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Charakterisierung der Bearbeitung und der Verwendung 
archäologischer Werkstoffe mittels atmosphärischer 
Rasterelektronenmikroskopie 

HoLGER S c HNARR 

1. Einleitung 

1998 

Die naturwissenschaftliche Untersuchung archäologischer Werkstoffe und Materialien um
faßt neben der Beantwortung chemisch-analytischer Fragestellungen auch die Untersuchung 
von Herstellungstechniken, Verwendung und Bearbeitung. Während in den Anfängen dieser 
als Archäometrie bezeichneten Arbeitsrichtung der archäologischen Forschung größtenteils 
chemische Untersuchungsverfahren zur Anwendung kamen, wird heute auch eine Reihe 
physikalischer Verfahren eingesetzt. Mit ihrer Hilfe können neben der Elementzusam
mensetzung auch die für viele Fragen notwendigen mikroskopischen Merkmale genauer 
analysiert werden, wodurch sich ein zusätzlicher Informationsgewinn bei der Charakterisie
rung archäologischer Objekte ergibt. 

Anhand der im "Fürstengrab" von Gommern vorhandenen Materialpalette wird im Rahmen 
dieser Arbeit die Möglichkeit gezeigt, wie mit einem neuen naturwissenschaftlichen Verfahren 
eine Vielzahl von werkstoffspezifischen Aussagen zu archäologischen Objekten getroffen 
werden kann . Aus diesem Grab wurden 1990 neben metallenen Gegenständen aus Gold-, 
Silber- und Kupferlegierungen auch verschiedene nichtmetallene Materialien (Holz, Leder, 
Glas , Farbpigmente) sowie Verbunde von Metallen und Nichtmetallen geborgen. Bei der 
Untersuchung dieser Werkstoffe sollen im besonderen Aussagen zur chemischen Zusammen
setzung, Herstellung und Bearbeitung, zum Gebrauch und zur Abnutzung sowie zur Identifi
zierung von Materialien getroffen werden . Dadurch, daß die Grabgegenstände über ca. 1600 
Jahre hinweg unter gleichartigen Umgebungsbedingungen und -eintlüssen lagerten, ergibt sich 
außerdem die Möglichkeit, Fragestellungen zur Korrosion der Metalle und der korrosiven 
Beeinflussung der Materialien untereinander zu klären . 

Als Untersuchungsverfahren wurde die am Ende der achtziger Jahre eingeführte atmo-sphä
rische Rasterelektronenmikroskopie (atmosphärische REM) ausgewählt. Diese aus der 
konventionellen Rasterelektronenmikroskopie entwickelte Technik wird bereits für die unter
schiedlichsten Problemstellungen angewendet; für archäologische Untersuchungen ist bisher 
kein Einsatz bekannt. Der größte Vorteil dieses Verfahrens besteht in der Möglichkeit, leitende 
und nichtleitende Materialien ohne aufwendige Präparation sowohl mikroskopisch als auch 
chemisch-analytisch zu untersuchen und feuchtehaltige Substanzen zu analysieren. Weiter
hin sind über die Variation von Probenkammerdruck und Probentemperatur definiert 
Benetzungs- , Tränkungs- oder Trocknungsvorgänge in situ durchführbar. Für die quasi 
zerstörungsfreien Untersuchungen sind nur geringste Materialmengen erforderlich. Zusätz
lich besteht die Möglichkeit der Werkstoffanalyse am ganzen Objekt. 

Mit dieser Arbeit wird die Grundlage geschaffen, die atmosphärische REM als Methode zu 
etablieren und als Bestandteil in die Reihe archäometrischer Untersuchungsverfahren zu 
integrieren. Dazu wurden Arbeiten zur Methodik durchgeführt. Diese methodischen Arbei-
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ten betrafen Fragen zur Abbildungsoptimierung über die Variation der Geräteparameter 
(Beschleunigungsspannung, Gasdruck, Arbeitsabstand, Detektorspannung), wobei als Güte
kriterien die erreichbare Auflösung, das Signal-Rausch-Verhältnis und die Ausnutzung von 
Bildkontrasten herangezogen wurden. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Anpassung von 
Präparationstechniken , die aus der konventionellen REM und der Lichtmikroskopie bekannt 
sind, sowie der Einführung neuer Präparations verfahren. Im Ergebnis der Arbeit wurde ne
ben der umfassenden Charakterisierung der Materialien des "Fürstengrabes" die Schaffung 
einer fundierten , gerätetechnisch augepaßten Untersuchungsbasis für die verschiedenen 
Werkstoffe erreicht. 

2. Ziel archäometrischer Untersuchungen 

2.1. Allgemeine Zielstellung 

2.1.1. Archäologische Metalle 

Im folgenden Abschnitt werden die archäologisch relevanten Fragestellungen für bestimmte 
Werkstoffe und Materialien, wie sie auch aus dem Grab von Gommern geborgen wurden , 
aufgeführt. Damit werden die Ziele der angewandten naturwissenschaftlichen Untersuchung 
umrissen. Die Altersbestimmung der Funde soll hier nur erwähnt werden ; sie ist jedoch kein 
angestrebtes Teilziel bei der Materialuntersuchung der Gommerschen Funde. Eine umfangrei
che Beschreibung solcher Fragestellungen als Ziel archäometrischer Untersuchungen gibt 
Riederer [1]. Metallene Objekte in der Archäologie sind vor allem Eisen, Kupfer, Silber und 
Gold sowie deren Legierungen. Massive Gegenstände aus Blei-, Zinn- und Zinklegierungen 
sind seltener vertreten. Solche Materiallegierungen wurden vor allem als Lote eingesetzt. 

Das Hauptinteresse bei der Untersuchung von Meta llen gilt der Bestimmung der Material
zusammensetzung mittels chemischer Analyse. Neben der quantitativen und qualitativen 
Ermittlung von Haupt- und Nebenelementen sind bei der Untersuchung von Metallen vor 
allem Fragen der Herstellung und Weiterverarbeitung relevant. Die Technologie der Metall
verarbeitung spiegelt sich sowohl in der Legierungszusammensetzung als auch in der Mikro
struktur des Werkstoffs wider [2-7]. Anband der Ausbildung des Gefüges, der Art und Ver
teilung von Einschlüssen und Materialfehlern können Aussagen zur Herstellung des Halbzeugs 
und zur nachfolgenden Bearbeitung getroffen werden. Daneben können die verschiedenen 
Oberflächenspuren auf den Metallen ebenfalls Aufschluß über das angewandte Bearbei
tungsverfahren geben. 

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Metalluntersuchung ist die Charakterisierung der ver
schiedenen Fügetechniken zusammengesetzter Gegenstände. In Betracht kommen dabei vor 
allem Löt-, Schweiß- und Nietverbindungen [8]. Zu klären sind Fragen zur Lot- und 
Schweißgutzusammensetzung, und weiterhin sind Materialanalysen an den Einzelteilen von 
Nietverbindungen durchzuführen . 

Die Frage nach dem Gebrauch von metallenen Gegenständen kann anband der Abnutzung und 
des Abriebs ihrer Ecken und Kanten beurteilt werden. Diese Abnutzung ist ebenso am "Ver
wischen" von technologisch bedingten Oberflächenspuren festzustellen. 

Metalle unterliegen fast immer korrosiven Beanspruchungen, die in ihrer Wirkung auf den 
Werkstoff von dessen Zusammensetzung und den Lagerbedingungen abhängig sind. Die 
Korrosion kann zu einer Oberflächenkorrosion oder auch zu äußerlich nicht sichtbaren Schädi-
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gungen des Werkstoffs führen (z.B. interkristalline Korrosion). Fürdie Konservierung, 
Restaurierung und Lagerung solcher Metallgegenstände ist die Kenntnis der Art und des 
Verlaufs der Korrosion sowie der entstehenden Korrosionsprodukte wichtig. Mit dem Wissen 
über diese ablaufenden chemisch-physikalischen Vorgänge können geeignete Maßnahmen zur 
Verhinderung einer weiteren Materialschädigung getroffen werden. 

2.1.2. Nichtmetallene Werkstoffe und Materialien 

2.1.2.1. Leder 

Die im Altertum am häufigsten verwendeten Gegenstände bestehen aus anorganischen und 
organischen nichtmetallenen Werkstoffen. 

Leder spielte eine wichtige Rolle als Ausgangsmaterial für Bekleidungs- und Gebrauchs
gegenstände. Von Interesse bei der Untersuchung archäologischer Lederfunde ist die Bestim
mung der Tierart Dazu wird die für jede Tierart typische Narbenstruktur der Hautoberseite 
sowie der histologische Aufbau untersucht [9-13] . Aus der Anordnung, der Anzahl und der 
Ausbildung der nach dem Gerben gut zu erkennenden Haarlöcher kann die Spezies ermittelt 
werden. Problematisch ist die Beantwortung dieser Frage bei Ledergegenständen, bei denen 
infolge von Umgebungseinflüssen diese Narbenstruktur geschädigt ist, ganz fehlt oder durch 
Fremdschichten bedeckt ist [14]. Die Identifizierung des Leders als Werkstoff an Metallteilen 
von Gürteln oder Riemen kann Aufschluß über den Gebrauch des Gegenstandes geben. Prin
zipiell kann davon ausgegangen werden, daß Metallteile mit geringen Lederresten von fertig
gestellten Bekleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen stammen. Umgekehrt ist das 
Fehlen von Leder so zu werten, daß das Metallteil in der Mehrzahl der Fälle noch nicht am 
Leder befestigt war. 

Die Frage nach der Art des Leders muß dabei oft unbeantwortet bleiben. 

Die Bestimmung des angewandten Gerbverfahrens erfolgt in der Regel über die Analyse der 
Gerbstoffe (Salze, Säuren, pflanzliche Stoffe) im Leder [15]. 

2.1.2.2. Holz 

Aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit und reichlichen Verfügbarkeit gehörte Holz zu den am 
häufigsten verwendeten Naturwerkstoffen. Anhand verschiedener Merkmale kann die Holz
art von mikroskopisch kleinen Proben bestimmt werden. Nach der Anfertigung von Naß- oder 
Trockenschnitten quer, radial und tangential zur Wachstumsrichtung wird für jede Holzart die 
charakteristische Zellstruktur im Mikroskop bestimmt, mit katalogisierten Abbildungen ver
glichen und die Art daraus ermittelt [16, 17]. 

Durch sehr lange Lagerzeiten im Boden unterliegt das Holz Abbauprozessen. Infolge der 
Wirkung von Mikroorganismen wird die feste Struktur zerstört, und bei geringer mechanischer 
Beanspruchung bricht das Material. Dieser "erdige" Zustand verhindert oft die Anfertigung 
von Dünnschnitten, wie sie für die mikroskopische Identifizierung normalerweise notwendig 
sind. Die Untersuchung von Holzfragmenten kann unter Umständen auch durch die Bedek
kung mit anderen Schichten, z.B. mit Farbpigmenten, oder bei Pilzbefall erschwert werden. 

Verbunde aus Holz mit anderen Werkstoffen wie Metall, Leder und Farbstoffen sind als 
Untersuchungsobjekte häufig vertreten. In diesen Fällen ist meist die Schichtfolge der Materia-
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Iien von Interesse, um daraus Rückschlüsse auf die Herstellungstechnologie des ganzen Fund
stückes ziehen zu können. 

2.1.2.3. Textile Fasern 

Die Charakterisierung archäologischer Fasern bzw. Textilien ist ein weiterer wichtiger Un
tersuchungsschwerpunkt in der werkstoffwissenschaftlichen Analyse archäologischer Fund
stücke. 

Am häufigsten wurden die Fasern von Flachs, Hanf, Seide, Wolle und Baumwolle verwendet. 
Die Unterscheidung der einzelnen Arten erfolgt meist lichtmikroskopisch anhand meso
skopischer Merkmale wie der äußeren Struktur und den Faserdimensionen [1 8, 19]. Weitere 
Möglichkeiten zur Identifizierung und Klassifizierung sind die mikroskopische Untersuchung 
des Faserquerschnitts an Bruch- und Schnittflächen und das Verhalten der Fasern bei verschie
denen mechanischen, chemischen und physikalischen Einflüssen (Drehtest, Brennprüfung, 
Quell- und Anfärbereaktionen) , wie sie u.a. bei Parke beschrieben werden [1 9-21]. Interessant 
sind weiterhin die Art des Fadens sowie die Techniken zur Herstellung des Textils , die meist 
schon bei makroskopischer Betrachtung erkennbar sind [22, 23]. 

Schwierigkeiten bei der Faserbestimmung treten vor allem dann auf, wenn nur noch gering
ste Materialmengen zur Verfügung stehen oder diese durch den Einfluß der Umgebung in ihrer 
natürlichen Struktur geschädigt oder zerstört worden sind [24]. Bei verkohltem Material bei
spielsweise sind lichtmikroskopische Untersuchungen der Oberflächen wenig informativ, so 
daß andere Methoden verwendet werden müssen. Identifizierungsprobleme sind auch dann 
nicht auszuschließen, wenn Fremdschichten an den Fasern haften und die Oberflächenstruk
turen durch mechanische oder chemische Reinigungsprozesse nur teilweise freigelegt werden 
können. 

2.1.2.4. Farbpigmente 

Organische und anorganische Farbstoffe dienten im Altertum neben der Verwendung in der 
Malerei der Verzierung von Materialien, z.B. für Textilien, Holz und Leder, Keramik, Glas und 
Stein. Eine Zusammenstellung der im Altertum verwendeten Farbpigmente ist z.B. bei 
Riederer [25] gegeben. 

Die Bestimmung der Art des Pigments ist die wichtigste Frage bei der Untersuchung von 
Farbschichten. Die Elementverbindungen (Oxide, Karbonate, Sulfide etc.), aus denenjede an
organische Farbe besteht, können über die chemische Analyse des Pigments ermittelt werden. 
Des weiteren ist es bei einigen Pigmenten möglich, aufgrund ihrer aus schriftlichen Über
lieferungen bekannten Aufbereitungs- oder Herstellungstechnologie anhand der damit verbun
denen charakteristischen Morphologie auch ohne Elementidentifizierung die Pigmentart zu 
bestimmen . Dabei können Abweichungen von den zu erwartenden Strukturen Informationen 
über die Einhaltung der Technologie der Pigmentherstellung liefern, wie dies z.B. vom Ägyp
tisch-Blau bekannt ist [26, 27]. Daneben ist es möglich, Schädigungsprozesse an Farben zu 
untersuchen [28] . Rückschlüsse auf die Herkunft sind mit Hilfe von morphologischen Cha
rakteristiken zulässig [29]. 

Um auf die Technologie der Bemalung schließen zu können, ist es in vielen Fällen notwen
dig, die Schichtfolge verschiedener Farbstoffe zu untersuchen. Ebenso kann die Bestimmung 
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der für die Bemalung von Gegenständen verwendeten Bindemittel (Öle, Wachs, Harze) Auf
schluß über übliche Maltechnologien geben. 

2.2. Ziel der vorliegenden Arbeit 

Die in den vorangegangenen Abschnitten umrissene allgemeine Zielstellung archäometrischer 
Untersuchungen soll im folgenden eingegrenzt und konkretisiert werden, um somit das auf den 
Gommernschen Fund [65] abgestimmte Untersuchungsziel hervorheben zu können. Als 
Verfahren wurde die atmosphärische Rasterelektronenmikroskopie ausgewählt. Da es sich 
hierbei um eine relativ neue werkstoffwissenschaftliche Untersuchungstechnik handelt, wird 
ein Teilziel der Arbeit durch die Klärung von Problemen zur Methodik abgedeckt; einen 
zweiten Schwerpunkt bildet die konkrete Materialcharakterisierung mit dem atmosphärischen 
Rasterelektronenmikroskop ESEM-E3. 

Im methodischen Teil der Arbeit ist die Voraussetzung zu schaffen, über die Variation verschie
dener Geräteparameter eine optimale Bildgüte zu erzielen. Als Kriterien für ein optimales Bild 
werden die erreichbare Auflösung, das Signal-Rausch-Verhältnis, das Gesamtbildsignal und 
die Nutzbarkeit und Erkennbarkeil von Kontrasten ausgewählt. Zusätzlich sind für die Beant
wortung chemisch-analytischer Fragestellungen mit dem energiedispersiven Röntgen
spektrometer (EDX) die Detektionsbedingungen zu optimieren und die dazu notwendigen 
geometrischen Verhältnisse festzulegen. Die Auswahl der zu variierenden Geräteparameter 
beschränkt sich dabei auf die Beschleunigungsspannung, den Strahlstrom, den Arbeitsabstand, 
den Kippwinkel der Probe, Gasdruck und -art in der Probenkammer sowie die Detektor
spannung. Anhand verschiedener Meßgrößen sind die Bildkriterien materialabhängig zu er
fassen und aus den Ergebnissen die optimalen Parametereinstellungen abzuleiten . 

Neben der Bildoptimierung steht die Probenpräparation im Vordergrund. Es ist zu überprü
fen, inwiefern Präparationstechniken , die für andere Verfahren standardmäßig eingesetzt 
werden, auf die atmosphärische REM übertragbar sind. Hauptsächlich sollen dabei 
Präparationsmethoden aus der konventionellen REM und der Lichtmikroskopie einbezogen 
werden (Bruch- und Schnittherstellung, Anfertigung von Schliffen). Weiterhin sind nach 
Möglichkeit neue Präparationstechniken zu testen, und ihre Anwendbarkeit für archäo
metrische Untersuchungen ist zu beurteilen. 

Bei der Charakterisierung der metallenen Werkstoffe (Gold- und Silbergegenstände) werden 
in Anlehnung an die allgemein formulierten archäometrischen Fragestellungen (Pkt. 2.1.1.) 
folgende Untersuchungsschwerpunkte festgelegt: 

Bestimmung der Legierungszusammensetzung, 

Durchführung von Gefügeuntersuchungen zur Ermittlung technologischer 
Bearbeitungsschritte unter Anwendung fraklografischer und metallografischer 
Präparationsmethoden, 

Beurteilung des Gebrauchs von Metallteilen, 

Analyse von Verbindungs- und Verzierungstechniken, 

Klärung von Fragen zur Korrosion der Metalle. 

Das Untersuchungsziel der nichtmetallenen Materialien (Leder, Holz, Fasern und Farb
pigmente) stellt sich wie folgt dar: 
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Bestimmung der Tierart des Leders und Auswahl von Möglichkeiten zur 
Lederidentifizierung als Werkstoff, 

Identifizierung der verwendeten Holzarten, 

Fasercharakterisierung, 

Pigmentanalyse und -charakterisierung. 

Weiterhin ist an Materialverbunden die Schichtfolge zu bestimmen . Für das Eneichen dieser 
Ziele sind die mikroskopischen und chemisch-analytischen Merkmale der Werkstoffe zu 
untersuchen und zu beurteilen. Nach Möglichkeit sind In-situ-Experimente einzubeziehen. 

3. Auswahl der Methode 

3.1. Aussagefähigkeit und Probleme bei der Anwendung verschiedener 
Untersuchungsverfahren 

Für archäometrische Untersuchungen bieten sich eine ganze Reihe von chemischen, physika
lischen und chemisch-physikalischen Verfahren an. Jedes einzelne hat dabei eine spezifische 
Aussagekraft; ein universelles Verfahren zur Beantwortung aller Fragen gibt es nicht. 

Anhand der Fragestellungen zu den einzelnen Materialgruppen und Werkstoffen ist erkenn
bar, daß besonderes Gewicht auf die mikroskopischen und chemisch-analytischen Untersu
chungen gelegt werden muß. Dementsprechend ist die Methode so zu wählen, daß sie diesen 
Forderungen in möglichst breitem Umfang genügt. 

Die Wahl des Verfahrens wird aber auch dadurch beeintlußt, daß jeder archäologische Fund 
in gewissem Sinn ein Einzelstück und somit von hohem Wert ist. Deshalb ist es erforderlich, 
das Untersuchungsobjekt in seinem Aussehen, seiner Struktur und Beschaffenheit nicht oder 
nur in äußerst geringem Maße zu verändern, was - sowohl seitens der Probenpräparation als 
auch von der Untersuchungstechnik her- eine zerstörungsfreie bzw. quasi zerstörungsfreie 
Methode erfordert. 

In Tabelle 1 (siehe Anhang) werden nach Riederer [1] und Mommsen [30] einige ausgewählte 
und für archäometrische Untersuchungen oft routinemäßig eingesetzte Verfahren mit ihrer 
Aussagefähigkeit und den Anforderungen an die nötige Probenpräparation sowie dem damit 
verbundenen Zeitaufwand aufgeführt. Auf Methoden, die sich mit der Datierung von Funden 
befassen, soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da durch sie im allgemeinen 
außer der Altersbestimmung keine weitere Materialcharakterisierung erfolgt. Solche Verfahren 
sind ebenfalls in der Literatur ausführlich beschrieben worden. 

Die Auflistung der möglichen Verfahren zeigt, daß für rein analytische Fragen mitunter sehr 
genaue Verfahren zum Einsatz gelangen, was für die Ermittlung von Spurenelementen vor
teilhaft ist. Jedoch ist dafür meist das Überführen der Probe in den flüssigen oder gasförmi
gen Zustand notwendig, was beispielsweise dann nicht möglich ist, wenn kein Probenmaterial 
von einem intakten Objekt entnommen werden kann. Im Ergebnis der Anwendung dieser 
Techniken liegen integrale Materialanalysen vor. Deshalb ist in diesen Fällen eine Verbindung 
zwischen dem chemischen und mikrostrukturellen Befund nur schwierig oder gar nicht her
zustellen. Solche spektrametrischen oder chromatografischen Verfahren sollen an dieser Stelle 
ebenfalls nicht behandelt werden. Mittels Röntgenfluoreszenzanalyse kann am intakten Objekt 
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zerstörungsfrei qualitativ und semiquantitativ untersucht werden. Dabei ist jedoch für exak
te quantitative Messungen eine ebene Probenoberfläche erforderlich, was wiederum eine 
spezielle Oberflächenbehandlung erfordert, die am archäologischen Fund oft nicht möglich 
ist. Auch hier ist keine simultane mikroskopische Untersuchung der analysierten Probenberei
che durchführbar. Mikroanalysen im Sub-Millimeter-Bereich sind prinzipiell möglich. Doch 
ist die dazu notwendige Fokussierung des Röntgenstrahlsauf die interessierenden Bereiche 
schwierig und mit einem deutlichen Intensitätsverlust verbunden. Bedingt durch die Eindring
tiefe der Röntgenstrahlen sind exakte Analysen an dünnen Schichten ebenfalls nicht durch
führbar. 

Mikroanalysen sind in der Rasterelektronenmikroskopie in Verbindung mit einem energie
dispersiven oder wellenlängendispersiven Röntgenspektrometer realisierbar. Für archäo
metrische Untersuchungen wird dieses Verfahren als Routinetechnik eingesetzt [31-33] . Die 
Methode weist neben den Vorteilen einer hohen Auflösung und Tiefenschärfe [34, 35] für ar
chäologische Proben jedoch einige Nachteile auf, die sich aus dem Funktionsprinzip konven
tioneller Rasterelektronenmikroskope (REM) ergeben. Durch die Arbeit in einem im Vaku
um befindlichen Raum müssen die zu untersuchenden Proben vakuumstabil sein, d.h. 
feuchtigkeits- oder flüssigkeitshaltige Stoffe, wie z.B. viele organische Materialien, können 
nicht in ihrem ursprünglichen Zustand abgebildet werden . Ein weiterer Nachteil ist die 
Einschränkung, nur leitfähige Materialien untersuchen zu können . Bei der Abrasterung der 
Probenoberfläche von Nichtleitern mit einem Elektronenstrahl ist es notwendig, überschüs
sige Elektronen abzuleiten , um störende Aufladungen zu verhindern. In der Regel wird das 
über das Aufbringen einer leitfähigen Schicht (meist durch Vakuumbedampfung mit Kohlen
stoff oder Gold) realisiert. Eine solche Bedampfung des archäologischen Gegenstandes wür
de den Gesamteindruck beeinträchtigen und ist daher nicht durchführbar. Daneben sind metal
lene Objekte, wie sie in der Archäologie relevant sind , oft mit nichtleitenden Schichten (Kor
rosionsprodukten, Farbschichten, organische Materialien) bedeckt. Außerdem werden bereits 
restaurierte metallene Gegenstände zum Schutz mit Wachsschichten überzogen, die ebenfalls 
zu Aufladungen der Oberfläche bei der Elektronenbestrahlung führen. 

3.2. Atmosphärische Rasterelektronenmikroskopie 

3.2.1. Entwicklung 

Die im letzten Abschnitt erwähnten Nachteile der konventionellen REM bei der Untersuchung 
archäologischer Proben werden mit der Anwendung der atmosphärischen Rasterelektronenmi
kroskopie aufgehoben. 

Atmosphärische Rasterelektronenmikroskope werden seit Ende der achtziger Jahre eingesetzt. 
Das grundlegende Prinzip eines solchen Geräts ist die Ionisation eines die Probe umgeben
den Gases, um die negative Aufladung der elektronenbestrahlten Probenoberfläche zu kom
pensieren. Die Entwicklung von "low-vacuum"-Mikroskopen geht auf die Notwendigkeit 
zurück, nichtleitende und vor allem feuchtigkeitshaltige Proben in unbehandeltem Zustand 
untersuchen zu können. Erste Versuche, diese Materialien im Rasterelektronenmikroskop ab
zubilden, wurden bei Lane [36], Heslop-Harrison [37], Pfefferkorn u.a. [38] sowie Robinson 
[39-41] beschrieben. Die Gasatmosphäre wurde dabei durch den Einsatz sogenannter "Gas
jets" und "Environmental Cells" nur in der unmittelbaren Umgebung der Probe geschaffen, 
sofern diese nicht selbst das Gasreservoir in Form von verdampfter Flüssigkeit bildeten. Auf 
den Effekt der Probenentladung durch die Gasionisation wurde in den Arbeiten von Monchrieff 
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[42] und Crawford [43] näher eingegangen. Während sich diese Untersuchungen auf die 
Detektion mit konventionellen Sekundärelektronen(SE)-Detektoren nach Everhart und 
Thornley sowie Rückstreuelektronen(RE)-Detektoren nach Robinson stützten, begann Danila
tos [44] mit der Entwicklung eines speziellen SE-Detektors, bei dem die notwendige Sig
nalverstärkung aus der Wechselwirkung Probe-Gas resultiert. Im Ergebnis dieser Arbeit wurde 
das Fnvironmental Scanning Electron Microscope (ESEM) konstruiert. 

3.2.2. Aufbau und Wirkungsweise des atmosphärischen Raster 
elektronenmikroskops (ESEM) 

Die Funktionsweise des atmosphärischen Rasterelektronenmikroskops ESEM-E3 wird 
vakuumtechnisch im wesentlichen durch die Anordnung mehrerer differentieller Pumpstufen 
realisiert, die durch Druckbegrenzungsblenden (pressure limiting apertures = PLA) von
einander getrennt sind, wobei die letzte PLAgleichzeitig den Detektor aufnimmt (Bild 1). Da
durch kann der Druck von ca. 30 Torr im Probenraum bis auf Hoch- bzw. Ultrahochvakuum 
im Kathodenraum abgebaut werden. Damit wird die Durchlaufstrecke des Elektronenstrahls 
durch die Gasatmosphäre, die die Zone der größten Elektronenstreuung ist, auf einige Millime
ter reduziert. 

10-1 Torr 

Gas lnlet 
1 - 20 Torr 

Speclmen 
Chsmber 

Eleclron GI/Tl 

Magnolie 
COildellser 

Lenaas 

Projectlon 
Ap6flura 

Magnolie 
Objoctlve 

Len.s 

Deleclor 

~--HH Speclmon 
Holder 

Bild 1: Prinzipieller Aufbau des atmosphärischen Rasterelektronenmikroskops ESEM-E3 

Die von der Kathode emittierten Primärelektronen (PE) durchlaufen die Elektronenoptik, 
wobei sie im letzten Wegabschnitt in der Probenkammer verstärkt mit den Gasmolekülen kol
lidieren. Dadurch werden neue Sekundärelektronen (environmental secondary electrons = 
ESE) erzeugt, die aber keine probenspezifischen Informationen tragen. Beim Auftreffen der 
hochenergetischen PE auf die Probenoberfläche werden- wie in der konventionellen 
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Rasterelektronenmikroskopie- Sekundärelektronen (SE) und Rückstreuelektronen (RE) her
ausgelöst. Durch eine variable Spannung von ca. 30-460V zwischen Probe und dem darüber 
angeordneten Detektor (environmental secondary electron detector = ESD) werden die proben
eigenen Elektronen beschleunigt und kollidieren mit den Molekülen des Gases. Irrfolge der 
Wechselwirkung mit dem Gas werden neue ESE erzeugt, deren Zahl von der Art der Probe, 
der Geometrie der Probenoberfläche, von der Feldstärke, der Art des Gases, dem Gasdruck, 
dem Proben-Detektor-Abstand sowie der Energie der PE abhängig ist. Damit wird das proben
spezifische Signal kaskadenartig verstärkt und für die SE-Abbildung nutzbar. Die entstehen
den positiven Gasionen bewegen sich zur negativ aufgeladenen Probenoberfläche und kom
pensieren bei Nichtleitern Aufladungen durch Rekombination mit überschüssigen Elektronen 
(Bild 2). 

\:',ESE 

~ Gasionen 

0 I 0 
SE:-1 

I Gas (molekular) 

Bild 2: Wirkungsweise des atmosphärischen Rasterelektronenmikroskops 

+ 
u 

Das Gas im Probenraum erfüllt drei Funktionen. Erstens dient es der Entladung der Proben
oberfläche nichtleitender Materialien. Zum zweiten ist es für die Verstärkung des Bildsignals 
verantwortlich, und drittens kann die Probe durch die Variation des Gasdrucks und der Gas
art definierten Umgebungsbedingungen unterworfen werden. Es ist möglich , verschiedene 
Gase zur Abbildung zu verwenden. Das derzeit gebräuchlichste Gas ist Wasserdampf. Der 
Einsatz der jeweiligen Gasart richtet sich in der Regel nach den Erfordernissen der Probenkon
ditionierung durch die Gasumgebung oder nach den Abbildungseigenschaften. 

3.2.3. Anwendung der atmosphärischen Rasterelektronenmikroskopie für 
archäometrische Untersuchungen 

Unter den realisierten, vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des atmosphäri schen Raster
elektronenmikroskops fehlte bislang der Einsatz bei archäometrischen Untersuchungen. Doch 
gerade die Werkstoffcharakterisierung in diesem wissenschaftlichen Arbeitsgebiet, wo mit 
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minimalster Probenveränderung und geringstem "Materialverbrauch" ein breites Informa
tionsspektrum erhalten werden muß, ist die Anwendung dieses Verfahrens besonders geeig
net. Ein ähnliches Anwendungsgebiet für das ESEM ist die Konservierung und Restaurierung 
von Kunstwerken [45]. 

Die Vorteile, die die atmosphärische REM zu einem geeigneten Verfahren für die Unter
suchung archäologischer Objekte prädestiniert, können in folgenden Punkten zusammengefaSt 
werden: 

I. Archäologische Objekte bestehen meist aus nichtleitenden Materialien. Dazu gehören 
anorganische (Farbpigmente, Keramik, Glas, Stein) als auch organische Werkstoffe (Holz, 
Leder, Textilfasern tierischer und pflanzlicher Herkunft). Diese Stoffe sind ohne 
Bedampfungsschichten abbildbar, die nach der Untersuchung den optischen Eindruck des 
Fundstückes beeinträchtigen würden. 

2. Metallene Objekte unterliegen fast immer Korrosionsvorgängen, deren Produkte die 
Oberfläche des Metalls teilweise oder ganz bedecken. Restaurierte Metalloberflächen wer
den zu korrosionspräventiven Zwecken mit Wachsen oder Lacken behandelt. Im ESEM 
stören diese nichtleitenden Beläge die Untersuchung freiliegender Metallbereiche nicht 
und können gleichzeitig analysiert werden . 

3. Mikroanalysen zur Elementidentifizierung und -quarltifizierung sind sowohl bei leitenden 
als auch nichtleitenden Materialien ohne besondere Präparation durchführbar. 

4. Durch die Wasserdampfatmosphäre besteht die Möglichkeit, flüssigkeitshaltige Proben 
abzubilden. Über die Druck- bzw. Temperaturregelung mit einem Peltier-Element können 
Benetzungs-, Tränkungs-, Trocknungs- und Rekristallisationsvorgänge zur Klärung der 
Wirkung von korrosiven Medien , Infiltration von Lacken in Oberflächen zu Konser
vierungsfragen etc . an Leitern und Nichtleitern in situ durchgeführt werden . 

5. Die große Probenkammer des Geräts bietet Platz für verschiedene Zusatzgeräte. So kön
nen mechanische (Zug, Druck, Biegung, Abrasion, Mikrohärte) und thermische Beanspru
chungen für Werkstoffe zu Fragen der Alterung und Versprädung durch verschiedene 
Lagerungs- oder Umgebungsbedingungen , aber auch durch Herstellungs- und Bea~·bei
tungsverfahren ebenfalls in situ simuliert werden. 

3.3. Optimierung der Geräteparameter 

3.3.1. Notwendigkeit der Optimierung 

Bedingt durch die neuartige Abbildungs- und Detektionsweise im atmosphärischen Raster
elektronenmikroskop kommen neben den aus der konventionellen REM bekannten Wechsel
wirkungen zwischen Elektronenstrahl und Probenmaterial neue Effekte hinzu. Diese Prozesse 
werden durch die Anwesenheit eines Gases im Probenraum verursacht und konzentrieren sich 
auf die Interaktionen Elektronenstrahl-Gas und Probensignal-Gas. Gegenüber der konventio
nellen REM erhöht sich dadurch die Komplexität der dem Abbildungsprozeß zugrunde lie
genden physikalischen Zusammenhänge. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, die wählbaren 
Parameter aufeinander abzustimmen, um optimale Bedingungen zur Bilddarstellung zu erhal
ten. Im Rahmen dieser Arbeit soll der Schwerpunkt der Optimierung auf der Variation ver
schiedener Geräteparameter liegen, vor allem auf der Beschleunigungsspannung E

0
, der am 
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Detektor anliegenden Spannung U
8 

(Detektor-Bias), dem Arbeitsabstand WD, dem Gasdruck 
in der Probenkammer PsC' und der Art des verwendeten Gases. Als Gase sollen dabei nur 
Wasserdampf und Stickstoff in Betracht gezogen werden. Aufgrund ihrer Zusammensetzung 
liegt Luft dazwischen. 

Die o.g. Parameter beeinflussen den Abbildungsvorgang signifikant und können während der 
Werkstoffuntersuchung zugunsten einer optimierten Bilddarstellung verändert werden. In den 
folgenden Abschnitten wird der Einfluß der Geräteparameter auf die die Bildqualität bestim
menden Größen, wie Auflösung, Kontraste, Signal-Rausch-Verhältnis und Gesamtbildsignal, 
näher untersucht. Die wählbaren Parameter können in bestimmten Grenzen festgelegt werden , 
wenn die Größe dieses Einflusses materialabhängigerfaßt wurde. Mit der für jede Werk
stoffgruppeerstellten Parameterkombination soll es möglich sein, innerhalb kurzer Zeit die 
günstigsten Abbildungsbedingungen zu erhalten. 

3.3.2. Auflösungsoptimierung in Abhängigkeit von den Geräteparametern 

3.3.2.1. Grundlagen 

Eine der wichtigsten zu optimierenden Größen bei Elektronenmikroskopen ist die Punkt
auflösung, definiert als der kleinste noch zu erkennende Abstandzweier benachbarter Bild
punkte [46]. Die Auflösung hängt in erster Linie von der elektronenoptischen Konstruktion , 
der Elektronenstrahlerzeugung und dem Detektionsverfahren ab. Stehen diese Randbedin
gungen bei kommerziellen Geräten in entsprechender Konfiguration fest, so können zur 
Auflösungsoptimierung im konventionellen REM nur die frei wählbaren Parameter wie 
Strahlstrom, Beschleunigungsspannung, Objektivapertur und Arbeitsabstand variiert werden. 
In erster Näherung ist die Auflösung gleich der Austrittsfläche der durch Primärelektronen 
(PE) ausgelösten Sekundärelektronen (SE). Diese Austrittsfläche wird in der Regel mit dem 
um 20% vergrößerten PE-Strahlquerschnitt gleichzusetzen sein. 

Der Elektronenstrahldurchmesser vergrößert sich, elektronenoptisch bedingt, bei einer Erhö
hung des Strahlstroms. Um eine Auflösungsverbesserung zu erhalten, sind deshalb die Strahl
ströme so gering wie möglich zu wählen. Im Bild 3 wird die Abhängigkeit des Sondendurch
messers vom Strahlstrom bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen veranschaulicht 
[47]. Diese Grafik gilt für den Einsatz einer LaB

6
-Kathode; bei Verwendung von Wolfram

Kathoden ergeben sich größere Strahldurchmesser. Sie sollen im weiteren nicht berück
sichtigt werden , da auch bei den Untersuchungen im ESEM eine LaB

6
-Kathode verwendet 

wurde. 

Bei kleinen Strömen bis minimal O,lnA liegt der Durchmesser des erzeugten Strahls für die 
in Bild 3 geltenden Bedingungen in Abhängigkeit von der angelegten Beschleunigungs
spannung zwischen 7 und llnm. Dadurch ergibt sich eine theoretischeneichbare Auflösung 
von 8,4 bis 13,2nm. Die Einstellung höherer Ströme bis 1 OOnA ist in einigen Fällen für ein aus
reichendes Bildsignal oder für mikroanalytische Zwecke notwendig, wenn das erzeugte 
Röntgensignal nicht genügend hoch ist. Unter diesen Bedingungen vergrößert sich der Strahl
durchmesser auf ca. 300 bis 500nm; die theoretische Auflösung verschlechtert sich dann auf 
Werte zwischen 360 und 600nm. 
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Bild 3: Strahldurchmesser in Abhängigkeit vom Strahlstrom bei verschiedenen Beschleu
nigungsspannungen für eine LaB

6
-Kathode [47]. 

Wie aus der Grafik ebenfalls ersichtlich ist, sind höhere Beschleunigungsspannungen für eine 
hohe Auflösung vorteilhafter als niedrige Spannungen. Die Ursache liegt in der besseren 
Fokussierbarkeit des Strahls, da die Primärelektronen mehr Energie besitzen und Streuprozesse 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit auftreten. 

Im atmosphärischen REM treten durch die Anwesenheit des Gases in der Probenkammer 
bedingt weitere Prozesse auf, die die Auflösung beeinflussen. Durch die Kollision mit den 
Gasmolekülen werden die Primärelektronen elastisch und inelastisch gestreut, wodurch sich 
ihre Bewegungsrichtung und Energie ändern kann . Das hat zur Folge, daß sich das In
tensitätsprofil über dem Elektronenstrahlquerschnitt insgesamt verbreitert, wobei man einen 
nichtgestreuten und einen überlagerten gestreuten Anteil unterscheidet [ 48] . Dabei nimmt die 
Intensität des ungestreuten und fokussierten Strahls ab, wodurch sich die Auflösung ab be
sti mmten Druckwerten veningern kann . Gleichzeitig verursacht der gestreute Strahlanteil, der 
als "Skirt" bezeichnet wird, ein dem Signal überlagertes Rauschen. Dieses Rauschen kann das 
eigentliche Signal beeinträchtigen und überdecken, wodurch die theoretische Auflösungs
grenze nicht mehr erreicht wird. 

Das Ausmaß der Elektronenstreuung ist von der Energie der Elektronen und der Anzahl 
wirksamer Kolli sionen mit den Gasmolekülen abhängig. Nach Danilatos [49] wird die 
Elektronenstreuung in den für das ESEM relevanten Druckbereichen durch das sogenannte 
"Oligo-Scattering" (griech.: oligo =wenig) beschrieben. Das bedeutet, daß die Anzahl m der 
Zusammenstöße von Elektronen und Gasmolekülen zahlenmäßig begrenzt (m ~ 25) und so
mit eine Unterscheidung der Intensität von gestreutem und ungestreutem Strahlanteil möglich 
ist. In Bereichen mit höheren Drücken spricht man vom Plural-Scattering, einhergehend mit 
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einer Kollisionszahl m 2:: 25 ; niedrigere Drücke, wie sie im konventionellen REM vorherr
schen , werden durch das Single-Scattering (m .::; 1) beschrieben. 

Eine Abbildung von Oberflächen im ESEM bei hohen Vergrößerungen ist nur dann möglich , 
wenn der ungestreute Strahlanteil sehr viel kleiner als der Skirt und seine Intensität zur Erzeu
gung eines genügend hohen Bildkontrasts ausreichend hoch ist. Danilatos verwendet als Maß 
für die Elektronenstreuung die Skirthalbwertsbreite, die aus verschiedenen Gaskonstanten 
numeri sch ermittelt wurde [ 49]. Diese Halbwertsbreite wird jedoch nicht für die üblicherweise 
verwendeten Gase (Wasserdampf und Stickstoff) angegeben. Ebenso wird auch die Notwen
digkeit der Unterscheidung zwischen gestreutem und ungestreutem Strahlanteil erörtert; eine 
konkrete Bestimmung der Strahlverhältnisse für die im ESEM herrschenden Arbeitsbedingun
gen ist aber in der Literatur nicht aufgeführt. Die Kenntni s der Intensität und der lateralen 
Ausdehnung des Skirt unter den verschiedenen Bedingungen ist neben der Abschätzung der 
erreichbaren Auflösung auch für mikroanalytische Fragestellungen von Interesse. Für eine 
befriedigende Lösung dieses Problems sind weiterführende Messungen - auch für verschie
dene Gase - notwendig. 

Nach Danilatos [50] kann al s Maß für die Elektronenstreuung der Streuindex C angegeben 
werden. Dieser setzt sich aus 

C = Psc x Z (2) 

mit C in Torr•mm, Probenkammerdruck Psc in To1T und Proben-Detektor-Abstand z in mm zu
sammen. Unter Einhaltung dieses Indexwertes C ist es möglich, durch Variation von Druck 
und Proben-Detektor-Abstand die höchstmögliche Auflösung zu garantieren. Der Streuindex 
für das ESEM allgemein wird in verschiedenen Arbeiten mit Werten zwischen 7.5 < C < 15 
[50, 51] für Stickstoff und 10 kV angegeben, wobei die erreichbare Auflösung ca. 1 Onm be
tragen soll. 

3.3.2.2. Bestimmung und Beeinflussung der Auflösung im ESEM 

Für die Arbeit mit dem ESEM ist der nutzbare Strahlstrombereich aus verschiedenen Grün
den eingeschränkt. Zum einen ist für mikroanalytische Untersuchungen der Wert nach oben 
begrenzt, wie später noch gezeigt werden wird. Andererseits ist die Absenkung des Stroms 
unter einen bestimmten Grenzwert mit einer Bildsignalabnahme verbunden. 

Der nutzbare Strahlstrom wurde in Abhängigkeit von der Kondensoröffnung mit einem 
"Faraday-Käfig" aus Kohlenstoff gemessen, dessen Aufbau Bild 4 zeigt. In Bild 5 ist das 
Ergebnis dieser Messung dargestellt. Nach jeder Kondensorveränderung wurde das Gerät neu 
justiert, um relativ vergleichbare Meßbedingungen durch einen zentrierten und fokussierten 
Strahl zu garantieren. 

Der wahre Primärstrahlstrom kann mit dem gemessenen Käfigstrom in folgende Beziehung 
gesetzt werden: 

(3) 

wobei ip, der Primärstrahlstrom in nA, 

iFc der mit dem Faraday-Käfig gemessene Strom in nA, 
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TJFc der Rückstreukoeffizient und 

oFc der Sekundärelektronenkoeffizient ist. 

Da TJFc und o Fc für Kohlenstoff sehr klein sind und effektiv durch die Geometrie und 
Oberflächenrauhigkeit des Käfigbodens noch weiter verringert werden, kann in erster Nähe
rung der gemessene Strom mit dem Primärstrom gleichgesetzt werden. Um den Einfluß des 
Gases auf die Messung auszuschließen, wurde der Strom unter Hochvakuumbedingungen 
ermittelt. Somit kann auch die theoretisch erreichbare Auflösung in Abhängigkeit vom 
Strahlstrom bestimmt werden (vgl. Bild 3). 

Im normalen Abbildungsbetrieb ist die Kondensoröffnung auf 50% eingestellt. Das entspricht 
nach Bild 5 einem Primärstrahlstrom von ca. 5nA. Bei weiterer Öffnung des Kondensors durch 
Einstellung eines niedrigeren Prozentwertes steigt der Primärstrom, wodurch sich die Strahl
belastung der Probe erhöht. Höhere Werte (gleichbedeutend mit einer Verringerung der 
Kondensoröffnung) haben wie erwähnt eine Bildsignalabnahme zur Folge. Unter der Voraus
setzung, daß die Belastung der Probe möglichst gering, das Signal zur Abbildung aber hoch 
genug ist, sind erfahrungsgemäß Kondensoröffnungen von 40-70% nutzbar. Das entspricht 
einem Strahlstrom, der im Bereich von ca. 0,1 bis IOnA liegt. Anhand von Bild 3 kann nun 
bei einer Beschleunigungsspannung von 30kV die theoretisch erreichbare Auflösung mit 8,4 
bis 60nm, für IOkV mit 13,2 bis 96nm angegeben werden. Diese Werte müssen jedoch kor
rigiert werden, wenn von den idealisierten Bedingungen unter Hochvakuum in den realisti
scheren Fall , d.h. der Einbeziehung des Gaseinflusses auf die Auflösung, übergegangen wird. 

8 
8 ~Jmm 

Q -
~8mm 

Bild 4: Aufbau des Faraday-Käfigs aus Kohlenstoff zur Bestimmung des Primärstroms 

Beim Vergleich der Leistungsparameter von Elektronenmikroskopen spielen Auflösungstests 
an speziellen Präparaten eine große Rolle, da unter den konkreten Betriebsbedingungen die 
Leistungsfähigkeit mit allen störenden Einflüssen überprüft werden kann. Ein solcher Test 
wurde auch am atmosphärischen Rasterelektronenmikroskop durchgeführt, jedoch nicht nur 
zur Bestimmung der höchstmöglichen Auflösung. Gleichzeitig wurden dadurch die optima
len Einstellungen für Druck und Arbeitsabstand zum Erreichen dieser Auflösung ermittelt. 

Für das ESEM-E3 wird eine Grenzauflösung von 5nm (für eine LaB
6
-Kathode) spezifiziert, 

die aber nur unter Idealbedingungen erzielt werden kann. Unter praxisnahen Bedingungen ist 
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eine Auflösung von ca. 20nm erreichbar. Dieser Wert wurde mit Hilfe des aus Zinnkugeln auf 
einem Kohlenstoffträger bestehenden Testpräparates , wie es in der Raster-Elektronenmikros
kopie Verwendung findet, für Wasserdampf und Stickstoff bestimmt. Um diesen Auflö
sungswert zu erhalten, kann aus Bild 6 bei einem gegebenen Probenkammerdruck Psc der opti
male Proben-Detektor-Abstand z bestimmt werden. Die Größezergibt sich aus der Differenz 
des eingestellten Arbeitsabstandes WD und einer Konstanten k, die in erster Näherung der 
Länge des Detektors entspricht. Diese Abhängigkeiten wurden für Wasserdampf bei 30 und 
lOkV sowie bei der Verwendung von Stickstoff für 30 kV aufgenommen. 

30 kY, HYC, WD • I mm, OA: IOum 

I 
it 

o 10 20 ao 40 eo eo 70 eo eo 100 

KoncleiiiiOI' (%) 

Bild 5: Primärstrom in Hochvakuum bei Varia tion der Kondensoröffnung für 30kV, 
Objektivblende von 501-.lm und bei WD=6mm 

Durch Anpassung einer exponentiellen Funktion an die Meßwerte wurde aus dem Kurvenver
lauf der Streuindex aus der Beziehung 

z = C xp·1 (4) 

für das jeweilige Gas ermittelt. Es ergeben sich folgende Indizes: 

Hp (30 kV): 10.5 Torrxmm, Hp (10 kV) : 10.6 Torrxmm, N
2 

(30 kV): 12.6 Torrxmm. 

Die Streuindizes liegen in einem relativ engen Bereich und ihre Differenzen sind in Anbetracht 
des subjektiven Fehlers bei der Bestimmung der Auflösung vernachlässigbar klein. Somit ist 
unabhängig von der Gasart und bis zu einem bestimmten Grenzdruck die erreichbare Auflö
sung nahezu gleich groß. Bei lOkV liegt der Grenzdruck bei ca. 8Torr, darüber kann die an
gegebene Auflösung nicht mehr erreicht werden, da der Rauschanteil bei höheren Drücken die 
Auflösungsgrenze negativ beeinflußt. 
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Bild 6: Optimaler Proben-Detektor-Abstand in Abhängigkeit vom Probenkammerdruck für 
Wasserdampf und Stickstoff; maximale Auflösung 20nm 

3.3.3 Optimierung der Geräteparameter zur Erzielung eines maximalen 
Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) 

Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) wird bei konventionellen Elektronenmikroskopen als 
Funktion des Strahlstroms, der Abtastzeit des Elektronenstrahls pro Bild und dem Produkt aus 
der Elektronenausbeute sowie dem Wirkungsgrad des verwendeten Detektors angegeben [46, 
49]. 

Im ESEM liefert der Anteil der gestreuten Primärelektronen einen zusätzlichen Beitrag zum 
SNR. Durch die bei längeren Arbeitsabständen und höheren Drücken größere Skiitausdehnung 
wird aber nicht nur der Rauschanteil am Bild größer, sondern gleichzeitig steigt die Un
tergrundintensität, was sich in einer erhöhten Bildhelligkeit niederschlägt. Ein hoher Bildsig
naluntergrund kann die Detektion des eigentlichen Signals erschweren , ist aber leichter 
kompensierbar als ein hoher RauschanteiL Die vom Signaluntergrund getrennte Ermittlung 
des Rauschanteils ist allerdings nur schwierig zu realisieren und quantitativ kaum erfaßbar. 
Vereinfachend soll deshalb im weiteren von einem kombinierten Signal-Rausch-Untergrund
Verhältnis ausgegangen werden, das mit SNR(B) bezeichnet wird. Diese Größe ist mit dem 
SNR von konventionellen Geräten nicht generell gleichzusetzen, soll aber als Maß für die 
Signalgüte herangezogen werden. Unter der Annahme, daß somit das durch den Skirt 
produzierte Signal das Bildrauschen verursacht, während der nichtgestreute Strahlanteil das 
eigentliche Bildsignal liefert, wurde nun in Abhängigkeit von E

0
, Psc und WD wiederum für 

Wasserdampf und Stickstoff das SNR(B) bestimmt. Dazu kam der in Bild 7 dargestellte Meß
aufbau zum Einsatz, durch welchen der durch Skirtelektronen erzeugte Anteil am Ge-
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Samtbildsignal ermittelt werden konnte. Der zu diesem Zweck konstruierte Faraday-Käfig (FC) 
unterscheidet sich in seinem Aufbau von dem im vorangegangenen Abschnitt verwendeten 
Typ. In Bild 8 wird der Querschnitt durch diese Meßsonde wiedergegeben. Der Käfig arbei
tet nach dem gleichen Prinzip wie ein konventioneller FC, wurde aber so gefertigt, daß der mit 
der Käfigapertur versehene obere Teil elektrisch vom Innenkäfig isoliert werden kann. Zur 
Ableitung der PE wurde der innere Käfig auf Massepotential gelegt, so daß nur die 
Skirtelektronen zum Bildsignal beitrugen. Die Simulation der im ESEM herrschenden Feldbe
dingungen konnte durch Anlegen einer variablen Gleichspannung von 30-460V zwischen 
Außenkäfig und Detektor realisiert werden. 

Technisch war die obere Käfigöffnung mit einem Durchmesser von lümm realisierbar, wo
durch neben dem Primärstrahl auch ein Teil der Skirtintensität aufgefangen wurde. Dadurch 
ist der wahre Anteil des Skirts am Gesamtsignal höher als der gemessene. Die Angaben für 
das ermittelte SNR(B) gelten somit nur bis zu einer Vergrößerung von ca. l3000x, die aber 
für die Untersuchung der meisten archäologischen Werkstoffe ausreichend ist. Bei kleineren 
Vergrößerungen erhöht sich das SNR(B) entsprechend, bei höheren Vergrößerungen nimmt 
es ab. 

Bild 7: Messung des Gesamtbildsignals (A) und des durch den Skirt hervorgerufenen Anteils 
am Gesamtsignal (B) (schematisch) 

Bild 8: Modifizierte Variante des Faraday-Käfigs zur Bestimmung des SNR(B) 
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Allgemein ergibt sich das SNR(B) aus 

SNR(B) =SI (N+B) (5..1). 

Für die Annahme, daß das Signal durch den Primärstrahl und der Rauschanteil (N+B) durch 
den Skirt erzeugt werden, gilt 

(5.2). 

Das primäre Signal kann aber nur aus der Differenz des Gesamtsignals und des Skirt-Signals 
ermittelt werden, so daß sich das Signal-Rausch-Verhältnis im ESEM nach GI. 5.3 bestimmen 
läßt: 

SNR(B) = (IG-15) I 15 

Dabei bedeuten: 

S =Signal, 

(N+B) =Rauschen mit Untergrundsignal 

Ip, = Signal des Primärstrahls 

(5.3) . 

1
0 

= Gesamtbildsignal; gemessen als Detektorstrom, und 

1
5 

= Skirtanteil am Gesamtsignal (beide in nA). 

Als Ergebnis dieser Messungen wurde das SNR(B) gegen den Probenkammerdruck aufgetra
gen. Die Bilder 9a und b zeigen die grafischen Verläufe dieses Bildkriteriums für verschiedene 
Geräteparameter: 
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Bilder 9a und b: SNR(B) für Hp und N
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bei 30 und lOkV, für zwei ausgewählte Arbeitsab
stände (8 und 19 mm) 
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Nach der Definition von Rose kann ein Signal detektiert werden, wenn es größer als das fünf
fache Rauschen ist [46]. Unter Anwendung dieses Kriteriums auf das SNR(B) ist bei 30kV und 
einem Arbeitsabstand von Smm ein Druck bis 3Torr tolerierbar, bei einem WD von 19mm 
(Einstellung für die energiedispersive Analyse, siehe auch Pkt. 3.3 .6.) jedoch nur noch ein 
Druck von ca. 1 Torr. Dabei ist nur ein schwaches Bildsignal zu erwarten, wie noch gezeigt 
werden wird (Pkt. 3.3.4.). Bei einer Beschleunigungsspannung von 10kV und einem Ar
beitsabstand von 8mm erreicht das Signal nur noch maximal das 1.7fache des Rauschens, so 
daß hohe Auflösungen nicht mehr erzielt werden können. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, daß beispielsweise bei einer Beschleunigungsspannung von 30kV 
und Smm Arbeitsabstand bei einer Druckerhöhung über 3Torr die Signaldetektion noch 
möglich ist. Ein Druck bis 5Torr ist tolerierbar, so daß die Gültigkeit des Rose-Kriteriums für 
diesen Anwendungsfall überprüft werden sollte. Die Kurve in Bild 1 Oa für Wasserdampf und 
einen Arbeitsabstand von Smm liefert bei 5Torr ein SNR(B) von 2. Da der durch den Skirt 
erzeugte reale Rauschanteil, wie oben erwähnt, etwas höher als der ermittelte liegt und die 
Meßergebnisse bezüglich dieses systematischen Fehlers nicht korrigiert wurden, wird in dieser 
Arbeit als Grenzkriterium für die erforderliche Signalhöhe der Faktor 3 vorgeschlagen, der 
auch bei Leamy und Ferris [52] angegeben wird. 

Eine Verbesserung des SNR(B) kann bei konstanter Beschleunigungsspannung und Druck 
durch eine Arbeitsabstands-Verringerung oder eine verlängerte Abtastzeit erreicht werden. Aus 
den Bildern 9a und b ist weiterhin erkennbar, daß Wasserdampf als Probenkammergas das 
bessere SNR(B) liefert als Stickstoff. Dieser Vorteil des Wasserdampfs kann so interpretiert 
werden, daß die Elektronenstreuung in Stickstoffaufgrund der kleineren freien Weglänge (Tab. 
2) größer ist, obwohl die Werte nur geringfügig differieren. 

Die Art des verwendeten Gases richtet sich nach den Anforderungen, die an die Probenum
gebung gestellt werden. Für die Untersuchung vieler archäologischer Materialien ist das Gas 
zumeist von untergeordneter Bedeutung, solange lediglich die Abbildung der Oberfläche Ziel 
der Untersuchung ist und die Probe keine Restfeuchte mehr enthält, die den Einsatz von 
Wasserdampf notwendig machen würde. So sollte das billigere und leichter zu handhabende 
Gas bevorzugt werden (Wasserdampf oder Luft) . Bei der Verwendung von Luft als Gemisch 
von mehreren Gasen, deren mittlere freie Weglängen nicht über der des Wasserdampfs liegen 
[53], muß ebenso wie bei Stickstoff ein schlechteres SNR(B) in Kauf genommen werden. 

3.3.4. Einfluß der Parameterwahl auf die Höhe des Gesamtbildsignals 

Die Höhe des Gesamtbildsignals und damit auch die erreichbare Bildhelligkeit bei homoge
nen Materialien sind von den Parametereinstellungen abhängig. Dabei wirken sich auch hier 
besonders der Probenkammerdruck und der Arbeitsabstand sowie die Stärke des elektrischen 
Feldes zwischen Probe und Detektor auf die Signalhöhe aus. Zur Erfassung des quantitativen 
Einflusses dieser Größen auf das Gesamtbildsignal wurde das am Detektor ankommende 
Signal der Probe ermittelt. Für diese Messung wurde der ESD als Elektrode verwendet und 
in Abhängigkeit von Psc und WD bei verschiedenen Detektorspannungen das Signal als Strom 
bestimmt. Diese Messungen erfolgten für die Materialien Kohlenstoff, Leder, Silber und Gold 
sowohl in einer Wasserdampf- als auch in einer Stickstoffatmosphäre. Der schematische 
Aufbau der Meßanordnung wird in Bild 10 wiedergegeben. 

Im Ergebnis dieser Messungen wurde der Detektorstrom, der sich aus den verschiedenen 
Einzelsignalen (SE-Signal , RE-Signal, Anteil der ESE am Gesamtsignal) zusammensetzt, in 
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Abhängigkeit von Psc und WD grafisch dargestellt. Anhand dieser 3D-Diagramme kann nun 
für das entsprechende Material das Signaloptimum bestimmt werden . 

Die Bilder 11 und 12 zeigen den detektierbaren Strom, der beim Beschuß der Kohlenstoff- und 
der Goldprobe mit einem 30kV -Elektronenstrahl und Detektorspannungen von 30 und 290V 
für die Umwandlung in ein Bildsignal theoretisch genutzt werden kann . Eine Spannung von 
30V ist der kleinste einstellbare Wert, mit 290V wird der mittlere und obere Spannungsbereich 
einbezogen. Der Maximalwert liegt bei 460V; in diesem Bereich ist eine Abbildung nur noch 
begrenzt möglich . 

~ -------------- --- ---------------7 
I I 

j I 

Bild 10: Schematischer Meßaufbau zur Ermittlung des Gesamtbildsignals 

Durch Variation von Druck und Arbeitsabstand kann das maximale Bildsignal und damit die 
maximale Bildhelligkeit eingestellt werden. Dieses Maximum ist vom untersuchten Materi
al abhängig, da die Höhe der einzelnen Signalkomponenten durch die Materialeigenschaften, 
wie SE- und RE-Ausbeute, bestimmt wird. Eine weitere Beeinflussung des Bildsignals ist 
durch die variable Detektorspannung möglich. 

Das maximale Bildsignal muß jedoch nicht mit dem Optimalwert identisch sein, da dieses Op
timum von weiteren Randbedingungen abhängt. Neben der erreichbaren Auflösung und dem 
SNR(B) (Abschn. 3.3 .2. und 3.3.3.) ist beispielsweise der verarbeitbare Signalbereich ein 
weiteres Kriterium für die Festlegung des günstigsten Signalwertes. 

Der am ESD fließende Strom I wird über einen Strom-Spannungs-Wandler in eine Signalspan
nung U umgesetzt, aus der die unterschiedlichen Grauwerte der Monitorbildpunkte resultie
ren. Der Signalspannungsbereich liegt zwischen 0 und 10V, eine Grauwertdifferenz istjedoch 
nur im Bereich von 1 bis 6V sichtbar. Unter der minimalen Grenze von 1 V ist kein Bildpunkt 
visuell erkennbar und das Monitorbild zu dunkel, über 6V wirkt das Bild überstrahlt. Deshalb 
wurde eine Strom-Spannungs-Charakteristik erstellt, die es ermöglicht, jedem gemessenen 
Stromwert den richtigen Signalspannungswert zuzuordnen. Mit dieser Verstärkungs-Kennlinie 
können die Werte für den Detektorstrom in die Videospannung umgewandelt werden, und 
durch Festlegung des unteren (1 V) und oberen Grenzwertes (6V) ist der praktisch nutzbare 
Signalbereich ermittelbar. Die Kennlinie trifft jedoch nur für den Fall zu, daß das System 
frequenzunabhängig betrachtet wird. Im Fall, daß Spannungsunterschiede während eines 

24 



Rastervorgangs auftreten, d.h. ein Kontrast sichtbar ist, muß mit einer Dämpfung der Verstär
kung gerechnet werden. Diese Dämpfung soll hier aus meßtechnischen Gründen aber nicht 
berücksichtigt werden. Da auch die Proben relativ eben und homogen vorlagen und somit keine 
starken Kontraste zu meßbaren Grauwertschwankungen beitragen, ist diese Vorgehensweise 
gerechtfertigt. 

Kohlenstoff, 30V 

Kohlenstoff, 290V 

Bilder lla und b: Gesamtbildsignal einer C-Probe, Detektorspannung 30V (oben) und 290V 
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Gold, 30V 
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Gold, 290V 

Bilder 12a und b: Gesamtbildsignal der Goldprobe in Abhängigkeit von Psc und WD bei einer 
Detektorspannung von 30V und 290V 
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Zur Bestimmung der U-I-Kennlinie wurde für den relevanten Grauwertbereich der Strom und 
unter identischen Bedingungen die Signalspannung gemessen. Der Meßvorgang wurde für 
verschiedene Materialien wiederholt, um möglichst viele Meßpunkte zu erhalten und somit 
eine ausreichend hohe statistische Sicherheit zu gewährleisten. An die experimentellen Da
ten wurde eine lineare Funktion angepaßt (Bild 13). 

Nach dieser linearen Anpassung ergibt sich die Signalspannung wie folgt: 

u = 0.026 X I (6) 

mit U in V und I in nA. 

Unter Verwendung von (6) können die 3D-Diagramme in eine Abhängigkeit der Signalspan
nung von Druck und Arbeitsabstand umgesetzt werden. Der für eine Signaldarstellung nutz
bare Psc-WD-Bereich wird dann durch Festlegung der Grenzen nach oben und unten bestimmt. 
In den Bildern 14 und 15 wird das am Beispiel für die Kohlenstoff- und Goldprobe veranschau
licht; in diesem Fall für die Verwendung der Detektorspannungen von 290V und 460V. Bei 
30V anliegender Detektorspannung kann weder für Kohlenstoff noch für Gold ein nutzbares 
Signal detektiert werden. 

U = 0.026 *I 
8 X 

> 
7 

c X 

6 
::::J 
cn X 

c 5 X X 

:::J .. c 4 c 
0 
0. 

3 Cf) 

0 
c 

2 cn 
(/) 

200 300 400 

negativer Detektorstrom I in nA 

Bild 13: Zusammenhang zwischen Signalstrom I und -spannung U für das ESEM-E3 

Bei der Wahl von U
8 

im mittleren Bereich (290V) kann nach Einstellung eines minimalen 
Grenzdrucks und-arbeitsabstandesein Bildsignal erhalten werden (Bilder 14a und 15a). Die 
Grenzwerte liegen bei der Verwendung eines Kohlenstoffpräparates höher als bei der Gold
probe, was mit der niedrigeren Elektronenausbeute erklärbar ist. Die Bildhelligkeit oberhalb 

1 der Grenzwerteinstellung erreicht bei Kohlenstoff unter identischen Bedingungen nur rund 
30% des Helligkeitswertes für Gold. 
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Koh lenstoff, 290V Kohlenstoff, 460V 

Bilder 14a und b: Abhängigkeit der nutzbaren Signalspannung von Druck und Arbeitsabstand 
für die Kohlenstoffprobe; Detektorspannung 290V (links) und 460V (rechts) 

Gold, 290V Gold, 460V 

Bilder 15a und b: Signalspannung für die Goldprobe in Abhängigkeit von Druck und 
Arbeitsabstand bei Verwendung von 290V (links) und 460V Detektorspannung (rechts) 

Hohe Detektorspannungswerte erfordern die Wahl niedrigerer Drücke und Arbeitsabstände. 
Nach BITeichen des Plateaus in der Grafik wirkt das Bild überstrahlt (Bilder 14b und 15b). Der 
nutzbare p

5
c-WD-Bereich ist bei hohen Feldstärken klein . Sind höhere Arbeitsabstände oder 

Druckwerte notwendig, muß demzufolge die Detektorspannung entsprechend abgesenkt 
werden. Auch hier ist für Kohlenstoff ein größerer Arbeitsbereich von Psc und WD zulässig 
als für Gold. 

Die Abnahme des Signals bei großen Arbeitsabständen und hohen Drücken kann durch Ab
sorptionsprozesse der Elektronen im Gas erklärt werden. Aufgrund einer zu geringen Ener
gie kann ein Teil der SE den Detektor nicht mehr erreichen. Das Signal wird dann hauptsäch
lich durch den Anteil der durch RE erzeugten SE und ESE bestimmt. 

Die bisherigen Ausführungen der Beeinflussung des Gesamtbildsignals treffen nur auf die 
Verwendung von Wasserdampf als Detektionsmedium zu. Zusätzlich wurden die Bedingungen 
bei der Abbildung in einer N

2
-Atmosphäre untersucht. Im Ergebnis wurde dieSig

nalverstärkung von Wasserdampf und Stickstoff miteinander verglichen. Für einen Arbeits-
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abstand von Smm wird in Bild 16 das Verstärkungsverhalten der beiden Gase bezüglich des 
Signals im Hochvakuum in Abhängigkeit vom Druck dargestellt. Als Materialien dienten eine 
Kohlenstoff- und eine Goldprobe. Die Detektorspannung wurde bei dieser Messung mit 290V 
gewählt. 
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Bild 16: Signalverstärkung an einer Gold- und einer Kohlenstoffprobe bei Verwendung von 
Wasserdampf und Stickstoff; Detektorspannung 290V; 30kV 

Im unteren Druckbereich differiert das Verstärkungsverhalten beider Gase nur unerheblich; 
bei Proben mit niedrigen mittleren Ordnungszahlen zeigt Stickstoff eine geringfügig bessere 
Signalverstärkung. Ab einem Grenzwert, der für beide Materialien bei ca. 3Torr liegt, liefert 
Wasserdampf gegenüber Stickstoff ein höheres Signal. Im oberen Druckbereich ab 6Torr 
nimmt die Verstärkungswirkung des Wasserdampfes gegenüber Stickstoff für die Au-Probe 
ab, was durch einen signifikanten Abfall dieser Kurve dokumentiert wird. Die Differenz der 
an der C-Probe ermittelten Meßwerte bleibt dagegen nahezu konstant. Zusammenfassend kann 
festgestellt werden, daß Wasserdampf gegenüber einer Stickstoffhaitigen Atmosphäre vorzu
ziehen ist, da im relevanten Druckbereich (l.. .l5Torr) fast immer ein höheres Signal erwar
tet werden kann. Ein weiterer Vorteil des Wasserdampfs liegt darin, daß höhere Detektorspan
nungen einstellbar sind. Wird Stickstoff als Gas in der Probenkammer verwendet, beträgt die 
maximal wählbare Detektorspannung ca. 350V, darüber bricht das Feld zusammen, und es 
kommt zu störenden Gasentladungen zwischen Probe und Detektor (Gesetz von Paschen). Der 
Maximalwert für die Wasserdampfatmosphäre liegt wie beschrieben bei ca. 460V. 
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3.3.5. 

3.3.5.1. 

3.3.5.1.1. 

Bestimmung der Parameter für eine optimale Kontrastnutzung 

Material- und Topografiekontrast 

Grundlagen 

Im konventionellen REM befindet sich der SE-Detektor nach Everhart und Thornlcy in der 
Regel seitlich versetzt neben der Probe, so daß die SE auch seitlich abgesaugt werden. Durch 
den daraus resultierenden Abschattungskontrast ist das entstehende Bild reich an topografi
schen Informationen [54] . Der Environmental Secondary Electron Detector (ESD) im ESEM 
dagegen ist senkrecht über der Probe angeordnet. Auf den ESD treffen nicht nur ESE auf, die 
durch SE erzeugt werden, sondern auch durch PE und RE erzeugte ESE. Somit ist das Bildsi
gnal eine Summe von Signalen, die jeweils verschiedene Einzelinformationen tragen. Diese 
Informationen sind sowohl vom Material als auch von der Topografie der Probe abhängig. Eine 
Trennung der Komponenten zur Verstärkung der Kontrastarten, wie sie in vielen Fällen not
wendig sein kann , ist möglich, wenn die Größe der Einzelanteile- in Abhängigkeit von den 
Geräteparametern- weitgehend bekannt ist. Untersuchungen an reinen Metallen und homoge
nen Legierungen erfordern beispielsweise einen verstärkten Topografiekontrast, während der 
Materialkontrast z.B. bei der Lokalisierung von Gefügebestandteilen in heterogenen Legie
rungen und von Schwermetallpartikeln in der Matrix eines leichteren Metalls eine wichtige 
Informationsquelle darstellt [55]. 

Die meisten Informationen in rasterelektronenmikroskopischen Abbildungen werden durch 
Topografie- und Materialkontrast geliefert. 

Der Topografiekontrast beruht auf der Abhängigkeit der Elektronenausbeute vom Ein
fallswinkel des Elektronenstrahls sowie der Orientierung zum Detektor. Bei großen Ein
fallswinkeln (gleichbedeutend mit einer geringen Neigung der Probenoberfläche) werden 
weniger Elektronen emittiert als an stärker geneigten Flächen. Durch die geringe Austritts
tiefe der SE tragen diese stärker zum Topografiekontrast bei als die RE. Da die SE-Ausbeute 
außer von der Flächenneigung auch von der Beschleunigungsspannung abhängt und mit 
höheren E

0
-Werten abnimmt, sind für eine Verstärkung des Topografiekontrasts kleine Be

schleunigungsspannungen vorteilhaft. Zum Topografiekontrast tragen neben der Flächennei
gung weiterhin der Kontrast durch Abschattung und der Kanteneffekt bei. 

Der Abschattungskontrast wird durch die Stellung des Detektors zur Probe hervorgerufen. Eine 
vom Detektor abgewandte Probenstelle erscheint dunkler als eine zu ihm gerichtete Fläche. 
Dieser Effekt ist darin begründet, daß die Elektronen der ab gewandten Seite in geringerer Zahl 
den Detektor erreichen können. 

Der Kanteneffekt beruht auf der erhöhten Elektronenemission an Kanten und durchstrahlba
ren Probenbereichen, wodurch diese heller erscheinen und ihre Breite visuell zunimmt. Da
durch verringert sich die Auflösung solcher Strukturen. Diegenaue Form und der Verlauf der 
Kante sind dann nicht mehr exakt erkennbar. Der Kanteneffekt ist von der Be
schleunigungsspannung abhängig, die die Reichweite der PE im Objekt und den Anteil der RE
erzeugten SE am Bildsignal beeinflußt. Niedrige Beschleunigungsspannungen liefern Bilder 
mit einem reduzierten Kanteneffekt 

Durch den Materialkontrast können Unterschiede in der Ordnungszahl der Probe sichtbar 
gemacht werden. Da ein Gefügebestandteil mit höherer mittlerer Ordnungszahl mehr BSE 
erzeugt und diese einen weiteren Beitrag zur SE-Ausbeute liefern, erscheinen solche Berei
che heller als Probenflächen mit kleinerer Ordnungszahl. Es ergibt sich ein materialspezifi-

30 



scher Kontrast, der sowohl in der SE- als auch in der RE-Abbildung auftreten kann. Der 
Materialkontrast liefert weniger oberflächenspezifische Informationen als der Topografie
kontrast, sondern einen erhöhten Informationsgewinn aus tieferen Probenbereichen (in Ab
hängigkeit vom Material und E0). 

3.3.5.1.2. Optimierung von Material- und Topografiekontrast im ESEM 

Im ESEM ergeben sich gegenüber konventionellen Geräten veränderte Kontrastverhältnisse. 
Topografie- und Materialkontrast sind zwar die dominierenden Kontrastkomponenten im Bild, 
ihr jeweiliger Anteil am Gesamtsignal wird aber von den Bedingungen in der Probenkammer 
beeinflußt. Außer von E

0 
sowie materialspezifischen Größen ist der Kontrast vor allem von 

der Wechselwirkung Probensignal-Gas abhängig. Deshalb können Material- und Topogra
fiekontrast durch Variation von Gasdruck, der Wegstrecke der Elektronen im Gas (entspricht 
dem Proben-Detektor-Abstand) und der Stärke des elektrischen Feldes zwischen Probe und 
Detektor (Regelung durch Detektor-Bias) beeinflußt werden. 

Die quantitative Messung beider Kontrastanteile am Gesamtkontrast ist im Rahmen dieser 
Arbeit nicht möglich. In diesem Abschnitt soll der materialabhängige Einfluß von Druck, 
Arbeitsabstand und Detektor-Bias auf den Gesamtkontrast diskutiert werden. 

Der Kontrast ist definiert als die Differenz von Helligkeiten, d.h. von Signal-Absolutwerten. 
Die Abhängigkeit des Gesamtbildsignals eines Materials von den oben genannten Parametern 
wurde bereits im Abschnitt 3.3.4. gemessen. Mit diesen Daten kann im folgenden der optimale 
Kontrast für eine gegebene Materialpaarung bestimmt werden. Das soll am Beispiel eines 
Gold-Kohlenstoff-Verbundes demonstriert werden. 

Im Bild 17 sind die Höhen der Bildsignale von Gold und Kohlenstoff in Abhängigkeit vom 
Probenkammerdruck für verschiedene Werte des Detektor-Bias dargestellt. Das Bildsignal ist 
hier als der am Detektor gemessene Strom angegeben. 
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Bild 17: Bildsignale für Gold und Kohlenstoff in Abhängigkeit vom Probenkammerdruck, für 
eine Detektorspannung von 30kV und 290V und Wasserdampf als Detektionsmedium 
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Kontrast Gold-Kohlenstoff, WD=8mm, 30kV 
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Bilder 18a und b: Abhängigkeit des Gesamtbildkontrastes für Gold und Kohlenstoff vom 
Probenkammerdruck bei verschiedenen Detektorspannungen; für Wasserdampf 

Bei kleinen Absaugspannungen (hier: 30V) liegt das gemessene Signal unter dem für die 
Bilddarstellung notwendigen Mindestwert. Dieser minimale Wert wird durch die gestrichel
te Linie angegeben (vgl. Pkt. 3.3.4.). Die Signaldifferenz für diese Materialpaarung ist in die
sem Bereich nicht als Grauwertabstufung auf dem Monitor sichtbar. Um einen Kontrast zu 
erhalten, muß die Feldstärke erhöht werden. Bei einer Absaugspannung von 290V wird das 
Minimum für Gold bei Psc = 1.5Torr erreicht (Minimaldruck). Das Signal des Kohlenstoffs 
kann erst detektiert werden, wenn eine zusätzliche Druckerhöhung gegenüber dem Minimal
druck für Gold erfolgt. Der Minimaldruck für Kohlenstoff beträgt unter diesen Bedingungen 
Psc = 2.5Torr. Bei hohen Drücken (Psc > 15Torr) sinkt das Kohlenstoff-Signal wieder unter das 
Minimum. Der Druck an diesem Punkt soll als Maximaldruck bezeichnet werden. Im Bereich 
zwischen diesen beiden Grenzwerten kann der mögliche Kontrast als Signaldifferenz darge
stellt werden (Bilder 18a und b). Bild 18a zeigt die Kontrastabhängigkeit vom Probenkam
merdruck für einen Arbeitsabstand von Smm, Bild 18b für 20mm Arbeitsabstand. 

Der mit GI. (6) in eine Videospannung umgewandelte Kontrast zeigt in Abhängigkeit von der 
Detektorspannung im angegebenen Druckbereich einen optimalen Wert, der meist mit dem 
Maximalwert gleichgesetzt werden kann. Bei kleinen Arbeitsabständen liegt der Maximalwert 
im mittleren Druckbereich (2 bis 5Torr, Bild 18a). Bei der Verwendung von großen Arbeitsab
ständen ist ein Kontrast sowohl im Niedrigdruckbereich (1 bis 2Torr) als auch bei hohen 
Drücken (Psc > 5Torr) sichtbar, wenn hohe Detektorspannungen angelegt werden (siehe 
Kontrastverlauf für Detektor-Bias= 450V in Bild 18b). Im mittleren Druckbereich (2 bis 
5Torr) kann ein Kontrast dann erhalten werden, wenn die Detektorspannung abgesenkt wird 
(Kontrast bei Bias= 290V, Bild 18b). Zu niedrige Detektorspannungen erlauben nur Kon
trastwerte bis max. 0.1 V, unabhängig vom Arbeitsabstand (Kontrast bei Bias= 30V, Bilder 18a 
und b). Sinkt der Kontrast unter 0.1 V ab, ist dieser als solcher nicht mehr erkennbar. 

Eine Signaldifferenz K > 6V führt jedoch zu einer Überstrahlung der signalärmeren Material
komponente durch die hohe Bildhelligkeit des zweiten Werkstoffes. Für die Gold-Kohlenstoff
Paarung bedeutet das eine Überdeckung des Kohlenstoff-Signals durch das Gold. In diesem 
Fall ist das Optimum auf dem ansteigenden Ast bei niedrigeren Drücken zu wählen. 
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Generell ist die Höhe des erreichbaren Kontrastes unter sonst identischen Bedingungen bei 
großen Arbeitsabständen geringer als bei niedrigen . Der Grund dafür liegt in der erhöhten 
Absorption der Elektronen im Gas. 

Unter den Bedingungen eines großen Arbeitsabstandes und höheren Drücken erhöht sich die 
materialspezifische Kontrastkomponente und bestimmt den Bildkontrast, wie in Bild 19a für 
eine Materialpaarung Gold/Leder im SE-Bild gezeigt. Die Ursache für den höheren Materi
alkontrast ist, daß in diesem Fall fast ausschließlich RE-erzeugte ESE den Detektor erreichen 
können , während SE-erzeugte ESE vom Gas größtenteils absorbiert werden. Durch Ver
ringerung des Druckes nimmt auch der Materialkontrast ab und das Gesamtbild wird durch 
den Topografiekontrastgeprägt (Bild 19b). Das bedeutet, daß durch Manipulation des Proben
kammerdruckes eine Identifizierung der leichteren oder schwereren Materialkomponenten 
ohne chemische Analyse möglich ist. 

Bilder 19a und b: SE-Bild von Gold auf Leder, WD=20mm, 30kV, bei einem Druck von 5Torr 
(links) und bei lTorr (rechts) 

Es ist bekannt, daß für die Abbildung von Stoffen mit niedriger mittlerer Ordnungszahl im kon
ventionellen REM niedrigere Beschleunigungsspannungen vorteilhafter sind als bei der 
Untersuchung von Materialien mit höheren mittleren Ordnungszahlen [54]. Für den größten 
Teil der nichtmetallenen Materialien (Holz, Leder, Fasern) ist eine möglichst detaillierte 
Wiedergabe der Objektoberfläche das primäre UntersuchungszieL Dazu muß der Anteil der 
zu einer hohen Auflösung beitragenden Elektronen (SE-I und SE-IIa) durch Absenkung der 
Beschleunigungsspannung relativ erhöht werden. Im Ergebnis dessen nimmt der Anteil des 
Topografiekontrastesam Bild zu. Dieser Effekt gilt auch für das ESEM. In den Bildern 20a
c ist die verbesserte Oberflächenabbildung durch eine Spannungsabsenkung am Beispiel eines 
verholzten Pilzes, der sehr häufig auf verschiedenen Holzproben des Grabes von Gommern 
vorkommt, veranschaulicht. Hier wird die detailliertere Wiedergabe der Oberflächenstruktur 
bei lükV deutlich, während bei 30kV die Darstellung der Oberfläche durch die höhere Ein
dringtiefe weniger Details enthält. Die Höhe der teilweisen Durchstrahlung wird neben der 
Abhängigkeit von E

0 
vor allem von der mittleren Ordnungszahl der Probe beeinflußt. So ist 

dieser Effekt bei Zinnober-Rot beispielsweise weniger ausgeprägt als beim leichteren Ägyp
tisch-Blau-Pigment. 
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Bilder 20-c: Verholzter Pilz auf den Grabholzproben von Gommern bei 30, 20 und 10 kV 
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Bilder 21a-c: Ägyptisch-Blau-Kristalle bei 30, 15 und 15 kV 
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Durch eine ve1Tingerte Beschleunigungsspannung E
0 

nimmt der Kanteneffekt wie erwähnt ab. 
Bei hohen Beschleunigungsspannungs-Werten sind die Kanten durch die Zunahme der Saum
breiten nicht mehr exakt erkennbar, wodurch sich der Eindruck einer Bildunschärfe ergibt. 
Infolge einer Verringerung von E

0 
wird durch den abnehmenden Kontrast an den Kanten von 

Ägyptisch-Blau-Kristallen die Form der Kristallite deutlicher hervorgehoben, wie das in den 
Bildern 2la-c dargestellt ist. Wird die Spannung zu gering gewählt (Bild 2lc, SkV), sinkt die 
Detailerkennbarkeit aufgrunddes fehlenden Kantenkontrastes unter das Optimum, das im Bild 
2lb eingestellt wurde. Der Kanteneffekt gewährleistet also innerhalb bestimmter Grenzen die 
Formerkennbarkeit des Objekts und ist für eine optimierte Darstellung der 3D-Gestalt des 
Untersuchungsobjektes durchaus notwendig. 

Insgesamt istjedoch der plastische Eindruck, den man bei SEM-Abbildungen in konventio
nellen Geräten durch den Abschattungskontrast erhält, im ESEM nicht so ausgeprägt, da hier 
der Detektor über der Probe sitzt. 

3.3.5.2. Nutzung des Kontrastes durch partielle Aufladung 

Ein für das atmosphärische REM nutzbarer Kontrast ergibt sich infolge einer ungenügenden 
Probenentladung bei niedrigen Gasdrücken und wird im weiteren als Aufladungskontrast 
bezeichnet. Die Aufladung nichtleitender Probenbereiche kann die Untersuchung eines Lei 
ter/Nichtleiter-Verbundes erleichtern. Infolge der Variation des Probenkammerdruckes erfolgt 
eine Kontrastumkehr, durch die die Identifizierung der leitenden und nichtleitenden Bereiche 
möglich wird. Durch den Kontrast ist außerdem die Größenabschätzung der nichtleitenden 
Bereiche möglich, was bei der Untersuchung von Schichtdicken und -folgen günstig ist. 
Vorteilhaft bei derartigen Problemstellungen ist die allmähliche Absenkung des Druckes, bis 
die Übergänge zwischen den Schichten kontrastreich hervortreten. Die Größe dieses Effekts 
wird durch den Arbeitsabstand, den Druck und die Feldstärke zwischen Probe und Detektor 
maßgeblich beeinflußt. 
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Bild 22: Kontrast für eine Gold-Leder-Materialpaarung in Abhängigkeit vom Druck; 
Wasserdampf; 30kV, WD=8mm und 20mm, Detektorspannung: 290 und 460V 
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Der Aufladungskontrast für einen Verbund von Leiter und Nichtleiter wurde anhand einer 
Gold-Leder-Probe in Abhängigkeit vom Druck für verschiedene Werte von WD und Ab
saugspannungen bestimmt (Bild 22). Um den Kontrast zu nutzen , können die optimalen Pa
rameterwerte für diese Materialpaarung aus diesem Bild abgelesen werden. Grundlage für 
diese Darstellung ist die Bestimmung des Gesamtkontrastes anhand des gemessenen Ge
samtbildsignals, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. 

Der Aufladungskontrast kann bei kleinen Arbeitsabständen beobachtet werden (Kurven für 
WD = 8mm in Bild 22). Das Maximum der Aufladung, das als Kontrast sichtbar ist, liegt im 
Bereich von ca. 1-2 Torr und ist im Bild mit dem im negativen Bereich liegenden Gesamt
kontrastminimum identisch, da das Ledersignal vom Goldsignal abgezogen wurde. Bei einer 
weiteren Druckerhöhung (Nulldurchgang der Kurve bei ca. 1,5 Torr) kehrt sich der Kontrast 
zugunsten des leitenden Materials um. Durch Wahl höherer Absaugspannungen (im Bild 22 
dargestellt für 460V) wird auch der Aufladungskontrast größer und dominiert das Bild. Bei 
großen Arbeitsabständen tritt der Aufladungskontrast weder bei niedrigen noch bei hohen Ab
saugspannungen auf (Kurven für WD = 20mm). 

3.3.5.3. Weglängenkontrast 

Ein weiteres typisches Kontrastphänomen, wie es im ESEM beobachtet werden kann, ist durch 
unterschiedliche Ionisationsstrecken bedingt. Der damit zusammenhängende Kontrast wird 
als Weglängenkontrast bezeichnet. 

Die Entstehung des Weglängenkontrasts ist schematisch in Bild 23 dargestellt. 

ESE 
V 

.c. 

<I SE 

Bild 23: Schematische Darstellung zur Entstehung des Weglängenkontrasts 
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Bei der Abrasterung einer geneigten Probenfläche durch den Elektronenstrahl werden Elek
tronen erzeugt, die zum Detektor hin beschleunigt werden. Ein detektorfernes herausge
schlagenes Elektron durchläuft eine längere Wegstrecke durch das Gas als ein näher am 
Detektor erzeugtes. Dabei ereignen sich bei ersterem im Mittel mehr verstärkungswirksame 
Zusammenstöße mit den Gasmolekülen. Somit werden mehr ESE erzeugt als bei einem Elek
tron, welches eine kürzere Wegstrecke durchlaufen hat. Das Ergebnis dieser Wechselwirkung 
ist eine Signaldifferenz, die als Weglängenkontrast registriert werden kann. 

Die Größe dieses Kontrastes ist bei einem gegebenen Arbeitsabstand vom Höhenunterschied 
der Probenfläche und dem Druck in der Probenkammer abhängig. Für ein homogenes Material 
wurde dieser Kontrast am Beispiel einer ebenen Siliziumprobe in Abhängigkeit vom Höhen
unterschied der Probenfläche bestimmt. Dazu wurde die Probe gekippt und aus den Geometrie
verhältnissen der Höhenunterschied ermittelt. In den Bildern 24a und 24b ist die Kontrasthöhe 
für zwei Arbeitsabstände und verschiedene Druckwerte dargestellt. 
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Bilder 24a und b: Weglängenkontrast in Abhängigkeit vom Höhenunterschied auf einer 
Probentläche; Wasserdampf, 30kV, WD=6.3 und 24mm, Detektorspannung: 289V 

Die Signalunterschiede, als Differenz der Videospannung dargestellt, werden mit zuneh
mendem Höhenunterschied Dh größer. Sehr kleine Unterschiede in der Probenhöhe beein
flussen das Bild nicht wesentlich. Somit spielt dieser Kontrast bei hohen Vergrößerungen an 
einer geneigten Probenfläche keine Rolle. Bei niedrigen Vergrößerungen, die die Abrasterung 
eines größeren geneigten Bereiches zulassen, nimmt der durch unterschiedliche Ionisations
strecken verursachte Kontrastanteil zu. 

Bei kleinen Arbeitsabständen sind zur Nutzung des Kontrastes höhere Drücke erforderlich 
(Bild 24a, 5 und lOTorr). Bei einem niedrigen Probenkammerdruck ist die Höhe des Weglän
genkontrastes irrelevant (Bild 24a, 3Torr). Soll der Kontrast im unteren Druckbereich auf
treten, so ist der Arbeitsabstand zu vergrößern (Bild 24b, 3Torr, WD = 24mm). Durch eine 
Druckerhöhung auf 5Torr (Bild 24b) bei großen Arbeitsabständen nimmt der Weglängenkon
trast ab, bei sehr hohen Drücken (10 Torr) verringert sich der Anteil des Weglängenkontrastes 
am Bild infolge von Absorptionsprozessen nochmals und spielt nur noch eine untergeordnete 
Rolle. 

Eine Nutzung des Weglängenkontrastes bei der Untersuchung von Probenoberflächen ist z.B. 
möglich, wenn unter gegebenen Bedingungen die Höhe der Signaldifferenz zur Bestimmung 
des Probenhöhenunterschiedes herangezogen wird. Dadurch können z.B. durch Einbeziehung 
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der geometrischen Bedingungen (Probenkippung, abgerasterter Bereich etc.) die Winkel
verhältnisse an Kristallen bestimmt werden. 

Der Weglängenkontrast ist aber nicht nur als eine zusätzliche Informationsquelle zu betrach
ten, sondern kann das Gesamtbild negativ beeinflussen, was in der Untersuchungspraxis 
häufiger der Fall ist. Durch die Gasionisation der PE können relativ hohe Untergrund
helligkeiten die eigentlichen Bildkontraste überstrahlen. Die Unterdrückung dieses Kontrast
anteils als Form des Weglängenkontrasts ist bei frei in die Probenkammer ragenden Objekt
strukturen (z.B. bei Faserenden) notwendig, damit der topografische Kontrast nicht durch 
einen hohen Weglängenkontrast überdeckt wird. 

3.3.6. Parameteroptimierung für die energiedispersive Röntgenanalyse im ESEM 

Bei der Untersuchung archäologischer Gegenstände ist auch die chemische Zusammensetzung 
der Werkstoffe von Interesse. Zur Bestimmung der in einem Material oder Materialverbund 
vorhandenen Haupt- und Nebenelemente wurde das energiedispersive Röntgenspektrometer 
(EDX) Kevex Delta III Plus eingesetzt. Das Funktionsprinzip ist u.a. bei Heinrich, Danzer und 
Malissa [56-58] beschrieben. Mit diesem Gerät kann die chemische Zusammensetzung eines 
Stoffes qualitativ und quantitativ für Elemente ab der Ordnungszahl 11 (Na) bestimmt wer
den. 

Im ESEM wird eine veränderte Detektorvariante eingesetzt, die sich von der in konventio
nellen Geräten verwendeten geraden Ausführung unterscheidet. Um den Anteil des Röntgen
signals, das durch RE an der Polschuhoberfläche erzeugt wird, niedrig zu halten, wird eine 
abgewinkelte Form benutzt, wie sie in Bild 25 dargestellt ist. 

e WD 

Bild 25: EDX-Detektoranordnung im ESEM 

Durch diese Detektoranordnung ist eine Optimierung der für die chemische Analyse relevanten 
Parameter notwendig. Das betrifft im einzelnen die Beschleunigungsspannung, Druck und 
Arbeitsabstand, Probenkippung und Strahlstrom. 
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Die Wahl der Beschleunigungsspannung für Analysen an archäologischen Objekten wird durch 
den Werkstoff bestimmt. Bei metallenen Gegenständen, die zum größten Teil aus Elementen 
mittlerer und höherer Ordnungszahl (Fe ... Pb) bestehen, überlagern die niederenergetischen M
Linien. Daher können zur eindeutigen Peakidentifizierung und Peaktrennung nur die energe
tisch weiter auseinanderliegenden Linien genutzt werden. So sind z.B. höhere Anregungs
energien bei der Analyse von Metallegierungen mit Gold-, Quecksilber- und Bleigehalten wich
tig. Die Überlagerung der M-Linien im Niedrigenergiebereich gestattet keine eindeutige qua
litative Trennung der Peaks, wie das im Bild 26 am Beispiel einer Modellprobe gezeigt wird. Eine 
teilweise Entfaltung der Linien kann jedoch bei einer Beschleunigungsspannung E

0 
> 13kV 

beobachtet werden (Bild 27). Kritisch bleibt weiterhin die gleichzeitige Analyse von Au und Hg, 
deren L-Strahlung auch im oberen Energiebereich dicht zusammen liegt. Geringe Gehalte des 
einen Elements können durch einen hohen prozentualen Anteil des anderen Metalls zur 
Peaküberlagerung führen. Erst durch die nachfolgende Entfaltungsroutine kann die qualitative 
und quantitative Bestimmung ermöglicht werden (Bild 28). 

q 1.:_~ 

27 

28 

8)j 1 1 I 13 

Bild 26: EDX-Spektrum einer Modellprobe 
mit Au, Hg, Pb ( niederenergetischer Bereich, 
M-Linien, links oben) 

Bild 27: EDX-Spektrum der gleichen Probe 
bei höheren Energien, L-Linien (rechts oben) 

Bild 28: Peaküberlagerung von Gold und 
Quecksilber, L-Linien (links) 

Generell sollte der nutzbare Beschleunigungsspannungsbereich zur Analyse an Metallen 
zwischen 20 und 30kV liegen, wobei zur gleichzeitigen Gewährleistung einer minimalen 
Elektronenstreuung bei relativ großen Arbeitsabständen 30kV als Standardeinstellung fest
gelegt werden. 
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Für nichtmetallene Objekte (Holz, Fasern) spielen chemische Analysen mit dem EDX im 
Rasterelektronenmikroskop meist nur eine untergeordnete Rolle. Eine der Ausnahmen ist die 
Untersuchung anorganischer Farbpigmente, deren Zusammensetzung viele Informationen 
liefern kann. Die zu identifizierende Elementbreite reicht auch hier bis zum Blei (z.B. Blei
weiß, Bleimennige), so daß sich die gleichen Einstellungen wie für die Metalle anbieten. Eine 
andere Anwendung chemischer Analysen mildem EDX isl bei der Identifizierung von Haa
ren gegeben. Der Nachweis wird dabei durch die Detektion des im Keratin enthaltenen Schwe
fels erbracht. Eine dritte Einsatzmöglichkeit ist die Untersuchung von Metall-Nichtmetall-Ver
bunden. Außerdem sind chemische Analysen Schwerpunkte bei der Untersuchung von Kera
miken und Gläsern, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. 

Für chemisch-analytische Fragestelmngen an nichtmetallenen Materialien, bei denen die 
mikroskopische Abbildung nicht das primäre Ziel ist, können ebenfalls 30kV gewählt wer
den. Besteht die Gefahr der Probenzerstörung durch diese hohe Spannung, ist der Wert ent
sprechend der Strahlverträglichkeit des Materials abzusenken, jedoch nicht unter lOkV. Im 
Beschleunigungsspannungsbereich unterhalb dieses Grenzwerts nimmt die Elektronen
streuung kritische Ausmaße an. Durch die Zunahme der lateralen Ausdehnung des Skirt 
werden verstärkt Bereiche zur Emission angeregt, die außerhalb der abgerasterten Fläche 
liegen. Eine Analyse kann somit keine repräsentativen Aussagen mehr liefern. 

Die Kollektion der Röntgenstrahlen im ESEM hängt von der Stellung der Probe zum BOX
Detektor ab, durch die der Abnahmewinkel der Röntgenstrahlung beeinflußt wird. Zur Erhö
hung des Abnahmewinkels ist es notwendig, den Arbeitsabstand möglichst groß zu wählen. 
Gleichzeitig ist eine Probenkippung vorteilhaft. Um den Bereich des Arbeitsabstandes zu 
bestimmen, in dem ein maximales Röntgensignal zu erwarten ist, wurden die Signalhöhen 
einer Cu-Si-Modellprobe bei verschiedenen WD (mit dem EDX) gemessen. 

Bild 29 zeigt die relative Intensität des Röntgensignals verschiedener Elemente als Funktion 
des Arbeitsabstandes für die ungekippte und um 25 ° gekippte Probe, bezüglich der maximalen 
Cu-K,-Intensität. Da durch Streustrahlung neben der Probe auch Teile der Probenkammer zur 
Röntgenemission angeregt werden , sind die Intensitäten der Al-K,- und Fe-K.-Strahlung, die 
aus der Anregung des Probentisches und Polschuhs resultieren, ebenfalls im Diagramm dar
gestellt. 

Im gesamten nutzbaren Bereich des Arbeitsabstandes ist die aus dem Probenraum resultierende 
Streustrahlung (Al, Fe) vernachlässigbar klein. Die relative Intensität dieser Elemente liegt 
unter I %. Dagegen hat das Röntgensignal der Cu-Si-Probe, das ab einem Arbeitsabstand von 
ca. 9mm detektiert werden kann, ein Maximum im Bereich von 15 bis 20mm (in Abhängig
keit vom Kippwinkel). Unter der Annahme, daß eine Probe nicht ideal eben ist, und bei der 
Kippung der Probe die zu analysierenden Bereiche im ungünstigsten Fall eine vom Detektor 
abgewandte Stellung einnehmen, wird das größte Signal der ungekippten Probe als Grundla
ge für die Parametereinstellungen zur chemische Analyse verwendet. So ist auch bei weniger 
günstigen Geometriebedingungen noch ein ausreichendes Signal zu erwarten. Das bedeutet 
für den Arbeitsabstand einen Wert zwischen 18 und 20mm, als Standardeinstellung wurden 
19mm gewählt. 

Die Skinelektronen verursachen neben einer Verringerung der Auflösung und einer Erhöhung 
des Signal-Rausch-Verhältnisses auch eine Anregung von Probenbereichen außerhalb der 
abgerasterten Fläche und damit eine unkontrollierte Röntgenemission. Dadurch kann das 
registrierte Röntgensignal Linien von Elementen nicht sichtbarer Probenbereiche enthalten und 
zu falschen Analysenergebnissen führen. Der Druck in der Probenkammer ist deshalb so gering 
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wie möglich zu wählen, um die Streuung der Elektronen zu unterdrücken. Der maximal ein
zustellende Probenkammerdruck für die chemische Analyse wird auf ca. l Torr festgelegt, was 
eine ausreichende Auflösung mit geringem Rauschen garantiert. 

Die Einstellung für den Strahlstrom (Steuerung über die Kondensoröffnung) ist aufgrundder 
Ausbildung falscher Peaks [59, 60] im Spektrum und der Strahlbelastung der Probe nur in 
bestimmten Bereichen frei wählbar. Ein hoher Kondensorwert ist gleichbedeutend mit nie
drigen Strahlströmen und einer geringen Intensität des Röntgensignals. Niedrige Kondensor
werte (hohe Strahlströme) erhöhen die Strahlbelastung der Probe. Unter diesen Parameter
bedingungen werden elektronisch bedingt falsche Peaks im Spektrum erzeugt (Pile-up-Peak). 

Die Höhe des Pile-up-Peaks für eine Si-Probe bei Variation der Kondensoröffnung wird für 
das ESEM in Bild 30 wiedergegeben. 

Während bei 50% Kondensoröffnung, das entspricht einer Totzeit von 80%, ein deutlich sicht
barer Pile-up-Peak im Spektrum auftritt, ist dieser bereits bei einem Kondensor von 71% 
(Totzeit 20%) kaum noch meßbar, bei 75% ist kein Peak mehr im Spektrum vorhanden. Wird 
eine Beschleunigungsspannung von 30kV zur chemischen Analyse gewählt, ist der Kondensor 
auf 65 ... 70% (entsprechend einer Totzeit 20 ... 30%) einzustellen. In diesem Bereich nimmt 
gleichzeitig die Strahlbelastung der Probe ab, so daß die Gefahr einer Probenschädigung sinkt. 
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Bild 29: Relative Intensität der Cu-Ka-, Si-Ka-, Al-Ka- und Fe-Ka-Strahlung in Abhängigkeit 
von Arbeitsabstand WD bei einerungekippten und gekippten Cu-Si-Probe 
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Bild 30: Verhältnis des Pile-up-Peaks zum Si-Ko:-Peak bei Variation der Kondensoröffnung 
(30kV) 

3.3.7. Zusammenfassung der Geräteparameter als Grundlage für 
nachfolgende Werkstoffuntersuchungen 

Mit den Ergebnissen der in den vorangegangenen Abschnitten erörterten Parameteroptimie
rung ist es möglich, die atmosphärische REM für ähnliche Werkstoffuntersuchungen gezielt 
einzusetzen. Um das mit einem minimalen Zeit- und Arbeitsaufwand realisieren zu können, 
werden in Tabelle 3 im Anhang die Geräteparameter in den für eine optimale Bilddarstellung 
relevanten Grenzen zusammengefaßt. Die Festlegung der Grenzbereiche soll als Empfehlung 
dienen; bei der Untersuchung anderer Materialgruppen können sich Abweichungen ergeben. 

4. Probenpräparation 

4.1. Metallpräparation 

Einer der Vorteile, die das ESEM für die Untersuchung archäologischer Proben liefert, ist die 
Möglichkeit der Abbildung von Proben in den unterschiedlichsten Materialzuständen. Das 
bedeutet eine Verminderung des Zeit- und Arbeitsaufwandes speziell für stark korrodierte 
Metalle und Verbunde mit nichtleitenden Materialien. Demzufolge kann die Probenpräpara
tion auf ein Minimum eingeschränkt oder ganz darauf verzichtet werden, was auch der For
derung des Archäologen nach minimaler Probenveränderung entspricht. Für die Klärung 
bestimmter Fragestellungen ist eine Präparation unumgänglich. Ein weiterer zu berück
sichtigender Faktor für eine erforderliche Probenpräparation ist der An lieferungszustand und 
eine eventuelle Vorbehandlung des Stückes, z.B . bei der Versiegelung von Oberflächen mit 
Lacken und Wachsen. 
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Die Präparation der Metallproben unterscheidet sich hinsichtlich des grundlegenden Ablaufs 
nur geringfügig. Da es sich bei den meisten metallenen Werkstoffen in der Archäologie um 
kubisch-flächenzentrierte Metalle handelt, die eine gute Kaltverformbarkeit aufweisen, sind 
die Zeiten der mechanischen Beanspruchung infolge der Präparation möglichst kurz zu hal
ten, um eine weitere Verformung durch die Bearbeitung zu vermeiden. 

Zur Abbildung der Metalloberflächen wurden diese- sofern noch keinerlei Behandlung erfolgt 
war- von anhaftenden Fremdstoffen befreit. Solche Fremdpartikel sind größtenteils Sand- und 
Erdteilchen, die sich meist relativ einfach durch Spülung in Ethanol oder Aceton vom Metall 
lösen. Fester haftende Schichten wurden im Ultraschallbad in Ethanol in der Regel ca. 1-5 min 
behandelt. 

Für die Anfertigung von Mikroschliffen am kompakten Objekt mit und ohne nachfolgende 
Ätzung wurden die zu untersuchenden Oberflächen an einer unauffälligen Stelle, wie oben 
beschrieben, gereinigt. Bei festhaftenden Oberflächenbelägen, die sich auch unter Ultra
schalleinwirkungnicht ablösten, wurde mitHilfe eines Skalpells oder einer Präpariernadel die 
Oberfläche freigelegt. 

Die nächsten Präparationsgänge wurden an den Silberobjekten getestet [61] und können auf 
andere Metalle übertragen werden. Als erster Schritt wurde die Oberfläche auf ca. 5-l0mm2 

mit einer Handschleifmaschine und einem feinen Schleifkörper (SiC in Gummi eingebettet) 
geschliffen. Nach einer erneuten Reinigung mit Aquadest und Ethanol etfolgte das Polieren 
der geschliffenen Stelle. Dazu wurde eine rotierende Filzscheibe im Handmotor mit Tonerde 
getränkt und die Stelle kurz poliert. An das PoLieren schloß sich wiederum eine Reinigung an. 

Speziell für die silbernen Gegenstände hat sich die Behandlung der Oberfläche zwischen den 
einzelnen Bearbeitungsschritten mit Fixierlösung (Natriumthiosulfatlösung), wie es in der 
Fotografie verwendet wird, als vorteilhaft erwiesen. Diese Lösung eignet sich unter bestimm
ten Voraussetzungen sowohl als Reinigungsmittel als auch zum Anätzen des Gefüges. Für die 
Silbergegenstände aus Gommern wurden weiterhin KCN, das giftig und deshalb unpraktisch 
ist, eine NH

4
0H-Hp

2
-H

2
0-Mischung sowie HN0

3 
als Ätzmittel eingesetzt. Die verwende

ten und weitere mögliche Ätzmittel werden in Tab. 4 aufgeführt. 

Neben der Anfertigung von Schliffen am Objekt selbst ist es meist möglich, geringste Ma
terialfragmente herauszupräparieren bzw. aus dem Fundus der bei Bergung und Restauration 
anfallenden und nicht wiederverwendbaren Probenteile Werkstoffreste für eine Einbettung und 
Schliffanfertigung zu nutzen. Solche Probenfragmente wurden in Kalteinbettmittel (Citofix) 
fixiert und auf dem Schleif- und Polierautomaten Ecomet je 30s geschliffen (Körnung 180, 
240 und 600). Nach dem Schleifen erfolgte ein 2minütiger Poliervorgang mit Diamantpolitur 
(9 und 3mm). Daran schloß sich eine Reinigung mit Aquadest und Ethanol an. Auch nach 
dieser Präparation besteht die Möglichkeit der Ätzung wie oben beschrieben. 

Zur Werkstoffcharakterisierung anhand der Gefügeausbildung eignet sich neben der Schliff
anfertigung die Untersuchung von Bruchflächen. Bei archäologischen Materialien ist die 
Anfertigung neuer Bruchflächen nur in wenigen Fällen möglich, weshalb sich meist auf die 
Untersuchung vorhandener Brüche beschränkt werden muß. Da diese jedoch sehr häufig 
korrodiert sind, ist der Informationsgehalt alter Bruchstellen oft gering. Solche bereits vor
handenen Bruchstellen müssen vor der mikroskopischen Untersuchung im Ultraschallbad 
gereinigt werden. Für die Metallpalette des germanischen Fürstengrabes konnten an einigen 
Fragmenten Brüche hergestellt werden . Neben der Anfertigung der Bruchflächen bei Raum-
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temperatur-speziell bei äußerlich stark korrodiertem Material- wurden einige Fragmente unter 
flüssigem Stickstoff gebrochen (Kryobruch) und anschließend in Ethanol gespült. 

Für die Beantwortung chemisch-analytischer Fragestellungen hat sich die Entnahme geringer 
Materialmengen vom kompakten Probenmaterial als vorteilhaft erwiesen. Dieser Mate
rialabtrag kann mit Hilfe von Werkzeugen (Nadeln, Skalpell, Schaber) erfolgen oder mit Hilfe 
der Abriebtechnik realisiert werden. Bei dieser Technik wird mit einem Substrat (gut eignet 
sich eine Alp

3
-Keramik) leicht über die Probenoberfläche gestrichen und das anhaftende 

Material analysiert (Bild 31 [62]). 

Um den gezielten Abtrag von Material- und Korrosionspartikeln im Mikroskop durchführen 
zu können, wurde ein Mikromanipulator verwendet [63]. Mit Hilfe dieser Einrichtung, die mit 
verschiedenen Sonden und Werkzeugen bestückt wird, können die Metalloberflächen in mm
großen Bereichen für eine nachfolgende Analyse von Korrosionspartikeln befreit werden (Bild 
32). 

31 32 

Bild 31: Metallpartikel auf einem Keramiksubstrat 
Bild 32: Nadel am Arm eines Mikromanipulators zur Freilegung einer Ag-Oberfläche 

4.2. Nichtmetallische Werkstoffe 

4.2.1. Präparation von archäologischen Lederproben 

Archäologische Lederfunde können in Naß- und Trockenfunde unterteilt werden. Naßfunde 
bleiben unter bestimmten Bedingungen verarbeitbar und können mitunter nach entsprechen
der restauratorischer Behandlung in einen geschmeidigen Zustand überführt und somit erhalten 
werden. Trocknet ein Naßfund aber aus, so verliert das Leder seine typischen Eigenschaften. 
Die Kollagenfasern "kleben" zusammen und das Leder wird hart und brüchig. Bei einem an
schließenden Versuch, durch Wässerung eine Quellung des Kollagengerüsts zu bewirken, löst 
sich das Kollagen auf. Der Fund ist damit zerstört. 

Das Leder von Gommern wird zu diesen getrockneten Naßfunden gezählt. Auch hier ist das 
Leder in einem harten und spröden Zustand. Deshalb fällt der durchgeführte Präparations
umfang relativ gering aus, da kaum wirksame Veränderungen an diesem Material vorgenom
men werden können. 
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Für die mikroskopischen Untersuchungen des Leders wurden verschiedene Präparations
methoden eingesetzt. Zur Untersuchung standen Lederreste in verschiedenen Größenabstu
fungen zur Verfügung. Kleine Stücke von ca. 2 x 2mm waren meist ausreichend, die von 
größeren Fragmenten mit einer Pinzette abgebrochen werden konnten. Ein Abschneiden war 
aufgrund der Sprödigkeit des Materials wenig vorteilhaft. Die Bruchstücke wurden dann mit 
selbstklebenden Kohlenstoffolien auf den Probenhaltern fixiert. 

Die Lederoberfläche einzelner Fragmente war häufig mit einer Pilzschicht bedeckt. In diesem 
Fall bot sich die Anfertigung einer Bruchfläche senkrecht zur Lederoberfläche an. Durch die 
hohe Sprödigkeit war die Herstellung des Bruches bei Raumtemperatur, wie oben beschrie
ben, durchführbar. 

Eine einfache, aber wirksame Methode, um aus einem Stoffgemenge Leder herauspräparieren 
zu können, besteht darin, die Substanz mit den Fingern zu zerreiben oder mit einem Hilfsmittel 
zu zerkleinern, bis ein pulverartiger Stoff vorliegt. Dadurch werden die Kollagenfaserbündel 
abgetrennt und sichtbar. Das Pulver wird dann auf einem Präparatträger mikroskopisch un
tersucht oder einzelne Faserbündel können für einen weiteren Nachweis mit einer Kornzange 
aufgenommen werden. 

Zur Bestimmung des Restfeuchtegehalts einer Lederprobe wurde diese auf einer Präzisions
waage gewogen und danach im Hochvakuum (1 Q·3 Torr) 30h gelagert. Die Lagerung erfolgte 
auf einem siebförmigen Probenhalter, um ein allseitiges Entweichen der Feuchtigkeit zu 
gewährleisten. Im Anschluß an die Trocknung wurde das Fragment erneut gewogen. 

4.2.2. Probenpräparation von Holz 

Durch die Lagerung im Boden befindet sich der größte Teil des Holzes aus dem Fürstengrab 
in einem relativ schlechten Zustand. Die Festigkeit ist gering, und bei Beanspruchung bricht 
das Material, so daß Schnitte zur Identifizierung nicht durchgeführt werden können. 

Deshalb ist der Präparationsaufwand für die Holzuntersuchung auf die Anfertigung von Bruch
flächen beschränkt. Die Bruchherstellung quer, tangential und z.T. radial zur Wachs
tumsrichtung hat sich als eine gute und relativ unkomplizierte Methode der Vorbereitung 
erwiesen, durch die in den meisten Fällen die Holzidentifizierung erfolgen konnte. 

Zur Präparation eines beliebigen Holzfragments wurde in den 3 um 90° versetzten Ebenen mit 
einer Pinzette jeweils ein kleiner Teil vom gesamten Stück vorsichtig gebrochen und mit der 
Bruchfläche nach oben auf einem Probenhalter fixiert. Die Bruchflächen waren für die Iden
tifizierung meist ausreichend groß (ca. 5mm2) . Ein ähnliches Ergebnis erhält man, wenn mit 
einem Skalpell in der jeweiligen Schnittebene auf das Holz gedrückt wird, bis der Bruch 
einsetzt. Auf der entstandenen Fläche ist dann immer ein Bereich vorhanden, der mechanisch 
zerstört wurde und in dem die Zellstruktur des Holzes nicht mehr untersucht werden kann. Die 
Restbruchfläche zeigt noch eine genügend große intakte Fläche, die zur Bestimmung ausreicht. 

Der Bruch bei tiefen Temperaturen kann zwar ebenfalls zu einem guten Bruchergebnis füh
ren, dabei ist die schonende Trocknung des Holzes, das an der Luft beim Brechen beschlägt, 
äußerst wichtig. Wird die Trocknung zu schnell ausgeführt, reißt das Material und die Zell
struktur wird zerstört. Es empfiehlt sich deshalb die sofortige Spülung des Holzes in Ethanol 
nach dem Bruch und das anschließende Aufsaugen der überschüssigen Flüssigkeit mit Zell
stoff. 
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Durch die Herstellung von neuen Bruchstellen erwiesen sich auch Fremdschichten auf der 
Holzoberfläche für die nachfolgende Untersuchung als unkritisch . 

4.2.3. Faserpräparation 

Für die Materialuntersuchungen am ESEM standen nur sehr wenig originale Faserreste zur 
Verfügung, an denen die möglichen Präparationsmethoden getestet und beurteilt werden 
konnten. Deshalb wurde eine Reihe rezenter Faserarten in die Untersuchungen mit aufge
nommen. 

Auch bei den Fasern kann der Vorteil des ESEM, mit einem Mindestaufwand an Probenprä
paration auszukommen, ausgenutzt werden . Im einfachsten Fall wurde der Faden oder die 
Einzelfaser auf einen Probenhalter aufgeklebt, so daß die Faseroberfläche abgebildet werden 
konnte. Bei stark verschmutzten Fasern ist eine Reinigung in Ethanol im Ultraschallbad zu 
empfehlen. 

Zur Identifizierung ist neben der Beurteilung der Morphologie der äußeren Faserwandung eine 
Betrachtung des Querschnitts von Vorteil. Für die Querschnittsuntersuchung wurde die An
fertigung von Schnitten mit und ohne Einbettung getestet. Zur Herstellung eines Quer
schnittspräparatesohne Einbettung ist ein relativ großes Faserbündel notwendig. Das Bündel 
wird durch die Bohrung in einem Metallplättchen gezogen, so daß es die Öffnung fest ausfüllt. 
Der zweckmäßige Bohrungsdurchmesser sollte ca. l-2mm betragen. Mit einem Skalpell oder 
einer scharfen Rasierklinge werden die überstehenden Fasern bündig abgeschnitten und das 
Metallplättchen auf den Probenhalter montiert. Bei einer großen Anzahl von Proben können 
gleich mehrere Bohrungen direkt in einen Probenhalter aus Aluminium eingebracht werden, 
so daß mit einem Plättchen verschiedene Faserarten untersucht werden können . 

Bei der Querschnittspräparation einer eingebetteten Faser oder eines Faserbündels wurde das 
Objekt mit der Faserspitze in Modelliermasse gedrückt und somit in der Senkrechten fixiert. 
Über die Faser wurde nun ein flexibler Zylinder (Isolierschlauch) geschoben und einseitig in 
der Modelliermasse befestigt. Die andere, noch offene Seite wurde nach oben ausgerichtet. 
Die so entstandene Gießform wurde nun mit kaltaushärtendem Einbettmittel (Citofix) ausge
füllt. Dieses Harz hat sich für viele Anwendungsfälle durch das hohe Formfüllungsvermögen 
bewährt und härtet innerhalb von Minuten aus. Nach der Aushärtung wurden die Form und 
die Modelliermasse entfernt. Durch die Transparenz des Einbettmittels war die Faser im 
Harzblock sichtbar und konnte geschnitten werden. Nach einer groben Begradigung des 
Formblockes mit dem Skalpell erfolgte die endgültige Überschneidung der Faser mit dem 
Mikrotom, so daß eine glatte Fläche mit sauberen Schnittkanten im Ergebnis der Präparation 
vorlag. 

Für die Durchführung eines Quelltests im Mikroskop war es notwendig, einige Fasern am Arm 
des Mikromanipulators zu befestigen. Dazu wurde ein Kupferdraht an einem Ende abgeflacht 
und mit dem anderen Ende am Manipulator verschraubt. Das flache Ende wurde mit selbst
klebender Kohlefolie versehen, an die nun in Richtung der Drahtachse die Fasern angeklebt 
wurden. Die Fasern konnten anschließend mit ihrem freien Ende in die Flüssigkeit eingetaucht 
werden. 

47 



4.2.4. Präparation von Farbpigmenten 

Der Untersuchungsschwerpunkt bei den Pigmenten liegt in der chemischen Analyse und der 
Charakterisierung anband der morphologischen Eigenschaften. Demzufolge beschränkt sich 
die Präparation dieser Stoffe auf die Abtrennung von Materialverbunden mit Holz, Metall oder 
Leder. Diese Abtrennung kann mit Kornzangen oder Präpariernadeln geschehen. Geringe 
Materialmengen, die von einem größeren Objekt vorsichtig abgenommen und dann auf einem 
Träger separat befestigt werden können, sind für die Aussage zum Gesamtobjekt ausreichend. 

5. Werkstoffcharakterisierung der untersuchten archäologischen 
Metallgegenstände 

5.1. Silber 

Die meisten der metallenen Objekte aus dem Grabinventar sind Silbergegenstände [64, 65]. 
Daher soll diese Materialgruppe zuerst behandelt werden. 

Unter den Silberobjekten waren vom massiv metallenen bis zum vollständig korrodierten Ge
genstand nahezu alle Metallzustände vertreten. Silber ist gegenüber Korrosion relativ beständig 
und wird nur von den Halogeniden angegriffen. Häufigstes Korrosionsprodukt des 
Gommernschen Silbers war das Silberchlorid AgCl (Hornsilber). Dieses Korrosionsprodukt 
bedeckte den größten Teil der Metalloberflächen mit mehr oder weniger starken Schichten. Die 
häufigsten Schichtdicken lagen zwischen ca. I 0 ... 200mm. AgCI ist im SE-Bild an seiner Struktur 
relativ gut zu erkennen (Bild 33). Da durch seine Anwesenheit die Untersuchung der Metall
oberfläche erschwert wird, sollte es mit den im Pkt. 4 beschriebenen Methoden entfernt werden. 

Der Korrosionsgrad der einzelnen Stücke erwies sich als recht unterschiedlich. Während bei 
einigen Gegenständen eine oberflächliche Chiaridbedeckung registriert wurde, waren ande
re Stücke nahezu vollständig koJTodiert. Die Korrosion des Silbers durch Chlorid verläuft von 
der Oberfläche ausgehend interkristallin entlang der Korngrenzen, wodurch der Material
zusammenhalt nachläßt (Kornzerfall). Die Folge ist der interkristalline Spaltbruch des Stük
kes bereits bei geringen mechanischen Belastungen. Daneben werden die Körner selbst vom 
Chlorid angegriffen. In den Bildern 34a und b sind solche Schädigungen durch den Chlor
angriff anband von Bruchflächen dargestellt. 
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Bild 33: Kristallines AgCI als Korrosions
produkt auf den Silberfunden 



Bilder 34a und b: Interkristal Iiner Bruch am Silber von Gommern (a), durch Chlorid
einwirkung angegriffene Ag-Körner (b) 

Durch den Angriff des Chlors an den Korngrenzen kann die in der Fotografie verwendete 
Fixierlösung als Ätzmittel verwendet werden. Das AgCI reagiert dabei mit der Natrium
thiosulfatlösung zu Komplexsalzen in der Form 

AgCl + 2 Naßp3 ~ [Ag(Sp3) 2]Na3 + NaCI, 

wodurch die Korngrenzen freigelegt und sichtbar werden. Ein derart angeätztes Gefüge der 
Tüllenkante einer silbernen Pfeilspitze ist in Bild 35 zu sehen. 

Außer der inneren Schädigung durch korrosive Beanspruchung ist eine Vielzahl der silbernen 
Gegenstände mit Oberflächenrissen behaftet. Diese Risse konzentrieren sich an den Stellen, 
wo das Material infolge der Verarbeitung erhöhten Spannungen ausgesetzt wurde, also meist 
an Biegestellen von Blechen und Drähten (Bild 36). An solchen verformten und mit Eigen-

35 36 

Bild 35 : Mit Fixiertäsung geätztes Gefüge an einer silbernen Pfeilspitze 
Bild 36: Oberflächenrisse an Verformungszonen 
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Spannungen belasteten Abschnitten ist die Möglichkeit des korrosiven Angriffs höher als an 
den weniger verformten Bereichen, so daß die Korrosion des Metalls bevorzugt an den erst
genannten Stellen beginnt. Die einsetzende Korrosion an einem Riß an einer Bruchstelle ist 
durch die Belegung der Rißoberfläche mit Chlorid erkennbar, während das umliegende Ge
füge nahezu unbeeinflußt ist [61]. 

Neben der Korrosion durch Chiarideinwirkung sind viele Metallgegenstände, sowohl die 
silbernen als auch goldene, mit Schichten kupferhaltiger Verbindungen bedeckt (Bild 37) . 
Diese lagern sich infolge der Korrosion der Bronze- und Messinggegenstände des Grabes auf 
den silbernen und goldenen Metalloberflächen ab und enthalten meist Kalzium und Phosphor 
neben dem Kupfer. Verbindungen mit diesen 3 Hauptelementen sind nicht bekannt [66, 67] ; 
es ist wahrscheinlich, daß diese durch Zersetzung von Knochen- und Ledenesten, die Ca- und 
P-haltig sind, mit dem in Lösung gegangenen Kupfer gebildet werden und sich auf den edle
ren Oberflächen abscheiden. 

. l d I ,_I 
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Bilder 37 a und b: Kupferhaltige Verbindung auf den Silbergegenständen mit EDX-Spektrum 
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Bild 38: Nomogramm zur Ermittlung des ursprünglichen Ag-Anteils anhand des Ag-Cl
Verhältnisses 
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Das silberne Grabinventar ist sowohl germanischen als auch römischen Ursprungs [65] . 
Interessant ist die Fragestellung nach Unterschieden in Herstellung und Zusammensetzung 
beider Gruppen. 

Die Auswertung der Mikroanalysen mit dem EDX ergaben kaum Differenzen im Silbergehalt 
(vergl. auch [61]). Bild 38 zeigt ein Nomogramm, welches zur annähernden Bestimmung des 
ursprünglichen Ag-Anteils der Gegenstände von Gommern anhand des Ag-Cl-Verhältnisses 
erstellt wurde. Da von einer homogenen Ag-AgCl-Mischung ausgegangen wird, es sich real 
aber meist um AgCl-Schichten auf einem Ag-Substrat handelt, eignet sich die Darstellung nur 
zur groben Charakterisierung der Ausgangslegierung nach erfolgter Mikroanalyse. 

Nach dieser Grafik kann der Silberanteil der Stücke mit ca. 90 bis 95% in einem engen Be
reich angegeben werden, d.h. es handelt sich um Legierungen mit hohem Ag-Gehalt. 

Unterschiede lassen sich im Goldgehalt feststellen, der bei den germanischen Funden mit max. 
6% höher ist als bei den römischen (max. 1.5% ). 

Signifikante Unterschiede in den Gehalten an Kupfer, Blei und Zink konnten nicht analysiert 
werden. Kupfer als Legierungselement führt zu einer Härtesteigerung; Blei und Zink treten 
als Verunreinigungen durch Erze (Bleiglanz) bzw. als Bestandteil der Kupferlegierung zur 
Härteerhöhung auf. Oft wurde dazu Messing verwendet. Der Cu-Anteil der römischen Gegen
stände liegt geringfügig höher als der der germanischen (max . 8 %), wobei Gehalte über 6% 
bei letzteren nur nach Entfernung der obersten Materialschichten festgestellt werden konnten. 
Diese Kupferarmut des äußeren Materials läßt sich auf einen Auslaugungsprozeß zurückfüh
ren , der auch als "Scheidung" bezeichnet wird [68]. Nach Schumann [69] neigen Ag-Cu
Legierungen bei Temperaturen oberhalb 300°C zur inneren Oxidation, nach der zwischen einer 
CuO-reichen Zone und einem Ag-reichen Kern ein Cu-armes Gebiet liegt. Eine derartige 
Oxidation kann infolge eines unsachgemäßen Glühprozesses nach einer Kaltverformung die 
Ursache für die unterschiedlichen Cu-Gehalte sein. Wenig wahrscheinlich ist eine gewollte 
Silberanreicherung der Oberfläche durch Weiß-Sieden [70], bei der nach einem Glühprozeß 
an der Oberfläche gebildetes CuO durch Behandlung mit Säuren entfernt wird. Dadurch wird 
der Silberanteil am Rand erhöht. Für eine derartige Behandlung sind die Differenzen im Ag
Gehalt zwischen Kern- und Randmaterial zu gering. 

Die Bleigehalte betragen max. 4%, der Zinkanteil liegt im Schnitt zwischen 0.1 und 0.9%, 
während bei einigen der römischen Funde kein Zink ( < 0.1 %) nachgewiesen werden konnte. 

Silber wird- sofern nicht vergossen- i.a. durch Hämmern, Treiben, Drehen etc. kalt bearbei
tet [72, 73]. Zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten wird der Werkstoff zum Abbau der 
Kaltverfestigung und zur Rekristallisation des Gefüges geglüht. Anhand verschiedener Schlif
fe am germanischen und römischen Silber wurde das Aussehen des Mikrogefüges auf die 
vorausgegangene Bearbeitung hin beurteilt. Alle auf die Herstellungstechnik hin untersuchten 
Stücke des Silbers von Gommern sind kalt bearbeitet worden, Gußstücke sind nicht darunter. 
Jedoch weisen die römischen und germanischen Silberstücke unterschiedliche Ver
formungszustände auf. 

Bild 39 zeigt zwei Schliffe durch die Blechwandung eines Silbereimers. Während Teil a) die 
mit Ammoniak und Wasserstoffperoxid geätzte äußere Wandungsoberfläche (parallel zur 
Walzrichtung) darstellt, wird in Teil b) ein Querschliff durch die Wandung wiedergegeben. 

Die mittleren Korngrößen liegen zwischen 10 und 50mm, wobei im Blechinneren das Gefü
ge feiner als am Rand ist (25 b ). Das restliche Gefüge in den zwei verschiedenen Schleifebenen 
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ist relativ homogen. Hier ist der Werkstoff stark mit interkristallinen Rissen geschädigt, die 
ihre Ursache in Gaseinschlüssen (Silberoxidation) nach dem Vergießen zum Halbzeug haben 
können und auch durch das nachfolgende Schmieden nicht beseitigt wurden. Ebenfalls mög
lich ist der Einschluß von Wasserstoff, der sich infolge einer Abkühlung in Wasser im Gefü
ge angereichert und die interkristalline Versprädung hervorgerufen hat. 

Bilder 39a und b: Geätzte Blechoberfläche des Silbereimers (a), Querschliff mit Ätzung (b) 

Das gröbere Randgefüge weist auf eine nach dem Schmieden zum Blech erfolgte Glühung hin, 
die aber aufgrund ungenügend langer Glühzeit bzw. zu niedriger Temperatur nicht zur voll
ständigen Homogenisierung des Materials führte. Dadurch ergibt sich das feinere Kerngefüge. 
Die Duktilität des Materials bleibt selbst bei tiefen Temperaturen erhalten, was anhand eines 
unter flüssigem N

2 
hergestellten Bruches an einem sehr kleinen Metallfragment des Eimers 

sichtbar war. Der Bruch zeigt die typische Wabenstruktur mit flachen und tiefen Waben, die 
die Flächen um die rißgeschädigten Gebiete prägen, vgl. [61]. 

Im Gegensatz dazu weisen einige der germanischen Silbergegenstände einen recht hohen 
Verformungsgrad auf. Die Bilder 40 und 41 zeigen die Bruchflächen zwei er Silberteile, wobei 
es sich um eine Fibelspirale und um eine Zarge zur Preßblechbefestigung handelt. 

Die Bruchflächen deuten auf eine hohe Kaltverformung hin, die im linken Bild zur Streckung 
der Körner und somit zur Gefügetexturierung führte. Eine solche Textur besitzen auch meh
rere Pfeilspitzen, was anhand von Schliffbildern belegt wurde (vgl. Bild 35). Das Aussehen 
der Bruchfläche in Bild 41 zeigt gleichfalls die vorausgegangene Verformung. Ein solcher 
Bruch wird als Holzfaserbruch bezeichnet [74]. 

Da Silber nicht durch eine thermische Behandlung gehärtet werden kann und ein Zulegieren 
von Cu zwar die Härte erhöht, aber auch die chemische Beständigkeit und optischen Eigen
schaften herabsetzt, kann über die Kaltverformung ein weiterer Mechanismus zur Festig
keitssteigerung genutzt werden. Mit zunehmender Verformung wird das Gefüge mit Korn
größen bis unter I mm gefeint und weist typische Merkmale auf, wie z.B. Texturen. Damit 
einhergehend steigt die Versetzungsdichte und somit Festigkeit und Elastizität des Werkstoffs, 
wodurch die Funktionsfähigkeit der Teile realisiert wird. Die notwendige Federwirkung der 
Spirale beruht demnach auf der beabsichtigten Kaltverformung ohne abschließende Glühung, 
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während die fehlende Wärmebehandlung der Zarge nicht begründet werden kann, da an die
ses Teil keine höheren Festigkeitsanforderungen gestellt werden. 

40 41 

Bild 40: Bruchfläche der Spirale der silbernen Fibel 
Bild 41: Bruchfläche einer Zarge zur Blecheinfassung 

Das Umformen von Metall durch Ziehwerkzeuge wird anhand sogenannter Ziehriefen sicht
bar. Auf der Oberfläche einer Schnalle sind in Längsrichtung des Schnallenkörpers und des 
Dorns sehr ausgeprägte Ziehriefen vorhanden. Deutlich ist die Auswalzung der Zunge zu 
sehen, während dazu Glättungsspuren überlagert sind, die von oben nach unten verlaufen (Bild 
42). Das Vorbeiziehen eines härteren Werkzeugs zur Formgebung oder Glättung der Oberflä
che kann ebenfalls solche Spuren hinterlassen, ist aber in seinem Grundprinzip auch als Zieh
vorgang zu betrachten. Eine andere Art der Kaltformgebung ist das Drücken in einer Matritze, 
um zylindrische oder kegelige Körper herzustellen. Der silberne Nietkopf im Bild 36 weist 
an seinem Umfang in radialer Richtung verlaufende, nahezu parallele Riefen auf, die als 
Abdrücke der Matritze erkennbar sind. Den gleichen Verlauf haben die Risse, die an diesem 
Gegenstand zu sehen sind. Daraus kann gefolgert werden, daß das Nietkopfmaterial bereits 
bei der Formgebung geschädigt wurde. An den durch die Kaltformung entstandenen sehr 
feinen Rissen in der Metalloberfläche kann dann die Korrosion bevorzugt ablaufen. 

Bild 42: Verformungszunge mit überlager
ten, von oben nach unten verlaufenden 
Glättungsspuren auf der Oberfläche einer 
Schnalle 
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5.2. Gold 

5.2.1. Massivgold 

Die Anzahl der Goldgegenstände des Gommerschen Grabes ist im Vergleich zu den Silber
funden stärker begrenzt; aus diesem Grund und wegen des Wertes der Objekte fällt der Un
tersuchungsumfang geringer aus als beim Silber. Im wesentlichen wurden Materialanalysen 
zur Legierungszusammensetzung und Bruchflächenuntersuchungen vorgenommen. 

Das Gold des Grabes weist keine äußeren Korrosionsmerkmale auf und ist nur von Cu-hal
tigen Schichten ähnlicher Zusammensetzung, wie bei den Silberfunden beschrieben, bedeckt. 

Mit Hilfe der energiedispersiven Analyse wurde die chemische Zusammensetzung der Gold
teile bestimmt (vgl. Tab. 5, Anhang). Die Goldgehalte liegen zwischen 90.1 und 95.4%, d.h. 
es handelt sich um relativ reine Goldlegierungen, deren hoher prozentualer Goldanteilmit 
denen von natürlich vorkommenden Lagerstätten (Seifengold) verglichen werden kann. 
Weitere Legierungselemente sind vor allem Silber und Kupfer. Die Gehalte an Silber schwan
ken zwischen 0.3 und 6.2%, der Kupferanteilliegt im Bereich von 0.2 und 2.3 % . 

Zinn als Legierungselement deutet nach Riederer [l] auf eine Herkunft aus Flußablagerungen 
hin. Die Goldgegenstände von Gommern weisen einen Zinngehalt bis zu 0.7 % mit den häu
figsten Konzentrationen um 0.2% auf. 

Blei als Legierungsbestandteil von Goldlegierungen ist bisher nur in Konzentrationen bis 0.3% 
[1] bekannt. In den goldenen Grabfunden von Gommern finden sich Bleianteile bis zu 2.3%. 
Ungewöhnlich sind die Quecksilberanteile bis zu 2.2% in den Goldobjekten, die in dieser Höhe 
in den bisher veröffentlichten Analysen von antikem Gold eine Ausnahme darstellen . Denk
bar ist sowohl eine vorangegangene Amalgamierung des Goldes , wodurch ein geringer 
Prozentsatz des Quecksilbers als Legierungselement erhalten geblieben sein kann, als auch 
ein natürlicher Quecksilber-Gehalt des Goldes, der aus dem Erz stammt [75]. Darüber hinaus 
besitzt Gold eine hohe Affinität zum Quecksilber, wodurch sich die Goldfunde im Laufe der 
Zeit mit Quecksilber angereichert haben können, wie es Lins und Oddy erwähnen [76]. 

Wie Silber besitzt auch Gold eine sehr gute Kaltverformbarkeit, weshalb die Verarbeitung 
durch Hämmern und Treiben die vorherrschende Bearbeitungsmethode war. Die Oberflächen 
der massiv goldenen Funde haben mikroskopisch ein sehr unterschiedliches Aussehen. Eine 
Goldmünze hat eine porige Oberfläche mit Porendurchmessern bis unter 1 mm, deren Ränder 
stark zerklüftet sind und erst infolge der Bearbeitung oder Benutzung ihre Form erhalten haben, 
indem weiches Material über die Ränder "verschmiert" wurde (Bild 43). Dagegen zeigen die 
Perldrähte in Vertiefungen, die der mechanischen Formgebung und einer nachfolgenden 
Polierbehandlung nicht zugänglich waren, noch verrundete Strukturen, wie sie auf dem 
Material nach der Erstarrung aus dem schmelzflüssigen Zustand entstehen. Deutlich erkenn
bar sind sehr feine Körner unter 1mm und durch Gase entstandene runde Poren (Bild 44). Eine 
Erklärung ist die Herstellung des Drahtes aus einem gegossenen Halbzeug in Form eines 
Drahtrohlings, an die sich die Kaltumformung nach der für die Herstellung von Perldraht 
beschriebenen Methode anschließt [77] . Ähnliche Oberflächenstrukturen weist ein Goldring 
auf, der aber auch typische Merkmale einer Schleifbehandlung zeigt. Solche Merkmale sind 
in die Oberfläche eingedrückte Si0

2
-Körner und das nachfolgende Zuschmieren der Vertie

fung, so daß der zum Schleifen verwendete Sand durch Materialzungen teilweise verdeckt 
wird. Diese eingepreßten Schleifkörper sind auch relativ häufig auf den Silberfunden zu se
hen, so daß eine Schleifbehandlung sowohl beim Gold als auch beim Silber als gängige Tech-
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nik betrachtet werden kann. Sehr feine Kerben (Kerbbreite bis unter 111m) auf den Gold
oberflächen wie in Bild 45 zu sehen, stammen von einer abschließenden Politur des Goldes. 

43 44 

Bild 43: Poren auf der Oberfläche der Goldmünze 
Bild 44: Porige Oberfläche eines goldenen Perldrahtes 

Die Perldrähte über dem Bügel einer Goldfibel zeigen eine Reihe von Rissen , die in radialer 
Richtung verlaufen. Bei mikroskopischer Betrachtung der Bruchflächen werden ausgeprägte 
interkristalline Bereiche mit vereinzelten duktil verformten wabenartigen Zonen sichtbar (Bild 
46). Das Gefüge ist grobkörnig mit Korndurchmessern dK > lOOmm. Im Vergleich zur Korn
größe nehmen diese Bereiche nur eine geringe Fläche ein und finden sich vornehmlich in der 
Nähe von Korngrenzen und -zwickeln (Bild 47). 

Bild 45: Polierspuren auf einer Goldober
fläche 

Die Ursachen dieser Versprädung sind nicht geklärt. Die interkristallinen Bruchflächen mit 
den duktil verformten Bereichen, die klaffenden Korngrenzen und die runden Mikroporen an 
den Korngrenzen deuten auf die Versprädung durch Wasserstoff hin. Dieser kann sich gebil
det haben , indem Wasser durch die Abkühlung nach dem Vergießen zum Rohling in die 
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Metallmatrix eingedrungen ist und infolge einer weiteren Wärmebehandlung zu Wasserstoff 
aufgespalten wurde. Eine solche nachfolgende Wärmebehandlung ist beispielsweise eine 
Zwischenglühung zur Rekristallisation bei der Kaltverformung des Drahtes. Gegen diese 
Hypothese spricht, daß eine Anfälligkeit von Gold gegenüber der Versprädung durch Wasser
stoff in der Literatur nicht erwähnt wird. 

46 

Bild 46: Bruchfläche eines Perldrahtes 
Bild 47: Duktile Zone im Kornzwickel 

5.2.2. Vergoldungen 

47 

Außer den massiv goldenen Gegenständen sind in Gommern eine Reihe vergoldeter Funde 
geborgen worden. Als Grundmetall wurde dabei Silber verwendet. Die Vergoldungen wurden 
vor allem auf Preßblechen und Zierscheiben nachgewiesen, wobei die Stärke des Silbers nur 
ca. SOmm betrug. Über dem Silber wurde dann eine Goldschicht aufgetragen. Es stellte sich 
die Frage, auf welche Art diese Vergoldung durchgeführt wurde. 

In der Literatur werden Blatt- und Feuervergoldung als die gängigsten Vergoldungstechniken 
auf archäologischen Gegenständen beschrieben [78, 79] . Bei der Blattvergoldung wird eine 
dünne Goldfolie auf die Oberfläche des Grundkörpers aufgetragen. Zur besseren Verbindung 
ist eine Erwärmung der Teile wahrscheinlich in vielen Fällen durchgeführt worden [80]. Zur 
Feuervergoldung wird mit flüssigem Quecksilber zu Goldamalgam vermengter Goldstaub auf 
die Metalloberfläche aufgetragen und der Gegenstand anschließend erwärmt. Das Hg ver
dampft und es bleibt eine festhaftende Goldschicht zurück. Eine weitere Möglichkeit ist das 
Bestreichen einer Goldfolie mit Hg, die dann auf das Grundmetall aufgelegt wird und nach 
dem Erwärmen des Goldgegenstandes fest haftet [1]. 

Da in verschiedenen Arbeiten der Nachweis von Hg als Indiz für eine Feuervergoldung an
gegeben wird [76, 81] wurde der Hg-Gehalt der Goldschicht ermittelt (vgl. Tab. 6, Pr.-Nr. 1-
3 und 5-16) . In der Literatur gibt es keine Angaben über die Höhe des analysierten Quecksil
bers im Gold. Es zeigte sich, daß ebenso wie bei den massiv goldenen Gegenständen ein 
bestimmter Quecksilberanteil vorhanden war, der Werte von 1-3.1% erreichte. Eine Feuer
vergoldung ist somit noch nicht nachgewiesen, da die Möglichkeit besteht, daß das Hg von 
einer aus massivem Gold getriebenen Folie stammen könnte. Deshalb wurden einige Ver-
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gleichsstücke untersucht, die sowohl zeitgleich als auch später hergestellt wurden und bei 
denen eine Feuervergoldung erwiesen bzw. angenommen wurde. 

Die chemische Analyse dieser Gegenstände ergab einen Quecksilbergehalt von 0.3 bis 1.7% 
(Pr.-Nr. 17-21). Bei zwei Stücken (Tab. 6, Pr.-Nr. 22 und 23) wurden Hg-Werte mit 7.7 bis 
18.1% in der Goldschicht gemessen, und im darunterliegenden Silber nahezu gleich hohe 
Werte. Die Hg-Werte der Goldschichten der Gommerschen Stücke decken sich nach Aus
wertung der Analyse mit den niedrigeren Werten der Vergleichsstücke (Pr.-Nr. 17 -21). Durch 
den mikroskopischen Vergleich der Oberflächenstruktur kann eine Gruppierung der Stücke 
vorgenommen werden. Dabei unterscheiden sich die Gegenstände mit dem herausragend 
hohen Hg-Gehalt von den anderen Funden. Als morphologische Charakteristika weist dort die 
Goldschicht körnige Strukturen auf, wie sie im Bild 48 zu sehen sind. Diese Strukturen sind 
als überpolierte und teilweise miteinander verbundene Goldkörner interpretierbar. Damit ist 
belegt, daß die Goldschicht aus einem feinen Granulat hergestellt, mit Hg vermengt und 
aufgetragen wurde, wie das von der Feuervergoldung her bekannt ist. Nach der Erwärmung 
wurde die Oberfläche dann poliert. 

Bild 48: Oberflächenstruktur der Vergoldung 
eines Silberfundes mit hohem Hg-Gehalt 

Die Oberflächen der Gegenstände, deren Hg-Gehalte bis 3.1% betragen, unterscheiden sich 
mikroskopisch von den oben beschriebenen und z.T. körnigen Goldschichten. Typische 
Merkmale dieser Oberflächen sind Faltungen und Aufwerfungen, die den folienartigen Cha
rakter dieser Goldschichten unterstreichen. Daneben sind sehr häufig Löcher und Risse in der 
Schicht sichtbar (Bild 49). Diese Schädigungen entstehen beim Dünnen des Goldbleches zu 
einer Folie und werden als Dehnungslöcher und -risse bezeichnet (vgl. Pkt. 6.1.). Die Verwen
dung einer Folie zur Vergoldung wird auch im Bild 50 deutlich. In dieser Abbildung hat sich 
die Goldschicht mit einigen Kornlagen des darunter haftenden Silbers von der Matrix gelöst 
und wurde so aufgeworfen, daß das interkristaJlin geschädigte Silber zum Detektor weist. Eine 
solche Verformung ist nur möglich, wenn die Goldschicht aus einem ganzen Blech gefertigt 
wurde. 

Eine Ausnahme bei den vergoldeten Gegenständen von Gommern stellt der römische Hem
moorer Eimer dar. Hier wurde die Vergoldung des Zierfrieses (Tab. 6, Pr. 4) näher untersucht. 
Dazu wurde ein Fragment der Goldschicht mittels Abriebtechnik abgelöst und von der Wachs
schicht, die auf das MetaJI aufgetragen war, durch Spülung in Azeton befreit. Während auch 
hier die Oberfläche poliert wurde, ist auf der Rückseite des Fragments die Körnigkeil der 
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Schicht erkennbar (Bild 51). Der Hg-Gehalt erreicht einen Durchschnittswert von 6.6%. Damit 
kann dieser Gegenstand in die Reihe der feuervergoldeten Stücke eingeordnet werden. 

Der mikroskopische Vergleich der Oberflächen und die Unterschiede im Hg-Gehalt des Goldes 
und des darunterliegenden Silbers lassen den Schluß zu, daß außer den Gegenständen mit 
einem Quecksilber-Anteil über 7% alle anderen Objekte auch einschließlich derjenigen, bei 
denen eine Feuervergoldung vermutet wurde, nach dem Prinzip des Blattvergoldens verziert 
worden sind. Das analysierte Hg mit Werten bis ca. 3% kann dabei als ein "natürlicher" 
Bestandteil des Goldes betrachtet werden, der in vergleichbarer Höhe auch in den massiv 
goldenen Funden und im Blattgold auftritt. 

49 so 
Bild 49: Dehnungslöcher in Vergoldungsschichten 
Bild 50: Aufwertung der Goldfolie mit anhaftenden Silberkörnern 

5.3. Verbindungstechniken 

Bild 51: Fragment der Vergoldung des 
Hemmoorer Eimers 

Sowohl die silbernen als auch die goldenen Funde, vor allem die Fibeln, Gürtelschnallen und 
der Schild wurden aus mehreren Einzelteilen gefertigt, die dann zum Ganzen zusammenge-
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setzt wurden. Als Fügetechniken wurden dabei ausschließlich Nieten und Löten, für die gol
denen Gegenstände auch Schweißen, angewandt. Auch Preß- und Schmuckbleche wurden auf 
diese Art und Weise mit anderen Teilen verbunden. 

Für die Nietverbindungen am Silber kamen Niete mit sehr ähnlichen Zusammensetzungen, wie 
an den zu verbindenden Teilen ermittelt, zum Einsatz. Daneben wurden auch Bronzeniete mit 
ca. 2% Zinn verwendet [61] . 

Zur Befestigung von Perldrähten an den Fibeln oder als Stabilisierungsmaterial für die dün
nen silbernen Preßbleche wurden Lotwerkstoffe verwendet. Die Verbindung von Silberteilen 
erfolgte mit Weichloten. Mit Hilfe der EDX-Analyse gelang die Einteilung der Lote in drei 
Gruppen (vgl. Tab. 7, Anhang). Zum einen wurde ein Sn-reiches Material mit 68.6 bis 87% 
Sn und geringem Pb-Gehalt (3.7 bis 10.9%) benutzt, welches oft noch in metallener Form 
erhalten und nicht konodiert ist. Dieser Typ wurde meist für die Verstärkung von Preßblechen 
und als Hinterfüllung von Nietköpfen verwendet. Ein zweiter analysierter Lotwerkstoff wurde 
aus einer Pb-Sn-Legierung mit 33.3 bis 56.8% Pb und einem Sn-Gehalt von 22.7 bis 39.5% 
hergestellt. Das Pb/Sn-Verhältnis liegt im Mittel bei 1.4. Als dritte Materialvariante beim Löten 
wurde ein Werkstoff mit höherem Zinn-Gehalt ( 4 7 ... 50%) und veningertem Bleianteil einge
setzt. Das Pb/Sn-Verhäl tni s schwankt bei diesen Loten zwischen 0.55 und 0.8. Alle Lote 
wiesen einen Cu-Gehalt im Bereich von 1% bis 18% auf, wobei die höheren Cu-Werte(> 5%) 
auf abgeschiedene Korrosionsprodukte der bronzenen Gegenstände zurückgeführt werden 
können. 

Diegenaue Bestimmung der Lotzusammensetzung wird durch die Korrosion des Materials 
erschwert. Neben dem eigentlichen Lotmaterial werden auch Korrosionsprodukte zur Rönt
genemission angeregt, die die Analyse beeinflussen. Besonders die bleireichen Lote, deren 
Gefüge aus Pb-Primärkristallen, die in eine eutektische Grundmatrix eingelagert sind, beste
hen , wurden durch den Einfluß korrosiver Medien geschädigt. 

Am Beispiel einer Pb-Sn-Legierung mit 56% Pb und 40% Sn werden unterschiedliche Kor
rosionserscheinungen sichtbar. Die o.g. ursprüngliche Lotzusammensetzung wurde an noch 
nicht korrodierten metallenen und aus dem Lotblock herauspräparierten Materialresten be
stimmt. Daneben ist im Lichtmikroskop ein feiner weißer Niederschlag auf der Lotoberfläche 
vorhanden, bei dem mittels EDX-Analyse ein sehr hoher Pb-Gehalt(> 95%) ermittelt wurde. 
Eine weitere typische Erscheinung der Lotkorrosion sind stengelförmige Kristallausschei-

Bild 52: Stengelkristalle mit hohem Pb
Gehalt auf einer Lotverbindung 
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dungen (Bild 52). Sie weisen einen Schwefelanteil bis 4% auf. Daneben treten diese auf den 
metallenen Lotoberflächen abgeschiedenen bleireichen Kristallite auch in einer kompakteren 
Form auf (Bild 53a und Spektrum 53b). 

Bild 53a und b: Bleireiche Kristallite auf der Oberfläche des nicht korrodierten Lotes (Bild 
53a); rechts: Vergleich der qualitativen EDX-Analyse des Lotes (Markierung l in Bild 53a) 
mit den Pb-Kristallen (Markierung 2) 

Bei dem weißen Niederschlag handelt es sich um Blei(II)-hydroxid (Pb(OH)2l ; im Gegensatz 
zu den Stengelkristallen und den kompakteren Kristalliten konnte kein Schwefel analysiert 
werden. Der höhere Schwefelanteil der kristallinen Aufwachsungen in der charakteristischen 
Stengelform deutet auf die selektive Korrosion der Pb-Primärkristalle der Lotlegierung zum 
Bleisulfid oder -sulfat hin . Aufgrund des leicht verschiedenen elektrochemischen Potentials 
von Blei und Zinn geht das Pb verstärkt in Lösung und wird dann in kristalliner Form auf den 
zinnreichen Oberflächen wieder abgeschieden. Da auf einigen Lotproben mit hohem Sn-Gehalt 
Zinnchlorid (SnCl

2
) nachgewiesen wurde, kann gefolgert werden, daß speziell die zinnreichen 

Lote durch den Einfluß des Chlorids korrodieren, während andere Korrosionsmechanismen 
an diesen Legierungen nicht festgestellt werden konnten. 

Zur Verbindung von Goldteilen wurde ein Legierungstyp mit geringfügig niedrigeren Gold
gehalten (79.2 ... 88 .5%, Tab. 8), als an den Einzelteilen analysiert, verwendet. Die Differenzen 
im Goldanteil sind jedoch nur geringfügig, so daß ein Aufschmelzen des Fügematerials und 
des Grundwerkstoffs nicht umgangen werden konnte. Aus diesem Grund wird die Verbindung 
der Goldteile von Gommern als "Schweißen mit Zusatzwerkstoff" bezeichnet. In der Analy
se der im Altertum gebräuchlichen Fügetechniken ist das Schweißen von Gold bisher noch 
nicht ausführlich untersucht worden, da Belege an entsprechenden Objekten fehlen. 

Die Schweißnähte der Goldfibeln zeigen einen innigen Materialverbund des Zusatzwerkstoffs 
mit dem GrundmetalL Die Übergänge sind fließend und eine Abgrenzung wie bei den Weich
loten ist nicht sichtbar (Bild 54). 

In einer Vertiefung des Schweißgutes ist weiterhin noch aus der Schmelze erstarrtes Material 
sichtbar, das die charakteristischen Schmelzperlen zeigt (Bild 55). Daneben zeigen die 
Schweißzonen an allen Goldfibeln interkristalline Risse (Bild 56), die auf die unterschiedliche 
Zähigkeit von gegossenem Schweißgut und kaltverformtem und geglühtem Grundwerkstoff 
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zurückzuführen sind. Infolge der Abkühlung reißt der Zusatzwerkstoff an den Korngrenzen 
auf. 

55 

Bild 54: Schweißverbindung am Berüh
rungspunktzweier Perldrähte (Bildmitte) 
einer Goldfibel 
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Bild 55: Schmelzperlen in einer Vertiefung des Schweißzusatzwerkstoffs 
Bild 56: Interkristalline Risse im Schweißgut 

6. Ergebnisse der Charakterisierung der nichtmetallenen Funde 

6.1. Lederuntersuchungen 

Wie erwähnt, zählt das Leder des Grabes zu den getrockneten Naßfunden. Die Bestimmung 
des Restfeuchtegehalts ergab, daß auch nach mehrstündiger Lagerung unter Vakuumbedin
gungen kein Wasser mehr abgegeben wurde, was durch die Massekonstanz vor und nach der 
Trocknung belegt werden konnte. 

Der Lederfund von Gommern beschränkt sich im wesentlichen auf mehrere Gürtel, wovon der 
größte in seiner ursprünglichen Form aus einem Bergungsblock heraus wieder teilweise re
stauriert wurde [82]. Für die Untersuchung des Leders an sich bedeutet das, daß keine voll-
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ständig erhaltenen Lederfragmente mehr vorhanden sind. Durch den Abbauprozeß im Boden 
wurde die Narbung fast weitgehend zerstört, so daß eine Identifizierung nicht mehr möglich 
scheint. Nur an einem Fragment wurde ein Narbungsrest entdeckt, der noch zur Identifizie
rung herangezogen werden konnte (Bild 57). Man erkennt in diesem Bild bis zu fünf 
beieinanderliegende Haarlöcher mit ca. 50mm großem Durchmesser. Anhand dieses Narben
bildes und dem Vergleich der Haarlochanordnung der in Frage kommenden Tierarten ist die 
Verwendung von Ziegenleder am wahrscheinlichsten. 

Bild 57: Fragment mit Narbung von einer 
Lederlage des Gürtels von Gommern 

Damit ist jedoch nur ein Teil der Fragestellung beantwortet. Die Möglichkeit, das Leder der 
anderen Gürtellage und sonstiger Lederreste auch ohne Narbung identifizieren zu können, 
wurde deshalb ebenfalls in Erwägung gezogen. 

Der Aufbau des kollagenen Fasergerüsts des Leders verschiedener Tieratten unterscheidet sich 
vor allem in der Dicke der Faserbündel und dem Vernetzungswinkel der Fasern. Diese Grö
ßen sind aber bereits innerhalb des Leders einer Art verschieden, so daß die Vergleichbarkeit 
nur gewährleistet ist, wenn das Leder aus der gleichen Hautpartie stammt. Diese Vorausset
zung ist allerdings nur in den seltensten Fällen gegeben. Eine weitere Bedingung ist, daß der 
Vernetzungswinkel in einer definierten Ebene bestimmt und verglichen wird. Bei einem zu
fällig herausgebrochenen Lederstück wird die ursprüngliche Lage im Ganzen jedoch nur 
schwer festzustellen sein. 

Insgesamt ist festzuhalten, daß die Artbestimmung ohne Narbenseite zum heutigen Zeitpunkt 
nicht möglich ist. Dazu sind auf jeden Fall umfangreiche systematische Untersuchungen an 
verschiedenen Lederarten erforderlich. Die Möglichkeit, anhand der Faserdimensionen und 
-vernetzung Aussagen zur Artbestimmung treffen zu können, solljedoch nicht grundsätzlich 
verneint werden. 

Die Identifizierung der für den Gürtel neben dem Ziegenleder verwendeten Lederart ist bis
her nicht geklärt. Dagegen konnte die Frage nach der Beschaffenheit der dritten Gürtellage 
geklärt werden. Diese wies eine sehr unterschiedliche Struktur auf, bei der sehr feine Fasern 
mit Durchmessern < I Omm schwerpunktmäßig die Oberfläche des Materials bedeckten. Es 
war anzunehmen, daß es sich dabei um eine Pilzschicht handelte, da die Faserbündel an den 
übrigen Lederproben meist Durchmesser> lümm aufwiesen (Bild 58a). Durch die Zerkleine
rung der gesamten Probe, wie im Abschnitt "Präparation" beschrieben, wurden auch die 
darunterliegenden Fasern sichtbar (Bild 58b). Diese gleichen in ihrem Durchmesser stark den 
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Kollagenfaserbündeln des Leders . Es gilt also als sicher, daß es sich bei der dritten Gürtella
ge ebenfalls um Leder handelt. 

Die Frage, ob Metallteile aus dem Grab ursprünglich an Lederriemen oder -gürteln befestigt 
waren , kann beantwortet werden, wenn es gelingt, geringe Reste des Leders an diesen Teilen 
festzustellen. Der Nachweis des Leders kann mikroskopisch erfolgen, wie das am Beispiel der 
dritten Gürtelschicht gezeigt wurde. Durch die Methode der Zerkleinerung von herauspräpa
rierten Materialresten wurden an einer Vielzahl von Schnallen und Riemenzungen noch ge
ringe Faserbündel sichtbar gemacht. Somit gilt als sicher, daß diese Metallteile ursprünglich 
mit Leden·iemen in Verbindung waren. 

Bilder 58 a und b: Kollagenfasergeflecht einer Lederprobe vom Gürtel(a); Fasern der dritten 
Gürtellage nach der Zerkleinerung (b) 

Eine weitere Möglichkeit, um Leder nachzuweisen, kann durch Ausnutzung einer typischen 
Reaktion erfolgen. Bei einer Erwärmung von Kollagenfasern über eine Temperatur von 80°C 
wird die Helixstruktur des Kollagens zerstört. Die Folge dieses Prozesses ist die plötzliche 
Formänderung der Faser. 

Anband einer rezenten und einer archäologischen Probe wurde dieser Vorgang in situ un
tersucht. Dazu wurden die entsprechenden Fasern auf dem Probenhalter eines Heiztisches 
fixiert und in 10°-Abstufungen die Temperatur schrittweise erhöht. Der Versuch wurde mit 
Videotechnik aufgezeichnet. Die Bilder 59a und b zeigen die Fasern der rezenten Lederprobe 
und der archäologischen Faser im Ausgangszustand. Ab einer Heiztischtemperatur von ca. 
l00°C- die wahre Temperatur an der Faser liegt etwas tiefer- beginnen die Fasern zu schrump
fen. Dieser Schrumpfprozeß ist bei etwa 120°C Heiztischtemperatur abgeschlossen. Die 
rezente Faser zeigt neben der Längenänderung auch eine Zunahme im Durchmesser (Bild 59c). 
Diese IId-Änderung zugunsten des Durchmessers kann bei der archäologischen Faser nicht 
beobachtet werden. Hier überwiegt die Verkürzung der Faser (Bild 59d). Allerdings ist auch 
der Lederausgangszustand beider Proben nicht vergleichbar. Der Wassergehalt der rezenten 
Faser liegt höher, und das Kollagen weist andere Eigenschaften auf, die sich auch in der 
Formänderung bei der Erwärmung widerspiegeln. Da aber pflanzliche Fasern dieses Verhal
ten nicht aufweisen, kann dieser Heiztest gut zur Identifizierung von Kollagen herangezogen 
werden . 
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Bei der Lederbedeckung mit Pilzen kann die Anfertigung von Bruchflächen senkrecht zur 
Oberfläche als Möglichkeit der Präparation genutzt werden. Dadurch war es am Beispiel eines 
Fragments vom Holzschild möglich, eine unbekannte Substanz über der Holzschicht als Leder 
zu identifizieren. Unter der bedeckenden Pilzschicht wurde nach dem Bruch eine ca. 50mm 
dicke Lederlage sichtbar, die aber nicht das übliche aufgelockerte Fasergeflecht zeigt. Auf
fällig ist hier die starke Orientierung der Fasern und die glatte Bruchfläche, die auf eine hohe 
Sprödigkeit der Schicht hinweist (Bild 60). 

Bild 59a: Lederfaser (rezent) vor der Erwärmung (oben links) 
Bild 59b: Lederfaser (archäologisch) vor der Erwärmung (rechts oben) 
Bild 59c: Faser vom rezenten Leder nach der Erwärmung (unten links) 
Bild 59d: Archäologische Lederfaser nach dem Heiztest (rechts unten) 

Die straffe Faserausrichtung parallel zur Holzoberfläche kann dadurch erklärt werden, daß das 
Leder über dem Holzgerüst gespannt wurde, um somit eine Stabilitätserhöhung des Schildes 
zu erreichen. Denkbar ist auch die Bespannung des Holzkörpers mit nassem Leder, das sich 
dann infolge der Trocknung über dem Holz zusammenzieht und der Konstruktion die nötige 
Festigkeit verleiht. 
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Bild 60: Lederschicht vom Holzschild mit 
Faserorientierung; Bruchfläche 

Um die optische Wirkung des Ledergürtels zu erhöhen, wurden Teile davon mit einer Gold
schicht verziert. Die an den metallenen Gegenständen übliche Vergoldungstechnik wurde 
bereits beschrieben ; auch am Ledergürtel stand die Frage nach der Art der Vergoldung. 

Im SE-Bild konnte die Dicke der Schicht, die sich teilweise von der Lederunterlage abhob, mit 
< lmm bestimmt werden. Charakteristisch für die Goldschicht sind die unregelmäßig auftre
tenden Dehnungslöcher (Bild 61). Auf dieser Abbildung ist deutlich die folienartige Faltung 
der Goldschicht zu erkennen. Der Goldgehalt wurde mit 93 .6% ermittelt (Tabelle 6, Pr. 25); 
es handelt sich also um relativ reines Material. Alle diese Merkmale sprechen für die Verwen
dung von Blattgold als Verzierung. Die hohe Verformbarkeit, aus der die geringe Stärke der 
Schicht resultiert, ist nur bei Verwendung einer Goldlegierung mit hohem Goldanteil gege
ben. Die Löcher entstehen infolge der Materialdehnung bei der Verformung und sind ein 
typisches Merkmal von Blattgold. 

Bild 61: Goldschicht des Ledergürtels mit 
Faltungs- und Überlappungszone 
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6.2. Untersuchungen an den Holzproben 

Dierasterelektronenmikroskopische Untersuchung der hölzernen Gegenstände beschränkt 
sich auf die Identifizierung der Holzarten anhand der arttypischen Zellstrukturen. Wie bereits 
erwähnt, wird am Bild der Gefäßausbildung, die durch Dünnschnitte (naß oder trocken) in 3 
Ebenen freigelegt wird , die Art bestimmt. Durch den schlechten Zustand des Holzes von 
Gommern sind solche Schnitte nicht möglich, weshalb die Identifizierung an den Bruchflächen 
erfolgte. Da solche Bruchflächen schnell hergestellt werden können, wurde die Aussage
fähigkeit der Artbestimmung an weiteren archäologischen Holzproben aus einer anderen 
Fundstätte überprüft. Bei diesen Hölzern handelte es sich um Moorfunde, deren Erhaltungs
zustand vom Gommerner Fund abweicht. 

Die Holzbestimmung wurde an den Materialresten des Grabkammerholzes, am Holz eines 
Spielbretts, am Schild und am Holzfragment eines Kastens durchgeführt. Nach der fotogra
fischen Dokumentation der Zellstruktur wurde die Gefäßgröße und -Verteilung und die Form 
der Markstrahlen mit bekannten und katalogisierten Holzarten verglichen. Als Vergleichs
literatur dienten der Holzatlas von Schweingrober [ 16] und der Holzkatalog nach Wagenführ 
[17]. Insgesamt kann zwar aus diesen Vergleichen keine absolute Gewißheit über die Holz
art erlangt werden, aber die Eingrenzung auf zwei oder drei sehr ähnliche Arten ist in allen 
Fällen möglich. 

Die Bilder 62a und b zeigen den Bruch quer und tangential zur Baumachse an einem Holz
stück des Grabkammerholzes. Im Querbruchbild (Bild 62a) sind sehr große, aber deformier
te Gefäße zu sehen, deren ursprünglicher Durchmesser bis zu 80mm betragen hat. Auf der 
tangentialen Bruchfläche sind neben ein- und zweireihigen Markstrahlen sehr große Strahlen 
zu sehen. Diese erreichen eine Breite bis zu 15 Zellreihen und eine Länge, die in der Größen
ordnung von einigen hundert Mikrometern liegt (Bild 62b). Anhand dieser Merkmale ist die 
Verwendung von Buchenholz für den Kammerbau sehr wahrscheinlich. Eichenholz hat einen 
ähnlichen Aufbau, aber größere Gefäße. Deshalb wurde versucht, durch eine Quellung des 
Holzes im Mikroskop die starke Deformation aufzuheben, um die wahre Größe der Gefäße 
ermitteln zu können. Dazu wurde ein Probentisch mit Peltierelement verwendet, mit welchem 
die unmittelbare Temperatur an der Probe im Bereich von 40K verändert werden kann . 

Bilder 62 a und b: Querbruchfläche (links) und tangentiale Bruchfläche (rechts) vom Holz 
der Grabkammer 
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In Abhängigkeit von der Temperatur des verwendeten Kühlmittels, mit dem der Nullpunkt des 
Peltierelements variiert wird, kann somit eine Betauung des Materials vorgenommen werden, 
indem der Probenhalter als Kondensationspunkt in der Kammer verwendet wird. Diese 
Betauung wurde ebenfalls mit Videotechnik aufgezeichnet. 

Die Bilder 63a und b geben einen Ausschnitt aus der Videoaufzeichnung wieder. In Bild 63a 
ist eine Querbruchfläche vor der Betauung zu sehen. Nachdem der Wasserdampf durch die 
Temperaturregelung des Peltier-Elements auf dem Probenhalter kondensierte, wurde die Probe 
einige Minuten lang im Wasser gehalten. Mit der Druckregelung des Mikroskops kann der 
Flüssigkeitspegel dann relativ konstant gehalten werden. Bereits nach einer ersten Sichtung 
der Gefäßstruktur durch teilweise Verdampfung des Wassers reißt das Holz, wodurch die Zellen 
zerstört werden (Bild 63b). In der Folge zerfällt das Material. 

Dieser Versuch zeigt auch, daß eine Behandlung des Holzes mit Feuchtigkeit nicht zu emp
fehlen ist, da diese zur völligen Zerstörung füh1t. Somit ist weiterhin erwiesen, daß Naßschnitte 
für die Identifizierung keine Alternative zu der durchgeführten Bruchflächenherstellung sind, 
da hier ebenfalls eine Zerstörung der Holzstruktur in Kauf genommen werden muß. 

Die Beantwortung der ursprünglichen Frage nach der Art des Grabkammerholzes konnte zwar 
ebenfalls nicht vollständig erfolgen, die Eingrenzung auf zwei mögliche Typen soll aber im 
Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen ausreichen. 

Bilder 63a und b: Ausschnitte aus der Videoaufzeichnung zur Betauung einer Probe des 
Grabkammerholzes 

Das Holz des Schildes ist in den Bildern 64a und b dargestellt. Im Querbruch sind zahlreiche 
Holzgefäße zu sehen, die eine typische Querteilung aufweisen. Die Gefäße eneichen einen 
Durchmesser bis ca. SOmm (Bild 64a). Die tangentiale Bruchfläche wird durch einreihige 
Markstrahlen geprägt. Die Länge der Strahlen kann mit 100-150mm angegeben werden. Das 
entspricht ca. 10-15 Zellen (Bild 64b ). Ein solches Holzbild trifft auf Erlen- und Weidenholz 
zu ; wahrscheinlicher ist die Verwendung von Erlenholz für den Schild. 

Die Gefäßstruktur des Holzkastens aus dem Grab lieferte ebenfalls genügend Anhaltspunkte 
zur Artbestimmung. Bild 65a zeigt die Querbruchfläche der Holzprobe mit den bis zu SOmm 
großen Gefäßen. Auf der tangentialen Bruchfläche im Bild 65b dominieren neben ein- und 
zweireihigen Strahlen vor allem große Markstrahlen mit bis zu 6 Zellen nebeneinander das 
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Zellbild. Anhand dieser Merkmale kommen als verwendete Holzarten vor allem Ahorn und 
Linde in die engere Auswahl, wobei die Zellstruktur mehr zugunsten der Verwendung von 
Ahornholz spricht. 

Das Spielbrett aus dem Grab von Gommern wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Bir
kenholz hergestellt. Dafür sprechen die zahlreichen kleinen Gefäße, wie sie die Querbruch
fläche im Bild 66a zeigt, deren Durchmesser 30mm erreichen. Auf der tangentialen Bruch
fläche sind es die Markstrahlen mit einer Breite von 1, 2 und 4 Zellen und einer Höhe von ca. 
20 Zellen, die für die Verwendung des Birkenholzes sprechen (Bild 66b). 

Bilder 64a und b: Bruchfläche quer (links) und tangential (rechts) vom Holz des Schildes 

Bilder 65a und b: Holzkasten; Quer- (links) und Tangentialbruchfläche (rechts) 

Die guten Ergebnisse bei der Bestimmung der Holzart mittels atmosphärischer Raster
elektronenmikroskopie konnten an weiteren Holzfunden [83] gefestigt werden. Trotz des 
grundverschiedenen Erhaltungszustandes des Holzes (es handelte sich hierbei um einen 
Moorfund) war es an diesen Funden ebenso schnell möglich, die Art zu identifizieren. Diese 
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Gegenstände (Speerschäfte und Pfeile) wurden sowohl aus Nadel- als auch aus Laubhölzern 
gefertigt. Die genauere Beschreibung dieser Funde soll aber hier nur als weitere Beispiel
untersuchung erwähnt werden. 

Bilder 66a und b: Holz des Spielbretts mit Quer- (links) und Tangentialbruchfläche (rechts) 

6.3. Untersuchung von Fasermaterialien im atmosphärischen REM 

Die Untersuchungsmöglichkeiten, die die atmosphärische REM bietet, können in vollem 
Umfang für Fasermaterialien genutzt werden. Dazu zählen neben der Charakterisierung der 
Faser anhand morphologischer Merkmale die energiedispersive Röntgenanalyse (Bestim
mung von Keratin durch Schwefel nachweis) ebenso wie das Verhalten des Materials in einer 
chemischen Lösung (Quelltest). 

Aus dem Grabfund von Gommern sind leider nur sehr wenig textile Faserstoffe geborgen 
worden, an denen die Leistungsfähigkeit dieser Methode demonstriert werden kann. Für 
genauere Untersuchungen standen einige wenige Fasern eines Fadens vom Gürtel zur Verfü
gung, mit dem die Lederteile vernäht worden waren. Deshalb wurden weitere Fasern archäo
logischer Funde sowie rezente Fasermaterialien in unterschiedlichen Erhaltungszuständen zur 
Vervollständigung des Bildes in die Untersuchungen einbezogen . 

Die Identifizierung von pflanzlichen und tierischen Fasermaterialien erfolgt in den meisten 
Fällen anhand der Fasermorphologie. Die arteigene Oberflächenstruktur, die Faserdimensio
nen und der Querschnitt ermöglichen meist eine exakte Bestimmung. Schwierigkeiten sind 
jedoch bei sehr ähnlichen Arten zu erwarten. Dann ist die Einbeziehung weiterer Tests not
wendig. 

Der Faden aus dem Grabfund ist ein solcher Fall. Hier reichte die alleinige optische Charak
terisierung zur eindeutigen Identifizierung nicht aus. In Bild 67 ist der aufgelockerte Faden 
mit den Einzelfasern nach der Ultraschallreinigung in Ethanol abgebildet. Erst durch den 
Reinigungsvorgang, bei dem anhaftende Sand- und Erdpartikel entfernt wurden, konnte die 
Fasermorphologie sichtbar gemacht werden (Bild 68). Die Fasern haben einen Durchmesser 
von ca. 10-20mm mit in regelmäßigen Abständen auftretenden charakteristischen Knoten. 
Einen diesen Fasern sehr ähnlichen Aufbau haben sowohl Flachs- als auch Hanffasern, wie 
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sie die Bilder 69 und 70 zeigen. Diese Darstellungen wurden an Vergleichsproben aufgenom
men. Die Fasern beider Arten zeigen den gleichen Durchmesser, und die Knoten sind am 
Flachs und auch am Hanf gleichermaßen sichtbar. 

Auf die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung beider Arten wird bei Farke [20] näher ein
gegangen. Neben der Empfehlung für mechanische Tests (Verdrehung eines Fadens), die aber 
nur bei genügend vorhandenem Material erfolgsversprechend sind, wird vor allem das unter
schiedliche Quellverhalten in einer Lösung aus Kupferoxid und Ammoniak (Kuoxam) als 
sicheres Unterscheidungsmerkmal vorgeschlagen. Dieser Quelltest, der üblicherweise unter 
dem Lichtmikroskop an mehreren Fasern durchgeführt wird, wurde an einer einzelnen Faser 
des Grabfundes im ESEM in situ durchgeführt und mit dem Quellverhalten rezenter Hanf- und 
Flachsfasern verglichen 
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Bild 67: Faden vom Ledergürtel nach Ultraschallreinigung 
Bild 68: Einzelfasern aus dem Faden von Gommern 
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Bild 69: Vergleichsaufnahme von Hanffasern 
Bild 70: Flachsfasern im SE-Bild 
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Für die Herstellung der Lösung wurden einige Kristalle Kupfer(Il)-oxid in 20m! destilliertem 
Wasser gelöst, bis die Lösung eine dunkle Färbung annahm . Dann wurden 20ml Ammo
niumhydroxidlösung hinzugegeben. Das Gemisch wurde abschließend mit 10m! Ethanol 
versetzt. Ein Tropfen der fertigen Lösung, im weiteren als Kuoxam bezeichnet, wurde auf den 
Probenhalter des Peltierelements gegeben und die notwendigen Geräteeinstellungen (Proben
kammerdruck und Temperatur) ermittelt. Die Beschleunigungsspannung wurde mit I OkV 
gewählt, um die Faseroberfläche möglichst detailliert abbilden zu können. Die Anfangsein
stellung für den Druck betrug l5Torr, die Temperatur des Peltierelements wurde mit -l0°C 
vorgewählt. Der Alkoholgehalt der Lösung gestattet diese tiefe Temperatur ohne die Bildung 
einer störenden Eisschicht, liegt aber schon im Grenzbereich. Nach ErTeichen des Drucks von 
15Torr wurde die Temperatur bis auf Ü°C erhöht, ohne daß ein Verdampfen der Flüssigkeit 
beobachtet werden konnte. Bei konstanter Temperatur von Ü°C wurde dann der Druck in der 
Probenkammer langsam abgesenkt, bis eine leichte Blasenbildung einsetzte. Diese Blasenbil
dung zeigte die beginnende Verdampfung der Lösung an und begann bei ca. STorr. Somit 
konnte die Temperatur im Bereich von -10 ... 0°C und der Druck zwischen 15 und STorr fest
gelegt werden. Um die Elektronenstreuung möglichst gering zu halten, wurde der Druck im 
Bereich von 7 ... 1 OTorr gewählt. 

Die archäologische Faser wurde am Arm des Mikromanipulators befestigt und direkt unter der 
Öffnung des ESD positioniert, um den Arbeitsabstand so klein wie möglich zu halten. Das 
Peltierelement ist durch die Motorsteuerung des Mikroskoptisches in drei Beobach
tungsebenen (x , y, z) verstellbar. Nach Erneuerung der Flüssigkeit im Reaktionstiegel des 
Kühlelements und Einstellung der Reaktionsparameter wurde der Flüssigkeitstropfen von 
unten gegen die Faser gefahren, bis die Benetzung einsetzte. Der Quellvorgang wurde mit 
Videotechnik aufgezeichnet und der Versuch zum Vergleich mit rezenten Flachs- und Hanf
fasern wiederholt. Die Bilder 7la-f sind aus der laufenden Videoaufzeichnung aufgenommen 
worden und zeigen die Fasern in ihrem Anfangszustand vor und nach der Quellung. Die 
Zeitspannen zwischen den einzelnen Aufnahmen sind unterschiedlich groß. Für die Faser des 
Fadens vom Grab und die Flachsfaser beträgt der zeitliche Abstand zwischen den Aufnahmen 
nur einige Sekunden, beim Hanf ist die Zeitspanne wesentlich größer und liegt im Minuten
bereich. Hanf (Bild 7la) reagiert sehr langsam und eine Quellung ist kaum zu beobachten. 
Nach der Einwirkung der Lösung von einigen Minuten kommt es zu einer geringfügigen 
Blasenbildung, die aber vernachlässigbar ist und nicht an allen Vergleichsfasern dieser Art 
beobachtet werden kann (Bild 71 b) . Flachs (Bild 7lc) dagegen quillt schnell auf, wobei sich 
der Durchmesser der Faser stark vergrößert. Mit dieser Schwellung verbunden ist eine hefti
ge Blasenbildung (Bild 7ld). Eine dem Flachs sehr ähnliche Reaktion zeigt die archäologi
sche Faser (Bild 71 e). Diese bläht sich ebenfalls unter der auch beim Flachs beobachteten 
Blasenbildung auf (Bild 71f). Anhand des ähnlichen Quellungsvorganges von Flachs und dem 
Fadenrest des Grabfundes gilt es als sicher, daß zur Vernähung des Gürtels Leinenfasern 
verwendet wurden. Die Verwendung von Hanf kann dagegen ausgeschlossen werden. 

Die lichtmikroskopische Untersuchung von verkohlten Faserresten liefert in den meisten 
Fällen keine Informationen mehr, die zur Artbestimmung verwendet werden können. Mit der 
Beschränkung auf die morphologische Charakterisierung kann die Identifizierung aber auch 
dann mit der REM erfolgen, wenn die Grenzen der Lichtmikroskopie erreicht sind. Ein 
Quelltest, wie er oben beschrieben wurde, ist in diesem Zustand nicht durchführbar. Anhand 
der Faserstruktur konnte der Rest eines verkohlten archäologischen Gewebefragments als 
Flachs oder Hanf eingeordnet werden. Die Einzelfasern des 200-400mm dicken Fadens ha
ben einen Durchmesser von bis zu 20mm (Bild 72). Auch hier sind die charakteristischen Kno-
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ten an den Faserwandungen zu erkennen, wie sie für Flachs und Hanf bereits beschrieben 
wurden (Bild 73). Eine genauere Spezifizierung ist hieraufgrunddes Gewebezustands nicht 
mehr möglich. 

Bilder 71a-f: Linke Spalte von oben nach unten: Hanf- und Flachsfasern sowie eine Faser des 
Fadenrests vor der Quellung; rechte Spalte: Quellungsbild der Fasern in Kuoxam; Hanf (oben), 
Flachs (Mitte), Fadenrest (unten) 

Unter den Ausrüstungsgegenständen des bereits im vorigen Abschnitt erwähnten Moorfundes 
befanden sich auch eine Reihe von Schnüren und Tauen. Die Beantwortung der Frage nach 
der Art des Taumaterials wurde dadurch erschwert, daß die Oberflächen der Fasern mit einer 
Art festhaftendem Schlick bedeckt waren, der auch durch eine Ultraschall-Behandlung nicht 
entfernt werden konnte. Eine wirksame Alternative stellte hier die Untersuchung des Faser
querschnitts dar, der durch einen Bruch der relativ spröden Faser freigelegt wurde. Anhand 
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des Querschnitts mit einer mehrzelligen Faserwandung um einen ca. 50-lOOmm großen 
Hohlraum im Innern der Faser ist die Verwendung von Gräsern als Taurohmaterial belegt. 

Die Querschnittsuntersuchung anhand eingebetteter Fasern im kompakten Block kann zwar 
Aufschluß über die geometrische Form geben, liefert aber ansonsten keine weiteren Informa
tionen. Die so präparierten Fasern sind sehr anfällig gegenüber der Schädigung durch den 
Elektronenstrahl, wie das am Beispiel eingebetteter Hanffasern im Bild 74 zu sehen ist. Die 
Fasern sind nur kurze Zeit im Elektronenstrahl beständig. Die Oberflächen weisen nach dem 
Elektronenbeschuß mit lükV eine Vielzahl von Hohlräumen auf. 

Die Schädigung einer ganzen Faser ist dagegen geringer. Am Beispiel einer Wollfaser wurde 
das bei 30kV demonstriert. Die Oberfläche wird erst nach längerer Zeit im Strahl blasig, die 
typische Schuppung der Faser ist aber noch zu erkennen (Bild 75) . 

72 73 

Bild 72: Verkohlter Geweberest mit 2 Fäden 
Bild 73: Einzelfasern des Geweberestes 

74 75 

Bild 74: Eingebettete Hanffasern mit Schädigung durch Elektronenbeschuß (lOkV) 
Bild 75: Wollfaser mit Strahlschädigung bei 30kV 
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An der Schneide des Silbermessers von Gommern wurden weitere Fasern entdeckt, die anhand 
ihrer Morphologie als Baumwolle identifiziert wurden. Typisch für die Baumwolle ist der 
nierenförmige Querschnitt und die "Verdrillung" der Faser. Als Textilrohstoff des Altertums 
ist Baumwolle im nordeuropäischen Raum zwar als Import bekannt, wird aber meist als Fremd
faser angesehen, die durch Bergung oder Konservierung eingeschleppt wurde. Der Zustand 
der Faser an der Messerschneide schließt jedoch aus, daß es sich um eineneuere Faser han
delt, da sie in die Korrosionsschicht eingebaut und stark geschädigt ist (Bild 76), wie das durch 
Einwirkung des Bodenmilieus erfolgen kann. 

6.4. Charakterisierung von Farbpigmenten 

Bild 76: Baumwollfasern an der Schneide 
des Silbermessers 

Die mit der atmosphärischen REM untersuchte Materialpalette wird durch die Gruppe der 
Farbstoffe vervollständigt. Einige der Grabfunde von Gommern wiesen eine relativ reich
haltige Farbvielfalt auf, die weiße, rote und blaue Pigmente umfaßte. Neben der Analyse der 
verwendeten Pigmente mit EDX wurden die Ursachen verschiedener Farbschattierungen 
untersucht. Anhand morphologischer Charakteristika wurden weiterhin die Herstellungs
bedingungen der blauen und die Herkunft der weißen Farbpigmente bestimmt. 

Am Holzschild wurden neben geringen Spuren von roten Pigmenten vor allem weiße und blaue 
Farbreste analysiert. Auf der Vorderseite des Schildes waren keine roten, und auf der Rück
seite keine weißen Pigmente sichtbar. Der blaue Farbstoff war beidseitig aufgetragen . Nach 
diesen Erkenntnissen kann von einer weiß-blauen Färbung des Schildes auf der Vorderseite 
und einer Rot-Blau-Bemalung der Rückseite ausgegangen werden. 

Die Farbfolge der Vorderseite konnte an der Bruchfläche aus dem Bereich eines bronzenen 
Preßbleches ermittelt werden. Die weiße Farbe befindet sich über dem Holzkörper mit der an 
einigen Abschnitten noch erkennbaren Lederlage. Über der weißen Pigmentierung wurde dann 
die blaue Farbschicht aufgetragen. Die Schichtfolge der Rückseite ist ungeklärt, da sich die 
roten Pigmente teilweise über und unter der blauen Schicht befinden. Nicht auszuschließen 
ist die nachträgliche Verwerfung der Schichten bei der Deformierung des Schildes infolge des 
Grabeinsturzes. 

Die Unterscheidung der Farbpigmente im SE-Bild ist unproblematisch, da sie sich im Habi
tus z.T. erheblich unterscheiden. Die weiße Farbe hat eine sehr feinkörnige Struktur ohne 
erkennbare Kristallform; durch den Nachweis eines hohen Kalzium-Gehalts wurde sie als 
Kreide identifiziert (Bilder 77a und b). In der Schicht der blauen Pigmente dominieren scharf-
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kantige Kristallite (Bild 78a). Anhand des energiedispersiven Spektrums (Bild 78b) ist ersicht
lich, daß es sich um einen der ältesten synthetisch hergestellten Farbstoffe handelt, als Ägyp
tisch-Blau (CaOxCu0x4Si0,) bezeichnet. Auch die roten Pigmente haben eine ähnliche kri s
talline Struktur (Bild 79a). Hierbei handelt es sich um Zinnober-Rot (HgS, Bild 79b). Die Un
terscheidung von roten und blauen Kristallen im SE-Bild ist durch die Dominanz des Material
kontrasts beim HgS möglich , durch den die roten Kristallite heller erscheinen als die blauen 
Kristallite mit der geringeren mittleren Ordnungszahl. 

Bilder 77a und b: Weiße Pigmente, energiedispersives Spektrum der Farbe 

Bilder 79a und b: Rote Farbkristallite, EDS-Spektrum von Zinnober-Rot 
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Auf der Basis der lichtmikroskopischen Beurteilung der Blaufärbung wurde das Ägyptisch
Blau in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe enthielt Pigmente mit intensiver blauer Färbung, 
während in der anderen Kategorie hellblaue, fast weiße Kristallite dominierten. Durch den 
Vergleich der Morphologie der Kristallite konnte die Ursache dieser Farbabstufung ermittelt 
werden. 

Im Bild 80 sind die Kristallite mit der dunkelblauen Färbung im SE-Bild dargestellt. Die Größe 
liegt zwischen 20 und 50!lm. Dagegen sind in der Schicht der blaßblauen Pigmente eine sehr 
große Anzahl kleiner und mittlerer Kristalle mit einer Größe< lOmm präsent (Bild 81). Somit 
wird die These, daß die Intensität der Färbung in starkem Maße von der Kristallgröße abhängt 
und wie sie bei Tite u.a. [26] formuliert wird, auch durch die Untersuchung an den Pigmen
ten des Gommernschen Fundes bestätigt. Es ist anzunehmen, daß Unterschiede in der Kristall
größe mit der unterschiedlichen Lichtbrechung korrelieren, wodurch sich die Farbabstufung 
ergibt. Das Optimum der Teilchengröße soll nach Bayer und Wiedemann [27] im Bereich von 
5 bis 50!lm liegen. 

Die Größe der Kristallite ist durch den Zusatz von Alkalioxiden (in Form von Natron oder 
Pflanzenasche) einstellbar und stark vom Brennprozeß abhängig. Der Alkalizusatz bewirkt als 
Flußmittel die Ausbildung größerer Kristallite. In Laborversuchen wies Tite außerdem nach, 
daß durch einen einstufigen Brennprozeß zwischen 900 und 1000°C (in Abhängigkeit vom 
Alkaligehalt) ebenfalls größere Kristallite entstehen, während eine zweistufige Prozeßführung 
(Temperatur der 1. Stufe zwischen 900 und 1 000°C, zweite Temperaturstufe zwischen 850 und 
950°C) kleinere Kristallite zur Folge hat. 

Die stöchiometrische Zusammensetzung von reinem Ägyptisch-Blau kann mit 64% Si0
2

, 21% 
CuO und 15% CaO angegeben werden. Die chemische Analyse der dunkelblauen größeren 
und der helleren und kleineren Kristallite ergibt die Werte, wie sie in Tab. 9 dokumentiert sind. 
Daneben enthielten die Proben noch Spuren von Alp

3 
und Kp, die ebenfalls als Flußmittel 

bei der Synthese wirken. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich der chemischen Zusam
mensetzung nur unwesentlich. Die dunkelblauen Kristallite weisen zwar einen höheren CuO
Gehalt auf, der aber nur unwesentlich die Färbung beeinflussen dürfte. Somit ist es wahrschein
lich, daß nur Unterschiede im Brennprozeß für die Differenzen in der Kristallitgröße verant
wortlich sind, weniger aber eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung. 

Der optimale Kristallhabitus des Ägyptisch-Blau bei der Synthese wird durch die tetragonale 
Elementarzelle wiedergegeben. Bayer und Wiedemann konnten diese Kristallform in Labor
versuchen mit der einstufigen Brennprozeßführung erzeugen; auch ein Teil der Pigment
Bruchstücke auf dem Schild zeigte diese charakteristische Form. Anband der Merkmale ist 
für die Herstellung des Ägyptisch-Blau von Gommern eine einmalige Erhitzung der Aus
gangsstoffevon mehreren Stunden (t > 20h) bis ca. 1000°C die wahrscheinlichste technologi
sche Variante. 

Kalziumkarbonat wird als weißes Pigment in verschiedenen Modifikationen verwendet. 
Gewöhnlich werden alle weißen Pigmente unter dem Begriff "Kreide" zusammengefaßt, der 
aber im engeren Sinne nur auf Kalziumkarbonat aus Meeresablagerungen zutrifft. Anhand des 
mikroskopischen Bildes verschiedener CaC0

3
-Pigmente ist es möglich, die Herkunft zu er

mitteln. In der Struktur der "echten" Kreide beispielsweise kommen immer Skelettreste 
mariner Lebewesen vor, die an ihrer charakteristischen Form erkennbar sind. CaC0

3 
als 

pulverisierter Marmor weist mikroskopisch große Kristallite auf. Eine Beschreibung der 
mikroskopischen Struktur verschiedener Pigmente auf CaC0

3
-Basis gibt Gettens [29]. 
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80 81 

Bild 80: Große, intensiv gefärbte blaue Kristallite 
Bild 81: Kleinere Kristallite mit blasser Färbung 

Bei den weißen Pigmenten des Holzschildes sind neben sehr feinkörnigem pulverartigem 
Material ohne erkennbare Struktur in der weißen Farbschicht röhren- und kugelförmige Par
tikel vorhanden, die die Überreste von Mikroorganismen darstellen und auf den marinen 
Ursprung hinweisen (Bild 82). Durch ihren Nachweis in der weißen Farbsubstanz gilt es als 
erwiesen, daß es sich um Kreide aus dem marinen Raum stammend handeln muß. 

Bild 82: Reste von marinen Mikroorga
nismen in der weißen Farbschicht des Schil
des 
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7. Diskussion der Ergebnisse 

7.1. Parameterempfehlungen für die optimale Abbildung archäologischer 
Werkstoffe 

Im Abschnitt 3 wurde gezeigt, daß die Qualität der mikroskopischen Abbildung von der Wahl 
der Geräteparameter des ESEM abhängt. Den größten Einfluß auf die Bildgüte haben neben 
der gewählten Beschleunigungsspannung vor allem der Probenkammerdruck, der Arbeitsab
stand und die regelbare Spannung zwischen Probe und Detektor (Detektor-Bias, Detektor
spannung). Für die Untersuchung archäologischer Proben, die sowohl Metalle als auch 
nichtmetallene und nichtleitende Materialien umfassen, können die optimalen Parameterein
stellungen in einem Toleranzbereich festgelegt werden. 

Bei der Abbildung von Metallproben im atmosphärischen Rasterelektronenmikroskop soll
ten ähnliche Bedingungen gewählt werden, wie sie auch in der konventionellen REM Gül
tigkeit besitzen, wenn vorausgesetzt wird, daß die Proben metallen blank sind und keine Korro
sionsschichten aufweisen. Bei hohen Beschleunigungsspannungen zwischen 25 und 30kV, die 
für diesen Fall vorteilhaft sind, können hohe Auflösungen erreicht werden, da der Probenkam
merdruck nicht nach den Anforderungen für eine Probenentladung eingestellt werden muß und 
demzufolge im unteren Druckbereich ( l...3Torr) gewählt werden kann. Unter diesen Druck
bedingungen richtet sich die Wahl des Arbeitsabstandes nach der Höhe des notwendigen 
Bildsignals. Größere Arbeitsabstände (> lSmm) liefern zwar ein höheres Bildsignal , die Streu
ung der PE nimmt aber ebenfalls zu. Kleinere WD-Werte sind günstiger, und dieSig
nalabnahme kann durch eine Detektorspannungs-Erhöhung kompensiert werden. Auch das 
Signal-Rausch-Verhältnis im ESEM nimmt bei kleinen WD- und Psc-Werten ab. Für die EDX
Analyse müssen jedoch generell größere Arbeitsabstände (> 18mm) gewählt werden, wobei 
der Druck möglichst auf Werte< 1 Torr einzustellen ist. Diese Festlegung gilt für alle Mate
rialien. 

Metallene Proben aus archäologischen Funden erfüllen nur selten o.g. Bedingungen, denn in 
der Mehrzahl der Untersuchungsfälle bedecken nichtleitende Schichten, z.B. Korrosions
beläge die Metalloberfläche. In diesen Fällen ist der Druck des Gases auf einen Wert ein
zustellen , der zur Entladung der Oberfläche ausreicht. In der Regel genügen 2 bis STorr, um 
die überschüssigen Ladungen zu kompensieren. In diesem Druckbereich ist bei kleinen 
Arbeitsabständen (bis ca. lümm) ein Bildsignalmaximum zu erwarten. Gleichzeitig kann die 
Streuung des Elektronenstrahls durch die WD-Absenkung verringert werden, so daß die 
Auflösung noch hoch genug und das Signalrauschen klein ist. 

Die Entfernung von Korrosionsschichten in situ mit dem Mikromanipulator erfordert aus 
technischer Sicht die Einstellung größerer Arbeitsabstände, wobei das Minimum bei ca. 13mm 
liegt. Dadurch ist der Druck in der Probenkammer auf Werte < 2Torr abzusenken, wenn eine 
genügend hohe Auflösung erreicht und der durch den Elektronenskirt erzeugte Rauschanteil 
gering gehalten werden soll. 

Die Untersuchung nichtleitender anorganischer und organischer Stoffe mittels atmosphärischer 
REM erfordert gegenüber der Metallanalyse andere Parametereinstellungen. Primäres 
Untersuchungsziel ist meist die kontrastreiche Wiedergabe der Oberflächentopographie mit 
SE. Dazu sind verringerte E

0
-Werte unumgänglich. Der optimale Bereich kann von 7 bis lSkV 

angegeben werden. Mit einer Beschleunigungsspannung von lükV läßt sich ein großer Teil 
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nichtleitender Stoffe mit geringen mittleren Ordnungszahlen detailliert abbilden. Hohe Auf
lösungen sind mit dieser Spannung erreichbar, die Auflösungsgrenze wird aber durch die 
Zunahme des SNR(B) bei höheren Drücken und Arbeitsabständen herabgesetzt. Deshalb sollte 
WD so gewählt werden, daß im zur Oberflächenentladung relevanten mittleren Druckbereich 
(2 < Psc < 5Torr) die Wegstrecke der PE im Gas möglichst klein ist. In diesem Fall können 
Arbeitsabstände bis lümm toleriert werden. Günstiger sind kleinere WO-Einstellungen zwi 
schen 6 und 8mm. 

Für in situ-Quellversuche an Fasern oder hölzernen Proben ist die Verwendung eines Peltier
Elements zur Probenkühlung zu empfehlen. Dadurch kann der Probenkammerdruck - in 
Abhängigkeit vom Dampfdruck der Quellflüssigkeit- aufWerte herabgesetzt werden, die eine 
Abbildung mit ausreichender Auflösung und genügendem Signalrauschen gestatten. Bei den 
Versuchen im Rahmen dieser Arbeit betrug der Maximaldruck lOTorr. In diesem Druckbereich 
sind kleine Arbeitsabstände unumgänglich, wenn der Rauschanteil so weit unterdrückt wer
den soll , daß diese dynamischen Prozesse mit höherer bis höchster Abrasterungsgeschwin
digkeit aufgezeichnet werden können. Die Bildsignalhöhe nimmt dann einen Wert an, der 
außerhalb des Optimums liegt. Zur Kompensation des Signalverlusts ist die Detektorspannung 
im oberen Bereich zu wählen. 

Die Art des zur Signaldetektion verwendeten Gases richtet sich nach den Anforderungen, die 
an die Probenumgebung gestellt werden. Für Proben mit einem bestimmten Feuchtegehalt ist 
der Einsatz von Wasserdampf notwendig. Dieses Medium bietet die Möglichkeit, durch Tem
peratur- und Druckvariation die Probe definiert zu befeuchten oder zu trocknen bzw. die 
Austrocknung zu verhindern. Wasserdampf ist technisch leicht zu handhaben und liefert neben 
einer hohen erreichbaren Auflösung gegenüber Stickstoff ein Bild mit einem geringeren 
RauschanteiL Bei der Untersuchung leichter Proben kann durch Stickstoff im unteren Druck
bereich (Psc < 3Torr) eine geringfügig höhere Signalverstärkung erreicht werden als durch 
Wasserdampf. Im mittleren und für die Abbildung nichtleitender Stoffe relevanten Druck
bereich (Psc = 2 ... 5Torr) liefert Wasserdampf ein im Vergleich zu Stickstoff höheres Signal. 

Zur Erzielung hoher Auflösungen könnten Gase mit größeren freien Weglängen als Wasser
dampf und Stickstoff eingesetzt werden, da hier mit einer geringeren Elektronenstreuung 
gerechnet werden kann . Das trifft für die Edelgase Helium und Neon zu. Aufgrund der höhe
ren notwendigen Ionisationsenergie dieser Gase ist bei gleicher Detektorspannung eine gerin
gere Signalverstärkung zu erwarten. Somit sind höhere Detektorspannungen al s bei der Ver
wendung anderer Gase erforderlich. 

Der materialspezifische Kontrast eines Verbundes mit differierender mittlerer Ordnungszahl 
wird zwar im SE-Bild deutlich , kann aber bei einer WD-Absenkung mit gleichzeitiger Druck
erhöhung größer als der Topografiekontrast sein. Hohe Auflösungen sind bei diesen Einstel
lungen jedoch nicht zu erreichen. 

Bei der Untersuchung von Materialverbunden aus einem leitenden und einem nichtleitenden 
Werkstoff kann als zusätzliche Bildinformation der Aufladungskontrast genutzt werden, der 
im SE-Bild im unteren Druckbereich (Psc < 2Torr) dominieren kann. Dieser Kontrast ist in 
seiner Höhe von der Leitfähigkeit des Nichtleiters und von der SE- und RE-Ausbeute des 
Leiters abhängig. 
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7.2. Ergebniszusammenstellung der Materialuntersuchungen und Beurteilung 
der Anwendbarkeit der atmosphärischen REM für die Beantwortung 
archäometrischer Fragestellungen 

Die Etablierung der atmosphärischen REM für archäometrische Werkstoffuntersuchungen 
hängt vor allem von der Frage ab , inwieweit gegenüber anderen Methoden mehr Informatio
nen mit gleichem oder weniger Aufwand erhalten werden können. Zur teilweisen Beantwor
tung dieser Frage werden die Ergebnisse der Materialuntersuchungen hinsichtlich ihres In
formationsgehalts und des notwendigen Aufwandes gesichtet und kritisch eingeschätzt. 

Bei der Analyse der Metallgegenstände konnte die chemische Zusammensetzung mit EDX 
hinreichend genau (Genauigkeit ca. 0.1 bis 2%, in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaf
fenheit und dem analysierten Element) bestimmt werden. Eine Probenvorbereitung war in den 
meisten Fällen nicht erforderlich . An einigen Gegenständen mußten Lack- und Wachs
schichten mit geeigneten Lösungsmitteln entfernt werden. Nichtmetallene Fremdstoffe wa
ren ebenfalls zu entfernen, wobei die Ultraschallbehandlung in Ethanol vorrangig eingesetzt 
wurde. Daneben wurde mit Erfolg die Mikroabriebtechnik angewendet. Mit dieser Technik 
können zum einen in situ die die Analyse störenden Oberflächenpartikel , u.a. auch Kor
rosionsprodukte, mit Hilfe eines Mikromanipulators entfernt werden. Danach kann die Ana
lyse der in Größenordnungen von Mikrometern freigelegten metallenen Oberflächenbereiche 
erfolgen. Andererseits ist die Entnahme von geringen Materialmengen mit einem Keramik
substrat zur Legierungsanalyse großer Metallobjekte gut geeignet, wobei neben der Metall 
matrix auch Korrosionspartikel untersucht werden können. Bei beiden Methoden ist die op
tische Probenveränderung makroskopisch nicht sichtbar. Ohne eine Bedampfung der korro
dierten Oberfläche bzw. des Keramiksubstrats sind im ESEM gleichzeitig die mikroskopische 
Abbildung und die Mikroanalyse möglich. Der Vergleich dieser Analysentechniken mit der 
Analyse der unbehandelten Oberfläche zeigte nach Bestimmung und Abzug des Chloridan
teils an der Gesamtzusammensetzung eine gute Übereinstimmung des Gehalts der übrigen 
Legierungselemente. 

Die Silberlegierungen haben einen relativ hohen Ag-Gehalt (86 .. . 95%) mit Kupfer (max . 
8.6%), Gold (max. 6.1 %), Blei (b is 2.7%) und Zink (max. 0.9%) als weitere Legierungs
elemente. Es zeigte sich, daß die erhaltenen Analysenergebnisse vom Probenort abhängig sind. 
So schwanken die Zusammensetzungen beim analytischen Vergleich der Oberfläche (bis ca. 
lOOmm tief) und des darunterliegenden Materials z.T. erheblich. Besonders deutlich wurde 
dieser Sachverhalt im Vergleich des Cu-Gehalts, wo Unterschiede bis 6% auftraten. 

Die goldenen Metallobjekte bestehen ebenfalls aus relativ reinen Legierungen. Somit kann von 
der Verwendung eines Legierungstyps beim massiven Gold gesprochen werden. Der Au-Anteil 
schwankt in dieser Legierung zwischen 90.1 und 94.9%, der Silbergehalt beträgt max. 6.2%. 
Weitere Legierungsbestandteile sind vor allem Kupfer, Blei und Quecksilber mit Gehalten 
zwischen 2.2 und 2.5% sowie Zinn, dessen max. Konzentration mit 0.7% angegeben werden 
kann. Zusätzlich wurden geringe Spuren von Zink analysiert. 

Zur Verbindung einzelner Silberteile wurden Blei-Zinn-Legierungen (Weichlote) verwendet. 
Hinsichtlich des Blei -Zinn-Verhältnisses können 3 Lotgruppen hervorgehoben werden, die an 
mehreren Gegenständen analysiert wurden (vgl. Tab. 7). Das Pb/Sn-Verhältnis der Gruppe 1 
mit hohem Sn-Gehalt liegt im Durchschnitt bei 0.1. Diese Lote weisen eine gegenüber ande
ren Pb-Sn-Legierungen höhere statische Festigkeit auf und wurden deshalb oft zur Verstärkung 
von Preßblechen und Schmuckscheiben verwendet. Bei Gruppe 2 schwankt das Verhältnis 
im Bereich von 0.55 ... 0.8. Eine eutektische Verbindung hat ein Verhältnis von 0.49. Zieht man 
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in Betracht, daß die Lote fast immer einem koiTosiven Einfluß unterlagen, der eine Verschie
bung des Verhältnisses bewirkte, so kann davon ausgegangen werden , daß eine nahe am 
eutektischen Punkt liegende Legierungszusammensetzung eingestellt wurde. Eine solche 
Legierung zeichnet sich durch einen niedrigen Schmelzpunkt und ein sehr feinkörniges Ge
füge aus und weist somit gute mechanische und metallurgische Eigenschaften und eine leichte 
Verarbeitbarkeit auf. Weiterhin konnte eine dritte Lotgruppe mit einem mittleren Pb/Sn-Ver
hältnis von 1.4 analysiert werden. Der Einsatz verschiedener Legierungen legt die Vermutung 
nahe, daß die Kenntnis zur Eigenschaftsmodifizierung des Lotwerkstoffs durch Variation der 
Legierungszusammensetzung vorhanden war und auch eingesetzt wurde. 

Die Goldgegenstände wurden durch einen Schweißvorgang unter Verwendung eines Zusatz
werkstoffs verbunden. Der prozentuale Goldgehalt des Schweißgutes kann im Bereich von 
79.2 ... 88.5 % angegeben werden und liegt geringfügig unter den Werten der massiv goldenen 
Teile, dagegen ist der Gehalt der übrigen Legierungselemente, vor allem von Cu und Pb, etwas 
höher. Der Pb-Gehalt erreicht Werte bis 7.8% und der Cu-Gehalt beträgt max. 6.7%. Der Anteil 
von Quecksi lber und Silber ist relativ konstant; weiterhin sind geringe Mengen von Z ink und 
Zinn enthalten. Durch die Herabsetzung des Goldgehaltes der Legierung verschiebt sich der 
Schmelzpunkt des Materials zu niedrigeren Werten. Aufgrund des Temperaturunterschiedes 
der Schmelzpunkte beider Werkstoffe ist zwar perDefinitionein Lötvorgang theoretisch 
annehmbar, der Schritt zum Schweißen mit einem Zusatzwerkstoff, bei dem beide Materia
lien aufgeschmolzen werden, ist hier jedoch nur sehr klein. Bei einer anzunehmenden unzu
reichenden Temperaturführung des Prozesses ist die Bezeichnung "Schweißen" zutreffender. 

Mit dem ESEM konnte die Korrosion der Funde genauer charakterisiert werden. Neben Cu, 
Ca- , P- und S-haltigen Auflagerungen auf den silbernen Metalloberflächen, die durch die 
Korrosion der Bronzegegenstände und Reaktion mit Abbauprodukten organischer Stoffe 
(Knochen und Leder) entstanden sind, wurde vor allem die Silberkorrosion durch Chlorid
einwirkung näher untersucht. Das AgCl bedeckte die Oberflächen mit Schichtdicken zwischen 
20 und 1 OOmm. Außer der oberflächlichen Korrosion war eine Reihe von Gegenständen durch 
interkristallinen Chloridangriff geschädigt. Durch die Ausbreitung des AgCI entlang der 
Korngrenzen ließ die mechanische Belastbarkeit des Materials erheblich nach, wodurch in 
einigen Fällen bereits bei geringen Beanspruchungen der Bruch des Stücks erfolgte. Weiter
hin ließen sich bei der Untersuchung restaurierter Gegenstände Unterschiede in der Wirksam
keit der Methoden zur Chiaridentfernung feststellen. Die Korrosion der Weichlote wurde als 
Form der selektiven Korrosion eingestuft, bei der das Blei der Lotlegierung gelöst wurde und 
in Form von charakteristischen Stengelkristallen (Bieisulfate) oder als Blei(Il)-hydroxid auf 
den Metalloberflächen auskristallisierte. Der zinnreiche Grundwerkstoff einiger Lot
legierungen reagierte unter Chiarideinfluß zu SnCl, , das auf verschiedenen Fragmenten eben-
falls nachgewiesen wurde. -

Mit dem ESEM ist außer der chemisch-analytischen Metallcharakterisierung durch Einsatz 
der energiedispersiven Röntgenspektrometrie die mikroskopische Abbildung ohne Beein
flussung durch den Materialzustand möglich. Das hat den Vorteil, die archäologischen Ge
genstände in ihrem ursprünglichen Zustand untersuchen zu können und die makroskopisch 
sichtbare Probenveränderung durch die Präparation auf ein Minimum einzuschränken. 

Die mikroskopische Analyse der Metalloberflächen anhand topografischer Merkmale wurde 
in der Mehrzahl der Funde an der nicht präparierten Probe vorgenommen. Das bedeutet zwar 
eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, kann aber nur begrenzt zur umfassenden Charak
terisierung des Gegenstandes führen. Deshalb wurden einige Präparationsmethoden, die in der 
konventionellen REM standardmäßig angewandt werden, in z.T. modifizierter Form adaptiert. 
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Besonderes Gewicht bei der Präparation der Metalle wurde auf die Schliffherstellung am 
Objekt und von eingebetteten Metallfragmenten mit und ohne nachfolgende Ätzung gelegt. 
Zur Gefügeätzung der Silberstücke eignete sich besonders eine Lösung von Ammonium
hydroxid, Wasserstoffperoxid und destilliertem Wasser. Aufgrund der Korrosion durch Chia
rideinwirkung konnte außerdem Natriumthiosulfatlösung (Fixierlösung) als Ätzmittel verwen
det werden. 

Neben der Schliffherstellung sind besonders fraktografische Untersuchungen zur Material
charakterisierung archäologischer Metallgegenstände geeignet. Bruchstellen an solchen Pro
ben sind oft vorhanden und können genutzt werden. Dazu ist eine Ultraschallreinigung in 
Ethanol meistens erforderlich. Weiterhin ist die Herstellung von Brüchen bei Raumtemperatur 
und nach Kühlung in flüssigem N

2 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Diese Bedin

gungen sind gegeben, wenn es sich um geringe Materialreste handelt, die bei der Bergung oder 
Restauration anfallen und für die Wiederherstellung des Objektgesamteindrucks nicht rele
vant sind. 

Nach Durchführung der Probenpräparation wurde vor allem das Silber von Gommern um
fassend mikroskopisch untersucht. Es konnte dabei festgestellt werden, daß einige der Ge
genstände unterschiedliche Bearbeitungszustände aufwiesen, die im Zusammenhang mit der 
Funktion des Gesamtobjekts betrachtet wurden. Im Inventar der Grabgegenstände waren 
sowohl römische als auch germanische Funde. Im Ergebnis des Vergleichs der Metallzu
sammensetzung konnten unter Beachtung des Analysenfehlers nur geringfügige Unterschie
de festgestellt werden. Hinsichtlich des Bearbeitungszustandes dagegen wiesen die germani
schen Stücke einen höheren Materialverformungsgrad auf, der durch den Vergleich von ge
ätzten Schliffen und an Bruchflächen nachgewiesen werden konnte. Speziell Teile, an die 
höhere Festigkeits- und elastische Anforderungen gestellt wurden , zeigten Merkmale einer 
hohen Kaltverformung. Somit ist es wahrscheinlich, daß die Kaltverfestigung des Silbers 
gezielt zur Beeinflussung des Materialverhaltens angewandt wurde, was durch Variation der 
Legierungszusammensetzung nur bedingt möglich ist. Damit wurde gleichzeitig die Frage 
aufgeworfen, ob die Technik der Wärmebehandlung bei den Germanen weniger entwickelt als 
bei den Römern war, da auch Teile, an die keine besonderen Festigkeitsanforderungen gestellt 
wurden, eine hohe Kaltverformung aufwiesen . Gegenstände römischen Ursprungs , die sich 
im Grab befanden, zeigten dagegen eine relativ homogene Gefügeausbildung, die auf eine 
nachträgliche Wärmebehandlung hinwies. Die oben gestellte Frage muß unbeantwortet blei
ben, da gefügeanalytische Vergleiche mit römischen Funden, an die höhere Beanspruchungs
forderungen gestellt werden, fehlen. 

Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt der Metallanalyse lag in der Charakterisierung der 
Vergoldungstechnik der silbernen Gegenstände. Dabei stand die Beantwortung nach Unter
scheidungsmöglichkeiten zwischen Blatt- und Feuervergoldung im Vordergrund. Mit den 
gewonnenen Ergebnissen sollte die Art der Vergoldung des Silbers von Gommern bestimmt 
werden. 

Ein Indiz der Feuervergoldung ist der Nachweis von Quecksilber in der Goldschicht Die 
chemische Analyse der massiv goldenen Stücke zeigte, daß durchaus ein bestimmter Prozent
satz an Hg im Gold (bis ca. 2.2%) enthalten sein kann, so daß Gehalte bis zu diesem Wert eine 
Feuervergoldung noch nicht bestätigen. Der Hg-Gehalt der vergoldeten Funde einschließlich 
der Vergleichsstücke liegt im Bereich zwischen 0.3 und 3.2%. Auch im Blattgold konnte Hg 
nachgewiesen werden (ca. 1.2%). Beim Vergleich mit älteren und neuereneindeutig feuer
vergoldeten Stücken wurden dagegen Hg-Gehalte bis 18% in der Goldschicht analysiert. Auch 
die Oberflächen der Goldschichten weisen mikroskopische Eigenheiten auf, die eine Unter-
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scheidungzwischen Blatt- und Feuervergoldung zulassen. Ein typisches Merkmal der unter
suchten feuervergoldeten Stücke sind Oberflächenbereiche mit körnigen Strukturen. Diese 
Merkmale fehlen am Blattgold und an den Vergoldungsschichten des Silbers von Gommern 
mit Ausnahme des römischen Hemmoorer Eimers. In ersteren dominieren Löcher und Durch
brüche sowie Faltungen und Verwerfungen das Aussehen der ca. 0.5 bis lümm starken Gold
schichten, während die Goldschicht des Eimers die erwähnten Merkmale der Feuervergoldung 
(körnige Schichtstrukturen) trägt. Es ist somit anzunehmen, daß die Silbergegenständetrotz 
des analysierten Hg nicht feuervergoldet, sondern mit einer Goldfolie verziert wurden. Gleich
zeitig läßt dieser Umstand die Vermutung zu, daß in den germanischen Gebieten die Technik 
der Feuervergoldung zur dieser Zeit nicht allgemein gebräuchlich war. 

Die Untersuchung organischer und anorganischer nichtleitender Materialien ohne das Auf
bringen von leitenden Schichten aus C oder Au und Spannungsahsenkung macht die atmo
sphärische REM für die Anwendung in der Archäometrie ebenfalls attraktiv. So können die 
Proben gleichzeitig in ihrem natürlichen Zustand abgebildet und chemische Analysen durch
geführt werden. Hinsichtlich der Eignung für die Untersuchung bestimmter organischer 
Werkstoffgruppen lassen sich Unterschiede feststellen, die ihre Ursache auch in den ver
schiedenen Abbaugraden haben. Das bedeutet speziell für die Materialien des Grabes von 
Gommern in einigen Fällen Nachteile bei der Werkstoffcharakterisierung, kann aber nicht 
verallgemeinert werden, da unter anderen Lagerbedingungen bessere oder auch schlechtere 
Ergebnisse zu erwarten sind. 

Der Zustand der ledernen Funde ließ nur in einem Fall die Identifizierung der Art anhand der 
Narbung zu. Die Lederfragmente waren stark ausgetrocknet und wiesen nur eine geringe 
Restfeuchte auf. Der Versuch der Identifizierung durch Vergleich des Kollagenfasergeflechts 
erscheint möglich, jedoch sind dazu umfangreichere Untersuchungen notwendig. Der Nach
weis von Leder in Verbunden von mehreren Materialschichten wurde anhand sichtbarer 
Kollagenfaserbündel durchgeführt. Ebenso konnten aus silbernen Beschlägen herauspräpa
rierte Materialreste als Lederfasern identifiziert werden, die als Indiz für den Gebrauch der 
Beschläge an ledernen Bekleidungsgegenständen gewertet wurden. In den Fällen, wenn ein 
Nachweis anhand der Fasermorphologie nicht eindeutig war, wurde ein Heiztest in situ durch
geführt, der eine kollagentypische Reaktion bei ca. 80°C ausnutzt. Die Holzidentifizierung 
im ESEM ist ungeachtet des Materialzustandes fast immer erfolgversprechend und nur durch 
die anatomische Ähnlichkeit verschiedener Arten eingegrenzt. Die dazu erforderliche Proben
präparation beschränkt sich auf die Anfertigung von Brüchen oder- wenn möglich - Schnit
ten quer, tangential und radial zur Baumachse. Weitere Präparationsschritte sind meist nicht 
erforderlich. Der Versuch, deformiertes Holz durch eine In-situ-Quellung in H

2
0 in einen 

Zustand zu überführen, der die quantitative Erfassung holztypischer Strukturen ermöglicht, 
führte an einer Probe von Gommern aufgrunddes Abbaugrades zur weiteren Zerstörung. Diese 
Quellung müßte jedoch bei besser erhaltenem Holz realisierbar sein. 

Textile archäologische Fasern können mit dem atmosphärischen REM anhand ihrer Mor
phologie identifiziert werden. Dazu ist eine Ultraschallreinigung in Ethanol zur Entfernung 
von Fremdstoffen empfehlenswert. Bei festhaftenden Schichten sind Querschnittsuntersu
chungen vorteilhaft. Diese können durch Herstellung von Bruchflächen bei spröden Fasern 
oder durch Anfertigung von Schnitten durchgeführt werden. Die Schnittherstellung an ein
gebetteten Fasern hat sich für ESEM-Untersuchungen als weniger geeignet erwiesen. Der 
Nachteil der Schnittanfertigung von Faserbündeln in einer Klemmhalterung liegt darin, daß 
relativ viele Fasern benötigt werden. Mit einer einzelnen Faser kann man dagegen bereits in 
situ eine Identifizierung durch Quellung in speziellen Lösungen durchführen, wenn der mor-
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photogisehe Vergleich nicht ausreicht. Am Beispiel eines Faserfragmentes von einem Le
dergürtel aus dem Grab von Gommern wurde die Möglichkeit gezeigt, durch das unter
schiedliche Quellverhalten von Flachs und Hanf in Kuoxam den Faden als Leinen (Flachs) 
einzuordnen. Solche In-situ-Quellungen sind auch für andere Faserarten durchführbar. 

Auch für die Untersuchung anorganischer Farbpigmente konnte die atmosphärische REM mit 
Erfolg angewendet werden. Als Pigmente wurden Zinnober-Rot (HgS) , Kreide (CaC0

3
) und 

Ägyptisch-Blau (Ca0'Cu0 '4Si0z) untersucht, wie sie als Farbstoffe für die Bemalung des 
Schildes von Gommern benutzt wurden . Die Pigmentuntersuchung erfordert auch hier nur 
geringfügige Maßnahmen zur Probenpräparation. Meist genügt als präparativer Schritt die 
Abtrennung geringer Pigmentreste. Ist dies nicht möglich, kann am gesamten Objekt die 
Analyse durchgeführt werden. Hier wird der Vorteil, ohne Bedampfung auszukommen, die den 
optischen Eindruck des Pigments beeinträchtigen würde, gut sichtbar. Neben der Identifi
zierung durch die chemische Analyse konnten ergänzend morphologische Details zur ge
naueren Charakterisierung des Pigments herangezogen werden. Im Fall der Kreide wurde 
nachgewiesen, daß es sich um CaCO, marinen Ursprungs handelt, was an den Skelettresten 
von Mikroorganismen erkennbar war., Die unterschiedliche Intensität der Färbung von Ägyp
tisch-Blau-Kristalliten wurde nach Vergleich mit der Mikrostruktur auf Differenzen in der 
Kristallitgröße zurückgeführt. Es konnte gezeigt werden, daß Teilchengrößen bis ca. lOmm 
eine blasse Färbung aufwiesen, während Kristallite mit Größen zwischen 20 und 50mm durch 
eine intensive blaue Farbe auffielen. Um die größeren Kristallite zu erhalten, wurden zu den 
Ausgangsstoffen verschiedene Flußmittel hinzugegeben. Die Analyse der Zuschlagsstoffe 
wurde mit EDX realisiert. Durch den Nachweis von kristallinen Bruchstücken mit einem 
teilweise noch sichtbaren tetragonalen Habitus wurde ein einstufiger Brennprozeß mit einer 
Brenndauer über 20h als technologische Herstellungsvariante angenommen, da in Laborver
suchen aus der Literatur unter Einhaltung dieses Regimes ähnliche Strukturen erzeugt wer
den konnten . 

In der Wertung der erhaltenen Untersuchungsergebnisse fällt auf, daß durch Anwendung der 
atmosphärischen REM mit einem relativ geringen Material- und Zeitaufwand eine Infor
mationsvielfalt erhalten werden kann, die durch kaum eine andere einzeln eingesetzte Methode 
erreichbar ist. Chemisch-analytische Fragestellungen sind ebenso sicher zu beantworten wie 
eine Reihe von Fragen zu morphologischen Merkmalen, die aus unterschiedlichen 
Herstellungs- und Verarbeitungsbedingungen resultieren. Der für die Untersuchung erforder
liche Präparationsaufwand kann im allgemeinen niedrig gehalten werden und liegt meist unter 
dem anderer Methoden, wenn mit ihnen vergleichbare Ergebnisse erzielt werden sollen. Der 
Vorteil der Arbeit mit dem ESEM, die Proben so untersuchen zu können, wie sie im Ausgangs
zustand vorliegen, tritt bei der mikroskopischen und mikroanalytischen Charakterisierung fast 
aller archäologisch relevanten Materialgruppen deutlich hervor. Auch das ist eine Eigenheit 
der atmosphärischen REM, die keine andere Methode auszeichnet. Die Ergebnisse der 
Materialuntersuchung sind neben der Wahl auf den Materialtyp abgestimmter Geräteparameter 
hauptsächlich vom Probenzustand abhängig. In dieser Arbeit wurde gezeigt, daß auch noch 
von stark geschädigten archäologischen Proben Informationen erhalten werden können, 
wogegen andere Methoden in diesen Fällen an ihre Grenzen stoßen. Auch die atmosphärische 
REM kann nicht zur Beantwortung aller Fragen eingesetzt werden. Diese Methode erreicht 
ihre Grenzen dort, wo beispielsweise eine hohe Genauigkeit mit kleinen Nachweisgrenzen in 
der chemischen Analyse gefordert ist. Für die Bestimmung von Spurenelementen kann diese 
Analysentechnik nicht eingesetzt werden. Auch die chemisch-analytische Charakterisierung 
organischer Substanzen ist nicht oder nur begrenzt möglich. Die oft gewünschte Alters
bestimmung der Werkstoffe und Materialien ist ebenfalls keine typische Fragestellung in der 
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atmosphärischen REM und somit bei Anwendung dieser Methode nicht relevant. Unter Be
achtung dieser Einschränkungen kann diese Technik jedoch eine sinnvolle und informative 
Ergänzung standardmäßig in der Archäometrie angewandter Verfahren sein. 

8. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurden einige Materialgruppen untersucht, deren schwerpunkt
mäßige Verwendung im Altertum (ca. 300 n.Chr.) lag. Neben den Edelmetallen Gold und 
Silber wurden vor allem anorganische und organische nichtmetallene Werkstoffe, wie Leder, 
Holz, textile Fasern und Farbpigmente charakterisiert. Es wurde versucht, mit einer ausgewähl
ten neuen Untersuchungsmethode archäologisch relevante Fragestellungen, wie Bestimmung 
der Elementzusammensetzung, Analyse von Herstellungs- und Verarbeitungstechniken sowie 
korrosiver Schädigungen, möglichst umfassend zu beantworten. Als Methode wurde die at
mosphärische Rasterelektronenmikroskopie (REM) gewählt; das Untersuchungsgerät war das 
Environmental Scanning ElectJ·on Microscope (ESEM) , Typ E3. Dieses Raster
elektronenmikroskop ermöglicht die mikroskopische und chemisch-analytische Charak
terisierung sowohlleitender als auch nichtleitender Werkstoffe, ohne die Proben so präparieren 
zu müssen , daß sie vakuumstabil und leitfähig sind, wie das in der konventionellen REM 
notwendig ist. Die Ladungskompensation erfolgt über ein in der Probenkammer befindliches 
Gasgemisch, das gleichzeitig der Probenkonditionierung (Befeuchtung, Trocknung, Verhinde
rung des Austrocknens biologischer feuchtehaltiger Proben) sowie der Signaldetektion dient. 
Für die Abbildung hat sich Wasserdampf als gut geeignetes Gas für die meisten Anwen
dungsfälle erwiesen. 

Der Einfluß der Geräteparameter und der Gasatmosphäre auf die Qualität der Abbildung wurde 
materialspezifisch untersucht. Besondere Bedeutung für den Abbildungsprozeß haben neben 
der Art des Gases vor allem die Beschleunigungsspannung, die Stärke des elektrischen Fel
des zwischen Probe und Detektor (Detektorabsaugspannung), der Gasdruck in der Proben
kammer und der gewählte Proben-Detektor-Abstand. Anhand verschiedener Messungen zur 
Optimierung von Auflösung und Signal-Rausch- Verhältnis, zur Nutzung bekannter und 
ESEM-spezifischer Kontrastmechanismen und zur Erzielung eines optimalen Bildsignals 
wurden experimentell optimierte Geräteparameter für die einzelnen Materialgruppen be
stimmt. 

Neben der Optimierung des Abbildungsprozesses war ein weiterer Arbeitsschwerpunkt die 
Wahl geeigneter Probenpräparationsmethoden, die den Materialzustand der Probe berück
sichtigt. Für die Metalluntersuchungen wurden schwerpunktmäßig metallographische und 
fraklographische Präparationsmethoden angewandt. Die Charakterisierung nichtmetallener 
Materialien erfolgte neben der Abbildung nichtpräparierter Oberflächen vorrangig an Bruch
und Schnittflächen. Für bestimmte Fragestellungen zur Identifizierung von Materialien wurden 
In-situ-Experimente durchgeführt. Diese beinhalteten die Beobachtung des Werkstoff
verhaltens unter Wärmeeinwirkung (Heiztest an Leder), bei Befeuchtung in H

2
0 (Quellung 

von Holz) und unter Einwirkung chemischer Lösungen (Quellverhalten von Fasern). Dane
ben wurde ein Mikromanipulator zur In-situ-Entfernung von Korrosionsschichten auf Me
talloberflächen für die Durchführung der chemischen Analyse erfolgreich eingesetzt. 

Mit der Schaffung optimaler Untersuchungsbedingungen durch die Wahl geeigneter und an 
den Werkstoff angepaßter Abbildungsparameter und Präparationsmethoden gelang es, eine 
Reihe von Informationen zu den einzelnen Werkstoffgruppen zu gewinnen, die weitere Schlüs-
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se auf die Herstellung und Bearbeitung zuließen. Diese Erkenntnisse betreffen vor allem die 
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Materialien, die Gefügecharakterisierung 
von Metallen, den Einfluß korrosiver Medien auf die Metallschädigung und die Identifizie
rung von nichtmetallenen Werkstoffen. 

Im Ergebnis der Sichtung und Wertung der Materialuntersuchungen konnte festgestellt wer
den, daß die Methode der atmosphärischen REM ein vertretbares Maß an Arbeitsaufwand 
erfordert, wobei gleichzeitig eine breite Informationspalette erhalten werden kann, die mit 
anderen Methoden nur mit größerem Aufwand erzielt werden würde. Damit ist die atmosphä
rische REM als ein weiteres universell einsetzbares Verfahren zu betrachten, das speziell für 
archäometrische Werkstoffuntersuchungen eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Ver
fahren bietet und deshalb in Zukunft einen verstärkten Einsatz erfahren wird. 
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