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Zusammenfassung 

  
Am Tandembeschleuniger des Physikalischen Instituts Erlangen werden mithilfe der Be-

schleuniger-Massenspektrometrie (kurz AMS für: Accelerator Mass Spectrometry) routine-

mäßig Messungen zur Altersdatierung nach der Radiokarbonmethode durchgeführt. Dies wird 

durch die Fähigkeit der AMS-Technik, kleinste Isotopenverhältnisse bis zu einer Sensitivität 

von 10-15 genau zu messen, ermöglicht.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Analyse der gewonnenen Messdaten erweitert sowie die 

Ergebnis- und Fehlerberechnung optimiert. Die Kalibrierung von 14C-Ergebnissen wurde auf 

sogenannte übermoderne Proben, die erst nach 1950 entstanden, ausgedehnt. Der Messunter-

grund konnte für unvorbereitete Untergrundproben auf 0,02 pMC, entsprechend etwa 68.000 

Jahre BP, gesenkt werden, der Untergrund für vorbereitete Proben liegt nun (massenabhängig) 

bei etwa 0,2 pMC, entsprechend etwa 50.000 Jahre BP.   Die Theorie des Untergrundabzuges 

wurde gegenüber [Mor97] erneuert. Es konnte gezeigt werden, dass an der Erlanger AMS-

Anlage der 14C-Gehalt von kohlenstoffhaltigen Proben  äußerst präzise und genau im Bereich 

von bis zu 12 Halbwertszeiten (entsprechend etwa 68.000 BP) bestimmt werden kann.  Dies 

ist nur möglich durch die ständige Wartung und Überwachung der Anlage durch fachkundige 

Wissenschaftler und die kritische Analyse der gewonnenen Daten, sowie die genaue Kenntnis 

des bei der Probenherstellung unvermeidlich eingebrachten Untergrundes. Insbesondere die 

ständige Messung von Eichstandards und die Langzeitbeobachtung ihrer Messergebnisse zeigt 

die hohe Zuverlässigkeit der Messungen und gibt die Gewissheit, dass die überarbeitete Feh-

lerrechnung Fehlerwerte ergibt, die den der Messung innewohnenden Fehler vollständig be-

schreiben.   

Die 14C-Bestimmung mithilfe der AMS-Technik ist inzwischen für viele Bereiche der Geo-

wissenschaften sowie der Archäologie und der Ur- und Frühgeschichte eine  unverzichtbare 

Hilfe zur Beantwortung der in diesen Fächern herrschenden Fragestellungen geworden. Wich-

tige und routinemäßig messbare Probenmaterialien einer 14C-AMS-Datierung sind u.a. Holz, 

Holzkohle, Knochen, Sedimente, Torf, Pflanzenreste, Pollen oder Textilien. Allerdings ent-

halten auch archäologisch interessante Materialien wie Eisenartefakte oder Kalkmörtel, für 

die bislang kein zuverlässiges Standardverfahren zur 14C-Datierung existiert, prinzipiell da-

tierbaren Kohlenstoff.  

Die Untersuchungen zur Datierung von Eisenartefakten und Kalkmörtel zeigten, dass die 

prinzipielle Möglichkeit der Datierung dieser Materialien besteht. Aus Eisenproben, die einen 



hohen Kohlenstoffgehalt besitzen (> 1%), können durch Funkenerosion Stifte herauserodiert 

werden, die direkt in einen Targethalter gepresst und ohne weitere Vorbereitung gemessen 

werden können. Eisenproben mit geringem Kohlenstoffgehalt werden in HCl aufgelöst und 

der kohlenstoffhaltige Rückstand wie eine normale Probe oxidiert und reduziert. Mit beiden 

Methoden konnten ermutigende Ergebnisse erzielt werden. Bei Eisen besteht allerdings das 

generelle Problem, dass nicht sichergestellt werden kann, dass der im Eisen enthaltene Koh-

lenstoff zur Zeit der Herstellung des Eisenartefaktes tatsächlich modern war. Es können z.B. 

teilweise fossile Brennstoffe bei der Eisenverhüttung beteiligt gewesen sein, oder nicht voll-

ständig geröstete karbonatische Erze.   

Die Versuche zur Mörteldatierung konnten zeigen, dass eine Trennung von Karbonaten unter-

schiedlicher Herkunft in Kalkmörteln durch Zerkleinern, Sieben und fraktionierte Auflösung 

der Karbonate mittels Säure prinzipiell möglich ist. Allerdings muss die Methode noch ver-

feinert und weiterentwickelt werden, um wirklich zuverlässige Datierungsergebnisse geben zu 

können. 
 



Summary  
 
Radiocarbon age determinations by the technique of Accelerator Mass Spectrometry (AMS) 

are routinely performed at the tandem accelerator of the „Physikalisches Institut“ of the 

University Erlangen. The AMS technique allows the measurement of very small isotope ratios 

up to a sensitivity of 10-15, which is necessary for radiocarbon measurements. 

In this work the analysis tools of the obtained AMS data during a measurement was expanded 

and the calculation of the radiocarbon results and the error analysis was optimized. The 

calendar age calibration of 14C ages was expanded to so-called ‘super modern’ samples with 

an origin after 1950 AD. The measurement background for unprocessed blank (14C free) 

samples could be reduced to 0.02 pMC, corresponding to a 14C age of 68,000 years BP 

(Before Present). The measurement background for processed blanks could be reduced to 

about 0.2 pMC (dependent of sample mass), corresponding to 50,000 years BP. The theory of 

background correction described in [Mor95] could be improved. It could be shown that the 

determination of the 14C content of carbonaceous samples at the Erlangen AMS facility is 

constantly very precise and accurate in a range up to 12 half-life periods of 14C 

(corresponding to about 68,000 years BP). This high accuracy and precision is only possibly 

by the permanent monitoring and servicing of the AMS facility by experienced scientists and 

technicians and the discerning analysis of the obtained data, as well as by the exact 

knowledge of the inevitably introduced small contamination into the samples. Particularly the 

frequent measurement of reference materials and the long-time study of measurement results 

give the certainty that the revised error analysis yields error values which can describe the 

actual measurement errors completely. 
14C-AMS-measurements have nowadays become an essential tool for many fields of 

geosciences and historical sciences. Important and routinely measured sample materials are 

i.a. wood, charcoal, bone, organic sediments, peat, plant remains, pollen or textiles. But also 

other materials of archeological interest like iron artefacts or lime mortar contain carbon that 

is in principal suitable for radiocarbon dating.  

The investigations of such materials in this work have shown that the correct radiocarbon 

dating of iron artefacts and lime stone is in principal possible. Iron samples with a relatively 

high carbon content of more than 1% can be processed as pins made by spark erosion which 

can be directly pressed into target holders and sputtered in the ion source without further 

chemical preparation. Samples with lower carbon content can be dissolved in hydrochloric 

acid. The carbonaceous precipitate is then prepared for measurement and measured like other 



ordinary samples. With both methods encouraging results could be yielded. However, a 

general problem with radiocarbon dating of iron is that it can not be ensured that the carbon 

inside the iron artefact was actually modern at the time of its production. During the iron 

smelting process i.e. there could fossil fuels or carbonatic iron ores be involved.  

The investigation of lime mortar samples could show that the separation of carbonates of 

different origin in lime mortars by controlled crushing, sieving and fractionated dissolution 

with acid and so the correct radiocarbon dating of these mortars is in principal possible. 

However, the method still needs more refinement and further development to yield really 

reliable dating results for this material. 
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1 Radiokarbonmethode 

1.1 Kosmogene Radionuklide 

 

Die Erde ist einer ständigen, exogenen Strahlung ausgesetzt, der so genannten Höhenstrah-

lung oder kosmischen Strahlung. Die baryonische Komponente dieser Strahlung, welche mit 

etwa 97 % Prozent den Hauptbestandteil der Höhenstrahlung bildet, gibt im wesentlichen die 

Elementverteilung im Universum wieder (87 % Protonen, 12 % He-Kerne, Rest schwerere 

Kerne), daneben gehören zur kosmischen Strahlung noch Leptonen und Gammaquanten. Die 

einzelnen Teilchen können dabei teilweise extrem hohe Energien erreichen. Der Großteil die-

ser Strahlung stammt von der Sonne (vor allem der niederenergetischere Teil), der Rest ist 

extrasolaren Ursprungs (z.B. andere Sterne, Supernovae, Galaxienkerne, Quasare; teilweise 

ist die Herkunft nicht ganz geklärt, besonders der höchstenergetischen Anteile). Trifft diese 

Strahlung auf die oberen Atmosphärenschichten der Erde, führt dies zu zahlreichen Reaktio-

nen; ein einzelnes Teilchen der primären Strahlung erzeugt oft ganze Kaskaden von Teilchen, 

die sekundäre Strahlung (Abb.1.1). 

 

Abbildung 1.1: Teilchenkaskadierung in der Atmosphäre [Cof07] 
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Die Neutronen der sekundären Strahlung, welche bei Spallation entstehen, können mit den 

stabilen Bestandteilen der Atmosphäre zahlreiche Kernreaktionen eingehen; diese in der Re-

gel radioaktiven Reaktionsprodukte nennt man kosmogene Radionuklide.  

Eine  häufige Reaktion ist: 

                                  pCnN +→+ 1414 +0,62 MeV                                             (1.1) 
14C ist ein instabiles Isotop mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren und zerfällt gemäß                                   

                                  eeNC ν++→ −1414  +0,16 MeV                                                   (1.2) 

Dieser in der Atmosphäre entstehende Kohlenstoff wird hauptsächlich zu CO2 oxidiert. Ist die 

Produktionsrate von 14C konstant, stellt sich in der Atmosphäre ein festes Verhältnis von 14C 

zu 12C von etwa 1,2·10-12 ein.  

Photosynthesetreibende Organismen entnehmen ihren benötigten Kohlenstoff dem CO2 der 

Luft, so dass sich auch in diesen Lebewesen dieses Verhältnis von radioaktivem zu stabilem 

Kohlenstoff widerspiegelt. Diese Organismen wiederum sind Ausgangspunkt der Nahrungs-

kette aller anderen Organismen, so dass jeder lebende Organismus dasselbe Verhältnis von 
14C zu 12C enthält (mit geringen Abweichungen, siehe 1.2.2). 

Stirbt der Organismus ab, nimmt er keinen Kohlenstoff mehr aus der Umgebung auf, so dass 

infolge des Zerfalls  von 14C dessen Anteil  gemäß des Zerfallsgesetzes 

                                  teNtN ⋅−⋅= λ
0)(                                                                               (1.3)                  

abnimmt. Dabei ist N0 die Anzahl der 14C-Atome zu dem Zeitpunkt (t=0), zu dem die Auf-

nahme von Kohlenstoff eingestellt wird (also z.B. beim Absterben des Organismus oder beim 

Abschluss eines Jahresrings eines Baumes), N(t) die Anzahl 14C-Atome zu der Zeit t und λ 

die Zerfallskonstante, wobei gilt λ= ln2 / T1/2. T1/2  ist  die Halbwertszeit, im Falle von 14C 

also 5730 Jahre. 

Neben der Reaktion (1.1) verursacht die kosmische Strahlung noch zahlreiche andere Kernre-

aktionen in der oberen Atmosphäre, einige wichtige dabei entstehende Radionuklide sind Ta-

belle 1.1 aufgeführt: 
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Radionuklid 

 

stabile 

Isotope 

Hauptsächliche Ent-

stehungsreaktionen 

Zerfallsart, 

-energie 

Halbwertszeit 

3H 1H, 2H Spallation von N, O β-   0,02 MeV 12,34 a 
10Be 9Be Spallation von N, O β-   0,6 MeV 1,6⋅106 a 
14C 13C, 12C 14N(n, p)14C β-   0,2 MeV 5730 a 
26Al 27Al Spallation von Ar β+  1,2 MeV 7,16⋅105 a 
32Si 28Si, 29Si, 

30Si 
Spallation von Ar β-  0,1 MeV 280 a  

36Cl 35Cl, 37Cl Spallation von Ar β-   0,7 MeV 3,0⋅105 a 

Tabelle 1.1: Entstehung und Zerfall einiger  kosmogener Radionuklide [Mor97] 
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1.2 Altersbestimmung 

 

1.2.1 Modellannahmen 

 

Unter der Annahme einer konstanten 14C-Konzentration  in der Biosphäre, kann man durch 

Messen des Anteils an radioaktivem Kohlenstoff in totem, organischem Material (z.B. Holz, 

Holzkohle, Knochen, Pflanzenfasern, Pollen etc.) den Zeitpunkt des Absterbens des Organis-

mus bestimmen , also den Zeitpunkt, zu dem der Kohlenstoffaustausch mit der Umgebung 

unterbrochen wird, und dadurch auch dessen Alter. 

 

Abbildung 1.2: 14C in der Biosphäre 

 Aus Gleichung (1.3) folgt  

                                  
N
NT

t 02
1

ln
2ln

⋅=                                                                               (1.4) 
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Neben der Annahme der Konstanz der Produktionsrate von 14C über ein Mehrfaches der 

Halbwertszeit sind dazu noch folgende Annahmen nötig [Gey 90]: 

- Die Menge der kosmogenen Radionuklide in den verschiedenen Reservoirs (Atmo-

sphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre etc.) ist ebenfalls konstant. 

- Die mittlere Verweildauer und die Austauschrate zwischen den Reservoirs ist kon-

stant. 

- Die zu messende Probe muss ein abgeschlossenes System gebildet haben.   

Durch die Halbwertszeit von 5730 Jahren ist das Radionuklid 14C vor allem zur Altersbe-

stimmung in geschichtlichen Zeiträumen geeignet, eine Altersbestimmung über 10 Halb-

wertszeiten hinaus ist wegen der dann zu geringen Häufigkeit von 14C  nicht mehr sinnvoll. 

Andere Radionuklide wie  10Be oder 26Al sind dagegen aufgrund ihrer langen Halbwertszeiten 

eher für geologische Zeiträume interessant. 

Da sich die Atmosphäre innerhalb weniger Jahre vollständig durchmischt, muss eine eventuell 

ortsabhängige Erzeugung von 14C in der Atmosphäre nicht beachtet werden. Diese rasche 

Durchmischung ist durch die Untersuchung der Auswirkungen der oberirdischen Atombom-

bentests  des 20. Jahrhunderts bekannt. Diese hatten zu einer drastischen Erhöhung der 14C-

Produktion auf der Nordhalbkugel (auf der sie überwiegend stattfanden) geführt, welche mit 

einer geringen Verzögerung von wenigen Jahren auch auf der Südhalbkugel beobachtet wur-

de. (Abb.1.3). 
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Abbildung 1.3: Verlauf der 14C-Konzentration auf der Nord- bzw. Südhalbkugel, beeinflusst 
durch die oberirdischen Atombombentests auf der Nordhalbkugel. 



KAPITEL 1  RADIOKARBONMETHODE   

 9 

1.2.2 δ13C-Korrektur  

 

Verschiedene Isotope eines Elements haben zwar gleiche chemische Eigenschaften, wegen 

der unterschiedlichen Massen kommt es allerdings bei chemischen und biochemischen Reak-

tionen zu Isotopieeffekten (v.a. wegen der durchschnittlich kleineren Geschwindigkeit schwe-

rerer Isotope bei gleicher Temperatur), bei denen bestimmte Isotope eines Elements an- oder 

abgereichert werden können. Dies hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis 14C/12C, und 

somit auf das scheinbare 14C-Alter. Dieser  Isotopieeffekt in einer 14C-Probe lässt sich da-

durch bestimmen, dass man auch das Verhältnis von 13C zu 12C in einer Probe bestimmt und 

daraus den sogenannten δ13C-Wert berechnet, welcher definiert ist als:  

   1000

12

13

12

13

12

13

13 ⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

PDB

PDBsample

C
C

C
C

C
C

Cδ ‰                                       (1.5) 

Dabei ist (13C/12C)PDB das Isotopenverhältnis eines Standards, eines Belemniten (ein bestimm-

tes kalkiges Fossil einer Tintenfischart) der sogenannten Peedee Formation in South Carolina, 

dessen δ13C zu 0 ‰ definiert wurde.  

Sein  Verhältnis 13C zu 12C  beträgt  (13C/12C)PDB = 0,0112372. Das δ13C gibt also die Abwei-

chung des 13C/12C-Verhältnisses zu einem Standard an. δ13C-Werte für gängige, datierbare 

Materialien liegen zwischen -32 ‰ (Humus) und  +4 ‰ (marine Karbonate). Zwei gleich alte 

Proben aus Humus und marinem Karbonat hätten somit auch ein unterschiedliches 14C/12C-

Verhältnis, was ohne Korrektur zu unterschiedlichen Altern führen würde. 

Um also 14C-Ergebnisse miteinander vergleichen zu können, müssen diese Fraktionierungsef-

fekte herausgerechnet werden, d.h. die Ergebnisse müssen auf ein festgelegtes, einheitliches 

δ13C umgeeicht werden. Im Prinzip würde sich dafür ein δ13C von 0 ‰ anbieten. Typische 

δ13C-Werte für Landpflanzen der gemäßigten Breiten, so auch die Bäume, denen die 

dendrochronologische Eichkurve zugrunde liegt (siehe 1.2.4),  liegen allerdings bei etwa -25 

‰. Daher wurde festgelegt, dass sich alle konventionellen 14C-Alter auf ein δ13C von -25 ‰ 

beziehen.  

An der Erlanger AMS-Anlage wird das Alter einer Probe aus dem Verhältnis 14C/13C  be-

stimmt. In guter Näherung kann man annehmen, dass die Fraktionierung zwischen 14C und 
13C gleich der Fraktionierung zwischen 13C und 12C  ist. Das gemessene Verhältnis 14C/13C 

wird demnach  folgendermaßen auf -25 ‰ umgeeicht: 
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10001

1000
251
1313

14

13

14

CC
C

C
C

messkorr δ+

−
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
                                          (1.6) 

1.2.3 Konventionelles 14C-Alter  

 

Um das Verhältnis N0/N in Gleichung 1.4 zu bestimmen, muss man das gemessene (und 

δ13C-korrigierte) Verhältnis 14C/13C (oder auch 14C/12C) zu einer modernen Probe in Bezug 

setzen. Im Jahre 1957 wurde eine Oxalsäure hergestellt (NBS-Ox I); 95 % deren 14C-Gehalts 

wurden als 100 pMC (percent Modern Carbon) definiert. Bezugspunkt ist dabei das Jahr 

1950, das heißt, einer Probe aus dem Jahre 1950 entspricht ein pMC-Gehalt von 100. Dieses 

Jahr wurde gewählt, weil Libby, der Entwickler der Radiokarbonmethode, seine Arbeit im 

Dezember 1949 vorstellte (und dafür schließlich den Nobelpreis bekam). Tatsächlich hat al-

lerdings eine „echte“  Probe von 1950 keine 100 pMC, da zur ersten Festlegung der Einheit 

pMC der 14C-Gehalt eines Holzes von 1890 gemessen wurde, welcher nach dem Zerfallsge-

setz auf das Jahr 1950 hochgerechnet wurde, d.h. auf den 14C-Gehalt, den das Holz bei seiner 

Entstehung besaß [HIG 99]. Grund dafür ist, dass mit Beginn der Industrialisierung am Ende 

des 19.Jahrhnderts sich in der Atmosphäre vermehrt Kohlendioxid fossilen Ursprungs anrei-

cherte, wodurch das Verhältnis von  14C/12C in der Biosphäre sich verringerte. Da man damals 

annahm, dass das 14C/12C-Verhältnis in der Biosphäre vor Beginn der Industrialisierung im 

wesentlichen konstant war, wurde diese Korrektur durchgeführt. Es ist noch anzumerken, dass 

100 pMC keinem festen Verhältnis von 14C/12C entsprechen, sondern immer 95 % des 
14C/12C-Verhältnis, das NBS-Ox I zum Zeitpunkt der Messung hat. Dieser erste Eichstandard 

ist schon weitestgehend aufgebraucht. Allerdings wurden an ihm andere Standars geeicht, 

welche somit wiederum als sekundäre Eichstandards zur Verfügung stehen. Am Erlanger 

AMS-Labor wird der Nachfolgestandard NBS-OxII (134,06 pMC) zur Ergebniskalkulation 

verwendet. Inzwischen gibt es weitere sekundäre Eichstandards mit pMC-Werten von 0 – 150 

pMC. Wenn man nun den pMC-Gehalt einer Probe gemessen hat, kann man  mittels Glei-

chung (1.4) ein Alter für diese Probe errechnen. Ergebnisse werden üblicherweise als konven-

tionelles 14C-Alter angegeben; dabei wird nicht die tatsächliche Halbwertszeit verwendet, 

sondern die sogenannte Libby-Halbwertszeit von 5568 Jahren (der aktuelle Messwert wäh-

rend der Entwicklung der Radiokarbonmethode), um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, 

auch wenn sich die Messwerte für die Halbwertszeit mehrfach ändern sollten. Die Einheit, in 

der das Alter angegeben wird, ist BP (Before Present, „Present“=1950 n.Chr.), 0 BP =̂ 100 

pMC.  



KAPITEL 1  RADIOKARBONMETHODE   

 11 

IAEA-Code Material(Name) 14C(pMC) δ13C (‰) 

C-1 Marmor 0,0 2,42±0,33 

C-2 Kalk 41,14±0,03 -8,25±0,31 

C-3 Papier 129,41±0,06 -24,91±0,49 

C-4 Holz 0,20-0,44 -23,96±0,62 

C-5 Holz 23,05±0,02 -25,49±0,72 

C-6 Rohrzucker („ANU“) 150,61±0,11 -10,80±0,47 

C-7 Oxalsäure („GS 36“) 49,53±0,12 -14,48 

C-8 Oxalsäure („GS 37“) 15,03±0,17 -18,31 

Tabelle 1.2: Eichstandards mit Konsenswerten für pMC und δ13C 
 

1.2.4 Tatsächliches Alter 

 

Das konventionelle 14C-Alter stimmt im allgemeinen nicht mit dem tatsächlichen Kalenderal-

ter der Probe überein, da die  idealen Annahmen aus 1.2.1 in der Realität eben nicht zu 100 % 

erfüllt sind. Zudem wird das konventionelle Alter ja mit einer falschen Halbwertszeit berech-

net. 

 Der Anteil an 14C in der Atmosphäre kann aus folgenden Gründen leichten Schwankungen 

unterliegen: 

- Veränderte Entstehungsrate von 14C durch  Schwankungen der Intensität der  

kosmischen Strahlung, insbesondere durch  

- Schwankungen des Erdmagnetfeldes 

- Veränderte Sonnenaktivität 

- Änderung des Sonnenmagnetfeldes, was die galaktische Komponente der  

Höhenstrahlung beeinflusst 

- Supernovaausbrüche und sonstige kosmische Ereignisse 

-  Erhöhung des Gehalts an stabilem CO2 in der Atmosphäre durch Verbrennung     

fossiler Brennstoffe und Vulkanausbrüche (setzen „altes“ CO2 aus dem Erdinneren frei) 

- Änderungen des globalen Kohlenstoffkreislaufs, und damit des CO2-Austausches zwi-

schen den einzelnen Kohlenstoffreservoirs (vor allem klimabedingt).  

In 1.2.1 wurde bereits die Erhöhung der 14C-Produktion in der Atmosphäre durch oberirdische 

Atombombentests in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erwähnt. Um diese Effek-

te bei der Altersbestimmung berücksichtigen zu können, muss der zeitliche Verlauf der 14C-
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Konzentration in der Biosphäre bekannt sein. Die Rekonstruktion des 14C-Gehaltes der Atmo-

sphäre erfolgt über die Dendrochronologie. Das Alter eines Stückes Holz lässt sich über das 

Abzählen von Jahresringen bestimmen, die Jahresringe fallen nämlich je nach Witterung un-

terschiedlich dick aus, so dass sich für die Abfolge bestimmter Jahre verschiedene Muster von 

Jahresringen ergeben. Wenn man also die Jahresringe vieler, sich zeitlich überlappender 

Holzproben bestimmt, kann man für eine bestimmte Region (z.B. Mitteleuropa) ein solches 

Muster weit in die Vergangenheit hinein bestimmen. Eine Holzprobe unbekannten Alters lässt  

sich nun durch Vergleich mit diesem Muster zeitlich genau einordnen. Es stehen also Proben 

zur Verfügung, von denen das exakte Alter bekannt ist. Durch Bestimmung des 14C-Gehalts 

einer solchen Probe kann man den 14C-Gehalt der Atmosphäre zu der damaligen Zeit bestim-

men. Daraus lassen sich Eichkurven erstellen, die Auskunft über den 14C-Gehalt der Atmo-

sphäre zu verschiedenen Zeiten geben. Die dendrochronologischen Archive reichen etwa 

13.000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Noch einmal 13.000 Jahre weiter reichen Daten 

aus Korallen, deren Alter über die Uran-Thorium-Methode bestimmt wurde und aus marinen 

Sedimenten,  die ebenfalls jährliche Muster zeigen und über Vergleiche mit den GISP und 

GRIP Eisbohrkernen aus Grönland datiert sind. Diese Daten sind zu der Eichkurve „Intcal 04“ 

[Rei04] zusammengefasst, die etwa 26.000 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht und zur 

Kalibrierung von 14C-Ergebnissen auf Kalenderalter verwendet werden. Anhand dieser Kurve 

(Abb.1.4) ist zum Beispiel auch ersichtlich, dass der Anteil an 14C in der Atmosphäre vor ei-

nigen tausend Jahren deutlich höher war als heute, da durch die letzte Eiszeit der Kohlendi-

oxidaustausch zwischen der Atmosphäre und den anderen CO2-Reservoirs schwächer als heu-

te war. Auch der elfjährige Sonnenfleckenzyklus oder Klimaschwankungen wie die kleine 

Eiszeit sind daran erkennbar sind daran erkennbar.  
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Abbildung 1.4: Die Eichkurve Intcal 04 zur Kalibrierung von 14C-Ergebnissen auf Kalenderalter 
(Liniendicke entspricht 1σ-Fehler.  Die Zerfallsgerade ergäbe sich bei Gleichheit von 14C- und 
tatsächlichem Kalenderalter. 

 

Mithilfe dieser Kurve lässt sich ein konventionelles Radiokarbonalter in ein Kalenderalter 

umrechnen, indem man eine Faltung des Messergebnisses mit der Eichkurve durchführt (ge-

nauer gesagt, wird die Gaußkurve des Messergebnisses mit jedem einzelnen Punkt der (dis-

kretisierten, fehlerbehafteten) Eichkurve gefaltet). Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 1.5 

dargestellt. Es handelt sich dabei um das Datierungsergebnis eines altägyptischen, frauenge-

staltigen Schminklöffels aus Holz, der im Erlanger AMS-Labor datiert wurde. Auf der Ordi-

nate ist das konventionelle Radiokarbonalter mit dem Messergebnis aufgetragen, welches die 

Form einer Gaußkurve hat. Die Halbwertsbreite der Kurve entspricht dabei dem Messfehler. 

Auf der Abszisse befindet sich das Kalenderalter. Die verschiedenen Grautöne stehen für ver-

schiedene Wahrscheinlichkeiten (1 σ, 2 σ,...), dass sich das tatsächliche Alter in diesem Zeit-

bereich befindet. Man sieht, dass das kalibrierte Ergebnis nicht eindeutig ist, sondern ver-

schiedene Maxima aufweisen kann, was eben am Schwanken der atmosphärischen 14C-

Konzentration liegt. 
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Abbildung 1.5: Kalibriertes Messergebnis 
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2 14C-Nachweis 

2.1 Zählrohrmethode 
 

Die „klassische“ Methode, den 14C-Gehalt in einer Probe zu bestimmen, ist die Zählrohrme-

thode. Dabei wird nicht direkt die Anzahl der 14C-Atome gemessen, sondern die Radioaktivi-

tät der Probe. Da die Aktivität A proportional der Zahl der radioaktiven Teilchen ist, kann in 

(1.4) N0/N auch durch A0/A ersetzt werden. Die Aktivität eines Mols modernen Kohlenstoffs 

beträgt nur etwa 3 Zerfälle pro Sekunde. Deswegen sind auch neben einer sorgfältigen Ab-

schirmung der Probe vor natürlicher Radioaktivität und einer Antikoinzidenzeinheit zur Un-

terdrückung von durch die kosmische Strahlung ausgelösten Zählimpulsen auch relativ große 

Probenmengen und lange Messzeiten notwendig, um eine gute Messstatistik zu erreichen.   

Das Zählrohr wird gewöhnlich als Proportionalzählrohr mit CO2 als Zählergas realisiert, wel-

ches aus der Verbrennung der Probe gewonnen wird. Ein Elektron, das aus einem β-Zerfall 

eines 14C-Kernes frei wird, wird durch ein angelegtes elektrisches Feld zu einem Draht in der 

Mitte des Rohres beschleunigt und erzeugt auf dem Weg dorthin lawinenartig Sekundärelekt-

ronen, die letztlich den Zählpuls auslösen.  

 

Abbildung 2.1: Abgeschirmtes Zählrohr [WIL 76] 

 

Das Zählrohr besitzt zwei Bleiabschirmungen, wobei die Innere aus abgereichertem Blei be-

steht, da in natürlichem Blei ein ebenfalls radioaktives Isotop vorkommt, 210Pb, welches an-

sonsten die Messungen beeinträchtigen würde. Zwischen diesen beiden Bleischichten befindet 

sich ein Kranz von Auslösezählrohren, die Myonen der kosmischen Höhenstrahlung, die nicht 
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abgeschirmt werden konnten, detektieren und in einem solchen Falle einen Sperrimpuls an 

den Zähler weitergeben.  

Üblich sind Volumina von einigen Litern und Drücke von bis zu vier bar. Dazu werden etwa 

Probenmengen von 10 mg bis zu einigen Gramm benötigt. Typisch sind etwa zehn bis zwan-

zig gemessene Zerfälle pro Minute. 

Die Vorteile der Zählrohrmethode sind: 

- Relativ einfache und preiswerte Technik  

- Konstantes Langzeitverhalten der Apparatur, was lange Messzeiten und somit gute 

Statistik ermöglicht. 

- Der verbrannte Kohlenstoff kann als CO2 direkt als Zählgas verwendet werden. 

Die Nachteile sind:  

- Durch die geringe Zählrate sind relativ lange Messzeiten von einigen Stunden bis 

mehreren Wochen nötig, wodurch kein großer Probendurchsatz möglich ist. 

- Es sind verhältnismäßig große Probenmengen nötig, um eine brauchbare Statistik 

zu erhalten. 

- Das Zählergas muss sehr rein sein, was eine aufwändige chemische Vorbereitung 

erfordert. 
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2.2 Beschleuniger-Massenspektrometrie 
 

Angesichts der Nachteile der Zählrohrmethode wäre es wünschenswert, nicht die Aktivität der 

Proben zu messen, sondern den Gehalt von 14C-Atomen direkt zu zählen. Versucht man, 14C 

mit konventioneller Massenspektrometrie nachzuweisen, stellt sich dabei heraus, dass der Un-

tergrund der Proben an 14N und Molekülen wie z.B. 13CH und 12CH2  um Größenordnungen 

höher ist als der eigentliche Gehalt an 14C. Dieses Problem lässt sich lösen durch die Ende der 

siebziger Jahre entwickelte Beschleuniger-Massenspektrometrie (engl. Acceleration Mass 

Spectrometry, AMS). Den Anstoß dazu gab die Entdeckung, dass es nicht möglich ist, in einer 

Quelle für negative Ionen, wie sie für einen Tandembeschleuniger benötigt wird, stabile, ne-

gative Stickstoffionen zu erzeugen. Ein Tandembeschleuniger ist ein elektrostatischer Linear-

beschleuniger, dessen Besonderheit darin besteht, dass die erzeugte Spannung zweifach aus-

genutzt wird, indem die Ionen an der Stelle der größten elektrischen Spannung gegenüber 

Erdpotential, dem Terminal,  umgeladen werden. Dies wird dadurch realisiert, dass zunächst 

negative Ionen erzeugt werden, die durch die angelegte positive Spannung auf das Terminal 

beschleunigt werden und dort durch eine lokale Dichteerhöhung im Vakuumstrahlrohr, ent-

weder dünne Folien oder ein erhöhter Gasdruck, gestrippt werden. Unter Stripping versteht 

man das Abstreifen (engl. to strip=abstreifen) von Hüllenelektronen eines Atoms oder Ions. 

Durch diesen Strippingprozess werden also im Terminal mehrfach positive Ionen erzeugt, die 

nun wieder von dort wegbeschleunigt werden. Bei genügend hoher Teilchenenergie und hin-

reichend großer Dichte des Strippermediums werden deshalb Molekülbindungen aufgebro-

chen. Wenn man also aus einer Probe, die 14C-datiert werden soll, negative Ionen erzeugt und 

diese in einem Tandembeschleuniger beschleunigt und umlädt, können sowohl der Unter-

grund an 14N wie auch an Molekülen wie 13CH und 12CH2 beseitigt werden, und somit der be-

schleunigte Ionenstrahl massenspektrometrisch auf  14C untersucht werden. Die hohen Ener-

gien, auf die die Ionen beschleunigt werden, erlauben zudem die Detektion der einzelnen 14C-

Ionen in einem Gasionisationsdetektor und deren Unterscheidung von noch verbliebenen Be-

standteilen des Untergrundes.  

Man hat somit also die Möglichkeit, einzelne 14C-Atome einer Probe zu zählen, wodurch 

deutlich kleinere Probenmengen, wesentlich kürzere Messzeiten und ein erhöhter Proben-

durchsatz möglich sind. Dadurch erschließen sich auch neue Einsatzgebiete für die Radiokar-

bonmethode, die wegen der relativ großen Massen, die die Zählrohrmethode benötigte, bis 

dahin nicht in Betracht gezogen wurden, z.B. die Altersdatierung von Pollen aus Moor- und 

Torfprofilen, um die Vegetationsgeschichte einer Region zu rekonstruieren. Auch Fragen wie 
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die, ob gewisse Umweltchemikalien einen natürlichen oder anthropogenen  Ursprung haben, 

lassen sich nun beantworten. Da das Ausgangsmaterial der chemischen Industrie für organi-

sche Verbindungen Kohle und Erdöl sind, wären organische Chemikalien anthropogenen Ur-

sprungs also frei von 14C. 

Aufgrund dieser Vorteile der AMS, die die Bestimmung von Isotopenverhältnissen bis auf 

eine Genauigkeit von 10-15 erlaubt, ist die AMS auch geeignet für die Bestimmung des Gehal-

tes einer Probe an anderen (kosmogenen) Radionukliden wie 10Be oder 36 Cl.  

An der Erlanger AMS-Anlage werden derzeit routinemäßig Proben auf ihren 14C-Gehalt un-

tersucht. Die Konzeption der Anlage sah ursprünglich auch  Messungen anderer kosmogener 

Radionuklide (10Be, 26Al, 36Cl, 90Sr) vor. Aufgrund der geringen Nachfrage für die Messung 

anderer Isotope als 14C und der geringen Größe der Arbeitsgruppe entschied man, sich im Er-

langer AMS-Labor ausschließlich auf die Messung von 14C und deren Weiterentwicklung zu 

konzentrieren. 

Die Nachteile der AMS sind der relativ komplexe technische Aufwand, was auch die Kosten 

deutlich erhöht, vor allem in der Anschaffung einer solchen Anlage. Gegenüber der Zähl-

rohrmethode ist der Versuchsaufbau auch nicht so langzeitstabil, was eine häufige Wartung 

und Kalibrierung erfordert.  
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2.3 Die Erlanger AMS-Anlage 
 

Abbildung 2.2 zeigt den schematischen Aufbau der Erlanger AMS-Anlage. Der grobe sche-

matische Aufbau besteht aus einem Massenspektrometer mit Ionenquelle auf der Niederener-

gieseite, dem Tandembeschleuniger und einem zweiten Massenspektrometer mit Detektor auf 

der Hochenergieseite. Im folgenden werden die wesentlichen Elemente der Erlanger AMS-

Anlage und Ihre Funktion beschrieben.  Im Strahlengang befinden sich außerdem diverse io-

nenoptische Elemente, auf die im weiteren nicht näher eingegangen wird, wie Schlitze zur 

Strahlbegrenzung, elektrostatische Linsen und Quadrupoldubletts zur Strahlfokussierung und 

elektrostatische Steerer zur Strahlablenkung , sowie an mehreren Stellen Faradaycups zur 

Strommessung. Der Probenvorbereitung, die erforderlich ist, um Proben in der AMS-Anlage 

messen zu können, ist das 3. Kapitel gewidmet. 

 

 

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau der Erlanger AMS-Anlage 
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2.3.1 Sputterquelle 

Um Ionen mittels eines Tandembeschleunigers zu beschleunigen, benötigt man negative Io-

nen, die dann im Tandem zu positiven Ionen umgeladen werden, was weitaus einfacher ist, 

als positive Ionen negativ umzuladen. Es gibt unterschiedliche Arten von Quellen zur Erzeu-

gung negativer Ionen. An der Erlanger Anlage wird dafür eine Hybrid-Cäsiumsputterquelle 

verwendet. Dabei wird das Target mit positiven Cäsiumionen beschossen, wodurch Teilchen 

aus dem Target herausgeschlagen werden können. Dabei wird auf dem Target auch eine dün-

ne Cäsiumschicht adsorbiert. Da Cäsium stark elektropositiv ist, erniedrigt diese Schicht ent-

scheidend die Austrittsarbeit für Elektronen und damit auch die Wahrscheinlichkeit für den 

Austritt negativ geladener Targetionen [Höp91]. 

 

Abbildung 2.3: Cäsiumsputterquelle [Nec 98] 

 

 Die verwendeten Targethalter enthalten das Targetmaterial üblicherweise als Feststoff,  der 

Sputtervorgang funktioniert aber ebenso mit Gas. In der Erlanger Hybrid-Quelle können des-

halb neben Feststofftargets auch Gastargets verwendet werden. Das Targetgas strömt dabei 

von einer hinteren Zuführung über die besputterte Oberfläche eines geeigneten Targethalters. 
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Der erzielbare Ionenstrom und die Ioneneffizienz hängen dabei stark vom CO2-Fluss des Tar-

getmaterials ab und vom Gesamtgasfluss (CO2 und Trägergas, meist He). Entsprechend hängt 

bei Feststofftargets der Kohlenstoff-Ionenstrom von der Kohlenstoffkonzentration im Tar-

getmaterial ab. 
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Abbildung 2.4: Zeitlicher Verlauf des 13C-Stroms einer festen Messprobe (Erl-9205), gemessen 
im fahrbaren Faradaycup. Die Dauer eines Runs beträgt 2 Minuten. 
 
Der hauptsächliche Grund für diese Schwankungen liegt in der Ionenerzeugung innerhalb der 

Ionenquelle begründet. Durch den Sputtervorgang wird das Targetmaterial einerseits aufge-

heizt, andererseits wird die Geometrie des Targets veränderts. Die ursprünglich ebene Ober-

fläche des Targets wird während des Sputtervorgangs mit der Zeit trichterförmig. Durch die 

dadurch vergrößerte Oberfläche wird die Ionenerzeugung gesteigert, was zu dem beobachte-

ten Anstieg in Abb. 2.4 führt. Erreicht der Trichter den Aluminiumboden des Targethalters, 

verringert sich die Oberfläche wieder nach und nach, was schließlich zum Absinken des 

Stroms führt. Der beobachtete Anstieg liegt aber auch daran, dass sich während des Sputterns 

eine Cäsiumschicht auf der Targetoberfläche anlagert, was die Effizienz der Ionenerzeugung 

ebenfalls erhöht.  

Der jeweilige Stromverlauf ist aber individuell für jedes Target und kann durchaus beträcht-

lich variieren. Gründe dafür können unterschiedliche große Targetmassen und C/Fe-

Verhältnisse des Targetmaterial sein. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass das 
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C/Fe-Verhältnisse im Targetmaterial eines einzelnen Targets leichte Inhomogenitäten auf-

weist. Zudem kann es gelegentlich vorkommen, dass Material aus dem bereits fertig gepress-

ten Target herausbröckelt. Da der Kohlenstoffgehalt der jeweils zu analysierenden Proben 

stark unterschiedlich sein kann, sind die der Messung zur Verfügung stehenden gesamten 

Kohlenstoffmassen ebenfalls sehr unterschiedlich. Deshalb ist es prinzipiell nicht möglich, bei 

bestmöglicher Verwertung des Probenmaterials sowohl die Targetmassen wie auch die C/Fe-

Verhältnisse des Targetmaterials gleichzeitig konstant zu halten. 
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Abbildung 2.5: Zeitlicher Verlauf des 13C-Stroms einer CO2-Probe (Erl-8135), gemessen im 

fahrbaren Faradaycup. Die Dauer eines Runs beträgt 2 Minuten. 

 

Messungen während des Gasbetriebs der Ionenquelle mit dem Gaszuführungssystem „Auto-

Gas V8“, welches den in die Ionenquelle geleiteten CO2-Fluss absolut konstant halten kann,  

zeigt, dass auch in diesem Fall der von der Ionenquelle erzeugte Kohlenstoffstrom nicht kon-

stant ist, obwohl sich während des Sputterns die Targetgeometrie nicht ändert (siehe Abbil-

dung 2.5). Die Gründe dafür sind wohl die Temperaturentwicklung des Targethalters während 

des Sputterns, sowie die Ablagerung von Cäsium sowie Kohlenstoff auf der Targetoberfläche. 

Ein konstanter Kohlenstoffstrom stellt sich erst dann ein, wenn ein Großteil des Targetmateri-

als bereits verbraucht ist. Dass sich neben Cäsium auch Kohlenstoff ablagert, ist daran zu er-

kennen, dass auch nach Unterbrechung  der CO2-Zuleitung noch mehrere Minuten lang ein 

Kohlenstoffstrom erzeugt wird, der nur langsam abnimmt.  
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2.3.2 Elektrisches Sektorfeld 90° 

 

Nach Verlassen der Quelle muss der Ionenstrahl zunächst ein elektrisches Sektorfeld durch-

queren, welches durch einen Plattenkondensator in Form eines Viertelkreises (mit Radius rE) 

erzeugt wird. In diesem werden die Ionen nach ihrer elektrischen Steifigkeit  

q
E

q
vmrE kin

E
⋅

=
⋅

=⋅=
2:

2r
ε                                                          (2.4) 

getrennt. Das elektrische Sektorfeld wirkt also als Energiefilter. Die Energieunschärfe des 

Strahles wird dadurch kleiner und die anschließende Massentrennung im Magneten besser. 

Typischerweise wird das el. Sektorfeld der Erlanger AMS-Anlage von etwa 95 % der Ionen 

durchquert, d.h. etwa 5 % der Teilchen werden ausgefiltert. Die typische Feldstärke beträgt 

ca. 550 kV/m.  

 

2.3.3 90°-Analysiermagnet  

 

Im 90°-Magneten werden die Teilchen nach ihrer magnetischen Steifigkeit 

q
p

q
vmrBµ B =

⋅
=⋅=

r
:                                             (2.5) 

getrennt. Der 90°-Magnet wirkt also als Impulsfilter. Zusammen mit der Filterung des 

elektrischen Sektorfeldes ergibt dies eine Trennung nach dem Verhältnis 
ε

2µ
q
m

=  , also nach 

Teilchenmasse durch Ladungszustand. Für eine 14C-Messung wird zum Beispiel am 

Magneten die Masse 14 eingestellt. Dies entspricht für die gegebene Geometrie einem 

Magnetfeld von etwa 2615 Gauss. Abbildung 2.6 zeigt als Beispiel ein Massenspektrum eines 

Graphittargets. Die magnetischen Feldstärken wurden bereits in Massen umgerechnet. Da die 

in der Natur vorkommenden Verhältnisse von 14C/12C im Bereich von nur 10-12 bis 10-15 

liegen, sind die bei der Masse 14 detektierten Ströme praktisch ausschließlich auf Moleküle 

zurückzuführen. 
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Abbildung 2.6: Massenspektrum eines Graphittargets nach dem 90°-Magneten 

 

2.3.4 Hochspannungspulsung 

 
Zur quasi-gleichzeitigen Messung der Isotope 14C, 13C und 12C wird der 90°-Magnet gepulst.  

Dazu wird in festen Intervallen jeweils für eine bestimmte Zeitdauer eine Hochspannung an 

die elektrisch isolierte Vakuumkammer des Magneten angelegt. Dadurch erfahren die Strahli-

onen eine zusätzliche Beschleunigung auf etwas höhere Energien, und erhalten so eine etwas 

höhere magnetische Steifigkeit. Bei geeigneter Wahl der Spannungen werden so kurzzeitig 

nicht 14C, sondern die häufigen Isotope 13C und 12C durch den Tandem „geschossen“. Die 

Zeitdauern der einzelnen Pulse sind 3,3 ms für 13C (Spannung: ca. 4 kV), 0,46 ms für 12C 

(Spannung: ca. 8,8 kV) und ca. 56 ms für 14C (keine Spannung). Bei einer direkten Änderung 

des Magnetfeldes anstelle der Hochspannungspulsung müsste jeweils immer einige Sekunden 

gewartet werden, bis sich das richtige Magnetfeld einstellt. Zudem wäre die Reproduzierbar-

keit der jeweiligen Felder bei Feldwechseln durch Hysterese-Effekte stärker eingeschränkt als 

bei elektrischen Pulsen.   
 

2.3.5 Tandembeschleuniger 

 

Mit Eintritt in den Tandembeschleuniger wird der Ionenstrahl von Erdpotential auf 5 Millio-

nen Volt in der Mitte des Tanks beschleunigt. Der Bereich des Strahlrohres, der auf dem Po-

tential von 5 MV liegt, wird als Terminal bezeichnet. Im Terminal werden die Ionen umgela-

den, indem der Ionenstrahl entweder eine dünne Folie oder eine kurze Strecke mit erhöhtem 
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Gasdruck durchläuft. Dabei werden Hüllenelektronen der Ionen abgestreift („gestrippt“), wo-

durch verschiedene positive Ladungszustände erzeugt werden. Diese positiven Ionen werden 

nun durch das Terminalpotential abgestoßen und wieder auf Erdpotential beschleunigt. Beim 

Strippingprozess werden gleichzeitig durch das Abstreifen von Hüllenelektronen chemische 

Bindungen „aufgebrochen“. Nach Verlassen des Tandembeschleunigers haben die Ionen also 

eine kinetische Energie von  

QuelleTkin E
m
mqeUE +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅=

0

                                               (2.6) 

Dabei bedeuten: 

   UT : Terminalspannung 

      e : Elementarladung 

      q : Ladungszustand nach dem Umladen 

      m : Masse des positiven Ions 

     m0 : Masse des negativen (Molekül-)Ions  

           Equelle : Energie der Ionen bei Verlassen der Quelle 

Bei einer routinemäßig an der Erlanger AMS-Anlage durchgeführten C14 -Messung beträgt 

die Terminalspannung 5MV, der verwendete Ladungszustand ist 4+. Da C14 nicht in Molekül-

form eingeschossen wird, ändert sich die Masse der untersuchten Ionen nicht. Nach dem Tan-

dembeschleuniger haben die Ionen also eine Energie von etwa 25,05 MeV.  

2.3.5 Elektrostatisches Sektorfeld 15° 

 

Nach Verlassen des Tandembeschleunigers durchquert der Ionenstrahl erneut ein elektrostati-

sches Sektorfeld, diesmal mit 15°-Ablenkung (da die Ionen nun ja weitaus höhere Energie ha-

ben als vor dem Tandem, sind weitaus größere Felder nötig, um gleiche Ablenkung zu erzie-

len). Erneut werden die Teilchen nach ihrer elektrischen Steifigkeit  

Er
q
Ekin

r
⋅=

⋅2                                                                                 (2.4) 

getrennt. Dadurch kann der gewünschte Ladungszustand ausgewählt werden. Ausserdem 

werden Molekülfragmente abgetrennt, da diese etwas geringere Energie besitzen (siehe Gl. 

2.6). 

Mit dem 15°-Sektorfeld der Erlanger Anlage sind zwischen den beiden Platten Spannungen 

von bis zu 130 kV erreichbar. 
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Abbildung 2.7: Spektrum eines Graphittargets hinter dem elektrischen15°-Sektorfeld. Das 
Spektrometer auf der Niederenergieseite ist auf Masse 13 eingestellt. Beiträge mit 12C sind Frag-
mente aus 12CH-Molekülen. 
 

2.3.6 55°-Analysiermagnet 

 

Nach Durchlaufen des elektrostatischen Sektorfeldes werden die Ionen in einem Analysier-

magneten nochmals nach ihrer  magnetischen Steifigkeit 

22

Br

q
Em kin

r
⋅

=
⋅                                              (2.5) 

bzw. ihrer Masse getrennt. Dafür standen ursprünglich je nach Masse ein 55°-Magnet für 

leichtere Ionen, z.B. 14C, und ein 120°-Magnet für schwerere Ionen ab etwa Masse 26 (Alu-

minium) zur Verfügung. Da auf absehbare Zeit an der Erlanger AMS-Anlage keine schwere-

ren Nuklide als 14C gemessen werden, wurde der 120°-Magnet zwischenzeitlich aus dem 

Strahlengang entfernt, da er die Ionenoptik des Strahls beeinflusste.  Bei Bedarf kann der 

120°-Magnet allerdings wieder in den Strahlengang eingefügt werden [Wie04].   

 

2.3.8 Fahrbare Faradycups 
 

Hinter den beiden Magneten befinden sich jeweils zwei fahrbare Faraday-Cups. Während der 

Magnet auf die Masse des seltenen Isotops gestellt wird und dieses in den Detektor ablenkt, 
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messen jene die Ströme der häufigen Isotope (z.B. 13C und 12C), indem sie über 

Schrittmotoren an den Ort gefahren werden, an den der Magnet diese Isotope ablenkt. Der 

Boden des Cups, der den 12C-Strom misst, ist zweigeteilt, man kann also den Strom von der 

linken und von der rechten Cupseite messen. Dadurch kann der Strahl genau in der Mitte des 

Cups positioniert werden. Die Signale der beiden Cuphälften werden auch zur Tandemstabili-

sierung verwendet, d.h. der Tandem wird nicht auf eine bestimmte Spannung stabilisiert, son-

dern auf eine bestimmte Strahlposition. 

 

2.3.7 Gasionisationsdetektor 

 

Der Ionenstrahl ist zwar nun bezüglich elektrischer und magnetischer Steifigkeit homogen, 

aber i.a. immer noch nicht bezüglich des Isotops, das untersucht werden soll. Zu jedem Isotop 

gibt es meist auch noch Ionen mit gleicher elektrische und magnetischer Steifigkeit, die weder 

in der elektrostatischen Weiche noch im Magneten abgetrennt werden können, z.B. im Falle 

von 14C 4+ besitzt auch 7Li 2+, das auf der LE-Seite als Li2 in den Tandem geschossen wird, 

dieselbe elektrische und magnetische Steifigkeit, wie man sich schnell klarmachen kann. 

Auch 14N, das zum Beispiel aus dem Restgas der Beschleunigungsrohre stammen kann, kann 

sich noch im Ionenstrahl befinden. Um diesen sogenannten isobaren Hintergrund abzuseparie-

ren, gibt es verschiedene Methoden, die je nach dem interessierenden Isotop auszuwählen 

sind. 

An der Erlanger Anlage werden die Ionen in einem Gasionisationsdetektor nachgewiesen. 

Dieser ist mit einem Gasdruck gefüllt, der die Ionen vollständig abstoppt (z.B. bei einer routi-

nemäßigen 14C-Messung mit 40 mbar Isobutan). Dieses Abbremsverhalten ist für jedes  Nuk-

lid charakteristisch, aus diesem Verhalten lässt sich also die Teilchenart bestimmen. In einer 

Näherung der Bethe-Bloch-Gleichung gilt [Seg77]: 
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Dabei sind 
dx
dE der differentielle Energieverlust, z die Kernladungszahl des Ions, v dessen Ge-

schwindigkeit (β=v/c), me die Elektronenmasse, ρ die Dichte des Absorbermaterials, Z dessen 

Kernaldungszahl, A die Massenzahl der Absorberkerne, u die atomare Masseneinheit. Der 

Faktor I kann durch I/Z = 9,1·(1+1,9·Z-2/3) eV genähert werden.  
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Um die Funktionsweise des Detektors zu verstehen, ist es nützlich, (2.7a) etwas umzuformen 

und zu vereinfachen: 

   effZM
dx
dEE ⋅∝⋅                                                                        (2.7b) 

Dabei ist E die Energie und M die Masse des Ions, effZ seine effektive Ladung. Wenn also ein 

hochenergetisches Ion in Materie beim Abbremsen alle seine Hüllenelektronen verliert, ist 

effZ gleich die Kernladungszahl. Mit abnehmender Energie des Ions erhöht sich allerdings die 

Wahrscheinlichkeit, dass das Ion Elektronen einfängt und effZ ansteigt. effZ ist also während 

des Abbremsvorganges nicht konstant, aber 2.7 gilt näherungsweise auch für eine gemittelte 

effektive Ladung effZ . 

Um nun aus diesem Abbremsverhalten über M und Zeff die Teilchensorte bestimmen zu kön-

nen, ist es nötig, den Energieverlust ΔE, den die Ionen auf einer bestimmten Strecke Δx er-

leiden, sowie ihre Energie zu bestimmen. Aus der Lage in der ΔE-E-Ebene kann auf die Teil-

chenart geschlossen werden. Abbildung 2.8 zeigt ein Beispiel mit berechneten Ereignisorten 

für einige verschieden Teilchen. Ionen gleicher Kernladungszahl befinden sich dabei auf 

„Bahnen“, die Lage auf der Bahn hängt von der Teilchenmasse ab. Schwerere Isotope befin-

den sich dabei weiter links. Die genaue Form des Spektrums und die jeweiligen Werte für ΔE 

und E hängen von den jeweiligen Einstellungen der Anlage und des Detektors ab. 

 

Abbildung 2.8: Berechnete Lage einiger Atomkerne im ΔΕ-E-Spektrum [Bau90].  

 

Ein Originalspektrum der KORA-Datenaufnahme ist in Abb.2.9 zu sehen.  
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Abbildung 2.9: ΔΕ−Εrest-Spektrum einer modernen Probe (Messzeit 30 min). Um die gesamte 
Höhe des 14C-Peaks darzustellen, müsste die z-Achse bis 1800 reichen. 

 

Die Funktionsweise des Detektors ist folgende (Abb. 2.10): Der gasgefüllte Detektor ist durch 

eine dünne Mylarfolie gegenüber dem hochevakuierten Strahlrohr abgeschlossen.  

 

Abbildung 2.10: Schematischer Aufbau des Gasionisationsdetektors: 1) Frischgitter zur Verrin-

gerung der Totzeit durch Abschirmung der Elektronen und der Ionen von der Anode; 2) In 

zehn Einzelplatten aufgeteilte Anode; 3) 1,8 µm dickes Eintrittsfenster aus Mylar 4) Wannen-

förmige Kathode. 

Ein energiereiches Ion, das in den Detektor eindringt, ionisiert auf seiner Bahn im Detektor 

Gasteilchen in seiner Umgebung. Diese werden in einem elektrischen Feld zur zehngeteilten 

Anode beschleunigt und lösen dort ein Spannungs- und Stromsignal aus. Innerhalb bestimm-

ter Parameter ist die Anzahl der von einem vollständig abgebremsten Ion ionisierten Teilchen, 



KAPITEL 2  14C-NACHWEIS   

 30 

und damit die Stärke des Signals, proportional der Energie des Ions. Die einzelnen Segmente 

der Anode können dabei zu zwei Gruppen zusammen geschaltet werden. Dabei wird das Sig-

nal der ersten Platten (bei 14C: 4 Stück) als ΔE und das der hinteren als ERest interpretiert.  

2.3.8 Datennahmesystem  

 

Das Datennahmesystem (Abb. 2.11)  besteht aus zwei übergeordneten Komponenten - dem 

Backend-System, mit vorgeschalteter Datenaufbereitung, und dem Frontend-System. Das Ba-

ckend-System dient zur primären Datenaufnahme und als Übermittlungsstation dieser Daten 

zum Frontend-System, welches die empfangenen Daten graphisch aufbereitet und die Mög-

lichkeit gibt, die Daten zur späteren Auswertung zu sichern. Die 12C- und 13C-Ströme werden 

mit Faraday-Cups als Ladungsströme gemessen. Die Ströme werden im Anschluss durch eine 

Elektronik in Spannungen zwischen 0 und 10 V konvertiert. Diese analogen Signale werden 

durch eine im Backend-PC befindliche Analog-Digital-Wandler-Karte erfasst und digitali-

siert. Wie in Abschnitt 2.3.7 beschrieben, lassen sich isobare Ionen aufgrund ihres unter-

schiedlichen differentiellen Energieverlustes unterscheiden. Die beiden Signale des Detektors 

werden als ΔE- und ERest-Signal (Energieverlust und Restenergie) interpretiert und werden im 

zweidimensionalen Spektrum dargestellt. Die beiden Signale gelangen jeweils in einen Vor-

verstärker, der eine zum Strom proportionale positive Spannung ausgibt, die wiederum durch 

einen Hauptverstärker auf eine Spannung zwischen 0 . . . 10 V verstärkt wird. Der Hauptver-

stärker gibt ein verzögertes unipolares, verstärktes Signal und ein bipolares Signal aus. Das 

bipolare Signal ist die zeitliche Ableitung des ursprünglichen Signals. Ein Single-Channel-

Analyzer detektiert durch Bestimmung des Nulldurchgangs die Zeit des Pulsmaximums des 

bipolaren Signals und erzeugt einen Rechteckpuls. Ein anschließendes Koinzidenzmodul un-

tersucht die beiden Rechteckpulse auf Gleichzeitigkeit innerhalb eines eingestellten Zeitfens-

ters. Im Falle einer Koinzidenz werden die nachgeschalteten TOR-Stufen  für ein bestimmtes 

Zeitintervall auf Durchgang geschaltet, so dass die unipolaren Signale zu den Analog-Digital-

Wandlern  gelangen können. Die Analog-Digital-Wandler konvertieren die Spannungspulse 

in je eine 8 bit Digitalzahl [Lei97]. Das VME-Interface bildet die Schnittstelle zwischen der 

Detektorelektronik und dem Backend-PC. Die Aufgaben des VME-Interfaces bestehen darin, 

die ADCs zu (de)aktivieren und dieDaten zum Backend-PC zu senden.  
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Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Datennahmesystems der Erlanger AMS-Anlage 
[Rot05] 

 

Neben der Datenaufnahme und Datenweiterleitung ist der Backend-PC auch für die zeitliche 

Steuerung der Messung verantwortlich. Der PC verfügt über eine Timerkarte, die mehrere 

synchronisierte Zeitsignale generiert. Zu diesen Zeitsignalen gehören die Taktung der Hoch-

spannungspulsung und das damit gekoppelte Auslesen der Ströme aus den fahrbaren Faraday-

cups und der Detektorsignale. Um die aufbereiteten Daten weiterzuverarbeiten, verfügt der 

Backend-PC über Komponenten zum Datenempfang und zum Datenversand. Eine Analog-
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Digital-Wandler-Karte  empfängt die Spannungen von der Strom-Spannungs-Wandlung, so 

wie es die Taktung der Messaufnahme vorgibt.  
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3 Probenvorbereitung 
 
Die Probenvorbereitung erfüllt zwei wichtige Aufgaben für die 14C-Datierung: 

- Reinigung der Probe von eventuell das Alter verfälschenden Fremdstoffen und ggf. 

Extraktion der zu datierenden chemischen Komponente aus der Probe (z.B. Kolla-

gen aus Knochen oder Horn). 

- Homogenisierung der Probe und Überführung in eine für die Erzeugung von negati-

ven Ionen geeignete Form (Graphit-Eisen-Gemisch oder Kohlendioxid). 

Jeder Vorbereitungsschritt birgt auch die Gefahr einer Verunreinigung der Probe mit moder-

nem Kohlenstoff, weshalb in der Probenvorbereitung äußerst sorgfältig und sauber gearbeitet 

werden muss. Im folgenden werden die einzelnen Vorbereitungsschritte so beschrieben, wie 

sie im Erlanger AMS-Labor routinemäßig durchgeführt werden.  

 

3.1 Chemische Vorbereitung 
 
Das Ziel der chemischen Vorbereitung ist die Entfernung jeglichen Materials, das erst nach 

dem zu gesuchten Zeitpunkt auf oder in die Probe gelangt ist, wie Staub, Fett, Karbonate oder 

Konservierungsmittel, und so das Messergebnis verfälschen würde. In manchen Fällen wird 

dazu auch eine spezielle chemische Komponente aus der Probe extrahiert, die als stabil gegen 

spätere Umwelteinflüsse angesehen wird, also die Vorraussetzung des abgeschlossenen Sys-

tems am besten erfüllt. Die chemische Vorbereitung erfolgt deshalb individuell nach Proben-

art und Probe. In Abbildung 3.1 ist angegeben, mit welcher Häufigkeit verschiedene Proben-

materialien in der Vergangenheit im Erlanger AMS-Labor vorbereitet und gemessen wurden. 

Für die Vorbereitung von Holz oder sonstigen Pflanzenresten, Sedimenten, oder auch Tier-

häuten (z.B. Leder) genügt, nach einer mechanischen Säuberung der Probe (sofern möglich), 

meist die sogenannte AAA-Methode (Acid-Alkali-Acid). Dabei wird im ersten Schritt die 

Probe in ein-molarer Salzsäure (ein-molar =̂ 1 Mol pro Liter) im Wasserbad auf ca. 80° C er-

hitzt (evtl. mehrmals). Dabei werden eventuell in der Probe enthaltene Karbonate zu Kohlen-

dioxid umgewandelt, das dann aus der Probe entweicht. 

2 CO3
2- + 4 H3O+  6 H2O + 2 CO2 ↑                              (3.1) 

Nach der Neutralisation in entionisiertem Wasser wird die Probe nun in ein-molarer Natron-

lauge erhitzt (ca. 80° C, auch evtl. mehrmals)), wobei sich Fette, Harze, leicht lösliche Hu-

minstoffe etc. lösen sollen. Anschließend wird die Probe wieder in entionisiertem Wasser 
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neutralisiert. Beim Versetzen mit Lauge kann die Probe Kohlendioxid aus der Luft aufneh-

men und wieder Karbonate bilden.  

2 OH- + CO2  CO3
2- + H2O                                           (3.2) 

Um dieses zu entfernen, wird die Probe erneut mit ein-molarer Salzsäure versetzt, um die ent-

standenen Karbonate nach (2.1) wieder zu entfernen. Anschließend wird die Probe wieder 

neutralisiert und getrocknet. 

 

Abbildung 3.1: Häufigkeit verschiedener Probenmaterialien im Erlanger AMS-Labor 

 

Besteht der Verdacht, dass die Probe bereits schon einmal mit Konservierungsmitteln behan-

delt wurde, wird vor der AAA-Methode eine Soxhlet-Extraktion durchgeführt. Dabei wird die 

Probe in einer Soxhlet-Apparatur nacheinander mit einem Satz verschiedener Lösungsmittel, 

einer sogenannten elutropen Reihe, jeweils für mehrere Stunden gespült, wobei das  folgende 

Lösungsmittel das vorhergehende mitlöst. Der Satz Lösungsmittel, der in Erlangen verwendet  

wird, besteht aus Tetrahydrofuran, Trichlormethan, Aceton und Methanol. Zum Schluss wird 

die Probe noch mit Wasser gespült, das auch das letzte Lösungsmittel Methanol, löst. Mit die-

sem Satz an Lösungsmitteln lassen sich alle Stoffe, die zur Konservierung eingesetzt worden 

sein könnten, wieder lösen, sofern diese überhaupt löslich sind. Epoxidharze z.B. können ge-

nerell nicht mehr gelöst und aus einer Probe entfernt werden; in einem solchen Falle muss ein 

Datierungsversuch fehlschlagen [Hor87]. 

Einige Probenarten wie Knochen, Pollen oder Karbonate erfordern allerdings eine andere 

Vorbehandlung als die AAA-Methode.  

Aus Knochen wird zur Datierung Kollagen gewonnen, welches das organische Stützgerüst 

des Knochens darstellt. Die anorganischen, kalkhaltigen Bestandteile des Knochens sind zur 

Datierung nicht geeignet, da diese die Vorraussetzung eines abgeschlossenen Systems nur un-
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zureichend erfüllen. So können z. B. auch Karbonate aus  dem Boden nach dem Tod des Indi-

viduums in den Knochen gelangen.  Zur genaueren Beschreibung der Knochenvorbereitung 

siehe [Kot97]. Bei der Datierung von Pollen müssen diese erst vom Sediment, Torf oder ähn-

lichem, in dem Sie eingebettet waren, und sich dort eventuell auch noch befindlichen anderen, 

organischen Kleinstteilchen, getrennt werden. Zur genaueren Beschreibung der Pollenvorbe-

reitung siehe [Bla97].  

Bei Karbonatproben (Muschelschalen, Schnecken u.ä.) besteht die chemische Vorbereitung 

lediglich aus einer Reinigung mit entionisiertem Wasser und evtl. ein kurzes Abätzen der O-

berfläche. Durch eine Röntgen-Diffraktions-Analyse sollte abgeklärt werden, ob das Karbonat 

als Aragonit oder Kalzit vorliegt. Kalzit entsteht in Weichtier-Schalen durch Umkristallisie-

rung von Aragonit, wobei Kohlenstoff aus der Umgebung aufgenommen wird. Kalzit ist des-

wegen zur Datierung nicht geeignet [Ker03]. 

Eine Übersicht über die chemische Vorbereitung verschiedener, gängiger Probenmaterialien 

gibt Tabelle 3.1.  

 

Probenmaterial Vorbehandlungsmethode 

Holz, Torf, 

Sedimente 

AAA- bzw. Acid-Alkali-Acid-Methode: Salzsäure, Natronlauge, 

Salzsäure (bei je 80° C); [Ben97] und [Sch98]. 

Knochen 

(Kollagen) 

mech. Reinigung, ention. Wasser, trocknen, Salzsäure, Natron-

lauge, Salzsäure (bei je 4° C),  Lösen des Kollagens in salz-

saurem Wasser, trocknen (58° C), evtl. Ultra-Spin-

Makrofiltration; [Kot97] und [Löf98]. 

Pollen Natronlauge, Sieben, Salzsäure, Sieben, Flusssäure, Schwe-

felsäure, Natriumhypochlorit, Sieben; [Ben97], [Bla97] und 

[Sch98]. 

Muscheln, 

Schneckengehäuse u.ä. 

(Karbonate) 

mech. Reinigung, ention. Wasser, evtl. schwach konz. Salz-

säure, trocknen, zermahlen, statt Oxidation Zersetzung zu CO2 

durch Phosphorsäure;  [Kot97], [Alb98] und [Gru01]. 

Entfernung von Konser-

vierungsmitteln 

Soxhlet-Extraktion mit Tetrahydrofuran, Chloroform, Aceton 

und Methanol, jeweils bei 65° C für 8 h, trocknen; [Gru01]. 

Tabelle 3.1: Übersicht über Vorbehandlungsmethoden für verschiedene Probenmaterialien 
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3.2 Oxidation  
 
Im nächsten Schritt wird die vorbehandelte Probe im 1030° C heißen Reaktionsreaktors eines 

Elementaranalysators (NC2500, Thermo Finnigan) unter Zufuhr hochreinen Sauerstoffs voll-

ständig verbrannt, wobei Verbrennungstemperaturen von 1800° C erreicht werden (Flash 

Combustion). Die verwendete Probenmenge orientiert sich am Kohlenstoffgehalt des Pro-

benmaterials. Dabei wird eine Ausbeute von etwa 1 mg reinem Kohlenstoff angestrebt. Bei 

der vollständigen Verbrennung organischen Materials entstehen Kohlendioxid, Stickoxide, 

Schwefeldioxid und Wasser. Im anschließenden Reduktionsreaktor werden die Stickoxide an 

einer Kupferoberfläche zu N2 reduziert, das Schwefeldioxid an Silberwolle gebunden und an-

schließend in einer Wasserfalle das entstandene Wasser abgeschieden. Zum Schluss werden 

N2 und CO2 an einer gaschromatographischen Säule getrennt. Die gesamte Anordnung wird 

von einem stetigen Strom eines Trägergases (in diesem Fall He) gespült. 10 % des CO2 wer-

den einem Massenspektrometer zugeführt, um den δ13C-Wert sowie den Kohlenstoff- und 

Stickstoffanteil der Probe zu bestimmen, die restlichen 90 % werden dann entweder der Ab-

zapf- und Reduktions-Anlage (Aura) zur Produktion von Feststofftargets zugeführt, oder dem 

automatischen Gashandlingsystem „Autogas V8“ zur Onlinemessung von CO2. Die AMS-

Messung gasförmiger Targets ist eine Neuentwicklung der letzten Jahre, welche von der Er-

langer AMS-Gruppe entscheidend vorangetrieben wurde, ist aber bislang erst für spezielle 

Anwendungen geeignet, wie die Messung kleinster Probenmengen [Uhl04]. Für eine Messung 

mit maximaler Genauigkeit und Präzision ist allerdings weiterhin die Produktion von 

Feststofftargets nötig. 

Sollen Karbonate datiert werden, werden diese nicht im EA verbrannt, da diese schlecht 

verbrennen und zu einem starken Übersprechverhalten gegenüber nachfolgenden Proben füh-

ren würden. Bekanntermaßen zersetzen sich allerdings Karbonate unter dem Einfluss von 

Säuren, wobei der Kohlenstoff als CO2 freigesetzt wird. Die Umwandlung der Karbonate in 

CO2 erfolgt deshalb in einer speziellen Karbonatanlage durch Zugabe von Phosphorsäure: 

 

 22242433 22)(2 COOHPOHCaPOHCaCO ++→+     (3.3) 

 

Die in der Abbildung 3.2 dargestellte Karbonatanlage besteht aus einen Probengefäß, einem 

Ausfrierfinger und einem Reduktionsraum. Eine ausführliche Beschreibung der Karbonatan-

lage und ihrer Funktionsweise findet sich in [Gru01] und [Rei99]. Das Probengefäß besteht 

aus zwei Glasfingern zur getrennten Aufbewahrung der Karbonat-Probe und der Phosphor-
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säure, die nach der Reaktion (2.2) zur CO2-Freisetzung notwendig ist. Das Probengefäß kann 

mittels eines teflongedichteten Ventils abgeschlossen werden und ist mit Hilfe von zwei tef-

longedichteten Kegelschliffverbindungen an die Karbonatanlage angeschlossen. 

Zunächst wird das abgeschlossene Probengefäß abgeflanscht, um die Phosphorsäure vorsich-

tig auf die Karbonat-Probe träufeln zu können. Anschließend muss das Probengefäß wieder 

angeflanscht werden. Nun wird die gesamte Karbonatanlage evakuiert und das Ventil zum 

Probengefäß geöffnet, um das durch die Reaktion (3.3) entstehende CO2 freizusetzen.  

 
Abbildung 3.2: Die Karbonatanlage der AURA 

 
.  
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3.3  Reduktion und Herstellung von Feststofftargets 
 

 

Abbildung 3.3: Herstellung von Feststofftargets im Erlanger AMS-Labor 
 
Das im EA entstandene CO2 wird zur Abzapf- und Reduktionsanlage und dort über ein Multi-

positionsventil auf eine von 10 Stationen geleitet. Bei der Vorbereitung von Karbonaten kann 

die Karbonatanlage direkt mit einer der Stationen der AURA verbunden werden. Dort wird 

das CO2 zunächst in den sogenannten Ausfrierfinger geleitet und dann mithilfe von flüssigem 

Stickstoff unter den Siedepunkt von CO2 abgekühlt.  

Bevor das CO2 allerdings zu Graphit reduziert werden kann, muss in den Reduktionsräumen 

eine Methanisierung durchgeführt werden. Bei der Methanisierung handelt es sich um einen 

chemischen Reinigungsschritt, dessen Aufgabe es ist, im Reduktionsraum eventuell enthalte-

ne Kohlenstoffreste mit Hilfe von Wasserstoff in Methan umzuwandeln, welches das abge-

pumpt werden kann. Zunächst wird das für die Reduktion benötigte Eisenpulver in das Re-

duktionsröhrchen gegeben, Wasserstoff zugeleitet und der Reduktionsraum auf 350° C erhitzt. 

Je nach Art der Kohlestoffverunreinigungen läuft dabei eine der folgenden Reaktionen ab: 

  4
350

22 CHCH C⎯⎯ →⎯+ °
      (3.4) 

  OHCHHCO C
24

350
22 24 +⎯⎯ →⎯+ °

                (3.5) 

  OHCHHCO C
24

350
23 +⎯⎯ →⎯+ °

     (3.6) 
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Nachdem die Methanisierung beendet ist, kann die Reduktion gestartet werden. Dazu wird 

das im Ausfrierfinger gespeicherte CO2 in den Reduktionsraum übergeleitet und der CO2-

Druck im Reduktionsraum (pCO2) gemessen. Mit diesem Wert kann nach Gleichung (3.7) die 

nach der Reduktion theoretisch zu erwartende Graphitmasse (mC(Theo)) berechnet werden:

  
mlmbar

mgVpm COTheoC ⋅
⋅⋅⋅⋅= −

2

4
)( 1095,4      (3.7) 

Dabei ist V das experimentell bestimmte Gesamtvolumen des Reduktionsraums. Die genaue 

Herleitung obiger Gleichungen aus der Van-der-Waals Zustandsgleichung für CO2 findet man 

in [Rei99]. 

Nach Einlassen des Wasserstoffs kann die Kühlfalle, in der das bei der Reaktion entstehende 

Wasser ausgefroren wird, in das Kühlelement getaucht werden und der Reduktionsofen auf 

600° C eingestellt werden, um die Reduktion des CO2 zu Graphit zu beginnen. Nun wird das 

Kohlendioxid katalytisch zu elementarem Kohlenstoff in Form von Graphit reduziert: 

OHCHCO CFe
2

600.
22 24 +⎯⎯⎯ →←+ °                                                   (3.8) 

Als Katalysator dient dabei hochreines Eisenpulver, an dessen Oberfläche sich der Kohlen-

stoff abscheidet. Ein Kohlenstoff-Eisen-Gemisch als Targetmaterial bietet darüber hinaus den 

Vorteil, dass daraus in der Ionenquelle ein höherer und konstanterer Strom an negativen Koh-

lenstoffionen  erzeugt werden kann als aus reinem Graphitpulver. Das bei der Reaktion ent-

stehende Wasser wird ausgefroren, um das Reaktionsgleichgewicht zur rechten Seite zu ver-

schieben.  

Zum Schluss wird das entstehende Eisen-Graphit-Pulver mittels eines speziellen Presswerk-

zeugs   in einen Targethalter aus Aluminium  gepresst. 

 
Abbildung 3.4: Targetrad mit Targets. Die Verfärbungen stammen vom Sputtervorgang. 

[Uhl00]. Mit diesen Targets kann ein etwa handtellergroßes Targetrad mit 39 Targets bestückt 

werden, welches dann in die Sputterquelle eingesetzt wird. 
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3.4 Autogas V8 und Direktmessung von CO2 
 
Das während der Oxidation erzeugte CO2 kann auch direkt in die Ionenquelle der Erlanger 

AMS-Anlage zur Messung eingeleitet werden, ohne ein Feststofftarget erzeugen zu müssen. 

Prinzipiell könnte das CO2 direkt vom EA in die Ionenquelle eingeleitet werden. Allerdings 

ist der Gasfluss des EA tausendmal so groß wie der Gasfluss, der in die Ionenquelle eingelei-

tet werden kann, um deren einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten.  

 

Abbildung 3.5: Kopplung zwischen EA und Ionenquelle 
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Abbildung 3.6: Ioneneffizienz und  12C-Strom in Abhängigkeit vom CO2-Fluss 
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Das Vakuum würde sich dramatisch verschlechtern, was einerseits die elektrische Stabilität 

gefährden, wie auch den möglichen Ionenfluss aus der Quelle erheblich einschränken und die 

Emittanz des  Ionenstrahls deutlich verschlechtern würde. Zudem hängt die Ioneneffizienz 

empfindlich vom CO2-Fluss ab (Abb. 3.6). Um eine Probe also mit maximaler Effizienz mes-

sen zu können, ist es nötig, den CO2-Fluss zu verringern und zeitlich zu strecken, ohne dass 

Probenmaterial dabei verloren geht. Dies geschieht im innerhalb der Arbeitsgruppe entwickel-

ten „Autogas-V8“, welches mit dem Elementaranalysator gekoppelt werden kann, so dass ei-

ne Probe direkt nach ihrer Oxidation gemessen werden kann. 

 

Abbildung 3.7: Blockschaltbild Autogas V8. 1) Oxidation der Proben im Elementaranalysator; 
2) Ausfrieren des CO2 mit flüssigem N2 (LN2);  3) Abpumpen des Heliums; 4)Transfer des CO2in 
die Spritze mit LN2; 5) CO2-Injektion a) sehr kleine Proben (< 30 µg): Verdünnen des CO2 in 
der Spritze mit Helium, danach direkte Einspeisung des Gemisches in die Ionenquelle b) kleine 
Proben (> 30 µg):  Das CO2 wird in den Heliumfluss eingespeist, welcher in die Ionenquelle 
transportiert wird.  

24 3

5a 
5b 

vom 
EA 

zur Ionen Quelle 

Vent 
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Das vom EA in das V8 geleitete CO2
 wird dort in einer absolut gasdichten Spritze kryogen 

zwischengespeichert.  Anschließend kann durch ein geregeltes Auftauen und Injizieren des 

CO2 in die Ionenquelle ein konstanter, optimaler Gasfluss in die Ionenquelle eingestellt wer-

den. Damit ist es möglich, Probenmengen bis herab zu 5 µg zu messen. Ein Blockschaltbild 

mit Erläuterungen des Ablaufs  ist in Abb. 3.7 zu sehen. 
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4 Datenanalyse 
 
Die Erfassung und Analyse von Daten gehört zu den essentiellen Bestandteilen jeden Experi-

ments. Im folgenden Kapitel wird zunächst ein kurzer Überblick über die bei einer AMS-

Messung erfassten Daten gegeben, und anschließend die verschiedenen Schritte der Altersbe-

rechnung vorgestellt. Bei einer Revision der Datenauswertung stellte sich heraus, dass diese 

teilweise fehlerhaft war, was sich insbesondere negativ auf die Fehlerrechnung auswirkte und 

zu einer Unterschätzung des Fehlers führte. Das Kalibrierungsprogramm wurde um die Opti-

on erweitert, auch so genannte übermoderne Proben (d.h. Proben aus dem Altersbereich nach 

1950 AD) kalibrieren zu können. 

4.1 Erfasste Daten 
 
Die während einer 14C-AMS-Messung aufgenommenen Daten können in zwei Gruppen unter-

teilt werden:  

- der Steuerung und Überwachung der Messung dienende Daten, welche nicht dauerhaft 

gespeichert werden 

- Daten, die zur weiteren Analyse und Altersberechnung dauerhaft gespeichert werden 

Zur ersten Gruppe zählen die Teilströme (links/rechts) des geteilten 12C-Faradaycups, welche 

zur Tandemstabilisierung verwendet werden, die Momentanwerte der in den fahrbaren Fara-

daycups gemessenen Ströme, Beschleunigungsspannungen, Spannungen und Ströme der fo-

kussierenden Elemente und allgemein  die Werte aller von der SPS gesteuerten und über-

wachten Elemente. Diese Werte werden i.d.R. während einer längeren Messperiode (Strahl-

zeit) einmalig in Form einer Stichprobe gespeichert. 

Zur zweiten Gruppe von Daten zählen die Detektorspektren, einschließlich der Anzahl der im 

Gasionisationsdetektor gemessenen 14C-Ionen, die 12C- und 13C-Gesamtströme, gemessen  als 

elektrische Ströme in den fahrbaren Faradaycups als Mittelwert einer Messeinheit (Run), die 

dazugehörigen Blendenströme der fahrbaren Faradaycups, die Dauer des Runs (i.d.R. 2 Minu-

ten), die Targetnummer und die Position des Targets im Targetrad. Diese Daten, die das ei-

gentliche Ergebnis der Messung darstellen, werden vom Datenerfassungsprogramm automa-

tisch in eine Ergebnisdatei gespeichert, welche die Basis für die weitere Auswertung ist. 

Eine Probe wird üblicherweise für 15 bis 40 Runs gemessen. Der Grund für die Aufteilung 

der Messzeit einer Probe in verschiedene Runs liegt darin, dass während Störungen der Mes-

sungen, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten (z.B. Tanküberschläge), die Mes-

sung problemlos gestoppt werden kann, ohne dass die gesamte bisherige Messung verworfen 
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werden muss. Es genügt dann, lediglich den betroffenen Run zu verwerfen. Zudem lassen sich 

so eventuelle, während der Messung nicht bemerkte, Störungen der Anlage feststellen, die zu 

einer Beeinträchtigung des Messergebnisses geführt haben. Betroffene Runs können dann 

während der Auswertung eliminiert werden und fließen nicht in das Endergebnis ein.   

Weitere Daten werden bereits vor der eigentlichen Messung während der Targetherstellung 

gewonnen. Für die Ergebnisberechnung relevant sind dabei die Probenmasse und das δ13C, 

welches im stabilen Massenspektrometer ermittelt wird. Weitere wichtige Daten sind der 

Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt der Proben, die CO2-Drücke während der Reduktion und 

die zur Targetproduktion verwendete Eisenmenge. Alle vor der eigentlichen Messung erfass-

ten Daten sowie die Ergebnisse der Auswertung werden in einer Microsoft Access Datenbank 

(„KORA 9“) gespeichert. Zu diesen Daten gehören auch mitgelieferte Informationen zu den 

jeweiligen Proben und Auftraggebern und der Verlauf der chemischen Vorbereitung und da-

bei aufgetretene Besonderheiten. 

 

4.2 Altersbestimmung anhand der aufgenommenen Messdaten 
 
Die Auswertung der an der Erlanger AMS-Anlage gewonnenen Rohdaten erfolgt durch das 

Datenanalyse-Programm „Damocles“.  Beim Einlesen der Rohdaten werden jeweils auch 

gleich die Verhältnisse der verschiedenen Ströme gebildet. Diese Daten werden zusammen 

mit den Rohdaten in eine Access-basierte Tabelle geschrieben, auf die das Programm bei sei-

nen Berechnungen fortan zugreift. Ein Ausschnitt aus dieser Tabelle ist in Abb. 4.1 zu sehen. 
 

 
Abbildung 4.1: Ausschnitt aus der von Damocles erzeugten Datenbank. 
 
Die anschließend von diesem Programm errechneten und an den Probenlieferanten weiterge-

gebenen Größen (einschließlich deren Fehler) und deren Abhängigkeit von den einzelnen 

Messgrößen sind in Tab. 4.1 dargestellt. 
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Errechnete Größe abhängig von 

pMC 14C-Zählrate, 13C-Strom, Messdauer, δ13C, Probenmasse; entsprechende 

Werte des Eichtargets; Eichwert des Eichtargets; Parameter Unter-

grundabzug 
14C-Alter BP Äquivalent zu pMC; 14C-Alter = -8033·ln(pMC/100) 

δ13C 13C-Strom, 12C-Strom, entsprechende Werte des Eichtargets; oder 

Messwert aus konventionellem Massenspektrometer 

Tabelle 4.1: Endergebnisse und deren Abhängigkeit von den primären Messergebnissen. 

 
Des weiteren wird zu jedem Target die Standardabweichung der einzelnen Runs zum Mittel-

wert errechnet sowie ein χ2-Test durchgeführt. Ein Screenshot des Programms „Damocles“ ist 

in Abb.4.2  abgebildet. Die Ergebnisse der einzelnen Runs werden in der Einheit pMC (per-

cent modern carbon) dargestellt. Die Ergebnisberechnung erfolgt mithilfe von Eichtargets, die 

als Referenzproben ausgewählt werden. 

 
Abbildung 4.2: Screenshot des Programms Damocles 
 

Als Referenzprobe wird an der Erlanger AMS-Anlage gewöhnlich der Standard NBS-Ox II 

(kurz: Ox II) verwendet, der Nachfolger des primären Standards NBS-Ox I. Die Größe pMC 
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ist ein direktes Maß für den 14C-Gehalt einer Probe. Die einfachste Form der Ergebnisberech-

nung ist somit:  

 
( )
( ) OxII

OxII

obe
obe pMC

C
C

C
C

pMC ⋅=
13

14
Pr

13
14

Pr        (4.1) 

Die Erlanger AMS-Gruppe verwendet das Verhältnis 14C/13C zur Ergebnisberechnung, da der 

Faradaycup zur Messung des 13C-Stroms nicht geteilt ist, anders als der Cup zur 12C-Strom-

Messung, der ja die links-rechts-Signale zur Tandemstabilisierung liefert. Zudem ist die 

Messdauer des 13C-Stroms länger als die des 12C-Stroms, was die Messung weniger anfällig 

gegenüber kurzzeitigen Stromschwankungen macht. Im Prinzip könnte aber genau so gut das 

Verhältnis 14C/12C zur Auswertung herangezogen werden. Falls so gewünscht, bietet Damoc-

les die Option, auch dieses Verhältnis zur Auswertung verwenden. Durch die Eichung an ei-

ner Referenzprobe ist die Umrechnung der 14C-Zählrate und des elektrisch gemessenen 13C-

Stroms in Teilchenströme nicht nötig, das Verhältnis 14C/13C kann also direkt in der gemesse-

nen Einheit Teilchenzahl/nA gebildet werden.  

Die Größe pMC steht in direktem Zusammenhang mit dem 14C-Alter. Aus (1.3) und (4.1) 

folgt: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

=
t

yepMC 5565
1

  bzw.  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−=

100
ln8033 pMCt     (4.2) 

Es würde also eigentlich genügen, entweder pMC anzugeben, oder das 14C-Alter in BP. Stui-

ver & Polach geben in Ihrer von der 14C-Community als Richtschnur anerkannten Publikation 

„Discussion: Reporting of 14C Data.“ die Empfehlung, Ergebnisse in chronologischen Stu-

dien nur als 14C-Alter in BP anzugeben, da der Term pMC (dort als „Percent Modern“ be-

zeichnet) überflüssig sei. Diese Empfehlung hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Gerade bei 

rezenten Proben (nach 1950 AD), die ein negatives 14C-Alter liefern und bei der zunehmen-

den Anzahl nicht-chronologischer Studien ist die Einheit pMC die sinnvollere. Umgekehrt 

wäre sogar denkbar, dass die Einheit pMC die Größe 14C-Alter in BP komplett ersetzen könn-

te, falls einmal eine Eichkurve vorliegt, die den gesamten messbaren Altersbereich umfasst. 

Die für Nicht-Experten teilweise verwirrende Koexistenz von 14C-Alter und Kalenderalter 

könnte damit beseitigt werden. 

Wie bereits erwähnt besteht eine Messung aus mehreren kurzen Messeinheiten (Runs). Für 

ein Endergebnis muss über die n Runs des Messtargets also gemittelt werden. Da das jeweili-

ge Eichtarget ebenfalls in einzelnen Runs gemssen wurde, muss über dessen k Einzelruns e-

benfalls gemittelt werden: 
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Gleichung (4.3) gewichtet alle Runs gleichermaßen. Die gemessenen Ionenströme sind aller-

dings i.d.R. nicht konstant, sondern unterliegen diversen Schwankungen (siehe 2.3.1). Aus 

diesem Grund wird zur Ergebnisberechnung nicht das arithmetische Mittel wie in (4.3) gebil-

det, sondern die Einzelruns werden mit dem für diesen Run gemessenen 13C-Strom gewichtet. 

Damocles bietet die Möglichkeit, zwischen arithmetischem und gewichtetem Mittel zu wäh-

len. 
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Im weiteren wird folgende Abkürzung verwendet: 
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Damit vereinfacht sich die Schreibweise zu: 
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4.3 δ13C-Korrektur 
 
Wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben, müssen für eine korrekte Altersdatierung natürliche Isoto-

penfraktionierungen durch die Umeichung auf -25 ‰ herausgerechnet werden. Mit (1.6) wird 

damit (4.6) zu: 
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Zur Umeichung auf -25 ‰ kann dabei während der Auswertung sowohl das vom stabilen 

Massenspektrometer während der Probenvorbereitung gemessene δ13C verwendet werden als 

auch das in der AMS-Anlage durch die Strommessung in den fahrbaren Faradaycups ermittel-

te. Wünschenswert wäre die Verwendung des direkt in der AMS-Anlage gemessenen δ13C, da 

damit tatsächlich alle Fraktionierungseffekte erfasst werden sollten, die auch das 14C/13C be-

einflussen, während bei Verwendung des im Massenspektrometer gemessenen δ13C potentiel-

le Fraktionierungen, die bei der Targetherstellung und der AMS-Messung auftreten könnten, 

unbeobachtet, und somit auch unkorrigiert, bleiben.  

Die Erlanger AMS-Gruppe verwendet dennoch i.d.R. die vom Massenspektrometer gemesse-

nen Werte, da diese Werte erfahrungsgemäß zuverlässiger sind (siehe Kapitel 5).  
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4.4 Untergrundkorrektur - Maschinenuntergrund 
 

Mit der AMS kann zwar gegenüber der konventionellen Massenspektrometrie die Messemp-

findlichkeit um viele Größenordnungen gesteigert und der Messuntergrund um viele Größen-

ordnungen gesenkt werden, AMS-Messungen sind aber dennoch nicht komplett untergrund-

frei. Dadurch sind, wie auch bei anderen radiometrischen Datierungsverfahren, keine Proben 

messbar, die älter sind als typischerweise etwa 10 Halbwertszeiten (nach 1.3 ist die Konzent-

ration des Radionuklids nach 10 Halbwertszeiten um den Faktor e-10 ≈ 4,5·10-5 abgesunken).  

Man kann den bei AMS-Messungen auftretenden Untergrund in zwei Kategorien einteilen: 

- Maschinenuntergrund. Darunter versteht man falschpositive 14C-Detektionen während 

der Messung in der AMS-Anlage. 

-  Graphituntergrund. Dabei handelt es sich um korrekt detektierte 14C-Ionen, die aller-

dings erst während der Targetproduktion als Kontamination in die Probe gelangt sind 

und so das Messergebnis verfälschen können. 

Der Maschinenuntergrund besteht hauptsächlich aus Ionen, die zwar eigentlich durch das e-

lektrische 15°-Sektorfeld und den 55°-Analysiermagneten herausgefiltert wurden, durch 

Streu- und Umladungsprozesse am Restgas des Strahlrohres dennoch in den Detektor gelan-

gen und so gelegentlich auch ein 14C-Ereignis vortäuschen können. Dies wird vor allem an 

zwei Dingen deutlich: Bei Verschlechterung des Strahlrohrvakuums, insbesondere im Bereich 

des 15°-Sektorfeldes, verschlechtert sich auch der Untergrund durch die erhöhte Wahrschein-

lichkeit von Stößen der Strahlteilchen mit den Restgasteilchen deutlich. Ebenso verschlechtert 

sich der Untergrund bei erhöhter Produktion von Kohlenwasserstoffen in der Ionenquelle. Ist 

der Kohlenwasserstoffanteil im Ionenstrahl höher, ist auch die Zahl von 13CH und 12CH2-

Molekülen erhöht, die auf der HE-Seite potentiell interferieren können. Dies ist z.B. gelegent-

lich nach Targetradwechseln zu beobachten, bei denen ein Teil des Quellenvolumens belüftet 

werden muss. Wird anschließend die Messung wieder fortgesetzt, bevor das vor dem Wechsel 

herrschende Quellenvakuum wieder erreicht ist, ist ebenfalls ein erhöhter Untergrund zu beo-

bachten, der bei fortschreitendem Pumpen der Ionenquelle und wieder verbessertem Vakuum 

wieder zurückgeht. Ein Beispiel ist in Abb. 4.3 zu sehen.  

Durch in den Strahlengang einfahrbare Blenden nach dem 15°-Sektorfeld und dem 55°-

Analysiermagneten kann dieser Untergrund deutlich reduziert werden, indem an diesen Stel-

len aus dem Strahlengang abgelenkte Ionen auf diese Blenden  treffen und so am möglichen 

Interferieren mit dem 14C-Strahl gehindert werden. Da das  Trennungsvermögen des 55°-

Magneten  und insbesondere des 15°-Sektorfeld begrenzt ist (vergleiche dazu Abb. 2.7), kann 
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der Untergrund dennoch nicht auf Null reduziert werden. Bislang wurden von keiner Anlage 

Untergrundalter von mehr als etwa 80.000 Jahren BP berichtet. 

Unter der Annahme, dass der Maschinenuntergrund tatsächlich nur durch in den Detektor ge-

streute Kohlenwasserstoff-Bruchstücke besteht und dass die Entstehungsrate von Kohlenwas-

serstoffen in der Ionenquelle konstant ist, kann der Maschinenuntergrund als konstantes 
14C/13C-Verhältnis angesehen werden. Gemessene 14C/13C-Verhältnisse können also durch 

Subtraktion dieses konstanten Verhältnisses folgendermaßen korrigiert werden. 
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Der Maschinenuntergrund wird durch die Messung an unvorbereitetem, natürlichem Graphit, 

der direkt in die Targethalter gepresst wird, bestimmt. Am Erlanger AMS-Labor wird dazu 

natürliches Graphitpulver höchster Reinheit der Firma Alfa Aesar gemessen. 
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Abbildung 4.3: Messergebnisse eines Untergrundtargets (Alfa Aesar Graphit) nach Targetrad-

wechsel und noch nicht wieder gänzlich hergestelltem Quellenvakuum. Die Dauer eines Runs 

betrug 2 Minuten. 
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4.5 Untergrundkorrektur – Graphituntergrund 
 
Der Graphituntergrund beschreibt die Kontamination der Messproben durch fremden Kohlen-

stoff während der Targetherstellung, insbesondere während der Probenoxidation und Reduk-

tion. Nach dem Modell von Morgenroth [Mor97] geht man dabei von zwei Beiträgen aus: Ein 

konstanter Beitrag und ein zur Probenmasse proportionaler Beitrag. Der Gesamtmasse mG des 

gemessenen Targets beträgt damit  

 

PVPG mkmmm ⋅++=       (4.9) 

 

dabei ist  mP: ursprüngliche Probenmasse vor der Vorbereitung 

mV: konstante Verunreinigungsmasse 

k: proportionaler Verunreinigungsfaktor 

 

Für das gemessene 14C/13C-Verhältnis einer Probe gilt somit nach Morgenroth: 

 

  VPVVPPMG pMCkmpMCmpMCmpMCm ⋅⋅+⋅+⋅=⋅   (4.10) 

 

dabei ist  pMCM: 14C-Konzentration (als pMC) der Probe nach der Vorbereitung 

pMCP: ursprüngliche 14C-Konzentration der Probe vor der Vorbereitung 

pMCV: 14C-Konzentration der Verunreinigung 

 

Morgenroth geht also dabei davon aus, dass das 14C-Alter der beiden kontaminierenden Bei-

träge gleich ist. Dies wird später noch kritisch diskutiert werden.  

Mit einigen Umformungen (siehe [Mor97]) erhält man aus (4.9) und (4.10) für die gemessene 
14C-Konzentration einer vorbereiteten Untergrundprobe: 

 

  G

G

G

M Pm
PpMC 2

1 +=       

 (4.11) 

 

mit den Konstanten: 
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k

pMCm
P VVG

+
⋅

=
11  (4.12) und  

k
pMCk

P VG

+
⋅

=
12   (4.13) 

(4.11) beschreibt damit die Massenabhängigkeit der 14C-Konzentration von vorbereiteten 

Graphitproben. Bei Multiplikation mit mG wird (4.11) zur Geradengleichung; P1
G ist dann der 

Achsenabschnitt und P2
G die Steigung der Geraden. Die Parameter P1

G
 und P2

G können durch 

einen linearen Fit durch die Messwerte von vorbereiteten Graphitproben unterschiedlicher 

Masse bestimmt werden. Bis vor kurzem wurde dazu noch das Programm Excel verwandt; 

dieses berücksichtigt bei der linearen Regression allerdings nicht die Fehlerbalken der darge-

stellten Werte, gewichtet alle Messpunkte also gleich. Inzwischen wird eine korrekte lineare 

Regression mithilfe des Programms Origin durchgeführt. Gleichzeitig werden dazu noch die 

Fehler von Achsenabschnitt und Steigung berechnet,  was in Excel nicht möglich ist. 

 Ist pMCV bekannt, können dann daraus die Parameter mV und k bestimmt werden und 

schließlich mit diesen Informationen eine Untergrundkorrektur durchgeführt werden. Die Ab-

bildungen 4.4 und 4.5 geben ein Beispiel für eine solche Messung aus dem Jahr 2004. pMCV 

kann zum einen abgeschätzt werden durch begründete Annahmen über die Art der Ver-

schmutzung, z.B. Staub (modern ≙ 100 pMC), Pumpenöl, Lösungsmittelrückstände (jeweils 

radiometrisch alt ≙ 0 pMC) oder Übersprechen von direkt vorher vorbereiteten Proben (vari-

ables Alter). pMCV kann allerdings auch durch ähnliche Messungen an Eichstandards mit ü-

bermodernem 14C-Gehalt (Ox II oder ANU) bestimmt werden [Tul00]. Die entsprechenden 

Parameter wären dann (mit zusätzlichem Index ‚A’ für  ANU): 

 

 
k

pMCpMCm
P AVVA

+
−⋅

=
11  (4.14) und 

k
pMCpMCk

P AVA

+
+⋅

=
12  (4.15) 

 

pMCA  ist hierbei der pMC-Wert des verwendeten Eichstandards (also 150,61 pMC bei ANU).  
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Abbildung 4.4: Lineare Darstellung vorbereiteter Graphitproben verschiedener Massen zur Be-

stimmung der Parameter P1 (Achsenabschnitt) und P2 (Steigung) nach (4.11). 
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Abbildung 4.5: pMC-Wert vorbereiteter Graphitproben verschiedener Massen mit Fit nach 

Gl.(4.11) und Fitparametern aus 4.4. 
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ANU-Gerade 2004
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Abbildung 4.6: Lineare Darstellung vorbereiteter ANU-Proben verschiedener Massen zur Be-

stimmung der Parameter P1
A (Achsenabschnitt) und P2

A (Steigung). 
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Abbildung 4.7: pMC-Wert vorbereiteter ANU-Proben verschiedener Massen mit Fit nach Gl. 

(4.11)  und Fitparametern aus 4.9. 
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Allerdings tritt hierbei ein Problem auf, das Morgenroth und Tully nicht bedacht haben.  

(4.12)-(4.15) ist ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen, es enthält aber nur drei Unbe-

kannte (mv, k, pMCv). Das Gleichungssystem ist also überbestimmt, es gibt verschiedene 

Möglichkeiten, die vier Gleichungen nach den drei gesuchten Parametern aufzulösen. Bei 

Verwendung der gemessenen Parameter aus dem Jahr 2004 ergeben sich deutliche Wider-

sprüche der verschiedenen möglichen Lösungen. Die in Origin durch lineare  Regression be-

stimmten Parameter sind (durch die Einbeziehung der Fehlerbalken ergeben sich leichte Un-

terschiede zu den in Abb. 4.4, 4.6 in Excel erstellten Geradengleichungen): 

P1
G P2

G P1
A P2

A 

25,0 ± 3,64 0,263 ± 0,011 -458 ± 341 151,34 ± 0,47 
Tabelle 4.2:Gemessene Parameter der Untergrundkurve 2004.  

 

 In [Tul00] findet sich folgende Lösung für das Gleichungssystem (4.12)-(4.15): 
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Genauso gut kann man das Gleichungssystem aber auch folgendermaßen lösen: 
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Die Werte, die sich für diese zwei Lösungen ergeben, sind in Tabelle 4.3 aufgeführt. Im Mo-

dell von Morgenroth wurden keine Fehler berücksichtigt. Die zitierten Fehler wurden vom 

Autor mittels Fehlerfortpflanzung aus den Gleichungen (4.16) bis (4.21) errechnet, nachdem 

die teilweise nur implizit von den Ausgangsparametern abhängigen Gleichungen in explizite 

Formen überführt wurden. 
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 mV k pMCV 

Lösung nach [Tul00] -0,294 ± 0,044 µg -0,00309 ± 
0,00310 

-84,9 ± 85,7 pMC 

Alternative Lösung 3,32 ± 2,43 µg 0,035 ± 0,026 7,8 ± 5,6 pMC 

Tabelle 4.3: Parameter des Graphituntergrunds bei verschiedenen Lösungen des Glei-

chungssystems (4.12)-(4.15) 

 
Die beiden Lösungen sind offenkundig nicht miteinander vereinbar und stellen das Modell 

von Morgenroth in Frage. Offensichtlich ergibt das Lösungsmodell von [Tul00] für diese 

Werte von 2004 keine sinnvolle Lösung, alle Parameter sind negativ! Betrachtet man beide 

Lösungsmodelle genauer, so fällt auf, dass jeweils nur drei, und nicht allen vier, der durch die 

Untergrundmessungen bestimmten Parameter vorkommen. Die vierte Gleichung wurde also 

gar nicht zur Lösungsfindung herangezogen. Setzt man nun in den Lösungsvarianten eine die-

ser Lösungen in die verbliebene Gleichung des Systems (4.12)-(4.15) ein, ergibt sich jeweils 

eine Zwangsbedingung für die Redundanz der vierten Gleichung, also dafür, dass die vierte 

Gleichung lediglich eine Linearkombination der anderen drei Gleichungen ist und das Glei-

chungssystem nicht zu Widersprüchen führt. Setzt man nun aus der zweiten Lösungsvariante 

(4.19) in die verbliebene Gleichung (4.15) des Gleichungssystems (4.12)-(4.15) ein, erhält 

man eine neue Beziehung für den Wert k. Vergleicht man dies nun mit (4.20) ergibt sich nach 

Rechnung die Zwangsbedingung  

 

A
GA pMCPP =− 22        (4.22)  

 

Diese Zwangsbedingung ist auch plausibel, wenn man bedenkt, dass P2
G bzw. P2

A der Wert 

ist, gegen den in (4.11) der pMC-Wert der jeweiligen Probe für große Probenmengen tendiert. 

Im Falle k = 0 wäre dann also P2
G = 0 und P2

A = pMCA. Betrachtet man allerdings die Lö-

sungsvariante aus [Tul00], so fällt auf, dass die Zwangsbedingung (4.22) den Nenner von 

(4.16) bildet, und somit zu einem Pol in dieser Lösung führt! Ist P2
A - P2

G > pMCA, so wird 

pMCV negativ, und damit auch die beiden anderen Werte, da sie jeweils diesen Term enthal-

ten. Dieses Lösungsmodell von Morgenroth und Tully ist für die Ermittlung des Graphitun-

tergrunds also offenbar nicht geeignet. 
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Das Problem kann dadurch umgangen werden, dass man nicht wie Morgenroth von einem 

einheitlichen 14C-Alter aller Verschmutzungsquellen ausgeht, sondern potentiell unterschied-

liche 14C-Alter der konstanten und der proportionalen Verschmutzung annimmt. Dies führt 

dann zu einem System von vier unabhängigen Gleichungen mit den vier Unbekannten mV, k, 

pMCV und pMCk.. (4.10) modifiziert sich damit zu: 

 

  kPVVPPMG pMCkmpMCmpMCmpMCm ⋅⋅+⋅+⋅=⋅   (4.23) 

 

Dabei ist  pMCV: 14C-Konzentration der konstanten Verunreinigung 

  pMCk: 14C-Konzentration der zur Probenmasse proportionalen Verunreinigung 

Das Gleichungssystem (4.12) bis (4.15) ändert sich dadurch zu: 
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Dies führt zu folgenden Lösungen für die vier Parameter des Graphituntergrunds: 
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Auch diese Gleichungen haben potentielle Pole. Diese sind allerdings Ausdruck physikali-

scher Extremfälle: mV und k hätten einen Pol im Falle P2
G=P2

A. Dies hieße aber, der gemes-

sene pMC-Wert von Graphit und moderner Eichprobe strebten für große Massen gegen den-

selben Wert! Dies kann aber nur im Falle maximaler Verschmutzung eintreten, das heißt, aus-

schließlich Verschmutzung würde gemessen. (4.28) ergibt sich übrigens auch als Schnittpunkt 

der beiden Kurven (4.11) für die beiden Probenarten Graphit und moderne Eichprobe auf der 

x-Achse.  

pMCV hätte einen Pol im Falle P1
G=P1

A. Solange das 14C-Alter der konstanten Verschmut-

zung zwischen den Werten für Graphit und moderne Eichprobe liegt (und natürliche, nicht-
14C-angereicherte Kontaminationen müssen in diesem Bereich liegen), haben aber P1

G und  
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P1
A notwendigerweise unterschiedliche Vorzeichen. Der Grund dafür ist, dass der Parameter 

P1 nach (4.11) die Krümmung der jeweiligen Untergrundkurve angibt, also der Kurve, die den 
14C-Gehalt der Eichprobe gegenüber der  Probenmasse zeigt. Für Graphit geht diese  Kurve 

für mG 0 formal gegen ∞, für eine moderne Eichprobe hingegen gegen -∞; beide Kurven 

schneiden sich bei der Masse mV und dem pMC-Wert pMCV, da dies den Fall mp = 0 reprä-

sentiert. Die Bestimmung von mV und pMCV ist also auch  graphisch möglich. (4.28) und 

(4.30) ergeben sich demnach auch tatsächlich als Schnittpunkt der beiden Kurven (4.11) für 

die beiden Probenarten Graphit und moderne Eichprobe. Im Falle P1
G = P1

A  ist die konstante 

Verschmutzung mV = 0, und somit pMCV obsolet. Ebenso tritt auch für pMCk nur dann ein 

Pol auf, wenn die Größe ohnehin obsolet ist, da in diesem Falle k = 0 wäre. 

Mit diesem um einen Parameter erweiterten Modell des Graphituntergrunds ergeben sich aus 

(4.28)- (4.31) folgende Werte für den Graphituntergrund von 2004:   

 mv//µg k pMCV pMCk 
Erweitertes Modell 3,2 ± 2,3  -0,00309 ± 

0,00310 
8,1 ± 5,6  -84,9 ± 85,6 

Lösung nach [Tul00] -0,294 ± 0,044 -0,00309 ± 
0,00310 

-84,9 ± 85,7  ---- 

Alternative Lösung 3,3 ± 2,4 0,035 ± 0,026 7,8 ± 5,6  ---- 

Tabelle 4.4: Parameter des Graphituntergrunds 2004 im erweiterten Modell; zum Vergleich die 
Werte für das Morgenroth-Modell 

 
Die Fehler wurden mittels Fehlerfortpflanzung aus (4.28)-(4.31) berechnet. Man sieht, dass 

die Lösung des erweiterten, vollständigen Modells Werte aus beiden Lösungsalternativen des 

Morgenroth-Modells  enthält. Je nach Lösungsansatz erhielt man aus dem Morgenroth-

Modell für pMCV einmal den Wert für pMCV des vollständigen Modells, das andere mal den 

Wert für pMCk. Das vollständige Modell liefert zwar auch zwei negative Werte, allerdings 

beinhaltet der Fehlerbereich jeweils die Null, so dass man annehmen kann, dass k und pMCk 

jeweils = 0 sind und eine zur Probenmasse proportionale Verschmutzung im untersuchten 

Probensatz nicht vorkam. Der Untergrund resultierte damit allein aus einer konstanten Ver-

schmutzung der Masse 3,2 ± 2,3 µg und mit einem 14C-Gehalt von 8,1 ± 5,6 pMC. 

Mithilfe der so bestimmten Untergrundparameter können gemessene 14C/13C-Verhältnisse von 

unbekannten Proben korrigiert werden. Die Darstellung orientiert sich dabei in der Schreib-

weise an [Mor97]. In (4.23) lassen sich die pMC-Werte jeweils durch die 14C/13C-

Verhältnisse ersetzen: 
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Da mP nicht bekannt ist, wird es durch Umformung von 4.9 ausgedrückt. Nach 4.9 gilt: 
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Für (14C/13C) P ergibt sich demnach:  
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Für die nicht direkt gemessenen Verhältnisse 14C/13CV und 14C/13Ck gilt: 
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Hierbei steht der Index ‚M;E’ für ‚Messergebnis des Eichtargets nach der Vorbereitung’. 

pMCM;E ist hierbei nicht  der eigentliche Standardwert des Eichtargets, sondern sein theoreti-

scher Wert nach der Vorbereitung. Gemäß (4.23) ist dies: 
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Der ursprüngliche 14C-Gehalt einer unbekannten Messprobe ist demnach: 
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   (4.37)  

 

Dies lässt sich mit einigen Abkürzungen und unter Angleichung an die Schreibweise in den 

Kapiteln 4.1-4.3  auch übersichtlicher schreiben als: 
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Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet: 
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Damit kann nun der pMC-Gehalt der Probe ermittelt werden. (4.8) wird nun unter Anwen-

dung von (4.38)-(4.40): 
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(4.41) ist nun die Formel, nach der prinzipiell der 14C-Gehalt in pMC einer Probe mit Damoc-

les berechnet wird. Um die Ergebnisse der einzelnen Runs graphisch darstellen zu können und 

den Programm-Code übersichtlich zu halten, werden zunächst die einzelnen Korrekturschritte 

durchgeführt und das Mittel über die Runs der Messprobe erst zuletzt gebildet, was mathema-

tisch gleichwertig ist. Lediglich bei der Fehlerrechnung muss man in dieser Hinsicht Vorsicht 

walten lassen (dazu mehr im folgenden Unterkapitel). 
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4.6 Fehlerrechnung 
 
Wie jede Messung ist natürlich auch die 14C-Bestimmung fehlerbehaftet. Gerade für die 14C-

Datierung, deren Ergebnisse oft archäologische, historische und Geowissenschaftliche Theo-

rien entscheidend stützen oder vernichten, ist eine verlässliche Fehlerrechnung  von entschei-

dender Bedeutung.  Dominierend für die 14C-Datierung ist der von der Zählrate abhängige sta-

tistische Fehler. Bei der Detektion und Zählung von 14C-Ionen eines Ionenstrahls handelt es 

sich wie bei der Messung radioaktiver Zerfälle um einen Random-Walk-Prozess. Der Fehler 

der Zählrate N ist also N , der relative Fehler nimmt somit mit 1/ N  ab. Aus (4.2) ergibt 

sich somit für den Fehler einer 14C-Messung in Jahren BP (unter der Annahme (*), dass nur 

die Zählrate der Messprobe den Fehler bestimmt): 

  

  
NpMC

pMCt 80338033
(*)
=

Δ
⋅=Δ       (4.42)  
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Abbildung 4.8: Fehler  einer 14C-Messung in Jahren BP 

 

In Abb. 4.8 ist dieser Zusammenhang grafisch dargestellt. Die Detektion und Zählung von 

10.000 Ereignissen liefert also einen Fehler von 1%, dem entsprechen ± 80 Jahre BP. Eine 

Genauigkeit von 0,5% (40 BP) benötigt bereits 40.000 Ereignisse, um einen Fehler von 25 BP 
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(etwa 0,3 %) zu erreichen sind gut 100.000 Ereignisse nötig, und für 0,1 % Genauigkeit (etwa 

8 BP) sind 1 Million Ereignisse zu messen.  
 
Üblicherweise werden einigermaßen rezente Proben auf 0,5 % Genauigkeit gemessen, man-

che Proben, die eine besonders hohe Präzision benötigen, bis zu 0,3 % Genauigkeit. Noch hö-

here Präzision ist nur bei erhöhten Probenmengen, extrem langen Messzeiten und bei absolut 

stabilen und zuverlässigen Messbedingungen realisierbar. Zudem werden andere Fehlerquel-

len immer bedeutsamer und beschränken die erreichbare Präzision.  

In Tabelle 4.5 ist eine Übersicht über die fehlerbehafteten Messgrößen gegeben, die zur Be-

rechnung des 14C-Gehalts in pMC benötigt werden. 

 

Kategorie Messprobe Eichprobe (Ox II) Untergrund 

Messgröße 14C 13C 12C oder 

δ13C 

mG
14C 13C δ13C mG pMCEich mV, k, pMCV, 

pMCk 

Fehler N  0,2 

nA 

0,05 

µA 

1 

‰ 

10 

µg 
N 0,2 

nA

1 ‰ 10 

µg 

0,3 ‰ 25 bis 100 % 

Tabelle 4.5: Fehlerbehaftete Messgrößen zur Berechnung des 14C-Gehalts einer Messprobe 
 
Der Fehler von 1 ‰ für das δ13C der Messprobe gilt für dessen Bestimmung im konventionel-

len Massenspektrometer. Bei Messung des δ13C in der AMS-Anlage fließt noch zusätzlich der 

Fehler des 12C-Stroms (etwa 0,05 µA) in die Fehlerrechnung ein. Die Fehler des δ13C und des 

pMC der Eichprobe sind die Fehler der Konsenswerte des verwendeten Eichstandards. Bei 

Verwendung des primären Eichstandards Ox I wäre  dessen pMC kein Konsenswert, sondern 

ein definierter Wert und somit fehlerfrei. 

Zur Bestimmung des Fehlers ΔF(ai) einer Größe F(ai), die von den n unabhängigen Messgrö-

ßen ai, (i=1,2,…,n) mit den Fehlern Δai abhängt, wird das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsge-

setz verwendet: 
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Um den Fehler des 14C-Gehalts einer Messprobe zu bestimmen, sind also die Ableitungen von 

(4.41) nach den einzelnen Messgrößen zu bilden, und deren Produkt mit dem Messfehler die-

ser Messgröße zu multiplizieren und quadratisch zu summieren. Bei durchschnittlichen Mess-
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proben wird der von der Zählraten des Mess- und des Eichtargets abhängige Fehler weitaus 

alle anderen Terme dominieren. Näherungen, um komplizierte Terme in (4.43) wegzulassen 

sind dennoch kaum möglich. Der Fehler des 13C-Stroms bekommt großen Einfluss für sehr 

niedrige Ströme; für kleine Targetmassen oder hohe Alter kann der Fehler des Graphitabzugs 

in Abhängigkeit von dessen Parametern und den Targetmassen dominieren. Lediglich der 

Gewichtungsfaktor wurde als Konstante angesehen und im Term der 13C-Abhängigkeit ver-

nachlässigt. Der Programmcode zur Berechnung von pMC-Wert und Fehler ist in Anhang B 

aufgelistet. 
 In früheren Versionen von Damocles gingen die Fehler der Targetmassen sowie von pMCV 

(pMCk fehlte ja völlig) nicht mit in die Fehlerrechnung ein. Zudem wird die Berechnung des 
14C-Alters, wie im vorangegangenen Unterkapitel erwähnt, nicht explizit nach 4.41 durchge-

führt, sondern die diversen Korrekturschritte werden nacheinander jeweils für die einzelnen 

Runs durchgeführt, und erst  zum Schluss das Ergebnis für die einzelnen Runs gemittelt. Auf 

das Ergebnis selbst hat diese Änderung keinen Einfluss, wohl aber auf die Fehlerrechnung, 

die in den älteren Versionen von Damocles gleichermaßen jeweils anschließend an die diver-

sen Berechnungsschritte in iterativer Weise stattfand. Diese iterative Berechnung des Fehlers 

führte allerdings dazu, dass die zur Fehlerberechnung verwendeten Größen nicht mehr unab-

hängig, sondern abhängig sind; die Anwendung des Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetzes 

ist dann nicht mehr korrekt. (4.44) zeigt die Formel, mit der in der alten Version von Damoc-

les im letzten Rechenschritt der Fehler berechnet wurde: 
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Gi ist der jeweilige Gewichtungsfaktor.  ΔpMCi wurde vorher folgendermaßen berechnet: 
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Hieraus ist ersichtlich, dass die ΔpMCi, die im letzten Rechenschritt nach dem Gauss’schen  

Fehlerfortpflanzungsgesetzt quadratisch summiert werden, eben nicht unabhängig sind, und 

die Gauß’sche Fehlerfortpflanzung nicht angewendet werden kann. Δ(14C/13C) enthält dabei 



KAPITEL 4  DATENANALYSE   

 64 

nicht nur den Zählratenfehler und den Fehler des 13C-Stroms, sondern in ähnlicher Weise wie 

in (4.45) wurden schon die Fehler des δ13C und des Graphitabzugs berücksichtigt.  

Dies alles führte dazu, dass jeweils nur der Fehler der 14C-Zählrate der Messprobe korrekt in 

den Fehler einging, so dass der berechnete Fehler im wesentlichen nur den Zählratenfehler der 

Messprobe widerspiegelte. Der Fehler der Messung wurde so systematisch unterschätzt. Ins-

besondere der Zählratenfehler der Eichtargets ging kaum in den Gesamtfehler ein, da bei der 

Berechnung des Fehlers der Einzelruns des Messtargets der Eichtargetfehler in seiner Ge-

samtheit einging, welcher dann wegen der meistens deutlich höheren Zählrate weniger ins 

Gewicht fällt als der Zählratenfehler der Einzelruns des Messtargets. Beim anschließenden 

Mitteln der Fehler der Einzelruns bleibt diese zu geringe Gewichtung des Eichtargets dann 

erhalten, so dass die Berechnungen nahezu identische Fehler lieferten, unabhängig davon, wie 

viele Eichtargets zur Berechnung ausgewählt wurden, wie alt oder modern diese waren, oder 

wie lange diese gemessen wurden. Bei korrekter Fehlerberechnung führt ein nur kurz gemes-

senes, relativ altes Eichtarget wie Ox 15% zu einem relativ hohen Fehler; für ein modernes 

Eichtarget mit hoher Zählrate wie Ox II nähert sich der Fehler mit zunehmender Messdauer 

immer mehr dem reinen Zählratenfehler des Messtargets an. Tabelle 4.6 gibt ein Beispiel für 

die Auswirkungen der Art des Eichtargets und der Dauer dessen Messung. Das Messtarget 

war eine etwa 3000 Jahre alte neolithische Knochenprobe, von dem 47820 14C-Ereignisse ge-

zählt wurden.  Dies entspricht etwa 0,46 % Genauigkeit, entsprechend einem Fehler von 36,7 

BP.  

Eichtarget Ox II Ox 50% IAEA C5 Ox 15% 
14C-Gehalt 134,06 pMC 49,54 pMC 23,05 pMC 15,03 pMC 

Messdauer 258 Minuten 

(5 Targets) 

100 Minuten 

(2 Targets) 

40 Minuten 

(1 Target) 

52 Minuten 

(1 Target) 

Ereigniszahl 443858 68188 14805 10079 

Fehler in Jahren BP bei 

korrekter Fehlerrechnung 39 48 76 88 

Fehler in Jahren BP bei al-

ter Fehlerrechnung 36,8 37,2 38,7 39,5 

Tabelle 4.6: Ergebnisse der Fehlerrechnung für eine etwa 3000 Jahre alte Probe mit korrekter 

und falscher Fehlerrechnung und bei Eichung an verschiedenen Eichtargets. 14C-Alter und de-

ren Fehler werden üblicherweise auf ganze Jahre gerundet. Bei der alten Fehlerrechnung wurde 

zur Verdeutlichung der Unterschiede auf die erste Nachkommastelle gerundet. 
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Die in Tabelle 4.6 angeführten Eichtargets und deren Anzahl entsprechen auch der Zusam-

mensetzung, wie sie während Routinemessungen in einem Probenrad vorkommen. Bei Ver-

wendung von genügend lange gemessenen, modernen Eichtargets wie Ox II gibt es kaum Un-

terschiede im Fehler. Allerdings wurde früher am Erlanger AMS-Labor routinemäßig Ox 50% 

als Eichmaterial eingesetzt, und meistens wurde ein Messtarget nicht auf alle Eichtargets ei-

nes Rades bezogen, wie es heute der Fall ist, sondern nur auf eines oder zwei. Im Beispiel aus 

Tabelle 4.6 hätte sich also als Fehler 37 Jahre BP ergeben, anstatt korrekterweise 48 BP (bzw. 

57 BP, bei Verwendung nur eines Eichtargets).  

Durch diese Unterschätzung des Fehlers wurden vor der Berichtigung der Fehlerrechnung die 

Messproben kürzere Zeit gemessen, als zum Erreichen des gewünschten Fehlers eigentlich 

nötig war. Zudem schienen durch die zu geringen Fehler die Werte der Eichtargets zu stark zu 

schwanken und die Stabilität der Messbedingungen wurde dadurch unterschätzt, so dass es in 

der Erlanger AMS-Gruppe teilweise wenig Vertrauen in die Qualität der eigenen Messungen 

gab.  

Die Korrektur der Fehlerrechnung bedingte dann längere Messzeiten pro Target als vor der 

Umstellung, um den gewünschten Fehler zu erreichen.  Zusammen mit der Steigerung der 

Targetproduktion führte dies zu einem deutlich längeren Anteil der Messzeiten an der gesam-

ten Arbeitszeit. Dies erhöht den Bedarf für eine automatisierte Anlage, die auch ohne Auf-

sicht durch einen Physiker die Messungen vornehmen kann. 
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4.7 Kalibrierung übermoderner Proben 
 
Wie in Kapitel 1 bereits beschrieben, müssen 14C-Ergebnisse erst noch kalibriert werden, um 

ein Kalenderalter zu erhalten. Dazu wird für die Fehler des Messergebnisses eine Gaußvertei-

lung angenommen und diese an der Eichkurve abgebildet, um so die Wahrscheinlichkeitsver-

teilung auf der Kalenderalter-Achse zu erhalten. Abbildung 4.9 gibt ein Beispiel dafür. Das 

Beispiel wurde mit dem von der Erlanger AMS-Gruppe selbst erstellten Programm Cal04 

(früher Cal98) erstellt. 

 

Abbildung 4.9: Kalibrierung eines 14C-Ergebnisses auf Kalenderalter. Die grüne Kurve ent-

spricht dem Messergebnis, die rote Kurve der Eichkurve mit Fehlerbalken an den Stützpunkten 

der Kurve. Die blaue Kurve gibt das kalibrierte Ergebnis an. Der dunkelgrau ausgefüllte Be-

reich entspricht dem 1σ-Bereich, der hellgraue dem 2σ-Bereich. 

Anschaulich beschrieben funktioniert die Kalibrierung in Cal04 folgendermaßen: Die Eich-

kurve ordnet jedem Punkt der Kalenderachse genau einen Punkt der 14C-Achse zu. In der Pra-

xis ist die Eichkurve allerdings diskretisiert. Der Abstand der tatsächlichen Messpunkte liegt 
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bei 5 Jahren für 14C-Alter bis 12.500 BP, bei höheren Altern dann bei 10 bis 20 Jahren. Aus 

diesem Datensatz wird dann mittels Interpolation eine stetige Kurve erzeugt. Die Erlanger 

AMS-Gruppe benutzt dazu eine quadratische Spline-Funktion. Die so erzeugte Kurve wird 

dann allerdings wieder in Jahresabständen diskretisiert.  

Das Kalibrierungsprogramm schreitet die Kalenderachse dann in Jahresschritten ab, und über-

trägt die Höhe der Gaußkurve auf dem entsprechenden Punkt der 14C-Achse auf die Kalender-

achse. Da die Punkte der Eichkurve allerdings selbst fehlerbehaftet sind, findet an diesen 

Punkten tatsächlich eine Art Faltung zwischen der Gaußkurve, die durch den Fehler des Eich-

kurvenpunktes an diesem Punkt erzeugt wird, und dem entsprechenden Bereich der Gaußkur-

ve des Messergebnisses statt. Die Wahrscheinlichkeit P(t), dass das tatsächliche Alter dem 

Jahr t entspricht, ist dann: 
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   (4.46) 

 

Dabei steht ‚BP’ für das 14C-Alter in BP, σ für den 1σ−Fehler. Der Index ‚Cal’ steht dabei 

jeweils für die Werte der entsprechenden Stelle der Eichkurve, die nicht-indizierten Größen 

für die Messwerte des zu kalibrierenden Targets. In der tatsächlichen Berechnung in Cal04 

geht das Integral in (4.46) in eine Summe über, und das infinitesimale dτ in Δτ = 1 Jahr.  

Dieses Verfahren ist die Grundlage für die meisten Kalibrierugnsprogramme, nicht nur für 

das interne Erlanger Programm „Cal04“, sondern auch für frei erhältliche und teilweise online 

im Internet ausführbare Programme wie Oxcal oder CALIB. Allerdings ist dieses Vorgehen 

für die Kalibrierung von modernen Proben, die aus der Zeit nach 1950 AD datieren, nicht ge-

eignet. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, erhöhte sich in den 1950er und 1960er Jahren durch 

die oberirdischen Atomwaffentests der Nuklearmächte auf zeitweise fast den doppelten natür-

lichen Wert. Die Eichkurve in Abbildung 1.4 ist deswegen nur korrekt, wenn der Punkt ‚Heu-

te’ durch ‚1950 AD’ ersetzt wird. Erweitert man die Eichkurve Intcal04 um die Werte, die an 

atmosphärischem CO2 nach 1950 an verschiedenen Orten der Erde gemessen wurden, ergibt 

sich die in Abbildung 4.10  gezeigte Kurve [Hua04]. In der darauf folgenden Abbildung 4.11 

ist dieser sogenannte Bombenpeak vergrößert dargestellt. Beim Betrachten der Bombenpeak-

Kurve wird klar, warum Kalibrierungsprogramme, die nach der eben beschriebenen Methode 

kalibrieren, bei dieser Kurve scheitern müssen. Im Bereich des Bombenpeaks entsprechen 

z.B. fünf Kalenderjahre meist mehreren hundert bis zu sogar einigen tausend BP. Ein Messer-
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gebnis auf der 14C-Achse mit einem Messfehler von typischerweise ± 40 BP wird dann bei 

einer jahresweisen  Abrasterung der Kalenderachse oft schlichtweg „überfahren“ und vom 

Programm übersehen, bzw. vielleicht nur ein einziger geeichter Wert auf die Kalenderachse 

übertragen.  Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für das „wahre Alter“ einer Probe kann so 

mit Sicherheit nicht erstellt werden. Bei der Kalibrierung „normaler“, nicht übermoderner 

Proben ist dagegen die Ausdehnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der 14C-Achse in 

etwa so groß, wie die resultierende Verteilung auf der Kalenderachse. 

 Intcal 04
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Abbildung 4.10: 14C-Eichkurve Intcal 04 mit Daten des sog. Bombenpeaks. Wie in der 14C-

Datierung häufig üblich, zeigt die Zeitachse dabei in die eigentlich negative Zeitrichtung, also in 

die Vergangenheit. 
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Abbildung 4.11: Sogenannter Bombenpeak. Zur besseren Vergleichbarkeit mit der vorherigen 

Abbildung ist die Zeitachse wie in jener orientiert. Die durchgezogene Linie entspricht dem aus 

den Datenpunkten gefitteten Spline. 

 

Eine Möglichkeit, dennoch übermoderne Proben zu kalibrieren, wird von Stefan Puchegger 

beschrieben [Puc00], [Wil00]: Anstatt die Kalenderachse jahresweise abzuschreiten, kann 

auch die 14C-Achse jahresweise abgeschritten werden. So ist sichergestellt, dass stets die ge-

samte Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der 14C-Achse erfasst wird. Diese Art der Kalibrie-

rung wird allerdings dadurch verkompliziert, dass die Eichkurve auf der 14C-Achse nicht  in-

jektiv ist, so wie sie es auf der Kalenderachse wäre, einem BP-Alter also mehre Kalenderalter 

entsprechen können. Für das frühere Kalibrierungsprogramm ‚Cal 98’ hätte diese Lösung be-

deutet, dass der Programmcode nahezu vollständig neu hätte geschrieben werden müssen.  

Stattdessen wurde ein anderer nahe liegender Weg gewählt, nämlich die Kalenderachse nicht 

jahresweise abzuschreiten, sondern in kleineren Zeitschritten. Da dies einen erhöhten Rechen-

aufwand bedeuten würde, wird dies allerdings, über eine Abfrage gesteuert, nur für Proben 

durchgeführt, die auch tatsächlich eine Kalibrierung im Bombenpeak benötigen. Zur Realisie-

rung wurde in ‚Cal 04’ die Kalenderachse im Bereich des Bombenpeaks um den Faktor 120 

vergrößert, bzw. in diesem Bereich werden dann programmtechnisch 120 Jahre wie ein einzi-

ges Jahr gezählt. Diese Vergrößerung der Kalenderachse betrifft auch die vom Programm 

verwendete Eichkurve. Die in Abbildung 4.11 gezeigte Kurve des Bombenpeaks wurde für 
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die Verwendung zur Datierung allerdings noch modifiziert: Die Kurve besitzt eine sehr hohe 

zeitliche Auflösung, da mehrere male im Jahr (teilweise alle zwei Wochen) Proben der Atmo-

sphäre entnommen und gemessen wurden. Die teilweise periodischen Schwankungen in der 

Kurve, die auch einen deutlichen jahreszeitlichen Unterschied zeigen, sind auf die damaligen 

Wetterlagen zurückzuführen. Die Erhöhung des atmosphärischen 14C-Gehalts wurde ja durch 

punktuelle Ereignisse, die jeweiligen Nuklearexplosionen, verursacht. Die atmosphärischen 

Zirkulationen verteilten dann zwar das zusätzliche erzeugte 14C rasch gleichmäßig in der At-

mosphäre, aber natürlich ergaben sich an einem Ort leichte zeitliche Schwankungen in der 

atmosphärischen 14C-Konzentration.  

Um die Kurve zu glätten, wurden die Werte jeweils zu Jahreswerten gemittelt. Dabei flossen 

allerdings nur die Werte aus dem Sommerhalbjahr, also der Wachstumsperiode ein, da ja 

letztlich nur diese für den 14C-Gehalt in der Biosphäre maßgeblich sind [Hua04].   

Allerdings gibt es nicht nur eine einzige Eichkurve für den Bombenpeak. Messungen an Pro-

ben aus niederen Breiten und von der Südhalbkugel zeigen, dass es dort, zumindest für den 

dynamischsten Teil der Kurve, zwar kleine aber signifikante Unterschiede gibt. Die 

Nordhalbkugel, wo die große Mehrzahl der Nuklearexplosionen stattfand, wird deshalb den 

großen atmosphärischen Zirkulationsgebieten entsprechend, in drei Zonen aufgeteilt, für wel-

che je eine eigene Eichkurve existieren (Abbildung 4.12). Da nach 1970 nur noch geringe 

Abweichungen existieren, wurden die drei Kurven ab diesem Zeitpunkt verschmolzen. Abbil-

dung 4.13 zeigt die verschiedenen Zonen. Soll im Programm ‚Cal 04’ eine übermoderne Pro-

be kalibriert werden, erscheint automatisch die Zonenkarte und eine Abfrage, für welche Zone 

die Kalibrierung durchgeführt werden soll. Ein Beispiel einer Kalibrierung einer übermoder-

nen Probe aus der Zone NH1 zeigt Abbildung 4.14.  
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Abbildung 4.12: Bombenpeak für die drei Zonen der Nordhalbkugel und die Südhalbkugel 
 

 

Abbildung 4.13: Zonenkarte zur Definition der verschiedenen Zonen bei der Kalibrierung von 
übermodernen Proben.  [Hua04] 
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Abbildung 4.14: Kalibriertes Ergebnis der Datierung eines sogenannten Zemiers (Helm-
schmuck). 
 

Bei der Probe handelte es sich um Leder von einem Zemier (mittelalterlicher Helmschmuck), 

der offensichtlich erst in der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts angefertigt wurde, mögli-

cherweise als Filmrequisite in den Babelsberger Filmstudios (die Probe stammte aus Pots-

dam).  

Eine Kalibrierung im Bereich des Bombenpeaks kann zwar viel genauer sein als die Datie-

rungen älterer Proben, teilweise bis aufs Jahr genau. Allerdings müssen dadurch auch einige 

Sachverhalte beachtet werden, die bei Kalibrierungen mit der normalen Eichkurve ‚Intcal 04’ 

kaum ins Gewicht fallen:  

- Durch das hohe Auflösungsvermögen fast auf das Jahr genau  ist es für die Interpreta-

tion des Datierungsergebnisses noch wichtiger, über wie viele Jahre hinweg das unter-

suchte Material am Kohlenstoffkreislauf teilgenommen hat. Gut geeignet sind deswe-

gen Objekte wie Blätter, Samen, oder auch Haut oder Kopfhaare, für die man anneh-
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men kann, dass das Ergebnis der Datierung tatsächlich dem Zeitpunkt des Ausschei-

dens aus dem Kohlenstoffkreislauf entspricht.  

- Bei mehrjährigen Pflanzen oder Gewebe mit langsamerem Stoffwechsel (z.B. Kno-

chen) ist eine genaue Datierung praktisch nur bei genauer Kenntnis des zeitlichen Ver-

laufs des jeweiligen Stoffwechsels und dem Alter des zugehörigen Lebewesens beim 

Ausscheiden des Probenmaterials aus dem Kohlenstoffkreislauf möglich. Hierfür 

müsste dann ein entsprechendes mathematisches Modell entwickelt werden. In der 

Gerichtsmedizin wird an solchen Modellen z.B. zur Liegezeitbestimmung von Lei-

chen gearbeitet. Einfache Kalibrierungen wie die vorgestellte mit ‚Cal 04’ führen bei 

Unkenntnis des Sachverhalts zu teilweise deutlichen Fehlinterpretationen.  

- Auch eventuelle „Zwischenlagerungen“ des untersuchten Probenmaterials vor dem ei-

gentlich zu datierenden Ereignis oder Recycling können bei genauen Datierungen im 

Bombenpeak eine Rolle spielen; so kann zum Beispiel das Leder des oben beschriebe-

nen Zemiers vor dessen Verwendung in dem Helm bereits einige Jahre alt gewesen 

sein. Auch ein hoher Anteil von Konserven oder länger gelagerten Lebensmittelnan 

der Nahrung von Mensch oder Tier können die technisch erreichbare Präzision bei 

Messungen am Bombenpeak theoretisch beschränken. 

- Bei Pflanzen, die im Emissionsgebiet von anthropogenem, fossilem CO2 wachsen 

(z.B. an Autobahnen oder in der Nähe von Wärmekraftwerken oder Schwerindustrie) 

wurden Abreicherungen von 14C von bis zu einigen Prozent gemessen [Qua05], was 

wiederum eine genauere Datierung am Bombenpeak erschwert. Auch bei allen indus-

triell verarbeiteten Materialen besteht eine Gefahr der Anwesenheit von fossilem Koh-

lenstoff. 

- Wie am Beispiel der Datierung des Zemiers zu sehen, ergibt sich bei Datierungen am 

Bombenpeak meist eine Zweideutigkeit: Das „wahre Alter“ kann entweder im Anstieg 

oder im Abfall der Kurve liegen. Manchmal kann eine der beiden Möglichkeiten 

durch Zusatzinformationen zur Probe ausgeschlossen werden. Manchmal kann aller-

dings auch unterschieden werden, wenn von einem ausgewachsenen, längerlebigen 

Tier oder einem Menschen z.B. Knochen und ein Gewebe mit raschem Stoffwechsel 

vorliegen. Dann kann davon ausgegangen werden, dass der Knochen älter ist. Je nach 

Verhältnis des Datierungsergebnisses für den Knochen und das andere Gewebe kann 

dann unterschieden werden, ob das Datum der ansteigenden oder der abfallenden 

Flanke des Bombenpeaks zuzuordnen ist (siehe auch [Kre04]. 
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5 Stabilität und Zuverlässigkeit von AMS-Messungen 

Bei jeder Messung stellt sich die Frage nach deren Zuverlässigkeit. Insbesondere eine so 

komplexe Technik wie die AMS bietet vielfältigen Angriffsflächen für systematische Fehler.  

 Im folgenden Kapitel werden die möglichen Ursachen systematischer Fehler und die ver-

schiedenen Möglichkeiten zur Datenkontrolle diskutiert, sowie Maßnahmen vorgestellt, die 

zur Optimierung der Datenqualität der Erlanger AMS-Anlage beigetragen haben.  

Die Ursachen systematischer Fehler einer AMS-Messung lassen sich grob in drei Kategorien 

einteilen: 

- Fehler/Störungen der AMS-Anlage 

- Fehler/Störungen in der Probenvorbereitung und Targetherstellung 

- Fehler in der Datenverarbeitung  

In Kapitel 4 wurde bereits über zwei, inzwischen korrigierte, Fehler in der Datenverarbeitung 

berichtet, nämlich den fehlerhaften Graphitabzug und die nicht korrekte Fehlerrechnung. Wei-

tere mögliche Fehlerquellen dieser Art wären z.B. Softwarefehler in der Datenerfassung oder 

der Datenanalyse. Da es außer den beiden genannten Fehlern  keine weiteren Hinweise auf 

Fehler dieser Art im Erlanger AMS-Labor gibt, wird auf diese Fehler in diesem Kapitel nicht 

mehr weiter eingegangen. 

 

5.1 Mögliche Fehler und Störungen der AMS-Anlage 
 

Idealerweise sollen während einer AMS-Messung die Mengenverhältnisse der verschiedenen 

Kohlenstoffisotope 14C, 13C und 12C genauso, wie sie im Targetmaterial vorliegen, bestimmt 

werden. Entsprechen die gemessenen Isotopenverhältnisse nicht den tatsächlich im Targetma-

terial vorliegenden, so kann dies folgende Ursachen haben: 

- Fraktionierung.  Einige Elemente der AMS-Anlage besitzen eine von der Ionenmasse 

abhängige Wirkung auf den Ionenstrahl, so dass auch die Nachweiswahrscheinlichkeit 

der gesamten AMS-Anlage für verschiedene Isotope massenabhängig ist. Dieser io-

nenoptische Effekt ist vergleichbar mit der Dispersion in der Lichtoptik, wobei hier 

die Masse die Rolle der Wellenlänge übernimmt (auf dieser Art von Dispersion fußt ja 

auch die Massenspektrometrie allgemein). 

- Fehler einzelner Elemente, die dazu führen, dass ein bestimmtes Isotop mit einer von 

den anderen Isotopen unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit  nachgewiesen wird. 
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- Der falschpositive Nachweis von 14C-Atomen, der bereits im letzten Kapitel als „Ma-

schinenuntergrund“ behandelt wurde. 

Bei einer realen AMS-Messung treten immer auch Fraktionierungseffekte auf. So ergäben 

sich z.B. für den δ13C-Wert des Eichstandards Ox II bei Berechnung mithilfe der in der AMS-

Anlage tatsächlich gemessenen 13C- und 12C-Ströme nach  Gleichung (1.5) Werte zwischen 

etwa -40 ‰ bis -70 ‰ (anstatt der tatsächlichen -17,8 ‰). Der gemessene Wert ist von der 

jeweiligen Fokussierung der Anlage abhängig, die von Strahlzeit zu Strahlzeit, und oft von 

Rad zu Rad schwankt. 

 

Abbildung 5.1: Schema der ErlangerAMS-Anlage 

 

Bekannte mögliche Gründe für Fraktionierung während einer AMS-Messung sind folgende: 

- Die Wahrscheinlichkeit zur Erzeugung negativer Ionen in der Sputterquelle ist für 

leichte Kohlenstoffisotope etwas höher als für schwere. 

- Die Umladewahrscheinlichkeit im Strippermedium ist geschwindigkeitsabhängig. Da 

alle Ionen vor Durchquerung des Strippers gleiche Energie haben, ergiben sich also 

unterschiedliche Umladewahrscheinlichkeiten für die Isotope 12C, 13C und 14C. 

- Die beschleunigten  Ionen erleiden während der Umladung im Strippermedium einen 

geringen Energieverlust, welcher gemäß der Bethe-Bloch-Gleichung (2.7b) massen-
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abhängig ist. Die Energien der unterschiedlich schweren Kohlenstoffionen sind also 

nach der Beschleunigung und Umladung im Tandembeschleuniger leicht unterschied-

lich, wodurch sich für die verschiedenen Isotope eine geringfügig unterschiedliche 

Transmission durch die folgenden Analyseelemente ergibt. 

- Die Analysiermagnete besitzen nicht nur eine ablenkende, sondern auch eine fokussie-

rende Wirkung auf den Ionenstrahl, welche  ebenfalls massenabhängig ist. Somit sind 

die Teilstrahlen der verschiedenen Kohlenstoffisotope leicht unterschiedlich fokussiert 

und besitzen leicht verschiedene Transmissionen durch die nachfolgenden Analyse-

elemente.  

- Bei hohen Ionendichten können sogenannte Raumladungseffekte auftreten. Die elekt-

rischen Ladungen innerhalb des Teilchenstrahls verändern ihrerseits auch die den 

Strahl beeinflussenden elektrischen Felder, so dass die fokussierenden Eigenschaften 

der Anlage und somit der Ionenstrahl für unterschiedliche Ströme unterschiedlich sein 

können. Bei höheren Strömen, und somit hohen Ionendichten, kann deswegen die 

Fraktionierung der Anlage etwas anders sein als bei niedrigeren Ionendichten.  

Durch diese Fraktionierung wird also nicht das tatsächlich im Probenmaterial vorliegende 

Isotopenverhältnis (14C/13C), sondern das Verhältnis f·(14C/13C), wobei der Faktor f die 

zum Zeitpunkt der Messung wirkende Fraktionierung beschreibt. Dieser Faktor liegt bei 

Messungen der Erlanger AMS-Anlage meist zwischen 0,94 und 0,97, je nach aktueller 

Fokussierung der Anlage. Zur Ergebnisberechung über die Eichung an Eichtargets ist die-

ser Faktor aber nicht wesentlich. Der 14C-Gehalt einer Probe berechnet sich nach folgen-

der Formel (zur weiteren Erläuterung siehe Kapitel 4): 
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 (5.1) 

Der Fraktionierungsfaktor f kürzt sich aus der Ergebnisberechnung also wieder heraus, so-

fern sich die Fraktionierung zwischen Mess- und Eichprobe nicht unterscheidet (Der Ma-

schinenuntergrund M wäre, sofern angewendet, das (14C/13C)-Verhältnis eines nicht vor-

behandelten Untergrundtargets und ebenso von der Fraktionierung betroffen, so dass also 

auch diese Größe den Fraktionierungsfaktor enthielte). Wesentlich für die richtige Mes-

sung ist also, dass die unvermeidliche Fraktionierung bei der Mess- sowie der (den) Eich-

probe(n) genau gleich groß ist. Eine Drift verschiedener  Elemente der AMS-Anlage kann 
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also durch unterschiedlich starke Fraktionierung bei der Messung von Mess- und Eichtar-

get Messfehler verursachen. Wesentlich für die korrekte Messung ist es also nicht, die 

Fraktionierung ganz zu vermeiden (was sowieso nicht gelingen kann), sondern die Mess-

bedingungen während der Messung eines Rades konstant zu halten. Zur Überwachung der 

Konstanz der Messbedingungen  werden in jedem Rad fünf Targets der Eichsubstanz Ox 

II gemessen. Sollte  an deren Ergebnissen eine Drift zu erkennen sein, so können die Er-

gebnisse der Messproben statt an  allen fünf Eichtargets auch nur an den beiden Targets 

geeicht werden, die zu diesem zeitlich am nächsten gemessen wurden. Dadurch vermin-

dert sich allerdings die Zählrate der zur Eichung benutzten Eichtargets, so dass der statis-

tische Fehler  sich dementsprechend erhöht.    
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Abbildung 5.2: Beispiel einer AMS-Messung mit erhöhten Strömen (Markierung), die vermut-

lich durch Raumladungseffekte beeinflusst wurde. 

Negative Auswirkungen auf die Datierungsergebnisse können also Fraktionierungseffekte ha-

ben, die auf verschiedene Targets unterschiedlich wirken, da sie z.B. zeitlich begrenzt sind 

oder nur bei bestimmten Targets auftreten.  Die oben geschilderten Raumladungseffekte kön-

nen zu dieser Kategorie gehören, wenn nur einige der Targets solch hohe Ströme aufweisen, 

dass Raumladungseffekte eine Rolle spielen. Die maximalen Ströme innerhalb eines Rades 

treten meist bei Eichtargets auf, da deren Material in beliebiger Menge verfügbar und in sei-

nen Eigenschaften gut bekannt ist, so dass daraus „ideale“ Targets hergestellt werden können, 

die hohe Ströme liefern können. Aufgrund möglicher Raumladungseffekte wird die Ionen-

quelle aber so betrieben, dass die maximalen Ströme nicht wesentlich über 200 nA des 13C4+-

Stroms, gemessen im fahrbaren Faraday-Cup am Ende der Beamline,  bzw. 25 µA 12C- Strom 
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direkt an der Ionenquelle, hinausgehen, da sich dies für die Erlanger Anlage als die ungefähre 

Grenze herausgestellt hat, ab der Raumladungseffekte eine Rolle zu spielen beginnen. Abbil-

dung 5.2 zeigt ein Beispiel aus Rad 1 der Oktober-Strahlzeit 2006, bei dem Raumladungsef-

fekte eine Rolle gespielt haben könnten. Dabei sind nur die Eichtargets dargestellt, die routi-

nemäßig in jedem Rad mehrmals gemessen werden, und die zum einen zum Eichen der Er-

gebnisse der Proben unbekannten Alters dienen (primärer Eichstandard Ox II), zum anderen 

als Ergebniskontrolle (sekundäre Standards, die auch auf Ox II bezogen werden). Bei diesem 

Rad wiesen die ersten drei Eichtargets des Rades erhöhte Ströme von etwa 220 nA auf. Bei 

den folgenden Eichtargets war der Strom wieder geringer und lag knapp unter 200 nA (zum 

einen wurde die Leistung der Ionenquelle etwas zurückgenommen, zum anderen verdickt sich 

während der Messungen die verwendete Stripperfolie, so dass deren Durchlässigkeit für die 

beschleunigten Ionen etwas abnimmt).  

In Abbildung 5.3 sind die Abweichungen der Ergebnisse dieser drei Proben von den Nomi-

nalwerten dargestellt. Einmal  wurden die Proben in der Auswertung auf alle Ox II des Rades 

bezogen. Die ersten drei Targets mit den erhöhten Strömen zeigen eine deutliche positive 

Abweichung von ihrem Nominalwert, die folgenden zeigen durchgehend eine mäßige negati-

ve Abweichung. Das χν
2 von 3,6 ist deutlich höher, als bei einer normalen statistischen Streu-

ung zu erwarten wäre. Bei der Auswertung wurde daraus geschlossen, dass bei den ersten drei 

Targets Raumladungseffekte eine Rolle spielten und zu diesen Abweichungen führten.  Die 

Targets wurden daraufhin in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils getrennt behandelt und aus-

gewertet wurden, nämlich in die Gruppe der drei Targets mit erhöhten Strömen, und alle rest-

lichen Targets (zu denen auch sämtliche Proben unbekannten Alters gehörten). Hierbei treten 

nur noch Abweichungen von den Nominalwerten  auf, wie sie statistisch zu erwarten wären, 

wie auch das χν
2 von 0,56 bestätigt. 

Allerdings ist die Interpretation, dass die ersten drei Eichtargets des Rades wegen Raumla-

dungseffekten abweichende Ergebnisse zeigen nicht zwingend. Zum einen könnte die Abwei-

chung tatsächlich ein statistischer Effekt sein, die Abweichung könnte aber auch auf eine an-

dere, unerkannte, Störung zurückzuführen sein. Da sich die Ursache für solche Abweichungen 

oft nicht eindeutig klären lässt, ist die Behandlung und Berücksichtigung solcher im Ergebnis 

auffälliger Targets für die weitere Auswertung deshalb immer auch eine Sache der subjekti-

ven Einschätzung des jeweiligen Bearbeiters und somit eine potentielle Fehlerquelle.  
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Abbildung 5.3: Ergebnisse der Eichtargets aus Rad 1, Oktober 2006, dargestellt als Abweichung 

vom jeweiligen Nominalwert. Dargestellt sind jeweils die Abweichungen für eine reguläre Aus-

wertung, bei der auf alle Tarets Ox II des Rades bezogen, sowie eine Auswertung , in der die 

Targets in zwei Gruppen geteilt wurden und nur auf die Ox II innerhalb ihrer Gruppe bezogen 

wurden. Der vertikale Strich trennt die in Abb. 5.2 markierten Proben von den übrigen Eich-

targets des Rades. 
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Abbildung 5.4: Ergebnisse der Eichtargets des Rad  2, Oktober 2006, als Abweichung in % vom 

Nominalwert, in der Reihenfolge der Messung. Dargestellt sind die Ergebnisse der 14C/13C-

Verhältnisse (pMC) für zwei veschiedene Varianten der Auswertung, sowie das δ13C, das sich 

aus der AMS-Messung ergab. 

Abbildung 5.4 zeigt ein Beispiel für veränderliche Fraktionierung ungeklärter Herkunft, aus 

Rad 2 der Strahlzeit im Oktober 2006. Dargestellt sind die Abweichungen des pMC sämtli-

cher gemessener Eichtargets des Rades in % vom Nominalwert (das ursprünglich für die Mit-

te des Rades vorgesehene Target Erl-9722 OxII konnte nicht gemessen werden, da das Pro-

benmaterial aus dem Target herausgebröckelt war), sowie die Abweichungen des von der 

AMS-Anlage gemessenen δ13C vom Nominalwert. Deutlich zu erkennen ist eine  stetige Drift 

der δ13C-Werte, die einen Hinweis auf eine sich über die Messdauer des Rades hinweg än-

dernde Fokussierung der Anlage liefert. In den 14C-Ergebnissen ist diese Drift nicht so ein-

deutig, lediglich die beiden am Ende des Rades liegenden Eichtargets liefern bei Eichung an 

allen vier Ox II des Rades eindeutig zu niedrige Ergebnisse. Allerdings ergibt eine χν
2 Analy-

se der Eichtargets bei konventioneller Eichung an allen Ox II des Rades einen relativ hohen 

Wert von 2,42, der auch darauf hindeutet, dass die Ergebniswerte deutlich stärker von den 

Nominalwerten abweichen, als zu erwarten ist. Bei einer Auswertung, an der die Ergebnisse 

jeweils nur an den beiden „benachbarten“  Ox II geeicht wurden, ergibt sich ein akzeptables  

χν
2 von 1,37. Die Drift des 13C/12C-Verhältnisses, die im δ13C zu beobachten war, scheint sich 
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also auch auf das 14C/13C-Verhältnis auszuwirken, wenngleich nach Abbildung 5.4 die Drift 

im 14C/13C-Verhältnis nicht so stark ausgeprägt scheint wie im 13C/12C-Verhältnis.  

Abbildung 5.5 zeigt ein Beispiel für Effekte, die nur bei bestimmten Targets auftreten, wie-

derum aus Rad 1 der Oktober-Strahlzeit. Dargestellt sind die Ergebnisse von vier Targets der 

Eichsubstanz Ox II (das erste Target Ox II, welches zuvor diskutiert wurde, ist hier nicht 

mehr  mit dargestellt). Zu erkennen ist, dass eines dieser Targets sowohl im pMC als auch im 

δ13C deutliche Abweichungen zu den drei anderen Targets zeigt. Dieses Target wurde darauf-

hin nicht zur Eichung der Messproben benutzt. Nach dem Ausbau des Targetrades war der 

Grund für die Abweichungen zu erkennen: Der Targethalter wies an der besputterten Oberflä-

che Grate auf (siehe Abbildung 5.6), die in der Ionenquelle vermutlich zu einem stark defor-

mierten elektrischen Feld zwischen Kathode und Ionisierer geführt und den Ionenstrahl damit 

deutlich verändert hatten. Zu erkennen ist dies auch an einem Sputterkrater, der nicht mittig 

ist wie bei normalen Targets, sondern dicht am Rand des Targethalters liegt (auf dem Mikro-

skopbild leider nicht zu erkennen). Abbildung 5.7 zeigt dagegen ein unbeschädigtes Target 

mit Ox II aus demselben Targetrad, das reguläre Ergebnisse erbrachte und auch den beim 

Sputtern gebildeten charakteristischen Krater zeigt. Für den veränderten Ionenstrahl aus dem 

beschädigten Target war die Fokussierung durch die AMS-Anlage folglich eine andere, was 

zu einer Fraktionierung gegenüber den anderen in diesem Rad gemessenen Targets führte. 
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Abbildung 5.5: Ergebnisse von vier Targets der Eichsubstanz OX II mit nominellem Wert 

134,06 pMC (Rad 1, Oktober 2006). Das Target Erl-9716 (Run 462 bis 479) zeigt im pMC und 

im δ13C deutliche Abweichungen gegenüber den anderen Targets (Abweichung von 5,4 σ im 

pMC). 
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Abbildung 5.6: Mikroskopische Aufnahme eines Targets mit Graten, die eine Ergebnisverfäl-

schung bewirkten (Erl-9716). Der Durchmesser der Targetöffnung beträgt  1 mm. 

 

Abbildung 5.7: Normales Target, das reguläre Ergebnisse erbrachte. Der Sputterkrater ist deut-

lich zu erkennen. 
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Zwar ist die Mechanik von Targetrad und Ionenquelle so konstruiert, dass alle Targets bei ih-

rer Messung in die exakt gleiche Position gebracht werden, allerdings können ähnliche Prob-

leme auch entstehen, wenn Targets schief im Targetrad sitzen sollten, oder gar das Rad leicht 

schief in die Ionenquelle eingebaut wird. Das Bestücken und Einbauen des Rades muss des-

halb mit großer Sorgfalt um Umsicht erfolgen, und auch die Targets sollten auf ihre Beschaf-

fenheit geprüft werden, möglichst schon beim Targetpressen, da bei manchen Proben das ge-

samte zur Verfügung stehende Material in ein Target gepresst wird, so dass bei einem Ver-

werfen des Targets die Probe verloren wäre. 

Für die Umeichung der 14C/13C-Verhältnisse auf -25 ‰ kann während der Auswertung so-

wohl das vom stabilen Massenspektrometer während der Probenvorbereitung gemessene δ13C 

verwendet werden, als auch das in der AMS-Anlage durch die Strommessung in den fahrba-

ren Faradaycups ermittelte. Wünschenswert wäre die Verwendung des direkt in der AMS-

Anlage gemessenen δ13C, da damit tatsächlich alle Fraktionierungseffekte erfasst würden, die 

auch das 14C/13C beeinflussen, während bei Verwendung des im Massenspektrometer gemes-

senen δ13C potentielle Fraktionierungen, die bei der Targetherstellung und der AMS-Messung 

auftreten könnten, unbeobachtet, und somit auch unkorrigiert, bleiben.  

Die Erlanger AMS-Gruppe verwendet dennoch i.d.R. die vom Massenspektrometer gemesse-

nen Werte, da diese erfahrungsgemäß exaktere und verlässlichere Ergebnisse liefert. Abb.5.8 

zeigt von der AMS-Anlage gemessene  δ13C-Werte und 13C-Ströme, aufgetragen gegen die 

Runnummer. Die Werte stammen von allen Runs eines 39 Targets fassenden Probenrads, ge-

messen innerhalb von zwei Tagen. Pro Target wurden meist 20 bis 30 Runs à 2 Minuten ge-

messen. Die hohe Variabilität der Werte für Strom und 13C/12C (ausgedrückt als δ13C), sowohl 

zwischen den einzelnen Targets als auch innerhalb der einzelnen Runs eines Targets, ist deut-

lich erkennbar.  Ebenso sind die Individualität der Verläufe für Strom und δ13C  der einzelnen 

Targets erkennbar, wobei es aber häufiger wiederkehrende Muster gibt. So ist das Muster, 

dass der Strom stetig zunimmt, oder die meiste Zeit zunimmt und dann in ein kleines Plateau 

oder einen Abfall übergeht, typisch für viele Targets.  Bei anderen sinkt der Strom stetig, oder 

sinkt zuerst, um danach wieder zu steigen. Wieder andere zeigen keine eindeutige Tendenz. 

Über die Zeit sinkt der maximal erreichbare Strom kontinuierlich; dieser Effekt kann auf die 

Verdickung der Stripperfolien während des Gebrauchs zurückgeführt werden, was die Umla-

dewahrscheinlichkeit leicht reduziert und den Ionenstrahl durch die vermehrte Streuung der 

beschleunigten Ionen an Folienatomen mit der Zeit verbreitert.  



KAPITEL 5  STABILITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT VON AMS-MESSUNGEN   

 85 

 

Abbildung 5.8: δ13C (in ‰) und  13C-Strom (in nA) pro Run (alle Runs eines Targetrads ;Rad 1, 

März 2005). Die Skala der Darstellung des δ13C ist zur besseren Übersichtlichkeit nach oben auf 

+50 ‰ beschränkt, wodurch die Runs 375 bis 383 nicht mehr dargestellt werden. 

Diese Verdickung ist auch an der Drift der Terminalspannung zu erkennen, die von der Span-

nungsstabilisierung des Beschleunigers während der Messzeit eines Rades (ca. 2 Tage) um ca. 

0,02 MV erhöht werden muss, um den zusätzlichen Energieverlust der Ionen in der dicker 

gewordenen Folie zu kompensieren und die Strahlposition im 12C-Cup konstant zu halten.  In 
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der Gegenüberstellung von δ13C und 13C-Strom sieht man, dass in der ersten Hälfte des Rades 

(bis Run 513) das δ13C dem Stromverlauf weitestgehend folgt. Ab Run 514 musste wegen ei-

nes technischen Defektes die Anlage teilweise neu fokussiert werden. Bei nahezu allen Ände-

rungen in der Fokussierung sind Auswirkungen auf das δ13C zu beobachten, in diesem Fall 

folgt bei den meisten Proben das δ13C nicht mehr dem Strom, sondern verhält sich gegenläu-

fig, wobei in diesem Fall die Varianz der Messwerte innerhalb eines einzelnen Targets deut-

lich kleiner geworden ist.  Die Korrelation von 13C-Stromstärke und  δ13C ist auch in Abb. 5.9 

zu erkennen, in der für dasselbe Rad δ13C und 13C-Strom gegeneinander aufgetragen sind. 
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Abbildung 5.9: δ13C über 13C-Strom (alle Targets eines Targetrads ;Rad 1, März 2005) 

Ein besonderer Effekt zeigt sich bei den beiden Targets, die nur sehr geringe Stromstärken 

ergaben. Für 13C  0 geht dort das δ13C  asymptotisch gegen ∞. Dieses Verhalten legt nahe, 

dass dieser Effekt keine echte Fraktionierung darstellt, sondern in der Elektronik der Strom-

messung begründet liegt, die bei diesen sehr geringen Strömen nicht mehr mit der gleichen 

relativen Genauigkeit misst wie bei höheren Strömen. Insbesondere kleinere Fehler in der Ei-

chung der Strommessgeräte machen sich hier zunehmend deutlich bemerkbar. 

Die Auswertung von Eichtargets, die auch diesen Effekt bei kleinen Strömen zeigen, ergibt 

eindeutig, dass eine Ergebnisberechnung mit dem tatsächlichen δ13C korrekte Ergebnisse in-

nerhalb der Fehlergrenzen liefert, während das Ergebnis mit dem in der AMS-Anlage gemes-

senen δ13C mehrere Standardabweichungen vom richtigen Wert abweicht. Abb. 5.10 zeigt ein 
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entsprechendes Bild einer späteren Strahlzeit, nachdem die Strommessung neu geeicht wurde. 

Das δ13C geht nun nicht mehr gegen +∞ für kleine 13C-Ströme, sondern gegen -∞, was die 

These stützt, dass es sich hier um einen Effekt von unzureichender Strommessung handelt. 

Bei der Ergebnisberechnung in Damocles gehen wir wegen dieser Erfahrungen nicht von ei-

nem relativen Fehler der Strommessung aus, sondern von einem absoluten, systematischen 

Fehler. Bei Verwendung eines absoluten Fehler von 0,2 nA für die 13C-Messung und von 0,05 

µA für die 12C-Messung überdecken die Fehlerbalken noch den Bereich, in dem das tatsächli-

che δ13C der Probe zu vermuten ist. 
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Abbildung 5.10: δ13C über 13C-Strom für alle Targets eines Targetrads nach neuer Stromei-

chung (Rad 2, Mai 2005).   

Da die Anlage von Strahlzeit zu Strahlzeit (teilweise von Rad zu Rad) neu fokussiert werden 

muss und dabei leichte Wechsel der äußeren Bedingungen (z.B. Schwankungen von Tempe-

ratur und Luftfeuchtigkeit, Änderungen der elektrischen Anlage, unterschiedliche Verschleiß- 

oder Reinheitsgrade von Komponenten, verschiedene Dicken der Stripperfolien) auftreten, 

ändern sich auch die Parameter der Fokussierung jedes Mal leicht, wodurch sich Bilder wie 

5.9 nicht reproduzieren, sondern jedes Mal mehr oder weniger stark ausgeprägte Variationen 

von Abb.5.9 ergeben. 

Für eine exakte Bestimmung des δ13C  wären also für alle Targets gleich hohe Ionenströme, 

identischer zeitlicher Verlauf des Ionenstroms und gleiche Messzeit erforderlich. Wie bereits 

diskutiert, kann dies allerdings nicht erreicht werden, wenn Probenmaterial nur in knapp be-

grenzten Mengen vorliegt, möglich wäre dies allenfalls bei Proben mit reichlich vorhandenem 

Material, also z.B. bei Eichproben.  
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Die Gründe für die Schwankungen der gemessenen δ13C-Werte sind vielfältig, und nach Ab-

schluss der Messung meist nicht mehr zu klären. Eine mögliche Ursache sind Raumladungs-

effekte im Teilchenstrahl. In der Ionenquelle sollten mögliche Raumladungseffekte die größte 

Auswirkung haben, da dort die Ionendichten besonders groß werden können und die Strahlei-

genschaften empfindlich von den dort herrschenden elektrischen Feldern abhängen. Aller-

dings müssten sich solche Effekte auf alle  Ionen gleichermaßen auswirken, da dort der Strahl 

noch nicht in Teilstrahlen getrennt ist, so dass dies zu keiner Fraktionierung führen würde. 

Der Strahl wird nach relativ kurzer Driftstrecke im 90°-Analysiermagenten in die Teilstrahlen 

der Massen 12,13 und 14 aufgeteilt. Da das Isotop 12C etwa hundertmal häufiger vorkommt 

als das Isotop 13C, ist auch der Strom des Strahls der Masse 12 ca. 100-mal  größer als der des 

Strahls der Masse 13. Typische Stromstärken auf der LE-Seite liegen bei ca. 15 µA für Masse 

12, und bei etwa 160 nA für Masse 12. Nach der Trennung der drei Isotopen nach dem 90°-

Analysiermagneten sollten somit Raumladungseffekte, wenn überhaupt, vor allem den 12C-

Strom betreffen [Mor97]. Deshalb ist zu erwarten, dass sich Raumladungseffekte auf das 
13C/12C-verhältnis weitaus stärker auswirken würden als auf das 14C/13C-Verhältnis.  

Eine  Abhängigkeit von 14C/13C-Verhältnisses vom 13C-Strom zu beobachten ist schwierig. 

Problematisch bei der Beurteilung dabei ist die relativ geringe Genauigkeit der 14C-Messung. 

Bei der Messung des übermodernen Eichstandards Ox II, welcher mit 134,06 pMC einen sehr 

hohen 14C-Gehalt hat, werden in einem zweiminütigen Run etwa 4000 Ereignisse gemessen, 

was einem relativen Fehler von 40001  ≈ 1,6 %  eines einzelnen Runs entspricht. Bei nor-

malen Messtargets mit höherem Alter und entsprechend geringerer Zählrate wird die Unge-

nauigkeit sehr schnell größer und steigt auf mehrere Prozent an. Die Streuung der Ergebnisse 

überdeckt also größtenteils einen möglichen Effekt, der im Promillebereich läge. Ein Effekt 

wäre somit nur über Vergleiche mehrer Räder und Strahlzeiten sichtbar, was allerdings durch 

die nicht exakte Reproduzierbarkeit aller Experimentparameter von Strahlzeit zu Strahlzeit, 

von Rad zu Rad, und manchmal sogar von Target zu Target, mit gewissen Unsicherheiten be-

haftet ist. Abbildung 5.11 zeigt eine Auftragung für über 3400 zweiminütige Messruns der 

Eichsubstanz Ox II, die während der Messung von 25 Targeträdern in insgesamt  7 Strahlzei-

ten von 2002 bis 2006 gemessen wurden. Dargestellt sind jeweils die gemessenen 14C/13C und 
13C/12C-Verhältnisse über den 13C-Strom. Während in den 13C/12C-Verhältnissen  
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Abbildung 5.11: Vergleich der 13C-Strom-Abhängigkeit von 14C/13C- und 13C/12C-Verhältnis von 

über 3300 Messruns Ox II. Die Isotopenverhältnisse sind in den Einheiten der Messung angege-

ben. 

 

eine hohe Variabilität der Messwerte zu beobachten ist, scheinen die 14C/13C-Werte doch 

recht einheitlich zu sein, was auch eine χν
2-Analyse der Messwerte bestätigt: χν

2=1,40 für die 
14C/13C-Verhältnisse gegenüber χν

2=61,05 für die 13C/12C-Verhältnisse. Während also die 

Streuung der 14C/13C-Werte nur wenig über die statistisch zu erwartende hinausgeht, zeigen 

sich im 13C/12C, und somit natürlich auch im  δ13C, erhebliche stärkere Variationen. Die aus 

der Erfahrung bekannten großen Abweichungen einzelner δ13C-Werte über verschiedene Tar-

gets, Räder und Strahlzeiten hinweg spiegelt sich hier also wieder, während die 14C/13C-

Werte, und somit die Radiokarbonalter, von diesen großen Variationen kaum betroffen schei-

nen.   

Während mit bloßem Auge kaum eine Stromabhängigkeit der 14C/13C-Werte zu beobachten 

ist, ergibt sich eine solche durch eine durch die Messpunkte gelegte Regressionsgerade, die 

eine Steigung von 0,003 aufweist (bei einem durchschnittlichen  14C/13C-Wert von 22,8; ver-

wendet werden wieder die „natürlichen“ Einheiten der Messung, siehe Kapitel 4). Bei einem 

Unterschied von 100 nA im 13C-Strom entspräche dies also einem Fehler im 14C/13C von etwa 

0,3. In 14C-Jahren entspräche dies einer Abweichung von etwa ±100 Jahren BP. Bei genaue-
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rer Analyse dieser 14C/13C-Daten kann man jedoch feststellen, dass man Bereiche verschieden 

starker Steigungen für abschnittsweise definierte Regressionsgeraden ausmachen kann (Ab-

bildung 5.12). 
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Abbildung 5.12: 14C/13C-Verhältnis einzelner Messruns der Eichsubstanz Ox II gegen13C-Strom. 

Dargestellts sind insgesamt über 3400 Messruns aus 25 Rädern der Jahre 2002 bis 2006. Im Be-

reich zwischen etwa 150 nA und 210 nA 13C-Strom (grüne Punkte) ist praktisch keine Abhän-

gigkeit der 14C/13C-Verhältnisse feststellbar. 

 

Während in einem Bereich zwischen etwa 155 nA und 210 nA 13C-Strom so gut wie keine  

Stromabhängigkeit zu beobachten ist, scheint eine solche Abhängigkeit für besonders hohe 

und geringe Stromstärken hingegen schon vorzuliegen. Der annähernd konstante Bereich 

weist nur eine Steigung von 0,0005 auf, was im untersuchten Bereich einem Fehler in der Al-

tersberechnung von maximal 7,5 Jahren BP entsprechen würde und noch im Bereich der sta-

tistischen Schwankungen der Messwerte läge. Stromabhängigkeiten, wie sie im δ13C beob-

achtet werden, können also für die 14C/13C-Werte im angegebnen Bereich als weitgehend un-

wahrscheinlich gelten. Vermutlich handelt es sich bei dem Bereich der Größenordnung der 

Stromstärke, bei der konstante Ergebnisse erzielt werden, nicht um eine Konstante der AMS-

Anlage, sondern dieser wird wohl durch die Stromstärke der Targets bestimmt, mit deren Hil-

fe die Anlage fokussiert wurde. Zum Fokussieren sollten also nur Targets verwendet werden, 

die einen vergleichbar hohen Strom liefern wie die nachfolgend gemessenen Targets. Die 

leichte Stromabhängigkeit, die für kleinere Ströme beobachtet wird, muss nicht unbedingt 
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durch die AMS-Anlage selbst verschuldet sein. Da die aufgetragenen 14C/13C-Verhältnisse 

nicht untergrundkorrigiert sind (untergrundkorrigierte Werte werden in der Auswertung mit 

Damocles nur temporär erstellt und nicht abgespeichert) und der erreichbare Ionenstrom von 

der Kohlenstoffmasse des Targets abhängt, könnte die beobachtete Stromabhängigkeit in 

Wirklichkeit auch eine Massenabhängigkeit sein, wie sie die Theorie des Untergrundabzugs 

voraussagt. Dafür spricht auch eine Abb.5.11 entsprechende Darstellung (Abbildung 5.13) für 

Targets der Eichsubstanz Ox 15% (IAEA-C8, pMC = 15,03), die während denselben Strahl-

zeiten gemessen wurden wie die Targets aus Abbildung 9. Während bei einer modernen Eich-

probe für geringe Targetmassen eine Abnahme des 14C/13C-Verhältnisses zu erwarten ist, ist 

bei einer alten Eichsubstanz wie Ox 15%, dessen 14C-Gehalt unter dem der anzunehmenden 

Verschmutzung liegt, das Gegenteil zu erwarten, wie auch Abb.10  zeigt.  
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Abbildung 5.13: Darstellung der Stromabhängigkeit der 14C/13C-Verhältnisse von über 400 

Messruns der Eichsubstanz Ox 15% (pMC = 15,03). 

 

Ein ähnliches Bild ergibt auch eine entsprechende Auswertung der Messruns der ebenfalls 

radiometrisch alten Eichsubstanz IAEA-C5. Allerdings ist bei diesen Eichtargets die Zahl der 

Messruns pro gemessenem Rad deutlich kleiner als für Ox II, weshalb hier die Datenmengen 

deutlich kleiner sind.  

Ein statistischer Vergleich der Ergebnisse einer Stichprobe von zufällig ausgewählten Eich-

targets, die in verschiedenen Rädern und Strahlzeiten gemessen wurden (7 Räder in 5 Strahl-
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zeiten, insgesamt 62 Ergebnisse von vier verschiedenen Eichtmaterialien), ergibt, in Überein-

stimmung mit den eben geschilderten Beobachtungen, dass bei Verwendung der vom Mas-

senspektrometer gemessenen δ13C-Werte die pMC-Werte deutlich öfter an ihrem Sollwert 

liegen, als bei Verwendung der in der AMS-Anlage gemessenen δ13C-Werte. Auch die Streu-

ung der Messwerte, hier ausgedrückt als χν
2, ist unter Verwendung dieser δ13C-Werte am ge-

ringsten. Dies deckt sich mit der subjektiven Erfahrung der Erlanger AMS-Gruppe, dass die 

im Massenspektrometer gemessenen δ13C meist „bessere“ Ergebnisse liefern als die durch die 

AMS-Messung erhaltenen, und damit in der Mehrzahl der Fälle von abweichenden δ13C-

Werten keine echte Fraktionierung vorliegt, die sich auch auf das 14C/13C-Verhältnis, und so-

mit das 14C-Alter, auswirkt.  

 MS-δ13C AMS-δ13C 

χν
2 1,14 2,18 

Anteil der näher am Sollwert liegenden Ergebnisse  65,2 % 34,8 % 

Tabelle 5.1: Qualität der Ergebnisse eines Sets von 62 gemessenen Eichtargets bei Verwendung 

des im stabilen Massenspektrometer und des in der AMS-Anlage gemessenem δ13C. Das χν
2 

wurde über die normierten Abstandsquadrate der einzelnen Ergebnisse von ihrem jeweiligen 

Sollwert berechnet.  

Aus den in diesem Kapitel angestellten Untersuchungen ergeben sich zusammenfassend fol-

gende Schlüsse: 

- Die Grundlage korrekter AMS-Messungen sind absolut stabile, unveränderte Messbe-

dingungen für Mess- und Eichtargets, da es ansonsten zu unterschiedlichen Fraktionie-

rungen und somit zu abweichenden Ergebnissen kommen kann. 

- Daher ist eine ständige Überprüfung und Überwachung sämtlicher Elemente der 

AMS-Anlage nötig, sowie die stete Überwachung und Beobachtung der Messung 

durch einen Physiker. 

- Die 13C/12C-Verhältnisse zeigen aus unterschiedlichen Gründen eine mehr oder weni-

ger starke Abhängigkeit von der Stromstärke des Ionenstrahls sowie starke Schwan-

kungen beim Vergleich mehrer Targets, was sich dagegen für die 14C/13C-Verhältnisse 

bei gemäßigten Stromstärken nicht feststellen lässt. Für besonders hohe oder niedrige 

Stromstärken deutet sich dagegen eine leichte Abhängigkeit von der Stromstärke an.  

- Die Ionenströme sollten daher in einem Bereich von 150 bis 210 nA 13C-Strom (HE-

Ende), bzw. 15 bis 25 µA Quellenstrom, gehalten werden. Insbesondere sollten sich 
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die zur Fokussierung verwendeten Kohlenstoffströme etwa in der Größenordnung der 

Ströme der Mess- und Eichtargets liegen. 

- Das im stabilen Massenspektrometer ermittelte δ13C ist als zuverlässiger anzusehen als 

das in der AMS-Anlage ermittelte, und somit zur Ergebnisberechnung zu verwenden. 
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5.2 Fehlerquellen in der Probenvorbereitung und Targetherstellung 
 

Während das vorangegangene Kapitel mögliche Fehler beschrieb, die dazu führen können, 

dass die von der AMS-Anlage gemessenen Isotopenverhältnisse von den Isotopenverhältnis-

sen im Targetmaterial selbst abweichen, sollen im folgenden mögliche Fehler untersucht wer-

den, die dazu führen, dass die Isotopenverhältnisse im Targetmaterial sich von denen in der zu 

untersuchenden Substanz unterscheiden. Solche Fehler können während der Probenvorberei-

tung und der Targetproduktion auftreten, indem Fremdkohlenstoff in das Probenmaterial ein-

geschleppt wird. Im letzten Kapitel 4 wurde dieses Thema bereits unter dem Gesichtspunkt 

der Ergebniskorrektur als „Graphituntergrund“ behandelt. Da das nach der Probenoxidation 

im stabilen Massenspektrometer gemessene δ13C, und nicht das in der AMS-Messung be-

stimmte, zur Ergebniskorrektur verwendet wird, würden auch noch mögliche Fraktionie-

rungseffekte bei der Probenreduktion und dem Targetpressen zu Veränderungen der Isoto-

penverhältnisse führen. Dies tritt tatsächlich aber nur dann auf, wenn die dabei stattfindenden 

Reaktionen nicht vollständig abliefen. Bei einer vollständigen Überführung des Kohlenstoffs 

einer Probe in CO2 und einer anschließenden vollständigen Überführung in Graphit müssen 

die Isotopenverhältnisse natürlich erhalten bleiben. Die vollständige Reduktion der Proben zu 

Graphit wird durch die Messung der Anfangs- und Enddrücke in den Reduktionsräumen und 

durch Wiegen  des fertigen Probenmaterials auf der Mikrogramm-Waage des AMS-Labors 

überwacht. 

Fremdkohlenstoff kann aus folgenden Quellen stammen: 

- durch die chemische Vorbereitung nicht komplett abgetrennte Verunreinigungen der 

Probe 

- Verunreinigungen der zur chemischen Vorbereitung verwendeten Chemikalien oder 

Gefäße 

- Verunreinigungen der zur Probenvorbereitung benutzten Geräte wie Pinzetten oder 

Spatel 

- Verunreinigungen der zur Oxidation im EA verwendeten Verbrennungskapseln 

- Verunreinigungen der zur Oxidation und Reduktion verwendeten Prozessgase 

- Restmengen zuvor vorbereiteter Proben in EA und AURA 

- Verunreinigungen im Katalysator-Eisenpulver 

- Verunreinigungen des Press-Werkzeugs 

- Staubfang der bereits gereinigten oder vorbereiteten Proben 
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- Anlagerung von CO2 aus der Luft an das frisch vorbereitete Graphit-Eisen-Gemisch 

(Aktivkohle-Effekt). 

- Verunreinigungen der Targethalter mit kohlenstoffhaltigem Material 

Ein Großteil der hier aufgeführten Quellen von Fremdkohlenstoff ist seit langem bekannt, so 

dass sich die daraus entstehenden Verunreinigungen durch peinlich genaues Einhalten von 

Reinheitsstandards und Verwendung höchstreiner Materialien auf ein unvermeidliches Mini-

mum reduzieren ließen [Mor97], [Tul00]. Der 14C-Gehalt von Untergrundproben, die der 

kompletten Probenvorbereitung des Erlanger AMS-Labors unterzogen wurde, entspricht da-

durch einem Alter von bis zu 51.000 Jahren BP bzw. 0,16 pMC. Dies entspricht auch den 

Bestwerten, die von  anderen 14C-AMS-Labors berichtet werden (z.B. [Nad01]). 

Der 14C-Gehalt vorbehandelter „Blanks“ in Abhängigkeit vom Probengewicht über mehrere 

Jahre ist in Abb. 5.14 dargestellt. In Tabelle 5.2 sind die Untergrundparameter für einige die-

ser Messreihen angegeben, bei denen jeweils auch vorbereitete moderne Proben unterschied-

licher Massen gemessen wurden (zur Bestimmung und Erläuterung dieser Parameter siehe 

Kap.4)  Zu erkennen ist eine deutliche Verbesserung des Untergrundes im Jahr 1999, u.a. 

durch einen Wechsel der zur Verbrennung im EA benutzten Zinnkapseln (siehe [Tul00], und 

dann noch einmal im Jahr 2006 durch den Wechsel zu einer neuentwickelten und  vollauto-

matischen  Abzapf- und Reduktionsanlage (siehe [Ohn06]). Ansonsten ist zu erkennen, dass 

von 1999 bis 2006 keine durchgreifenden Veränderungen mehr auftraten, sondern die 

Schwankungen innerhalb der einzelnen Kurven meist die Schwankungen zwischen verschie-

denen Kurven übersteigen. Dies deutet an, dass die unvermeidliche Laborverschmutzung sich 

inzwischen auf so niedrigem Niveau befindet, dass hier der statistische Charakter der Ver-

schmutzung dominiert, also kein systematischer, regelhafter Eintrag von Verunreinigungen 

mehr stattfindet. Die durch diese Schwankungen hervorgerufene Unsicherheit in den Parame-

tern der Untergrundkurven ist somit der letztlich limitierende und den Messfehler dominie-

rende Faktor bei der Messung kleinster Probenmengen.  

Dennoch konnte im Jahr 2006 noch eine weitere Verbesserung des Graphituntergrunds wäh-

rend des Aufbaues eines Prototyps einer vollautomatischen Abzapf- und Reduktionsanlage 

erzielt werden. Bei dem Aufbau dieser Anlage konnte hinsichtlich der Auswahl der verschie-

denen Komponenten und der Geometrie des Aufbaus nochmals besonderes Augenmerk auf  

die Minimierung des eingeschleppten Untergrunds gelegt werden (für Details siehe [Ohn06]). 

In Abbildung 5.14 wird die betreffende Kurve mit „2006 T1“ bezeichnet, nach der Bezeich-

nung „T1“(für „Tower 1“) der automatischen Abzapf- und Reduktionsanlage. Bei dieser Kur-

ve ist nicht nur das Niveau des Graphituntergrundes niedriger, sondern im Gegensatz zu frü-
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heren Messungen gab es hier praktisch auch keine Ausreißer unter den Messwerten, was die 

Verlässlichkeit der Messung und des durchgeführten Graphitabzugs gerade bei sehr alten 

Proben deutlich verbessern würde.  Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Verbesserungen hin 

zur möglichst untergrundfreien Probenvorbereitung auch während des noch zu startenden 

Routinebetriebes des ‚T1’ erhalten, oder ob es möglicherweise auch zu sich einer über längere 

Zeit aufbauenden Crosskontamination kommt.  
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Abbildung 5.14: Vergleich verschiedener Untergrundkurven. 

 
 mV /µg k pMCV pMCk 

12_99 13,4 ± 3,4 0,0107 ± 0,004 20,4 ± 5,2 25,8 ± 13,8 

2004 3,0 ± 1,1 0,0049 ± 0,0013 11,0 ± 4,8 51,6 ± 15,2 

2006 T1 2,1 ± 1,5 0,0018 ± 0,0022 27,0 ± 19,4 36,5 ± 44,4 

Tabelle 5.2: Parameter der Untergrundkurve für Messungen in  verschiedenen Jahren. 

 

Für die korrekte Bestimmung des Graphituntergrundes ist es natürlich wichtig, dass das ver-

wendete Untergrundmaterial so 14C-frei wie möglich ist. Im Jahr 2005 wurde dabei beim Test 

eines alternativen Untergrundmaterials (natürliches Graphitpulver der Firma „Alfa Aesar“ der 

höchsten Reinheitsstufe) festgestellt, dass dieses weitaus bessere Untergrundergebnisse liefert 

als das bis dahin verwendete Untergrundmaterial, ein Barren natürlichen Graphits. Abbildung 

5.15 zeigt Messergebnisse unvorbereiteter Proben des Graphitbarrens und des Alfa Aesar 
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Graphitpulvers in chronologischer Folge. Dabei ist zu beachten, dass die erste Messung des 

Alfa Aesar Graphits unmittelbar auf die Messung des letzten Targets des bis dahin verwende-

ten Graphits erfolgte, die Messbedingungen also identisch waren. Der große Unterschied  

kann also nicht in den Messbedingungen liegen, sondern alleine am Targematerial selbst. Zu 

erkennen ist, dass allein durch diesen Wechsel des Untergrundmaterials der Maschinenunter-

grund von etwa 0,2 pMC auf ungefähr 0,05 pMC, bzw. von ca. 50.000 BP bis auf etwa 65.000 

BP (maximal 69.500 BP) verbessert werden konnte.  
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Abbildung 5.15: 14C-Messergebnisse unbehandelter Untergrundproben (in chronologischer Fol-

ge der Messungen). 

Erkennbar sind auch die teilweise deutlichen Schwankungen der Ergebnisse, die für das alte 

Untergrundmaterial auftreten und kaum allein durch Schwankungen des Maschinenunter-

grunds erklärt werden können, sondern hauptsächlich auf Verunreinigungen desselben zu-

rückzuführen sind. Gleichzeitig erschwerten solche Verunreinigungen auch die Bestimmung 

und Reduzierung des Maschinenuntergrundes. Die Gründe für die Verunreinigungen des alten 

Untergrundmaterials sind nicht ganz klar. Zum einen könnte es sich um natürliche Verunrei-

nigungen handeln, andererseits könnte aber auch die nötige Bearbeitung des Barrens, um ge-

eignetes Probenmaterial zu gewinnen, dafür verantwortlich sein. Bei dieser Bearbeitung 

musste immer wieder von dem Barren Graphitpulver abgerieben werden, welches in solch 

frisch gewonnenem Zustand Eigenschaften von Aktivkohle besitzt und so zahlreiche Ablage-
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rungen aus der Umgebungsluft zulässt, die letztlich die Probenreinheit negativ beeinflussen 

können. 

 

 

5.3 Langzeitanalysen und Internationale Laborvergleiche 

5.3.1 FIRI (Fourth International Radiocarbon Intercomparison) 
 

1999/2000 fand ein internationaler Vergleich von weltweit über 100 14C-Laboren statt, 

(Fourth International Radiocarbon Intercomparison = FIRI), an dem auch das Erlanger AMS-

Labor teilnahm. Dabei wurden den teilnehmenden Laboren (neben AMS-Anlagen auch kon-

ventionelle Zählrohrlabors mit GPC- oder LSC-Methode (Gas Proportional Counter bzw. Li-

quid Scinitllation Counter)) jeweils identische Proben zur Datierung gesendet, und die von 

den Laboren übersendeten Ergebnisse anschließend zentral statistisch ausgewertet, wobei 

auch sogenannte Konsenswerte für die übersendeten Messergebnisse gebildet wurden (siehe 

[Sco03]), welche als beste Annäherung an den tatsächlichen 14C-Gehalt der jeweiligen Proben 

betrachtet werden können. Tabelle 5.3 gibt einen Überblick über die untersuchten Proben, 

sowie die aus allen eingesandten Ergebnissen gebildeten Konsenswerte. Bei [Sco03] sind je-

weils Konsenswerte für die verschiedenen Messmethoden (AMS, GPC, LSC) und ein Kon-

senswert für alle Ergebnisse angegeben. Der hier angegebene Wert ist jeweils der AMS-

Konsenswert, da sich gerade bei den sehr nahe am Untergrund liegenden Proben A&B die 

AMS-Werte als am zuverlässigsten erwiesen.  

Probe Material pMC Konsenswert 

FIRI A Kauri Holz 0,17± 0,01 

FIRI B Kauri Holz 0,17± 0,01 

FIRI C Turbidit 10,40± 0,02 

FIRI D Kiefernholz 56,98± 0,03 

FIRI E Huminsäure 23,00± 0,03 

FIRI F Kiefernholz 56,98± 0,03 

FIRI G Gerstenspelzen 110,52± 0,05 

FIRI H Eichenholz 75,68± 0,03 

FIRI I Kiefernzellulose 57,23± 0,05 

FIRI J Gerstenspelzen 110,52± 0,05 

Tabelle 5.3: Untersuchte FIRI-Proben mit AMS-Konsenswert. 
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Die Kiefern- und Eichenhölzer sowie das Ausgangsholz der Zellulose waren jeweils 

dendrochronologisch datiert, so dass für diese Proben auch von 14C-Messungen unabhängige 

Alter vorlagen; die Gerstenspelzen waren Abfallprodukte der Whiskeyherstellung aus dem 

Jahr 1997. Die Proben A&B, D&F sowie G&J waren jeweils identisch (diese Informationen 

wurden den Labors vor der Datierung natürlich nicht gegeben). Die Ergebnisse aller Labors 

bei den beiden identischen, sehr alten Proben FIRI A und FIRI B lassen darauf schließen, dass 

die Proben möglicherweise bereits bei der Lieferung an die Labors teilweise mit modernem 

Material kontaminiert waren, so dass die Probenmaterialien nur eingeschränkt homogen wa-

ren. Dafür sprechen auch die Erlanger Ergebnisse für diese Proben, nach denen VIRI B ein-

deutig wäre als FIRI A (Tabellen 5.4, 5.5). Da bei Proben mit einem so nahe am Messunter-

grund liegenden 14C-Gehalt zudem viele Labore an ihre Grenzen stoßen, kann der Konsens-

wert für diese Proben nicht wirklich als ein verlässlicher Maßstab für das wahre Alter der 

Proben gesehen werden. Jede Probe wurde am Erlanger AMS-Labor jeweils mindestens 

dreimal in verschiedenen Strahlzeiten gemessen. Tabelle 5.4 gibt die einzelnen Messergebnis-

se an.  

Targetname Targetnr. PMC Targetname Targetnr. PMC 
FIRI A Erl-2573 0,30 ± 0,07 FIRI E Erl-2748 23,72 ± 0,18 
FIRI A Erl-2680 0,32 ± 0,05 FIRI E Erl-2587 23,67 ± 0,32 
FIRI A Erl-2745 0,66 ± 0,06 FIRI F Erl-2577 55,60 ± 0,50 
FIRI B Erl-2574 0,09 ± 0,05 FIRI F Erl-2684 57,05 ± 0,31 
FIRI B Erl-2681 0,14 ± 0,05 FIRI F Erl-2749 56,47 ± 0,34 
FIRI B Erl-2746 0,11 ± 0,05 FIRI G Erl-2578 107,71 ± 0,58 
FIRI C Erl-2675 9,84 ± 0,17 FIRI G Erl-2685 110,38 ± 0,58 
FIRI C Erl-2676 10,15 ± 0,13 FIRI G Erl-2750 110,65 ± 0,41 
FIRI C Erl-2754 10,52 ± 0,19 FIRI H Erl-2579 73,02 ± 0,49 
FIRI C Erl-2755 10,38 ± 0,16 FIRI H Erl-2686 75,09 ± 0,35 
FIRI D Erl-2575 56,81 ± 0,37 FIRI H Erl-2751 77,09 ± 0,36 
FIRI D Erl-2679 56,07 ± 0,35 FIRI I Erl-2580 55,40 ± 0,43 
FIRI D Erl-2682 57,00 ± 0,26 FIRI I Erl-2687 56,02 ± 0,34 
FIRI D Erl-2747 58,25 ± 0,26 FIRI I Erl-2752 57,93 ± 0,32 
FIRI E Erl-2576 22,62 ± 0,23 FIRI J Erl-2581 107,05 ± 0,52 
FIRI E Erl-2677 21,76 ± 0,46 FIRI J Erl-2688 110,68 ± 0,42 
FIRI E Erl-2678 23,04 ± 0,36 FIRI J Erl-2753 112,61 ± 0,47 
FIRI E Erl-2683 23,08 ± 0,20    

Tabelle 5.4: Messergebnisse der FIRI-Proben an der Erlanger AMS-Anlage im Jahr 2000. 
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Das verwendete Eichtarget war jeweils Ox 50% (IAEA-C7). Allerdings wurden auch Eichun-

gen an sämtlichen anderen im betreffenden Probenrad gemessenen Eichtargets durchgeführt. 

Der hier zitierte Fehler ist der damals im Jahr 2000 errechnete Fehler, von dem inzwischen 

bekannt ist, dass er systematisch unterschätzt wurde (siehe Kapitel 4). Die neue, korrigierte 

Fehlerrechnung wird erst seit Mitte 2002 angewandt. 

Als Erlanger Ergebnisse wurden allerdings nicht die gewichteten Mittelwerte eingesandt, son-

dern jeweils das am nächsten am Mittelwert liegende Einzelergebnis, dementsprechend auch 

mit dem Fehler der Einzelmessung. Teilweise wurden auch an anderen Eichtargets geeichte 

Ergebnisse verwendet. Der Grund dafür waren eine Reihe an technischen Problemen mit der 

AMS-Anlage, so z.B. eine sehr hohe Frequenz an Hochspannungsüberschlägen im Beschleu-

nigertank. Als Folge dieser Probleme liegen die Mittelwerte jeweils einigermaßen an den 

Konsenswerten, die Einzelwerte allerdings weichen zu oft und zu stark von den Konsenswer-

ten ab. Tabelle 5.4 gibt einen Überblick über die gewichteten Mittelwerte dieser Messungen, 

die tatsächlich übersandten Ergebnisse,  sowie die Abweichung der Werte vom Konsenswert.  

Probe Gewichtetes Mittel 

in pMC 

Abweichung vom 

Konsenswert in σ 

Tatsächlich über-

sandte Werte 

Abweichung vom 

Konsenswert in σ 

FIRI A 0,45 ± 0,04 5,60 0,30 ± 0,07 1,63 

FIRI B 0,13 ± 0,03 -1,00 0,11 ± 0,05 -1,00 

FIRI C 10,30 ± 0,09 -0,91 10,15 ± 0,13 -1,67 

FIRI D 57,20 ± 0,15 1,47 56,81 ± 0,37 -0,46 

FIRI E 23,18 ± 0,10 1,39 23,08 ± 0,20 0,35 

FIRI F 56,58 ± 0,21 -1,67 56,47 ± 0,34 -1,38 

FIRI G 109,9 ± 0,26 -1,81 110,68 ± 0,41 0,35 

FIRI H 75,42 ± 0,22 -1,04 75,09 ± 0,35 -1,55 

FIRI I 56,66 ± 0,20 -2,28 56,02 ± 0,34 -3,10 

FIRI J 110,31 ± 0,27 -0,66 110,92 ± 0,42 0,85 

Tabelle 5.5: Gewichtete Mittelwerte und tatsächlich übersandte Werte der Erlanger FIRI-

Messergebnisse, sowie deren Abweichung vom Konsenswert in Standardabweichungen. 

Die Mittelwerte und die für die Übersendung ausgewählten Werte zeigen, mit Ausnahme von 

FIRI I, jeweils eine insgesamt zufrieden stellende Übereinstimmung mit dem Konsenswert 

innerhalb von 2 σ. FIRI A war vermutlich schon bei der Probenübersendung verunreinigt und 

deswegen nicht mehr homogen, weswegen dessen Ergebnis für eine kritische Bewertung nicht 

herangezogen werden sollte. Die angegebenen Fehler wurden jeweils noch mit der alten  (und 

teilweise falschen, siehe Kap.4) Methode der Fehlerberechnung bestimmt. 
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5.3.2 Langzeitmessungen 
 

Unter anderem die schwankenden Werte für die FIRI-Proben gaben den Anlass, auch die Er-

gebnisse der routinemäßig bei jeder Strahlzeit gemessenen Eichtargets zusammen mit den Er-

gebnissen der Proben unbekannten Alters in der Datenbank abzuspeichern, was bis dahin 

nicht praktiziert wurde. So besteht die Möglichkeit, die Konstanz und Zuverlässigkeit der 

Messungen langfristig zu überwachen, sowie systematische Fehler und einen eventuellen La-

borfaktor abzuschätzen, mit dem der errechnete Fehler multipliziert werden müsste, um auch 

die systematischen, labortypischen Fehler zu berücksichtigen. In den folgenden Abbildungen 

und Tabellen werden diese seit 2001 aufgenommenen Ergebnisse der Messungen an den 

Eichtargets dargestellt. Die Darstellung reicht bis zu den Ergebnissen vom Dezember 2006. 

Regelmäßig gemessen werden üblicherweise pro vollbesetztem Targetrad zwei Targets Ox 50 

% (alternative Bezeichnungen sind IAEA-C7 oder GS 36), üblicherweise zu Beginn und Ende 

eines Rades, sowie je ein Target IAEA-C5 und Ox 15% (alternative Bezeichnung IAEA-C8 

oder GS37), wechselweise zu Beginn und in der Mitte eines Rades. Die Referenztargets bei 

den Messungen waren jeweils die im selben Targetrad gemessenen Ox II-Targets (meist fünf 

oder sechs Stück, die gleichmäßig über das Rad verteilt sind).  Dargestellt sind zunächst  je-

weils Auftragungen der 14C-Konzentrationen der Proben, ausgedrückt als pMC, über einen 

fortlaufenden Index, der der zeitlichen Reihenfolge der Messungen entspricht.  Darauf folgt 

eine statistische Auswertung der Messergebnisse mit gewichtetem Mittel und Median der Er-

gebnisse und Vergleich mit dem Sollwert, sowie zur Bestimmung der Streuung der Messwer-

te eine χν
2-Analyse und die Standardabweichung des gesamten Satzes der Messwerte. Darauf 

folgt eine Darstellung der Verteilung der einzelnen Messwerte, ausgedrückt jeweils als Stan-

dardabweichung des einzelnen Messwertes vom Sollwert, sowie eine tabellarische Übersicht 

über die Verteilung der Messwerte innerhalb von 1, 2, 3 oder mehr als 3 Standardabweichun-

gen. Idealerweise sollte die Verteilung einer Gaußschen Glockenkurve gleichen. In der gra-

phischen Darstellung sind die 1, 2 und 3 σ-Bereiche durch farbige Linien hervorgehoben. Bei 

der Darstellung der Ergebnisse von Ox II wurde auf die Darstellung der zeitlichen Entwick-

lung der Messwerte verzichtet, da Ox II ja jeweils Referenztarget war (bzw. die Gesamtheit 

der in einem Rad gemessenen Ox II-Targets), so dass hier per definitionem keine zeitlichen 

Entwicklungen der Messergebnisse, die über ein einzelnes Targetrad  hinausgehen, sichtbar 

wären. Der gesamte Satz an Daten ist in den Darstellungen jeweils in zwei Teile geteilt, und 

zwar in Targets, die vor dem Mai 2005 gemessen wurden, und solche, die danach gemessen 
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wurden, da hier, von den Messwerten her betrachtet, eine leichte Zäsur hin zu konstanteren 

und weniger streuenden Messergebnissen vorzuliegen scheint.  

 

Langzeitmessungen an Ox 50% (IAEA-C7) 
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Abbildung 5.16: Langzeitergebnisse Ox 50% 
 

bis Mai 05 ab Mai 05 

Gewichtetes Mittel (pMC) 49,59 ± 0,03 49,57 ± 0,03 

Median 49,59 49,61 

Sollwert (pMC) 49,54 ± 0,12 49,54 ± 0,12 

χν
2 1,47 1,30 

Standardabweichung 0,44 0,39 

Tabelle 5.6: Statistische Auswertung der Langzeitergebnisse Ox 50% 
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Abbildung 5.17: Verteilung der Langzeitergebnisse Ox 50% 

  

bis Mai 05 < 1 σ > 1 σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 103 50 15 3 

Anteil in % 60,23 % 29,24 % 8,77 % 1,75 % 

ab Mai 05 < 1 σ > 1 σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 65 30 7 1 

Anteil in % 63,11 % 29,13 % 6,80 % 0,97 % 

Soll  68,3% 27,1% 4,3% 0,3% 

Tabelle 5.7: Streuung der Langzeitergebnisse Ox 50% 
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Langzeitmessungen an IAEA-C5 
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Abbildung 5.18: Langzeitergebnisse IAEA C5 
 

 bis Mai 05 ab Mai 05 

Gewichtetes Mittel (pMC) 23,04 ± 0,02 22,97 ± 0,03 

Median 23,06 23,00 

Sollwert (pMC) 23,05 ± 0,02 23,05 ± 0,02 

χν
2 2,12 0,85 

Standardabweichung 0,34 0,22 

Tabelle 5.8: Statistische Auswertung der Langzeitergebnisse IAEA C5 
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Abbildung 5.19:  Verteilung der Langzeitergebnisse IAEA C5 

 

bis Mai 05 < 1σ > 1 σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 59 35 10 7 

Anteil in % 53,2 % 31,5 % 9,0 % 6,3 % 

ab Mai 05 < 1σ > 1 σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 37 9 3 0 

Anteil in % 75,5 % 18,4 % 6,1 % 0,0 % 

Soll  68,3% 27,1% 4,3% 0,3% 

Tabelle 5.9: Streuung der Langzeitergebnisse IAEA C5 
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Langzeitmessungen an Ox 15% (IAEA-C8) 
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Abbildung 5.20: Langzeitergebnisse Ox 15% 
 

bis Mai 05 ab Mai 05 

Gewichtetes Mittel (pMC) 15,34 ± 0,04 15,04 ± 0,03 

Median 15,29 15,05 

Sollwert (pMC) 15,03 ± 0,17 15,03 ± 0,17 

χν
2 6,20 1,07 

Standardabweichung 0,35 0,23 

Tabelle 5.10: Statistische Auswertung der Langzeitergebnisse Ox 15% 
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Abbildung 5.21: Verteilung der der Langzeitergebnisse Ox 15% 

 

bis Mai 05 < 1 σ > 1σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 7 9 2 4 

Anteil in % 31,82 % 40,91 % 9,09 % 18,18 % 

ab Mai 05 < 1 σ > 1 σ und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 32 13 3 0 

Anteil in % 66,67 % 27,08 % 6,25 % 0,00 % 

Soll  68,3% 27,1% 4,3% 0,3% 

Tabelle 5.11: Streuung der Langzeitergebnisse Ox 15% 
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Langzeitmessungen an Ox II 

bis Mai 05 ab Mai 05 

Gewichtetes Mittel (pMC) 134,03 ± 0,03 134,06 ± 0,04 

Median 134,05 134,06 

Sollwert  134,06 ± 0,04 134,06 ± 0,04 

χν
2 1,39 1,03 

Standardabweichung 0,77 0,81 

Tabelle 5.12: Statistische Auswertung der Langzeitergebnisse Ox II 
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Abbildung 5.22: Verteilung der Langzeitergebnisse Ox II 

 

bis Mai 05 < 1 σ > 1 σ  und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 241 143 25 5 

Anteil in % 58,2 % 34,5 % 6,0 % 1,2 % 

ab Mai 05 < 1 σ > 1 σ  und < 2 σ > 2 σ und < 3 σ > 3 σ 

Anzahl Werte 146 39 13 1 

Anteil in % 73,4 % 19,6 % 6,5 % 0,5 % 

Soll  68,3% 27,1% 4,3% 0,3% 

Tabelle 5.13: Streuung der Langzeitergebnisse Ox II 
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Die gemittelten Langzeitwerte decken sich fast überraschend gut mit den Sollwerten, so dass 

hier über lange Zeit betrachtet keine systematischen Abweichungen der Messergebnisse zu 

erkennen sind. Dies gilt für beide Unterserien der Messwerte, also die frühere Serie vor Mai 

2005, und die spätere Serie. Eine Ausnahme bilden die Ergebnisse für die Substanz Ox 15%, 

deren Mittelwert der vor Mai 2005 gemessenen Proben deutlich vom Sollwert abweicht. Der 

Grund hierfür liegt vermutlich in einer verunreinigten Sub-Charge der Eichsubstanz. Bei der 

Entnahme von Probenmaterial von Eichsubstanzen greift man nicht jedes Mal auf ein Behält-

nis zurück, welches das gesamte dem Labor zur Verfügung stehende Eichmaterial enthält, 

sondern legt eine getrennte kleinere Sub-Charge an, aus der dann Material für einige Eichpro-

ben gewonnen werden kann. Auf diese Weise wirkt sich eine einmal bei der Probenentnahme 

versehentlich eingebrachte Verunreinigung nicht auf das gesamte Material aus, sondern eben 

nur auf eine solche Untermenge. Nach Entnahme einer neuen Sub-Charge Ox 15% im Mai 

2005 entsprechen die an dieser Substanz gewonnenen Messergebnisse wieder dem Sollwert.  

Anders als noch bei den FIRI-Messungen treten die dort noch beobachteten, teilweise drasti-

schen, Abweichungen nicht mehr auf, die einzigen Ergebnisse, die außerhalb des 4σ-

Bereiches liegen, treten bei der vermutlich verunreinigten Sub-Charge von Ox 15% auf.  Die 

ältere Messreihe zeigt sich in ihren Schwankungen gegenüber den FIRI-Messungen deutlich 

verbessert, die Streuung der Werte ist aber noch nicht ganz so gut, wie es für eine rein statis-

tisch bestimmte Verteilung der Messwerte zu erwarten wäre. Nimmt man einen Laborfaktor 

von etwa 1,2 an, mit dem die jeweiligen Fehler der Messergebnisse zu multiplizieren wären, 

ergäbe sich eine Verteilung, wie sie statistisch erwartet werden könnte. Ein solcher Laborfak-

tor wird oft dann verwendet, wenn unbekannte, nicht kalkulierbare Fehler Messreihen beein-

flussen, die Größe dieser zusätzlichen Fehler aber aus der Streuung der Messwerte abge-

schätzt werden kann.  

Die neuere Messreihe lässt sich sogar ohne einen Laborfaktor sehr gut mit den statistischen 

Erwartungen vereinbaren. Während für Ox II und IAEA-C5 die Verteilung der Werte auf die 

verschiedenen Bereiche der Standardabweichung und das χν
2 sogar besser als die statistische 

Erwartung sind, so entsprechen diese für Ox 15% den Erwartungen fast exakt, und für Ox 

50% sind sie geringfügig zu schlecht. Nimmt man die Ergebnisse aller Eichtargets der neue-

ren Messreihe ab Mai 2005 zusammen, so ergibt sich folgende Verteilung der Messwerte  auf 

die verschiedenen Bereiche der Standardabweichung: 
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 in 1 σ in 2 σ in 3 σ  außerhalb 3 σ   

Anzahl Werte 280 91 26 2 

Anteil in % 70,2 % 22,8 % 6,5 % 0,5 % 

Tabelle 5.14: Streuung aller Langzeitergebnisse 
 
Die Abweichung dieser Verteilung von der statistischen Erwartung lässt sich alleine durch 

statistische Schwankungen erklären (die Fehler der Anzahl der Werte in den verschiedenen 

Bereichen der Standardabweichung wäre wieder als die Quadratwurzel dieser Anzahl anzu-

nehmen). Das χν
2 für die Gesamtheit dieser Werte beträgt 1,08, was sich ebenfalls gut mit der 

statistisch zu erwartenden Verteilung vereinbaren lässt.  

 

5.3.3 VIRI (Fifth International Radiocarbon Intercomparison) 
 

Im Jahre 2004 wurde ein Nachfolgeprojekt von FIRI gestartet, VIRI genannt (Fifth Internati-

onal Radiocarbon Intercomparison; da das Akronym wieder FIRI wäre, wurde das ‚F’ durch 

ein ‚V’, die altrömische ‚5’, ersetzt). Dieses Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt, wobei je-

des Jahr der Schwerpunkt auf eine andere Art von Probenmaterial gelegt wird. Im Jahre 2004 

waren dies pflanzliche Makroreste, im Jahr 2005 Knochen. Die nächste Phase wird erst zu 

Beginn des Jahres 2007 starten, nach Niederschrift dieser Arbeit.  

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Erlanger Ergebnisse der ersten Phase im Vergleich zu 

den Konsenswerten. Jede Probe wurde insgesamt dreimal gemessen. Wie oben dargestellt, 

legten die Langzeitanalysen der Eichtargets bis zu dem Zeitpunkt der Messungen Ende 2004 

und Anfang 2005 einen Laborfaktor von 1,2 für den Messfehler nahe. Dieser Faktor wurde 

daher in den nachfolgend aufgeführten Ergebnissen berücksichtigt. In den Abbildungen 5.24-

5.27 werden jeweils die Erlanger Ergebnisse im Vergleich zu allen eingesandten Ergebnissen 

dargestellt. 

Name Material Mittelwert Konsenswert Abweichung vom 

Konsenswert in σ 
VIRI A Gerstenspelzen 109,70 ± 0,35 109,10± 0,04 1,523 

VIRI B Samenkörner 70,78± 0,28 70,39± 0,03 1,221 

VIRI C Gerstenspelzen 110,89± 0,36 110,70± 0,04 0,480 

VIRI D Samenkörner 69,99± 0,28 70,25± 0,03 -0,840 

Tabelle 5.15: Gewichtete Mittelwerte der Erlanger VIRI-Messergebnisse der ersten Phase. 
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Abbildung 5.23: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI A mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. 
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Abbildung 5.24: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI B mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. 
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Abbildung 5.25: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI C mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. 
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Abbildung 5.26: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI D mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. 
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Targetname Targetnummer PMC PMC Fehler Abweichung vom 

Konsenswert in σ 

VIRI A Erl-7397 108,35 0,69 -1,017 

VIRI A Erl-7401 109,86 0,63 1,117 

VIRI A Erl-7629 110,35 0,52 2,216 

VIRI B Erl-7398 70,40 0,43 0,000 

VIRI B Erl-7402 70,73 0,61 0,517 

VIRI B Erl-7630 71,23 0,46 1,746 

VIRI C Erl-7399 110,74 0,61 0,063 

VIRI C Erl-7403 111,39 0,68 0,953 

VIRI C Erl-7631 110,67 0,58 -0,048 

VIRI D Erl-7400 70,06 0,45 -0,396 

VIRI D Erl-7404 69,75 0,54 -0,859 

VIRI D Erl-7632 70,09 0,46 -0,335 

Tabelle 5.16: Messergebnisse der ersten Phase von VIRI-Proben an der Erlanger AMS-Anlage, 

gemessen Ende 2004 und Anfang 2005.  

Diese Ergebnisse bestätigen die bis dato aufgenommenen Langzeitwerte an Eichtargets. 

Durch den Laborfaktor von 1,2 ergibt sich für die Messungen ein akzeptables χν
2 von 1,13, 

und auch die Verteilung mit 2/3 der Werte innerhalb von 1 σ und 1/4 der Werte innerhalb von 

2 σ entspricht voll der statistischen Erwartung. 

Die Phase 2 hatte Knochenproben unterschiedlichen Alters zum Inhalt. Diese Messungen 

wurden Anfang 2006 durchgeführt, also zu einer Zeit, als sich der Laborfaktor der 1 zu nähern 

schien. Dementsprechend wurden die Messfehler der folgenden Ergebnisse mit keinem La-

borfaktor multipliziert. Tabelle 5.18 zeigt die gewichteten Mittelwerte der Erlanger Resultate 

im Vergleich mit den Konsenswerten, die sich aus der Auswertung der Ergebnisse aller teil-

nehmenden Labors ergab.  

Targetname Material Jahre BP Konsenswert 

VIRI E Mammutknochen 41500± 1400 38915± 150 

VIRI F Pferdeknochen 2581 ± 25 2520 ± 5 

VIRI G Menschenknochen 1017 ± 21 970 ± 5 

VIRI H Walknochen 9592 ± 38 9530 ± 7 

VIRI I Walknochen 8357 ± 36 8337 ± 6 

Tabelle 5.17: Gewichtete Mittelwerte der Erlanger VIRI-Messergebnisse der zweiten Phase. 
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 In den Abbildungen 5.28 bis 5.32 werden die Erlanger Ergebnisse im Vergleich mit allen an-

deren eingesandten Ergebnissen dargestellt. Teilweise gab es einige sehr grobe Ausreißer 

(ausnahmslos LSC oder GPC-Labors), die nicht mit dargestellt werden.  
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Abbildung 5.27: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI E mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart (Punkte ohne Fehlerbalken wurden nicht mit Fehler angegeben,  
sondern als > … BP). Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den Konsens-
wert. Grobe Ausreißer werden nicht dargestellt. 
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Abbildung 5.28: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI G mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. Grobe Ausreißer werden nicht dargestellt. 
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Abbildung 5.29: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI G mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert.  
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Abbildung 5.30: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI H mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. Grobe Ausreißer werden nicht dargestellt. 
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Abbildung 5.31: Darstellung aller eingesandten Ergebnisse für VIRI I mit 2σ-Fehlerbalken und 
Unterscheidung nach Laborart. Erlanger Ergebnis in blau.  Die senkrechte Linie markiert den 
Konsenswert. Grobe Ausreißer werden nicht dargestellt. 
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Targetname Targetnummer Jahre BP BP Fehler Abweichung vom 

Konsenswert in σ 

VIRI E Erl-8812 43242 2549 1,603 

VIRI E Erl-8920 41594 2144 1,168 

VIRI E Erl-9038 40126 1802 0,620 

VIRI F Erl-8813 2580 36 1,463 

VIRI F Erl-8921 2574 40 1,200 

VIRI F Erl-9039 2590 43 1,458 

VIRI G Erl-8814 977 36 0,171 

VIRI G Erl-8922 987 34 0,436 

VIRI G Erl-9040 1101 39 2,977 

VIRI H Erl-8815 9593 64 0,887 

VIRI H Erl-8923 9540 64 0,141 

VIRI H Erl-9041 9652 70 1,584 

VIRI I Erl-8816 8269 56 -1,097 

VIRI I Erl-8924 8386 57 0,778 

VIRI I Erl-9042 8419 59 1,262 

Tabelle 5.18: Messergebnisse der zweiten Phase von VIRI-Proben an der Erlanger AMS-Anlage, 

gemessen Anfang 2006. 

Werden nicht die Abweichungen vom Konsenswert, sondern vom Erlanger Mittelwert für die 

Auswertung herangezogen, so liegt das χν
2 für die Gesamtheit dieser Werte bei 0,92, die Ver-

teilung der Ergebnisse mit wiederum 2/3 der Werten innerhalb von 1σ und 26,7 % der Werte 

innerhalb von 2σ entspricht wiederum der statistischen Erwartung und dem Verhalten der 

Eichtargets aus den Langzeitmessungen. Wie aus den Tabellen 5.17 und 5.18 sowie den Ab-

bildungen 5.28 bis 5.32 ersichtlich ist, ergeben sich allerdings beim Vergleich mit dem Kon-

senswert deutlich größere Abweichungen. Das χν
2 beträgt in diesem Fall 1,84. Im 1σ−Bereich 

befinden sich nun nur noch 40% der Einzelergebnisse, im 2σ−Bereich 53,3 %, und außerhalb 

von 2σ befinden sich  6,7%. Auffällig ist, dass die Erlanger Ergebnisse jeweils etwas höhere 

Alter ergeben als die Konsenswerte. Der Grund dafür ist noch unklar. Es ist unwahrschein-

lich, dass diese konstante Abweichung zu höheren Werten auf die AMS-Messung an sich zu-

rückzuführen ist, da jede Probe in drei verschiedenen Messungen in verschiedenen Rädern 

und Strahlzeiten untersucht wurde, und die Ergebnisse der Eichtargets unterschiedlicher Al-

tersbereiche in den jeweiligen Probenrädern keinen Anlass gaben, die Messergebnisse zu be-

zweifeln (siehe Tabelle 5.19). 
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Targetname Targetnummer PMC Sollwert Abweichung in σ 
IAEA-C5 Erl-8692 23,06 ± 0,23 23,05 0,05 
IAEA-C5 Erl-8842 22,73 ± 0,22 23,05 -1,44 
IAEA-C5 Erl-8845 22,92 ± 0,22 23,05 -0,60 
Ox 15% Erl-8834 15,05 ± 0,19 15,03 0,11 
Ox 15% Erl-8837 15,12 ± 0,20 15,03 0,48 
Ox 50% Erl-8695 49,84 ± 0,31 49,54 0,96 
Ox 50% Erl-8696 49,72 ± 0,31 49,54 0,57 
Ox 50% Erl-8697 49,16 ± 0,29 49,54 -1,31 
Ox 50% Erl-8851 48,87 ± 0,29 49,54 -2,29 
Ox 50% Erl-8852 49,33 ± 0,31 49,54 -0,69 
Ox 50% Erl-8857 48,95 ± 0,28 49,54 -2,06 
Ox 50% Erl-8858 49,50 ± 0,29 49,54 -0,13 

Tabelle 5.19:  Ergebnisse der parallel zu den VIRI-Proben der Phase 2 gemessenen Eichtargets. 

Sollten die Abweichungen der Messergebnisse allerdings nicht an der Messung selbst liegen, 

so liegen sie entweder an der Probenvorbereitung oder an den Konsenswerten. Dabei ist zu 

bedenken, dass in der Phase 2 ausschließlich  Knochen gemessen wurden, und dieses Material 

in der Vorbereitung etwas heikel ist. in Kapitel 3 wurde erwähnt, dass zur Datierung von 

Knochen aus diesen das Kollagen extrahiert und für die Messung verwendet wird. Die dazu 

verwendeten Methoden sind in den einzelnen AMS-Labors nicht so standardisiert wie z.B. die 

relativ unkomplizierte AAA-Vorbereitung von Holz oder Holzkohle. Eine Beschreibung der 

verschiedenen Varianten der Kollagenextraktion und –datierung sowie der in Erlangen entwi-

ckelten und angewandten Methode ist in [Kot97] zu finden. Viele Labors führen Knochenda-

tierungen auch gar nicht, oder nicht routinemäßig, durch. Daher ist auch nicht unbedingt zu 

erwarten, dass bei Knochendatierungen ein Konsenswert, der aus den Messergebnissen vieler 

verschiedener Labors gebildet wurde, exakt dem „wahren“ Alter der Probe entspricht. Gerade 

von sehr alten Knochenproben ist bekannt, dass die Messergebnisse immer älter werden, je 

höher der Aufwand zur Probenvorbereitung und -reinigung ist [Hig06]. Gerade bei der Dar-

stellung 5.28 der Einzelergebnisse aller Labors für die sehr alte Probe VIRI E ist zu erkennen, 

dass es den teilnehmenden Labors offensichtlich unterschiedlich gut gelang,  Verunreinigun-

gen aus dem Probenmaterial zu entfernen. Eine durchgehend etwas ältere Datierung gegen-

über den Konsenswerten muss deswegen nicht unbedingt einen Qualitätsmangel der Erlanger 

Ergebnisse bedeuten, sondern könnte im Gegenteil anzeigen, dass die Entfernung  von Verun-

reinigungen aus Knochen in Erlangen besonders effizient ist.  

Die Ergebnisse der Langzeitanalysen und aus den beiden ersten VIRI-Phasen bestätigen somit 

die hohe Verlässlichkeit der Erlanger AMS-Messungen seit Start der Langzeitanalyse. Seit 

Mitte 2005 scheint zudem der Laborfaktor obsolet, die kalkulierten Fehler scheinen tatsäch-
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lich alle auftretenden Messfehler einzuschließen. Diese hohe Verlässlichkeit der Messungen 

kann aber nur durch eine gleichbleibend intensive Kontrolle und Überwachung der Messung 

und der Messbedingungen beibehalten werden.  
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6 Datierung von Eisenartefakten 

6.1 Eisen als Element und Werkstoff 
 
Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, Eisenartefakte zur 14C-Datierung heranzie-

hen zu wollen, da Eisen landläufig kaum mit organischen Materialien in Verbindung gebracht 

wird. Was während einer Eisenverhüttung erzeugt wird und im allgemeinen als Schmiedeei-

sen, Gusseisen oder Stahl bezeichnet wird, ist tatsächlich aber kein reines, gediegenes Eisen, 

sondern eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung. Der Kohlenstoff ist im Eisen keinesfalls eine stö-

rende Verunreinigung, sondern die Konzentration des Kohlenstoffs im Eisen und dessen 

räumliche Verteilung bestimmen ganz entscheidend das Gefüge des fertigen Werkstoffs und 

somit dessen Eigenschaften. Bei der frühen Eisenverhüttung wurde er meist unbewusst, durch 

Holzkohle als Reduktionsmittel, in das Eisengitter eingebaut. Dies ist der Ansatzpunkt für ei-

ne 14C-Datierung von archäologischen Eisenartefakten. Im modernen Hüttenwesen können 

Kohlenstoffkonzentration und Verteilung äußerst exakt gesteuert und so Eisen- und Stahler-

zeugnisse mit den vielfältigsten Werkstoffeigenschaften hergestellt werden. Eine 14C-

Datierung des Eisens ist in diesem Fall natürlich nicht mehr möglich, da sich lediglich das Al-

ter der verwendeten Steinkohle ergäbe. 

Oft werden auch noch andere Legierungselemente zugegeben, wie z.B. Vanadium (daher  die 

Bezeichnung „VA-Stahl“), Wolfram, Molybdän, Mangan u.a. Kohlenstoff ist allerdings auch 

in diesen Fällen wichtigstes Legierungsmaterial. Alle künstlich erzeugten Eisen-

Kohlenstofflegierungen mit 0,1 % bis 2,4 % Kohlenstoffanteil werden als Stähle bezeichnet. 

Eisenwerkstoffe mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2,4 % sind Gusseisen. Durch Er-

höhung des Kohlenstoffgehaltes wird das Eisen härter und spröder. Gusseisenwerkstoffe sind 

nicht mehr schmiedbar und nur noch durch Guss verformbar. 

Abbildung 6.1 zeigt das stabile Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. Es gibt die verschiedenen Ge-

füge und Kristallformen in der Eisen-Kohlenstofflegierung an, die bei verschiedenen Tempe-

raturen und verschiedenen Konzentrationen der beiden Legierungspartner Eisen und Kohlen-

stoff vorliegen. Das stabile Eisen-Kohlenstoff-Schaubild gibt die Verhältnisse im Werkstoff 

an, wenn der Kohlenstoff hauptsächlich in Form von Graphit vorliegt. Dies ist vor allem bei 

langsamem Abkühlen der Schmelze der Fall. Bei raschem Abkühlen liegt der meiste Kohlen-

stoff in Form von Zementit, Fe3C, vor. Es ergibt sich dann ein dem stabilen Schaubild ähnli-

ches Bild, das sogenannte metastabile Eisen-Kohlenstoff-Schaubild (Abb. 6.2). 
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Abbildung 6.1: Stabiles Eisen-Kohlenstoffdiagramm. MK steht für Mischkristall [Nit02]. 

 

Abbildung 6.2: Metastabiles Eisen-Kohlenstoffdiagramm [Nit02]. 
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 Reines Eisen kann in drei verschiedenen Modifikationen auftreten. Bei Temperaturen über 

1392° C besitzt reines Eisen eine kubisch raumzentrierte Gitterform, sogenanntes δ-Eisen. 

Kühlt das Metall unter 911° C ab wandelt sich das Gitter in eine kubisch raumzentrierte Form 

um, das α-Eisen (Ferrit). Bei Temperaturen zwischen 911° C und 1392° C besitzt es eine ku-

bisch flächenzentrierte Gitterform und wird als γ-Eisen bezeichnet. 

Die Gitter des γ-Eisen und des α-Eisen können Kohlenstoff einlagern, und werden dann als 

Mischkristalle bezeichnet. Beim γ-Eisen lagert sich der Kohlenstoff in der Würfelmitte, beim 

α-Eisen auf der Würfelkante ein (siehe Abbildung 6.3). Wie im Schaubild zu sehen, hat das 

flächenzentrierte γ-Eisen ein größeres Lösungsvermögen als das raumzentrierte α-Eisen (bis 

max. 0,02 % Massenprozent).  

 

Abbildung 6.3: Gitteraufbau des Eisens, rechts γ-Eisen, links α-Eisen (Eisenatome-blau, Kohlen-

stoff -rot)  

Die meisten Eisenartefakte haben deutlich höhere Kohlenstoffgehalte als die 0,02 %, die ma-

ximal im α-Eisen gelöst werden können. Das Gefüge des Eisens besteht dann aus α-

Mischkristallen (Ferrit) und aus Perlit, bzw. aus Graphit. Perlit setzt sich aus Ferrit und Ze-

mentit zusammen. Ein mikroskopisches Schliffbild eines solchen Gefüges ist in Abbildung 

6.4 zu sehen. 

 

Abbildung 6.4: Schliffbild: Eisen mit 0,15 % C, Ferrit (hell), Perlit (dunkel) [NIT02]. 
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Die genauere Beschreibung der verschiedenen weiteren in den Schaubildern bezeichneten 

Phasen und Gefüge ist kein Gegenstand dieser Arbeit, dazu wird auf die einschlägigen Lehr-

bücher der Werkstoff- und Hüttenkunde verwiesen (z.B. [Sch89]).  

6.2 Eisengewinnung und Verhüttung 
 

In diesem Kapitel wird die Technik der Eisengewinnung beschrieben, wie sie bis in vorindus-

trielle Zeit üblich war (beschrieben unter anderem bei [Agr77]. Moderne Verhüttungsverfah-

ren von Eisen benutzen Stein- oder Braunkohle als Reduktions- und Brennmittel, so dass de-

ren Erzeugnisse i.d.R. kein geeignetes Untersuchungsmaterial für Radiokohlenstoffuntersu-

chungen liefern. 

 Eisen ist ein wichtiges Element der Erde. Die Erdkruste besteht zu etwa 4,7 %, und der Erd-

kern zu 90 %, aus Eisen. Als gediegenes Metall kommt es allerdings nur sehr selten vor, z.B. 

in Form von meteoritischem Eisen. Im allgemeinen ist das Element Eisen Bestandteil eines 

Erzes. Die Eisenerze werden in vier Gruppen unterteilt: 

− Oxidische Erze, wie Hämatit (Fe2O3)  Magnetit (Fe3O4) oder Wüstit (FeO). 

− Hydroxidische Erze, wie Raseneisenerz/Sumpfeisenerz (FeOOH), schlagen sich aus 

eisenhaltigen Wasseroberflächen in Sumpf- oder Seeböden nieder.  

− Karbonatische Erze, wie beispielsweise Siderit (FeCO3), kommen an der Erdoberflä-

che sehr häufig vor, werden aber selten zur Eisenherstellung verwendet, da sie schwie-

rig zu verarbeiten sind. 

− Sulfidische Erze, wie zum Beispiel Pyrit (FeS2) oder Pyrotin FeS haben mit 40 % ei-

nen relativ hohen Eisenanteil, sind allerdings nur mit zusätzlichen Prozessschritten 

verhüttbar. 

 

Abbildung 6.5: Das linke Bild zeigt Hämatit (Fe2O3), das mittlere Bild Sumpfeisenerz (FeOOH) 

und das rechte Bild Pyrit (FeS2) [Kou90]. 

Eisenerze findet man fast überall, meist in Form von Brauneisenerz (Limonit) oder Rasenei-

senerz. Karbonatisches und sulfidisches Eisenerz hat geringere Eisenkonzentrationen und 
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muss erst durch das sogenannte „Rösten“ in ein oxidisches Erz übergeführt werden, um zu 

Eisen verhüttet werden zu können.  

Wurde geeignetes Erz gefunden, wurde es auf der Pochbank zerkleinert und das taube Gestein 

abgeschlagen. Vor den eigentlichen Verhüttungsprozessen wurde die Qualität des Erzes ge-

prüft. Dieser Prozess wird als Probieren bezeichnet. Unter Probieren versteht man die quanti-

tative Ermittlung einzelner wertvoller oder für die Verarbeitung wichtiger Bestandteile von 

Erzen, Zuschlägen oder Erzeugnissen, wobei im Allgemeinen für jeden Einzelbestandteil eine 

besondere Einwaage vorgenommen wird. Ältere Probierverfahren bedienten sich trockenen 

Weges und waren einem Schmelzversuch mit geringen Mengen Erz gleich. Anhand der Men-

ge des ausgebrachten Metalls schloss man auf den Metallgehalt des Erzes. Mit zunehmender 

Verfeinerung der Waagen konnte man immer geringere Mengen Erz zum Probieren nehmen 

[Agr77].  

Während der Hallstattzeit Ha C (750 bis 450 v. Chr.) und Ha D (500 bis 350 v. Chr.) setzte in 

Mitteleuropa die erste Verwendung von Eisen ein.  Das Prinzip der Eisengewinnung änderte 

sich während der nachfolgenden Zeitperioden kaum. Bei den frühen Eisengewinnungsverfah-

ren wurden relativ reine Erze nach dem Rennfeuerverfahren verarbeitet. Die Rennöfen be-

standen meist aus 1 bis 1,50 m tiefen Gruben (Rennherde) oder einfachen Schachtöfen 

(Rennöfen), die aus Lehm oder Steinen errichtet wurden. Die Öfen wurden mit Erz und Holz-

kohle beschickt und das Eisenerz zu einer schmiedbaren sogenannten Eisenluppe reduziert 

(siehe Abbildungen 6.6, 6.7).  

 

Abbildung 6.6: Verschiedene frühe Verhüttungsöfen [Nit02]. 
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Die Reduktion eines oxidischen Erzes erfolgt mittels eines sauerstoffaffinierenden Redukti-

onsmittels: 

MexOy + R ⇄  MexOy-1 + RO      (6.1) 

Dabei erfolgt der Abbau des Sauerstoffs von Fe2O3 (Hämatit) über Fe3O4 (Magnetit) und 

FeO (Wüstit) zu Eisen[Mar62]. Die Erze werden mit glühender Holzkohle und natürlicher 

Luftzufuhr oder Luft aus Blasebälgen reduziert. Die Eisenoxide werden im unteren Ofen-

schacht zunächst zu FeO (Wüstit) reduziert, nur geringe Mengen zu reinem Eisen. 

Die Reduktionsvorgänge werden in eine direkte und eine indirekte Reduktion unterschieden. 

Bei der direkten Reduktion dient der Kohlenstoff aus der Holzkohle als Reduktionsmittel. 

Dieser reduziert den Wüstit zu Eisen: 

FeO + C ⇄  Fe + CO2       (6.2) 

Als indirekte Reduktion bezeichnet man die Reduktion von Eisenoxid zu metallischem Eisen 

mit Kohlenmonoxid als Reduktionsmittel. Der Kohlenstoff aus der Holzkohle verbindet sich 

mit Sauerstoff aus der Luft zu Kohlendioxid: 

C + O2 ⇄  CO2        (6.3) 

 

 

 

Abbildung 6.7: Die Abbildung zeigt den schematischen Aufbau eines Verhüttungsofens und 

dessen Beschickung [Lys00]. 
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Kohlendioxid setzt sich bei Temperaturen von 1300° C sofort zu Kohlenmonoxid um, da dann 

das chemische Gleichgewicht zum Kohlenmonoxid hin verschoben wird: 

C + CO2 ⇄ 2CO        (6.4) 

Das Kohlenmonoxid steht dann als Reduktionsmittel zur Verfügung: 

3Fe2O3 + CO ⇄ 2Fe3O4 + CO2      (6.5) 

Fe3O4 + CO ⇄ 3FeO + CO2       (6.6) 

FeO + CO ⇄ Fe + CO2       (6.7) 

Das wiederum gebildete Kohlendioxid kann weiteres Eisenoxid reduzieren. Das entstandene 

feste, poröse Eisen sinkt in die Kohlungszone ab. Hier wird der feinverteilte Zerfallskohlen-

stoff vom Eisen aufgenommen und das Eisen verkohlt. Der Zerfallskohlenstoff entsteht bei 

teilweisem Zerfall des Kohlenmonoxids in der Reduktionszone: 

2CO ⇄ C + CO2        (6.8) 

Bei der Verkohlung  bildet sich Eisenkarbid (Zementit), Fe3C. Durch die Aufnahme von Koh-

lenstoff wird der Schmelzpunkt bis auf 1200° C heruntergesetzt (siehe Abbildung 6.1). Wenn 

es den Hüttenleuten gelang, die nötigen Temperaturen für flüssiges Eisen zu erreichen, konnte 

sich mehr Kohlenstoff einlagern. Bei langsamem Abkühlen scheidet sich der Kohlenstoff als 

feine Graphitblättchen im Metall aus, das Resultat ist (graues) Gusseisen. Bei Erzeugung ei-

ner Luppe wird der Kohlenstoff dagegen als Eisenkarbid (Zementit) eingelagert: 

 

3Fe + C ⇄ Fe3C        (6.9) 

3Fe + 2CO ⇄ Fe3C + CO2       (6.10) 

 

In Bereichen, in denen die Temperatur mehr als 1150° C beträgt (unmittelbar oberhalb der 

Düsen) entsteht eine Schlacke aus Eisenoxiden, wie FeO oder Fe2O3, der Gangart (Begleitge-

stein der verwendeten Erze), sowie aus der Asche der Holzkohle; sie ist zunächst reich an me-

tallischen Eisenpartikeln. Diese Schlacke tropft nach unten und wird bei abnehmenden Tem-

peraturen und durch die Anwesenheit von Holzkohle reduziert. Dabei bilden sich aus der 

Schlacke Eisenpartikel heraus, die mit den vorhandenen Eisenpartikeln zur Luppe zusammen-

sintern. Das Sintern ist eine Übergangsphase zum Schmelzen. Es liegt noch keine flüssige 

Phase vor, aber durch Kriechprozesse im Material und chemische Reaktionen „verbacken“ die 

einzelnen mikroskopischen Materialteilchen zu einem festen Körper (Luppe) im Ofen. Die 

übrige sogenannte fayalitische Schlacke (Fayalit: (2FeO · SiO2)2) fließt in die Ofengrube. In 
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den Verfahren, bei denen die Schlacke bei 1200° C abgestochen und somit von der Eisenlup-

pe getrennt wird, hat man große Eisenverluste, denn diese Schlacke enthält 55 % bis 70 % 

FeO, das mit SiO2 gebunden als Fayalit vorliegt [Lys00]. 

 Der Kohlenstoffgehalt im fertigen Werkstoff wird durch die verbrannte Holzkohlemenge pro 

Zeit, der Querschnittsfläche des Ofens, sowie durch die anfallende Schlackenmenge bestimmt 

[Lys00]. Bei vorindustrieller Eisenverhüttung entstand ein fester bis teigiger Eisenklumpen, 

der noch stark mit Schlacke versetzt war und durch Schmieden von der Schlacke und der rest-

lichen Holzkohle befreit werden musste. Das Metall wurde nochmals im Feuer erhitzt und mit 

einem Hammer verfestigt. Dabei wurden häufig die Randbereiche des Eisens, durch die sich 

im Feuer befindliche Holzkohle, aufgekohlt, was das Metall harter und spröder machte. 

Die Verhüttungstemperaturen wurden im Laufe der Zeit durch weiter entwickelte Systeme zur 

Luftzufuhr immer besser kontrollierbar. Durch Erhöhung der Schachtöfen (etwa ab dem 14. 

Jahrhundert) zunächst auf 2 bis 2,50 m schließlich auf 4 bis 7 m bei gleichzeitiger Anwen-

dung von Wasserrädern zum Blasebalgenbetrieb, entstanden Stücköfen, in denen man eben-

falls überwiegend Eisenluppen gewann. Zum Teil wurde jedoch auch flüssiges Roheisen ge-

wonnen, das durch Frischen in Herdöfen in Schmiedeeisen überführt werden konnte. Eine 

kontinuierliche Erzeugung von Roheisen war erst mit der Entwicklung des Hochofens etwa ab 

dem 16. Jahrhundert möglich. Als Reduktionsmittel für die Eisenoxide diente bis ins 18. Jahr-

hundert Holzkohle. Steinkohle konnte erst verwendet werden, nachdem das Verfahren der 

Verkokung (Kohleentgasung) entwickelt worden war. Im Jahre 1709 gewann der britische 

Hüttenfachmann Abraham Darby d. Ä. (1677-1717) erstmals brauchbares Roheisen unter 

Verwendung von Steinkohlekoks.  
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6.3 Möglichkeiten und Probleme  der 14C-Datierung an Eisenartefakten 
 

Die Grundvoraussetzung für die 14C-Datierung von Eisenartefakten ist, dass das untersuchte 

Material ausschließlich mit Holzkohle verhüttet wurde. Wurden stattdessen, wie seit dem 18. 

Jahrhundert, fossile Brennstoffe eingesetzt, ist eine Datierung nicht mehr möglich.  Es gibt 

aber auch Hinweise auf sporadische Verwendung von Steinkohle zur Verhüttung von Eisen 

im antiken China, und es ist auch nicht völlig auszuschließen, dass nicht auch andere frühere 

Hochkulturen (z.B. die Römer) stellenweise fossile Brennmaterialien zur Verhüttung einsetz-

ten. 

Zur zuverlässigen 14C-Datierung dürfen während der Verhüttung auch keine anderen kohlen-

stoffhaltigen Verunreinigungen, die das Alter verfälschen könnten, in die Bestückung geraten, 

da im fertigen Eisenwerkstück die Herkunft des Kohlenstoffs nicht mehr unterscheidbar ist, 

und diese Verunreinigungen damit in der Probenvorbereitung auch nicht entfernt werden 

können. Insbesondere Karbonate können hierbei problematisch sein, die z.B. aus begleiten-

dem Sand oder Gestein, oder den Eisenerzen selbst stammen können. Karbonatische Eisener-

ze (Siderit) werden zwar vor der Verhüttung geröstet, wobei der Kohlenstoff als CO2 ent-

weicht, es ist aber davon auszugehen, dass die Röstung der Erze nicht immer vollständig 

durchgeführt wurde und somit noch Karbonate in den Verhüttungsofen gelangt sein können. 

Im modernen  Hüttenwesen werden der Beschickung auch noch Zusätze (sog. Möller) zuge-

geben, darunter auch Kalk, um eine niedrigschmelzende, leichtflüssige Schlacke zu erhalten. 

Es ist sicher nicht auszuschließen, dass frühere Hüttenleute der Beschickung gelegentlich 

auch solche Zusätze beigegeben haben. Aufwändige metallurgische Untersuchungen können 

teilweise aber darüber Aufschluss geben, ob Karbonate bei der Verhüttung anwesend waren, 

diese Untersuchungen können allerdings nicht am Physikalischen Institut Erlangen durchge-

führt werden, sondern müssten vor der Datierung vom Probenlieferanten selbst veranlasst 

werden. Lediglich eine massive Anwesenheit von karbonatischem Kohlenstoff kann in unse-

rem Institut festgestellt, nämlich über den δ13C-Wert. Während Holzkohle ein δ13C von typi-

scherweise  -29 ‰ bis -24 ‰ besitzt, haben Karbonate meist Werte um 0 ‰. Anwesenheit 

von Karbonaten würde den δ13C-Wert also erhöhen. Allerdings würde sich für eine Holzkoh-

le, die ein δ13C von -28 ‰ hat, bei Beimischung von 10 % Karbonat der  δ13C-Wert  auf -26 

‰ erhöhen; der Effekt der Karbonatbeimischung läge also im natürlichen Schwankungsbe-

reich des δ13C. Das 14C-Alter würde dadurch aber deutlich verfälscht; bei einer Probe mit ei-

nem eigentlichen 14C-Alter von 400 BP ergäbe sich bei 10 % Karbonaten ein 14C-Alter von 

1250 BP. Generell ist nicht anzunehmen, dass eine eventuelle Beimengung von karbonati-
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schem Kohlenstoff mehr als 10 % des schließlich im Eisen eingelagerten Kohlenstoffs betra-

gen würde. 

Ein grundsätzlicher verfälschender Effekt bei der Datierung von Holzkohle (letztlich ist die 

Eisendatieurng ja eine Datierung der zur Verhüttung verwendeten Holzkohle), ist der so ge-

nannte Kernholzeffekt; eine Datierung an Holzkohle liefert als Ergebnis eben nicht das Jahr 

der Verkohlung, sondern das Wachstumsjahr der jeweiligen datierten Jahresringe. Aus der 

Datierung eines beliebigen Stücks Holzkohle können sich also Fehldeutungen ergeben, die ein 

Jahr bis maximal das erreichte Lebensalter des Baumes betragen (das in der Regel nicht be-

kannt ist). Aus diesem Grund werden Holzkohlen meist nur noch dann zur Datierung heran-

gezogen, wenn kein anderes, kurlebigeres Material zur Datierung zur Verfügung steht. 

Bei der Eisendatierung datiert man allerdings kein bestimmtes Stück Holzkohle, sondern ge-

wissermaßen den Durchschnitt der zur Verhüttung verwendeten Holzkohle. Weiterhin ist be-

kannt, dass zur Verkohlung in Meilern nicht beliebige Hölzer verwendet werden, sondern be-

vorzugt Stämme und Äste einheitlicher Größen und Dicken, um im Meiler eine gleichmäßige 

Verkohlung zu erreichen. Das erreichte Alter der verwendeten Hölzer liegt meist bei etwa 50 

bis 150 Jahren. Deutlich ältere Äste und Stämme waren meist zu dick für eine effiziente Ver-

kohlung, und sicher auch mühsamer im Transport. Man kann somit das mittlere,  erreichte 

Lebensalter der verwendeten Hölzer auf grob 100 Jahre schätzen. Daraus ergibt sich dann ein 

mittleres Holzalter aller enthaltenen Jahresringe von etwa 50 Jahren. Deshalb gehen wir da-

von aus, dass eine Eisendatierung ein um 50 Jahre zu hohes Alter ergibt. Dies kann allerdings 

bei der Kalibrierung mit einem Programm wie Oxcal berücksichtigt werden, und dieser Offset 

so korrigiert werden. Das Ergebnis der Kalibrierung wird dazu einfach auf der Kalenderachse 

um den entsprechenden Zeitraum verschoben. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die denkbaren Verunreinigungen während der Verhüttung die 

Probe nur älter machen können, aber nicht jünger. Somit liefert das Ergebnis einer Datierung 

auf jeden Fall einen Terminus post quem, d.h. einen Zeitpunkt, nachdem das Eisen auf jeden 

Fall verhüttet wurde. 
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6.4 Frühere Datierungsversuche an Eisen 
 

Die ersten Versuche zur 14C-Datierung von Eisenartefakten gab es schon Ende der 60er Jahre 

[Mer68], [Mer69].  Erstmals zeigten N. J. van der Merwe und M. Stuiver im Jahre 1968, dass 

es möglich ist, Kohlenstoff aus Eisen zu extrahieren und zu datieren. Weil zu dieser Zeit nur 

Betazähler für die 14C-Messung bekannt waren, wurde bis zu 1 kg Schmiedeeisen (mit Koh-

lenstoffgehalten von etwa 0,1 bis 0,2 %) benötigt, aus dem man etwa 500 mg Kohlenstoff 

gewinnen konnte. Das bedeutete, dass für eine 14C-Datierung große Eisenartefakte nötig wa-

ren, die dann auch komplett verloren gingen. Van der Merwe konnte mit seiner 1969 entwi-

ckelten Kohlenstoff-Extraktionsmethode, die einen Induktionsofen verwendet, um die Probe 

so stark zu erhitzen, dass sowohl das Eisen als auch der enthaltene Kohlenstoff oxidiert wer-

den können, 11 Eisengegenstände an der Universität in Yale datieren [Mer69]. Dabei experi-

mentierte er mit verschiedenen Eisensorten. Unter den Proben befand sich ein 1,2 kg schwe-

res Roheisenstück, das einen Kohlenstoffgehalt von 0,22 % besaß. Weiterhin untersuchte er 

ein mit 3,2 % kohlenstoffreiches Gusseisen der Masse 30 g. In den folgenden Jahren wurde 

der Proportionalzähler eingesetzt, wodurch die Probenmengen auf unter 50 Gramm reduziert 

wurden.  

Mit der Einführung der Beschleunigermassenspektrometrie konnte die für eine Datierung be-

nötigte absolute Kohlenstoffmenge auf 1 Milligramm minimiert werden. R. G. Cresswell 

entwickelte 1992 eine Verbrennungsanlage, mit der er den Kohlenstoff aus dem Eisen extra-

hieren konnte. Seine Anlage funktionierte ebenfalls nach dem Prinzip von van der Merwe, 

war aber schon sehr viel kleiner und effektiver. Er benötigte nur noch wenige Gramm Rohei-

sen (mit Kohlenstoffgehalten von 0,1 bis 0,2 %) oder einige hundert Milligramm Gusseisen 

(mit Kohlenstoffgehalten von mehr als 2,4 %) für seine Methode. R. G. Cresswell datierte 

drei Eisengegenstände und einige Proben zur Untergrundbestimmung seiner Anlage [Cre92].  

1994 wurde von der Gruppe um T. Nakamura neue Versuche zur Kohlenstoffextraktion aus 

Eisen angestellt. Das Forscherteam entwickelte zwei Methoden, ein Nass- und ein Trocken-

verfahren. Sie entwickelten einen speziellen Ofen, in dem die Eisenprobe verbrannt wurde. 

Bei dem sich anschließenden Nassextraktionsverfahren wurde das durch die Verbrennung 

entstandene Gas durch eine Ca(OH)2-Lösung gebunden, während bei der Trockenmethode 

das CO2 aufgefangen und direkt gemessen wurde. Getestet haben sie ihre Verfahren an einem 

japanischen Eisenschwert, welches archäologisch in die späte Kamakura-Zeit (1192-1333 

AD) eingeordnet wurde. Das Messergebnis von 880 ±150 BP, dies entspricht einem Kalen-
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deralter von 1021 bis 1263 AD, zeigte eine gute Übereinstimmung mit dem archäologischen 

Alter.  

Diesen Verfahren, die auf van der Merwes Methode basieren, ist gemein, dass sie einen rela-

tiv aufwendigen apparativen Aufbau benötigen, der dann nur zur Eisenvorbereitung zur Ver-

fügung steht. Dies ist wohl auch ein Hauptgrund dafür, dass die Versuche zur Eisendatierung 

seit van der Merwe relativ sporadisch blieben. Wünschenswert wäre deshalb eine Methode, 

die ohne großen apparativen Zusatzaufwand in einem gewöhnlichen Radiokarbonlabor 

durchgeführt werden kann. 

2001 versuchten die Koreanischen Wissenschaftler Cheoun et al. [Che01] eine chemische 

Vorbehandlung mittels Kupferchloridlösung. Aufgrund der Tatsache, dass Kupfer edler ist als 

Eisen, fällt dieses aus, während Eisen gelöst wird. Der Rückstand, in dem sich auch der Koh-

lenstoff befindet, wurde abzentrifugiert und in Salzsäure aufgelöst, wobei der Kohlenstoff zu-

rückbleibt. Die Methode ist sehr zeitaufwendig,  die Messergebnisse dieser Forschergruppe 

stimmten aber aus unbekannten Gründen nicht immer mit dem vermuteten  Alter der Proben 

überein.  

Eine andere Methode untersuchte A. Cook 2001 in Kalifornien. Sie schredderte Eisen zu Spä-

nen und brachte diese zusammen mit Kupferoxid in ein ausgeheiztes Quarzrohr. Es wird unter 

Vakuum verschlossen und in ein zweites Quarzrohr wiederum unter Vakuumverschluss ge-

steckt. Die Quarzröhren werden für mindestens 10 Stunden in einem Ofen bei 1000° C erhitzt, 

dabei wird der Kohlenstoff aus dem Eisen zu Kohlendioxid oxidiert. Die Quarzrohre werden 

an einer speziellen Crackanlage geöffnet und das Kohlendioxid in eine Reduktionsanlage ü-

berführt und zu Kohlenstoff reduziert. Diese Methode erbrachte Extraktionsraten von 5 % bis 

95 %. Bei der Vorbehandlung kam es zu starken Altersschwankungen ungeklärter Herkunft 

[Coo01]. 
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6.5 Erlanger Datierungsversuche an Eisen 

6.5.1 Allgemeine Überlegungen 
 

Die meisten bisherigen Versuche zur Eisendatierung verwendeten zur Extraktion von Kohlen-

stoff aus Eisen, oder zur Oxidation des Eisens mitsamt dem Kohlenstoff, extra für diesen 

Zweck angefertigte Apparaturen und  Vorbereitungslinien.  Für die relativ geringe zu erwar-

tende Probenzahl  bedeutet dies einen hohen Aufwand an Arbeitszeit, Material und auch 

Raumbedarf. Deswegen wurde am Erlanger AMS-Labor  versucht, eine Methode zu entwi-

ckeln, die im wesentlichen die bestehenden Geräte und Apparaturen zur Probenvorbereitung 

benutzen kann.  

Der Elementaranalysator des AMS-Labors ist zur vollständigen Verbrennung von Eisenarte-

fakten nicht geeignet, da bei den geringen Kohlenstoffgehalten der Eisenproben eine für den 

Betrieb des EA zu große Probengesamtmenge eingewogen werden müsste. Eine Verbrennung 

wäre aber möglich, wenn der Kohlenstoff angereichert oder extrahiert werden könnte. Von 

Cheoun et al. [Che01]  wird eine solche Methode vorgestellt (siehe vorangegangenes Unter-

kapitel). Uns fiel auf, dass bei dieser Methode das Auflösen der Eisenmatrix mit Kupferchlo-

rid anscheinend überflüssig ist, da bei der darauf folgenden Behandlung mit konzentrierter 

Salzsäure die Eisenmatrix ebenfalls gelöst wird. Dies vereinfacht und beschleunigt die Me-

thode, und verringert somit auch die Gefahr einer Probenverschmutzung. 

Eine weitere Möglichkeit zur Eisendatierung bietet speziell die AMS-Technik: Die bei der 
14C-AMS-Datierung eingesetzten Targets enthalten keinen reinen Kohlenstoff, sondern ein 

Eisen-Kohlenstoff-Gemisch. Da es sich bei den zu untersuchenden Eisenartefakten ja auch 

um nichts anderes handelt, sollte ein direktes Sputtern des ansonsten unvorbereiteten Proben-

materials in der Ionenquelle ebenfalls möglich sein. Allerdings ist bei den geringen Kohlen-

stoffanteilen im Eisen der erhältliche Kohlenstoffionenstrom aus der Ionenquelle (und auch 

die Ioneneffizienz selbst) gering im Vergleich zu normalen Targets. Nach unseren eigenen 

Versuchen mit dieser Technik erfuhren wir, dass auch die 14C-AMS-Gruppe des ISOTRACE 

Labors in Toronto (Kanada) mit dieser Methode bereits erfolgreiche Messungen durchführen 

konnte [Beu99]. 

Diese beiden Techniken wurden am Erlanger AMS-Labor getestet. In den folgenden Unterka-

piteln werden diese Methoden und die damit erzielten Ergebnisse beschrieben und diskutiert. 

Anschließend werden die verschiedenen Proben vorgestellt, die uns zur Untersuchung zur 

Verfügung standen, und die mit den diversen Methoden erzielten Ergebnisse. 
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6.5.2 Sputtertechnik 
 

Das direkte Pressen des nicht weiter behandelten Probenmaterials in einen Targethalter und 

der anschließende Einbau in die Ionenquelle wäre sicherlich die einfachste Art der Proben-

vorbereitung für 14C-Proben. Die üblichen organischen Probenmaterialien eigenen sich aller-

dings nicht für diese Methode.  Zum einen gäbe es ein Problem beim Targetpressen, bei vie-

len Materialien bestände die Gefahr, dass die Probe wieder aus dem Targethalter herausfällt. 

Die Effizienz, mit der aus diesen Materialien in der Ionenquelle negative Kohlenstoffatome 

extrahiert werden könnten, ist sehr gering, so dass sehr viel mehr Probenmaterial verbraucht 

würde als eigentlich nötig. Zudem würden diese Proben noch große Mengen an Wasserstoff-

atomen enthalten, so dass in der Quelle sehr viel mehr Kohlenwasserstoffe entstehen als mit 

der gängigen Probenvorbereitung, was zu einem deutlich höheren Untergrund führen würde. 

Zudem wäre der Ionenstrom sehr instabil. Die Umwandlung der Kohlenstoffverbindungen zu 

Graphit und dessen Vermischung mit Eisenpulver hat sich als das optimale Targetmaterial 

herausgestellt. Auch die natürlichen Graphitproben, die zur Untergrundmessung verwendet 

werden, werden mit speziellem hochreinem, kohlenstofffreiem Eisenpulver vermischt und in 

die Targethalter gepresst. Eine archäologische Eisenprobe liegt nun aber schon als das ge-

wünschte Targetmaterial vor, so dass in diesem Fall das Probenmaterial direkt als Targetma-

terial verwendet werden kann. Dies erspart nicht nur die Arbeitsschritte der Vorbereitung, 

auch mögliche Probenkontaminationen während der Vorbereitung können so vermieden wer-

den. 

Als passfertige Proben für die Targethalter werden mit der Technik der Funkenerosion der 

mechanischen Werkstatt des physikalischen Instituts Stifte, die eine Länge und einen Radius 

von je 1 mm besitzen aus dem jeweiligen Eisenstück herausgetrennt. Bei der Funkenerosion 

kommt der Abtrag nicht durch mechanische Einwirkung des Werkzeuges auf die Probe zu-

stande, sondern elektrothermisch durch Schmelzen der Werkstoffoberfläche. Während des 

Trennungsprozesses wird die Probe mit Öl umspült, um ein Aufheizen zu verhindern. Um e-

ventuelle Rückstände der Erosion von den Proben zu entfernen, werden die erodierten Stifte 

mit Aceton und entionisiertem Wasser gereinigt. Kann der jeweilige Stift vollständig aus dem 

Inneren der Eisenprobe erodiert werden, kann sogar auf eine vorherige Reinigung der probe 

verzichtet werden. Bei Eisenproben kann angenommen werden, dass Verschmutzungen und 

Kontaminationen mit externem Kohlenstoff  während der Jahrhunderte von der Nutzung bis 

zur Messung nur an der Oberfläche stattgefunden haben, so dass das metallische Innere nur 

den Kohlenstoff enthält, der während der Herstellung des Eisenstückes hineingelangte. Soll-

ten tatsächlich noch von der Funkenerosion herrührende Ölreste trotz der Reinigung noch an 
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den Seitenwänden des Stiftes haften, so sollte dies bei dieser Technik aber auch kein Problem 

darstellen, da der Sputterprozess in das zylinderförmige Targetmaterial einen kegelförmigen 

Trichter hineinsputtert. Das Material der Zylinderwände würde also erst als allerletztes 

gesputtert, wenn der Kohlenstoffstrom praktisch schon zum Erliegen gekommen ist.  

 

Abbildung 6.8: Targethalter mit eingepresstem Eisenstift (Ø = 1mm). Die Probe wurde bereits 

gemessen, der durch das Sputtern gebildete Krater ist zu sehen. 

Das Volumen eines direkt in  einen Targethalter gepressten Eisenstifts beträgt etwa 3 mm3. 

Für Eisen mit einem Kohlenstoffanteil von 1 % und einer Dichte von 7 kg/dm3 entspricht das 

einer Kohlenstoffmasse von etwa 0,21 mg. Moderner Kohlenstoff dieser Masse enthält etwa 

10 Million 14C-Atome.  Eine negative Ionensputterquelle wie die in Erlangen genutzte MC-

SNICS hat eine Ioneneffizienz von etwa 1-2 %.  Die Transmission der Erlanger AMS-Anlage 

beträgt etwa 50 %, d.h. von der beschriebenen Probe können maximal 50.000 bis 100.000 
14C-Ionene detektiert werden, also eine für eine sinnvolle Statistik noch ausreichende Zahl. 

Viele archäologische Eisenproben haben allerdings nur Kohlenstoffgehalte um 0,1 %.  Aus 

einer solchen könnten dann nur noch 5.000 bis 10.000 14C-Ionen nachgewiesen, also maximal 

1% Genauigkeit erreicht werden. Um auch in einem solchen Fall eine ausreichende Zählstatis-

tik erreichen zu können, müssten also mehrere Stifte gemessen werden, sofern die zur Verfü-

gung stehende Probenmenge ausreichend ist. Wie in Abbildung 6.9 zu sehen ist, sind die er-

zielbaren Kohlenstoff-Ströme regulärer AMS-Proben für Kohlenstoffgehalte bis etwa 20 % 

ungefähr proportional zu diesen. Für Proben mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,1 % wären 

also nur knapp 1 nA an 13C-Strom zu erwarten. Solche niedrigen Ströme sind bereits hart an 

der Nachweisgrenze der Erlanger AMS-Anlage, da die Tandemstabilisierung mithilfe der 12C-

Ströme hier an Ihre Grenzen stößt und auch die die Strommesselektronik sich nicht mehr in 

ihrem Arbeitsbereich befindet und von dieser kein lineares Verhalten mehr erwartet werden 
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kann. Von daher erscheint die Methode des direkten Sputterns nur für Proben mit einem Koh-

lenstoffgehalt von mindestens 0,5 % sinnvoll. 
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Abbildung 6.9: Erzielter 13C-Strom  regulärer AMS-Proben in Abhängigkeit vom C/Fe-

Verhältnis. 

 

6.5.3 Kohlenstoffextraktion durch HCl  
 

Eisen ist nicht stabil gegenüber Salzsäure, sondern reagiert mit dieser zu Eisenchlorid und 

Wasserstoff: 

  2 Fe + 6 HCl ⇄ 2 FeCl3 + 3 H2       (6.1) 

Löst sich das Eisengitter eines Mischkristalls auf, verbleibt der darin eingeschlossene Kohlen-

stoff als elementarer Kohlenstoff fein verteilt in der Lösung. 

 

Abbildung 6.10 :Schematische Darstellung des Reaktionsverlaufes, die Eisenatome sind blau, die 

Kohlenstoffatome rot, die Wasserstoffatome grün und die Chloratome gelb gezeichnet. 
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Ebenso reagiert Zementit, wobei elementarer Kohlenstoff entsteht: 

 

  Fe3C + 9 HCl⇄  3 FeCl3 + C + 4,5 H2      (6.2) 

 

Um nun Kohlenstoff aus einer Eisenprobe zu extrahieren, wird das Eisen mit 2-molarer Salz-

säure in einen Erlenmeyerkolben gegeben. Dieser wird mittels eines Abdeckgläschens zuge-

deckt und auf einem magnetischen Heizrührer unter dem Abzug erwärmt. Durch die Magnet-

rührung kann überprüft werden, ob sich das Metall vollständig umgesetzt hat, denn als Eisen-

chlorid verliert es seinen Ferromagnetismus. Das Eisen geht dabei in Lösung und bildet eine 

gelbe bis grünliche Eisenchloridlösung. Der dabei entstehende Wasserstoff entweicht. Neben 

dem Kohlenstoff enthält der Rückstand noch andere nichtlösliche Bestandteile der Probe, die 

beispielsweise in Form von Schlacke im Metall eingebaut waren. Deshalb kann der Rück-

stand, je nach Eisenprobe, stark schwankende Kohlenstoffgehalte aufweisen. 

Die Reaktion mit Salzsäure sollte so schnell wie möglich und vollständig ablaufen. Dazu 

muss Salzsäure im Überschuss zugegeben werden. Höhere Konzentrationen an Salzsäure be-

schleunigen den Reaktionsverlauf, jedoch nimmt auch die Blasenbildung stark zu. Der Koh-

lenstoff verteilt sich dadurch im gesamten Glasgefäß und ist somit schwer von der Eisenchlo-

ridlösung zu trennen. 

 

Abbildung 6.11: Reaktion einer Eisenprobe in 2-molarer Salzsäure 
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Zu Beginn der Reaktion sollte 2-molare Salzsäure zugegeben werden. Verlangsamt sich die 

Reaktion deutlich, bevor die Eisenprobe ganz aufgelöst ist, muss noch konzentrierte Salzsäure 

zugegeben werden. Mit zunehmender Temperatur verkürzt sich die Reaktionszeit. Eine Tem-

peratur von etwa 85° C hat sich als zweckmäßig erwiesen. Bei Temperaturen über 90° C ist 

die Blasenbildung so stark, dass sich der Kohlenstoff im ganzen Glas verteilt und somit 

schwer von der Eisenchloridlösung abtrennbar ist. 

Ist die Reaktion beendet, wird die Lösung mit entionisiertem Wasser verdünnt. Der Rück-

stand, in dem sich der Kohlenstoff befindet, muss nun von der Eisenchloridlösung abgetrennt 

werden. Ein Zentrifugieren bringt große Verluste an Kohlenstoff, da der Kohlenstoff sehr fein 

verteilt in der Lösung schwebt. Stattdessen wird zur Abtrennung des Niederschlages von der 

Lösung ein Filter benutzt. Beim Filtern werden sehr viel geringere Verluste festgestellt. Ver-

wendet wird ein Glasfaserfilter von Schleicher und Schuell (GF6). Er hat eine Dichte von 80 

g/m2, sowie eine Dicke von 350 µm. Der Filter ist kohlenstofffrei, denn er ist aus Borosili-

katglasfasern mit anorganischen Bindern hergestellt. Er ist bei hohen Temperaturen einsetzbar 

und resistent gegen Chemikalien außer HF (Flusssäure). Seine Rückhalterate beträgt 99,97 % 

und kann somit die kleinen Kohlenstoffpartikel von der Lösung trennen. Sollten sich Reste 

vom Filter im Rückstand befinden, dürfte dies auf das Ergebnis keinen Einfluss haben. Der 

abgefilterte Rückstand wird mehrfach mit entionisiertem Wasser gewaschen und im Trocken-

ofen getrocknet. Mit dieser Methode kann prinzipiell eine Ausbeute von bis zu 100% Prozent 

erreicht werden, allerdings ist einige Übung dazu erforderlich, um den Kohlenstoff komplett 

aus dem Filter in ein Gefäß zu überführen.  

 

 

Abbildung 6.12: Linkes Bild: schematischer Versuchsaufbau, rechtes Bild: abgefilterter und ge-

waschener Rückstand 
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Der abgefilterte und gewaschene Rückstand kann nun, wie in Kapitel 3 beschrieben, im EA 

zu CO2 verbrannt, und dieses anschließend zu Graphit reduziert werden. Durch die pulver-

förmige Beschaffenheit des Rückstandes kann es prinzipiell aber auch direkt mit dem zur 

Targetproduktion verwendeten, hochreinen Eisenpulver vermischt werden und diese Mi-

schung ohne vorherige Oxidation und Reduktion in einen Targethalter gepresst werden. Al-

lerdings ist dann keine δ13C-Bestimmung im stabilen Massenspektrometer möglich. 

Abb. 6.13  zeigt die Extraktionseffizienz von Stählen und Gusseisen mit bekanntem Kohlen-

stoffgehalt. Jede Probe wurde zweigeteilt und jeweils nach der eben beschriebenen Methode 

vorbereitet. Die hier aufgetragene Extraktionseffizienz ist dabei das Verhältnis zwischen der 

gesamten extrahierten Kohlenstoffmenge und der nach der jeweiligen Kohlenstoffkonzentra-

tion theoretisch in der Probe vorhandene Kohlenstoff. Wie zu erkennen ist, unterscheiden sich 

die Extraktionseffizienzen bei gleichem Kohlenstoffgehalt, wie zu vermuten, teilweise erheb-

lich, da die komplette Gewinnung des Rückstandes aus den Filtern, wie bereits erwähnt, auch 

eine Sache von Geschicklichkeit und Übung, und damit nicht zu 100 % reproduzierbar ist. 

 

Abbildung 6.13: Kohlenstoff-Extraktionseffizienz von Stählen und Gusseisenproben mit be-

kanntem Kohlenstoffgehalt.  

Während und nach der Behandlung der Probe mit Salzsäure ist keine weitere Reinigung des 

Probenmaterials von kohlenstoffhaltigen Verschmutzungen mehr möglich, diese würden sich 

ununterscheidbar mit dem Probenrückstand vermischen. Die Probe darf deshalb erst dann in 

die Säure gegeben werden, wenn kein weiterer Kohlenstoff mehr an ihr haftet, oder sie keinen 

weiteren Kohlenstoff mehr enthält als denjenigen, der bei der Verhüttung hineingelangte. Ei-
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ne Reinigung der Probe muss deswegen vor der Säurebehandlung erfolgen. Insbesondere die 

Korrosionsschicht muss vorher entfernt werden. War z.B. eine Eisenprobe im Boden gelagert, 

kann die Korrosionsschicht kohlenstoffhaltiges Material des umgebenden Bodens enthalten. 

Bei der mechanischen Reinigung ist zu beachten, dass bei einer Bearbeitung mit Stahlwerk-

zeugen (Stahlbürste, Säge, Meißel, Hammer, Schleifmaschine, Dremel o.ä.) oder sogar koh-

lenstoffhaltigen  Werkzeugen ebenfalls eine Kontamination stattfinden kann; gerade bei der 

Herstellung von Spänen mittels eines Bohrers wäre ein Bohrerabrieb kaum von den Spänen 

zu unterscheiden; zudem haben Stahlwerkzeuge um einen hohen Härtegrad zu erreichen meist 

sehr hohe Kohlenstoffgehalte, so dass schon geringe Mengen Werkzeugabrieb ein Ergebnis 

eines kohlenstoffarmen Eisenartefakts erheblich beeinflussen können.  Es ist auch nicht aus-

zuschließen, dass bei manchen Bearbeitungstechniken Werkzeugabrieb in die oberen Schich-

ten des Werkstückes teilweise eingearbeitet wird. Bewährt zur Entfernung der Korrosions-

schicht hat sich die Methode, das Werkstück in Alufolie einzuwickeln und anschließend 

durch Werkzeugeinwirkung, z.B. im Schraubstock, die Korrosionsschicht vorsichtig aufzu-

brechen, so dass sie leichter entfernt werden kann. Anschließend können in der Sandstrahlan-

lage Reste der Korrosionsschicht entfernt werden. Um sicherzugehen, dass durch das Sand-

strahlen keine zusätzlichen Verunreinigungen in die Probe eingebracht werden, wurde eine 

Probe von 1mg des in der Sandstrahlanlage verwendeten Sandes im EA verbrannt und an-

schließend im Massenspektrometer analysiert. Dabei konnte kein Kohlenstoff nachgewiesen 

werden, so dass die in der Probe enthaltene Menge Kohlenstoff als < 1 µg abgeschätzt werden 

kann. Eine Kontamination der Proben durch das Sandstrahlen in der Erlanger Sandstrahlanla-

ge kann damit praktisch ausgeschlossen werden. 
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6.6 Untersuchte Proben und Ergebnisse 

6.6.1 Proben von Burg Sulzbach 
 

Ein großer Teil der untersuchten Proben stammt von der ehemaligen Burg Sulzbach (heute 

Schloss Sulzbach) im gleichnamigen Ort des Landkreises Sulzbach-Rosenberg. Das Gebiet 

wird in eine Hauptburg mit einer Fläche von 1,5 ha und eine Vorburg von 3 ha gegliedert. Die 

Ausgrabungen an Schloss Sulzbach begannen im Jahre 1992 und dauerten bis 2001 an. Sie 

wurden vom Archäologen Dr. Mathias Hensch geleitet und ausgewertet. Eine ausführliche 

Darstellung der Ausgrabungen und deren Ergebnisse ist in [Hen02] gegeben. 

 

Abbildung 6.14: Heutiger Blick auf Schloss Sulzbach 

Sulzbach stellt im 8. bis 14. Jahrhundert eine bedeutende Burganlage dar. Durch die günstigen 

natürlichen Siedlungsbedingungen, wie beispielsweise zahlreiche Karstquellen und die leichte 

Erhebung des Gebietes, sowie eine gute Verkehrslage auf der Handelsstraße Erfurt-

Würzburg-Bamberg-Regensburg und nach Böhmen entwickelte sich aus einem kleinen Dorf 

eine einflussreiche Siedlung. Vermutlich schon um 700 war die Anlage in Sulzbach durch 

Mauern befestigt, allerdings ist das Grabungsmaterial für diese Periode sehr dürftig. Beweise, 

dass das Gebiet besiedelt war, liefert der angrenzende Friedhof von Lauterhofen mit Bestat-

tungen von 650/680 n.Chr. Heute findet man auf dem Burgareal das 1582 erbaute Schloss. 

Die früheste mittelalterliche Besiedlung des Burgberges beginnt im 8. Jahrhundert mit der 

Siedlungsperiode I. Das Umfeld des Burggeländes war vermutlich schon im 7. Jahrhundert 

besiedelt. In der Siedlungsperiode II, die ins 9. bis 10. Jahrhundert datiert, gehörte die Burg 

zur karolingischen Reichsaristokratie. Es wurden neue Gebäude errichtet, wie beispielsweise 

ein Steinsaal. In dieser Siedlungsphase entstand auch ein kleiner Adelsfriedhof auf dem 
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Burggelände. Die frühmittelalterliche Keramik aus beiden Perioden ist handgeformt und im 

Randbereich teilweise nachgedreht. Häufig tritt die Goldglimmerkeramik auf, die in anderen 

Varianten in den nachfolgenden Perioden weiter fortbesteht. In der anschließenden Siedlung-

periode III, die das 10. Jahrhundert umfasst, wurden im Kerngebiet der Burg zwei neue 

Wohnhäuser aus Stein errichtet. Man hat Reste einer metallverarbeitenden Werkstatt am süd-

westlichen Rand gefunden. Belegt ist die Verarbeitung von Kupfer und Kupferlegierungen, 

Eisen und Zink. Spätestens ab dieser Siedlungsperiode war das Burggelände von einer Stein-

mauer umschlossen. Die Baustruktur des 10. Jahrhunderts ist durch den Pfalzenbau des karo-

lingischen und ottonischen Stils geprägt. Ab dem zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts befand 

sich die Burg im Besitz des Nordgaugrafen Berthold von Schweinfurt. Im 11. Jahrhundert, 

mit Beginn der Siedlungsperiode IV, wurden Teile der Anlage zerstört. Bereiche der Sied-

lungsperiode II wurden aufgegeben und nordöstliche Gebiete aufgefüllt und planiert. Grund 

dafür war vermutlich ein Besitzerwechsel, denn zwischen 1003 und 1007 ging die Burg in 

den Besitz der Sulzbacher Familie über. Die Grafen von Sulzbach stiegen im 11. Jahrhundert 

zu einem wichtigen Adelsgeschlecht auf und bildeten ein Gegengewicht zu den ”Schweinfur-

ter Grafen“. Die politische Macht der Sulzbacher reichte weit über das Gebiet des Nordgaus 

hinaus, und sie beeinflussten auch politische Reichsangelegenheiten, wie beispielsweise die 

Absetzung von Kaiser Heinrich IV. und der Einsetzung von Kaiser Heinrich V. im 12. Jahr-

hundert. Die Bebauungsstruktur der Burg wurde unter den Grafen von Sulzbach stark verän-

dert. Die ältesten Steinmauern der Siedlungsperiode II wurden durch eine Ringmauer ersetzt. 

Im Inneren der Anlage baute man das sakrale Zentrum aus, und über den Gräbern des 9. und 

10. Jahrhundert wurde eine Kapelle errichtet. In Siedlungsperiode V, die im 12. Jahrhundert 

ebenfalls noch von den Sulzbacher Grafen geprägt ist, wurde ein Wohnturm errichtet. Um ei-

nen Palas (das Hauptgebäude einer „Ritterburg“) am Nordhang zu errichten, musste der Saal-

bau der Siedlungsperiode II weichen. Auch in der Kapelle wurden Umbauten vorgenommen. 

In der Siedlungsperiode V hat man zwei Ofenanlagen entdeckt, die auf Metallverarbeitung, 

sowie andere Handwerke, wie Glasherstellung hinweisen. Ende des 12. Jahrunderts starb die 

Sulzbacher Grafenfamilie auf der männlichen Seite aus und wurde, mit dem Beginn der Sied-

lungsperiode VI, durch Heirat der weiblichen Sulzbacher und der Grafen von Hirschberg-

Grögling übernommen. Während dieser Periode wird die Kernburg umgestaltet und die 

Ringmauer in diesem Bereich abgebrochen. Erstmals tritt Drehscheibenkeramik auf, die am 

Ende des 13. Jahrhunderts die nachgedrehte Ware vollständig verdrängt. Die nachfolgende 

Siedlungsperiode beginnt in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und dauerte bis Ende des 

14. Jahrhunderts an. Nach dem Aussterben der Grafen von Hirschberg-Grögling fiel die Burg 
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an die Wittelsbacher und wurde 1355 von Kaiser Karl IV. Übernommen. Mit dem 14. Jahr-

hundert enden die archäologisch fassbaren Baumaßnahmen, jedoch behielt die Burg unter den 

Wittelsbachern ihre Bedeutung. Ab 1505 geht die mittelalterliche Burg zum neuzeitlichen 

Schloss von Sulzbach über, welches im 17. Jahrhundert einen neuen Höhepunkt erlebte. Die 

Eisenfunde stammen aus der Siedlungsperiode I, II, III und Siedlungsperiode VII. Meist sind 

es Schindel und Baunägel, wenige Sargnägel, sowie Bruchstücke von Werkzeugen, wie Mes-

ser und Scheren.  

 

Abbildung 6.15: Schindelnagel, Hufnagel, Baunagel 

Eine besondere technikgeschichtliche Stellung unter den Sulzbacher Funden nimmt ein Guss-

eisenbarren (Abbildung 6.16) ein, der nach der stratigraphischen Lage während der zweiten 

Hälfte des 11. Jahrhunderts in den Boden kam. Somit wäre es der früheste Fund von Gussei-

sen in Mitteleuropa. Der Barren zeigt, dass die Handwerker neben dem bekannten Rennofen-

verfahren über weitere fortschrittliche Techniken verfügten [Hen03]. 

 

Abbildung 6.16: Gusseisenbarren von Burg Sulzbach [Hen03]. 

Insgesamt standen uns 18 diverse Nägel, ein Stück eines Scherenblattes und der Gusseisen-

barren zur Datierung zur Verfügung, wobei bei allen Proben das Alter stratigraphisch bereits 

gut bestimmt war, was zur Prüfung der einzelnen Methoden besonders wertvoll war. Die 

Funde stammen dabei insgesamt aus dem 8. bis dem 16. Jahrhundert. Der Kohlenstoffanteil 

des Gusseisenbarrens betrug 3,64 %, der Kohlenstoffgehalt der übrigen Proben lag meist bei 

0,1 % bis 0,3 %, bei zwei Proben bei 0,6 % bzw. 0,7 %. 

Die Nägel aus der Sulzbacher Grabung waren nach Auskunft des Grabungsleiter Dr. Hensch 

alle unrestauriert; die meisten waren zur Säuberung sandgestrahlt. Nach der mechanischen 

Entfernung der Korrosionsschicht wurden die Nägel mit Aceton und entionisiertem Wasser 

gereinigt. Der Gusseisenbarren, der aus der gleichen Grabung stammt, war mit Konservie-
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rungsmitteln restauriert; der Barren war mit Harzen gehärtet und mit Silizium nachbehandelt 

[Hen03]. Das Mittel der Wahl zur Entfernung von Konservierungsmitteln wäre eine Soxhlet-

Extraktion mit einer elutropen Reihe von Lösungsmitteln (siehe Kapitel 3). Während der 

Vorbereitung der Sulzbacher Proben stand der Soxhlet-Apparat allerdings nicht zur Verfü-

gung; da diese Proben auch im Rahmen einer Diplomarbeit behandelt wurden, konnte aus 

Zeitgründen nicht auf die Verfügbarkeit der Soxhlet-Apparatur gewartet werden. Von dem 

Gusseisenbarren wurden mittels Funkenerosion drei quaderförmige Teile zur chemischen 

Aufbereitung und drei Stifte zur Erprobung der Sputtertechnik herauserodiert. Die drei Guss-

eisenteile zur chemischen Aufbereitung wurden 12 Stunden mit Methanol, danach mit Aceton 

und entionisiertem Wasser gereinigt. Das Stück eines Scherenblattes aus der Sulzbacher Gra-

bung war mit unbekannten Konservierungsstoffen behandelt. Um diese zu entfernen, wurde 

die Probe 12 Stunden in Tetrahydrofuran  gelegt, danach mit Aceton  und deionisiertem Was-

ser gereinigt. Als die Soxhlet-apparatur wieder zur Verfügung stand, wurde noch verbliebenes 

Probenmaterial des Barrens einer Soxhlet-Extraktion unterzogen und das Material anschlie-

ßend mit der HCl-Methode aufbereitet. 

Tabelle 6.1 zeigt die Datierungsergebnisse der mit der beschriebenen Salzsäure-Methode vor-

behandelten Nägel und eines Scherenblattes aus der Sulzbacher Grabung, Abbildung 6.17 

zeigt die Kalibrierung der Ergebnisse auf Kalenderalter; die Kalibrierungen berücksichtigen 

einen Alt- und Kernholzeffekt von 50 Jahren, d.h. es wird angenommen, dass das verwendete 

Holz zum Zeitpunkt der Eisenverhüttung im Durchschnitt 50 Jahre alt war. Jeweils oberhalb 

der kalibrierten Ergebnisse sind die archäologisch ermittelten Alter als Gaußförmige Vertei-

lungen dargestellt. 

Die Kalibrierung wurde nicht mit dem ansonsten intern verwendeten Programm „Cal04“ er-

stellt, sondern mit dem frei erhältlichen Programm „Oxcal“, das von Ch. Bronk-Ramsey vom 

„Oxford Radiocarbon Accelerator Unit“ entwickelt wurde, da dieses, im Gegensatz zu 

„Cal04“, die gleichzeitige Darstellung mehrer Ergebnisse, die Berücksichtigung eines Offsets 

sowie die Darstellung von Kalenderdaten (im Plot als“ C-Date“ bezeichnet) zulässt. 

Vergleicht man die Messergebnisse mit der archäologischen Datierung so stellt man durch-

wegs eine gute Übereinstimmung fest.  

Lediglich das Messergebnis der Probe der Probe Erl-5487 ist deutlich älter als die archäologi-

sche Datierung. Nach Aussage des Grabungsleiters Dr. Hensch stammt diese Probe allerdings 

aus einer Abbruchschicht, die mit Altmaterial aufgefüllt war, so dass sich dort auch durchaus 

ältere Gegenstände befunden haben können. Auch die archäologische Datierung der Schicht, 

aus der die Probe Erl-5490 stammt, deren kalibriertes Ergebnis gerade noch den vermuteten 
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Altersbereich ankratzt, ist weniger sicher als die Datierung der archäologische Datierung der 

anderen Proben und muss laut Dr. Hensch möglicherweise älter datiert werden. [Hen02]. 

Target Targetname PMC 

PMC 

Fehler BP 

BP 

Fehler

Delta 

C13 

vermutetes 

Alter 

Erl-5490 Probe 3: Scherenblatt 82,19 0,54 1575 53 -25,9 8./9. Jhd 

Erl-5545 Probe 8: Nagel 93,30 0,60 557 52 -25,3 15.-16.Jhd 

Erl-5539 Probe 10: Nagel 92,84 0,66 597 58 -21,1 15.-16.Jhd 

Erl-5540 Probe 11: Baunagel 86,52 0,99 1163 93 -25,4 9.Jhd 

Erl-5541 Probe 12: Sargnagel 89,31 0,72 908 65 -25,4 9.-11.Jhd 

Erl-5538 Probe 13: Sargnagel 88,06 0,63 1022 57 -26,9 9.-11.Jhd 

Erl-5534 Probe 14: Sargnagel 91,49 0,71 716 54 -24,4 15.-16.Jhd 

Erl-5487 Probe 16: Nagel 87,30 0,52 1091 48 -26,5 15.-16.Jhd 

Erl-5531 Probe 17, Eisennagel  86,86 0,58 1132 54 -28,2 9.-11.Jhd 

Erl-5488 Probe 18: Nagelkopf 85,66 0,52 1243 49 -30,1 9. Jhd 

Erl-5547 Probe 19: Nagel 83,56 0,73 1443 70 -24,8 8./9. Jhd 

Tabelle 6.1: Datierungsergebnisse verschiedener Nägel und eines Scherenblattes aus der Sulzba-

cher Grabung nach HCl-Vorbehandlung.  
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

BC/AD 250AD 500AD 750AD 1000AD 1250AD 1500AD 1750AD

Calendar date

C_Date 800±70AD 

Erl-5490  1575±53BP
Offset 50
C_Date 1500±70AD 

Erl-5545  557±52BP
Offset 50
C_Date 1500±70AD 

Erl-5539  597±58BP
Offset 50
C_Date 850±50AD 

Erl-5540  1163±93BP
Offset 50
C_Date 950±100AD 

Erl-5541  908±65BP
Offset 50
C_Date 950±100AD 

Erl-5538  1022±57BP
Offset 50
C_Date 1500±70AD 

Erl-5534  716±54BP
Offset 50
C_Date 1500±70AD 

Erl-5487  1091±48BP
Offset 50
C_Date 950±100AD 

Erl-5531  1132±54BP
Offset 50
C_Date 850±50AD 

Erl-5488  1243±49BP

 

Abbildung 6.17: Kalibrierte Datierungsergebnisse der Nägel aus der Sulzbacher Grabung.  Über 

dem kalibrierten Ergebnis ist jeweils das erwartete Alter dargestellt. 
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Die an einem weiteren Nagel der Sulzbacher Grabung gewonnenen Messergebnisse sind in 

Tabelle 6.2 und Abbildung 6.18 dargestellt. Der Nagel sollte, wie auch die anderen Nägel der 

Grabung, unrestauriert sein, und wurde deshalb, wie die anderen Nägel, nur mechanisch so-

wie mit Aceton und Wasser  gereinigt. Das so erhaltene Messergebnis (Erl-5544) ist aller-

dings eindeutig zu alt. Da von dieser Probe noch etwas extrahierter Rückstand vorhanden war, 

wurde dieser Rückstand, nachdem die Soxhlet-Apparatur wieder zur Verfügung stand, zur 

Entfernung von möglicherweise wohl doch vorhandenen Konservierungsmitteln einer Soxh-

let-Extraktion unterzogen. Das so erhaltene Ergebnis (Erl-5893) deckt sich mit der archäolo-

gischen Einschätzung. Offenbar war der Nagel doch mit Konservierungsmitteln behandelt. 

Target Targetname PMC PMC Fehler BP BP Fehler Delta C13 

Erl-5544 Probe 9 Nagel  50,75 0,38 5448 60 -23,0 

Erl-5893 Probe 9 Nagel Soxhlet 86,58 1,12 1158 104 -24,1 

Tabelle 6.2: Messergebnisse an einem Nagel aus dem 10. bis 12. Jhd, mit und ohne Soxhlet-

Vorbehandlung. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

6000BC 5000BC 4000BC 3000BC 2000BC 1000BC BC/AD 1000AD

Calendar date

C_Date 1050±100AD 

Erl-5544  5448±60BP
Offset 50
Erl-5893  1158±104BP
Offset 50

 

Abbildung 6.18: Kalibrierung der Messergebnisse aus Tabelle 6.2. Ganz oben wieder das ar-

chäologisch ermittelte Alter. 

Die Messergebnisse der Proben des Gusseisenbarrens sind in Tabelle 6.3 und Abbildung 6.19 

dargestellt.  
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Target Targetname PMC 

PMC 

Fehler BP 

BP 

Fehler Delta C13 

Erl-4247 Gusseisen Stift 1 89,43 0,92 869 84 -29,6 

Erl-4248 Gusseisen Stift 2 90,86 0,81 748 63 -27,7 

Erl-5396 Gusseisen Stift 3 89,93 0,91 853 82 -29,0 

Erl-4290 Gusseisen HCl 91,14 0,72 729 47 -27,4 

Erl-5532 Gusseisen HCl 91,61 0,55 704 48 -20,0 

Erl-5533 Gusseisen HCl 91,96 0,63 673 55 -31,6 

Erl-6002 Gusseisen Soxhlet 91,46 0,55 723 49 -29,8 

Tabelle 6.3: Messergebnisse am Sulzbacher Gusseisenbarren, gewonnen mit der Sputter- und 

der HCl-Methode. Die archäologische Datierung fällt in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

900AD 1000AD 1100AD 1200AD 1300AD 1400AD 1500AD

Calendar date

C_Date 1075±20AD 

4247  869±84BP
Offset 50
4248  748±63BP
Offset 50
5396  853±82BP
Offset 50
4290  729±47BP
Offset 50
5532  704±48BP
Offset 50
5533  673±55BP
Offset 50
6002  723±49BP
Offset 50
Mittelwert  734±21BP
Offset 50

 

Abbildung 6.19: Kalibrierung der Messergebnisse aus Tabelle 6.3. Ganz oben wieder das ar-

chäologisch ermittelte Alter. Unten der kalibrierte, gewichtete Mittelwert aller dargestellten Er-

gebnisse. 

Lediglich die Kalibrierungen zweier Ergebnisse reichen in den archäologisch ermittelten Al-

tersbereich herein. Die übrigen Messungen ergaben durchweg jüngere Alter. Alle Messergeb-

nisse sind aber verträglich mit einer Datierung in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die 

archäologische Schicht, in  der der Barren gefunden wurde, ist zwar sehr sicher ins 11. Jhd. zu 
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datieren, allerdings ist es laut Dr. Hensch durchaus denkbar, dass der Barren verlagert wurde, 

also erst nachträglich in diese Schicht geraten ist. Die Ergebnisse, die mit der Sputtermethode 

gewonnen wurden, fallen alle etwas älter aus als die Ergebnisse der mit Salzsäure vorbehan-

delten Proben. Ein χ2-Test der sieben Ergebnisse ergibt ein χν
2 von 1,07, die Unterschiede 

sind also nicht signifikant.  Man kann also davon ausgehen, dass es sich dabei nur um einen 

statistischen Effekt handelt. 

Sollten die Unterschiede aber tatsächlich real  sein, gäbe es für eine Erklärung zwei verschie-

dene Szenarien: 

- Das archäologisch ermittelte Alter ist korrekt. Die Datierungen wären dann von ei-

ner Kontamination mit modernem Material betroffen, wobei sich dies auf die mit 

der Sputtermethode gewonnenen Ergebnisse weniger stark ausgewirkt hätte. Wäh-

rend der HCl-Vorbereitung müsste dann jeweils noch ein kleiner, sehr konstanter 

Anteil modernen Materials die Proben verschmutzt haben. Es ist allerdings schwer, 

eine Quelle für diese Kontamination auszumachen. Da der Barren frei von Erosion 

war, könnte diese Kontamination nicht aus derselben stammen. Nachträglich in die 

HCl-Lösung gelangte Verschmutzungspartikel (z.B: Staub, Haarschuppen etc.) 

würden kaum ein solch einheitlich verschobenes Ergebnis liefern.  

- Das archäologisch ermittelte Alter ist nicht korrekt, sondern der Barren ist jünge-

ren Ursprungs. Demnach wären die mit der Sputtertechnik gemessenen Proben 

stärker von einer fossilen Verschmutzung betroffen gewesen, z.B. durch noch an-

haftendes Öl von der Funkenerosion, trotz der gründlichen Reinigung der Stifte. 

Denkbar wäre auch noch der Effekt, dass beide Vorbereitungsarten prinzipiell die gleichen 

Ergebnisse geliefert haben, aber ein mögliches Problem beim Graphituntergrund nachträglich 

eine Verschiebung vortäuscht. Da die mit der Sputtertechnik gemessenen Proben ja nicht oxi-

diert, reduziert und zu regulären Targets gepresst wurden, wurde zu deren Auswertung kein 

Graphitabzug vorgenommen, im Gegensatz zu den Proben, bei denen der Kohlenstoff mit der 

HCl-Methode extrahiert wurde. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Eisendatierung an den Sulzbacher Proben 

durchweg Ergebnisse lieferte, die mit dem archäologischen Befund verträglich und plausibel 

sind. 
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6.6.2 Spanförmige Proben aus Trier 
 

Vom Landesamt für Archäologie Rheinland-Pfalz in Trier erhielten wir insgesamt acht datier-

te Proben aus verschiedenen Grabungen, die aus einem Zeitbereich vom 13. bis zum 18. Jahr-

hundert n.Chr.  stammen. Allerdings wurden uns alle Proben nur als Späne zur Verfügung ge-

stellt, die am Trierer Landesamt den Proben entnommen wurden. Die Probenmengen waren 

meist sehr gering. Deshalb konnten später lediglich vier der acht Proben datiert werden, da die 

restlichen Proben insgesamt zu wenig Kohlenstoff für eine Datierung enthielten. Wegen der 

geringen Probenmengen konnten an den Spänen auch keine weiteren Reinigungsschritte außer 

einer Reinigung mit dest. Wasser durchgeführt werden. Die Kanone bestand aus Gusseisen 

mit einem Kohlenstoffgehalt von 2,4 %, ein größerer Span konnte direkt in ein Target ge-

presst und gemessen werden; die anderen Proben hatten geringe Kohlenstoffanteile von 0,1 % 

bis 0,15 %.  

Target Probenart Methode PMC 

PMC 

Fehler BP 

BP 

Fehler δ 13C 

vermutetes 

Alter 

Erl-5492 Meißel  HCl 30,89 0,60 9438 158 -33,9 

 

16. Jhd.. 

Erl-5399 Kanone Sputtertechnik 94,90 0,84 421 71 -29,4 

 

18. Jhd. 

Erl-5536 Kanone HCl 68,06 0,59 3091 70 -28,5 

 

18. Jhd. 

Erl-5537 Kanone 

HCl (ohne 

Reduktion) 92,02 2,91 668 258 -28,5 

 

18. Jhd. 

Erl-5549 Eimerbügel 

HCl (ohne 

Reduktion) 78,19 0,68 1976 70 -25,6 

 

13.-14. 

Jhd. 

Erl-5548 Hufeisen HCl 62,57 0,62 3766 80 -28,4 

 

16. Jhd. 

Tabelle 6.4: Datierungsergebnisse der vom Trierer Landesamt zur Verfügung gestellten Proben. 

Tabelle 6.4 zeigt die erhaltenen Datierungsergebnisse an den Trierer Proben. Bereits ohne Ka-

librierung ist zu erkennen, dass die 14C-Alter durchgängig zu hoch für die vermuteten Alter 

sind. Offenbar waren die Proben mit fossilem Material kontaminiert. Lediglich die beiden 

nicht-reduzierten Proben der Kanone kommen dem vermuteten Alter nahe, wobei die Probe 

Erl-5537 so wenig Kohlenstoff enthielt, dass ein für den Altersbereich unbrauchbar großer 

Fehler resultierte. Die Proben Erl-5536 und Erl-5537 wurden zusammen der HCl-Methode 
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unterworfen und erst der abfiltrierte kohlenstoffhaltige Rückstand wurde in zwei Proben ge-

trennt. Die deutlich verschiedenen Ergebnisse legen die Kontamination der gelieferten Probe 

mit fossilem, nicht gleichmäßig unter den Spänen verteiltem, kohlenstoffhaltigem Material 

nahe, das sich nicht mehr von den Spänen unterscheiden und abtrennen ließ. Dafür spricht 

auch, dass der relativ große, direkt in ein Target gepresste Span Erl-5399 das Ergebnis liefert, 

das dem archäologischen Alter am nähesten kommt. Betrachtet man das dazugehörige kalib-

rierte Ergebnis in Abbildung 6.20, so könnte dies sogar das reale Alter der Kanone widerspie-

geln. Große, massive Eisengegenstände wie die Kanone wurden nämlich meist unter Verwen-

dung von älterem Eisenschrott hergestellt, und können durchaus längere Gebrauchszeiten ge-

habt haben. Von der Kanone ist bekannt, dass sie in einer Schlacht 1794 eingesetzt wurde. Ein 

tatsächliches damaliges Alter des Eisens  von etwa 100 Jahren, wie es das kalibrierte Ergebnis 

ermöglichen würde, läge also durchaus im Bereich des möglichen. 

 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

800AD 1000AD 1200AD 1400AD 1600AD 1800AD

Calendar date

C_Date 1740±30AD 

Erl-5399  421±71BP
Offset 50
Erl-5537  668±258BP
Offset 50

 

Abbildung 6.20: Kalibrierte Ergebnisse der nicht-reduzierten Proben der Trierer Kanonenku-

gel, im Vergleich darüber das vermutete Alter. 
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6.6.3 Probe vom Staffelberg 
 

Der Staffelberg ist ein Zeugenberg in der Gemeinde Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels 

(Oberfranken) und erhebt sich etwa 280 m über dem Maintal. Er gilt neben den weiteren Zeu-

genbergen Ehrenbürg („Walberla“) und Hesselberg, als ein „heiliger Berg der Franken“.   

 

Abbildung 6.21: Der Staffelberg [Luftbild BLfD: Klaus Leidolf Nr. 040.6170.-34 vom 22.07.1996 

- 5932/001]. 

Die Hänge steigen in drei Stufen an, die durch den Wechsel härterer und weicherer Gesteins-

schichten bedingt sind; daher resultiert der Name Staffelberg. Die Felsklippen eines ehemali-

gen Schwamm-Riffes umringen das Plateau des Staffelberges und bilden eine natürliche Be-

festigung, die seit dem Beginn des 5. Jahrtausends v.Chr. von Menschen genutzt wurde (siehe 

Abbildung 6.21) [Dip92]. Von der Besiedlung findet man heute nur noch Reste der Wehran-

lagen, die die Kelten seit dem 6. Jahrhundert v.Chr. erbaut haben und die mehrfach erneuert 

wurden. Dabei wurden zahlreiche Funde von Glas, Stein, Keramik, Bronze und Eisen seit 

1880 bei Begehungen aufgesammelt oder bei Grabungen geborgen. Der Berg war nach dem 

6. Jahrhundert weiterhin besiedelt. Heute befindet sich dort die Adelgundis-Kapelle, die 1653 

auf den Ruinen einer älteren Kirche erbaut worden ist. 

Das für diese Arbeit von der Ur- und Frühgeschichtlichen Sammlung der Universität Erlangen 

bereitgestellte Eisenstück ist ein Schmiedeeisen, welches archäologisch entweder in die La-

Tène- oder die anschließende römische Kaiserzeit datiert werden kann. Die Probe war von 

Restauratoren mit Paraffin konserviert worden. Es ist etwa 3 cm lang, 1,5 cm breit und 1 cm 
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dick.  Abbildung 6.22 zeigt ein Schliffbild der Probe. Zu sehen ist der mittlere Bereich des 

Eisenstückes. Der dunkle Teil zeigt Spuren einer Aufkohlung.  

 

Abbildung 6.22: Eisenstück vom Staffelberg 

In der Mitte der Aufkohlung ist eine graue bis schwarze Linie zu erkennen. Diese zeigt, dass 

das Eisenstück aus zwei kleineren Teilen zusammengeschweißt wurde. Dazu wurden die bei-

den einzelnen Stücke erneut erhitzt, was man auch durch die Bereiche der Aufkohlung (dunk-

ler Bereich) erkennen kann. Danach wurden die Einzelteile unter Druck zusammengefügt. 

Diese Schweißtechnik wurde besonders in der La-Tènezeit angewandt. Das ganze Eisenstück 

besitzt, im Gegensatz zu den Bamberger Nägeln, einen relativ hohen Kohlenstoffgehalt, da 

der Rand und der Bereich um die Schweißnaht aufgekohlt sind. Der Kohlenstoffgehalt der 

aufgekohlten Bereiche beträgt etwa 0,7 % und der der Zwischenstellen (hell, Ferrit) etwa 0,1 

%. Insgesamt gesehen liegt der Kohlenstoffgehalt etwa bei 0,55 % bis 0,6 %.  Die Probe wur-

de mit der HCl-Methode vorbehandelt; zusätzlich wurden von der Probe mithilfe eines Boh-

rers auch Späne genommen. Um das Paraffin der Restaurierung zu entfernen, wurden die 

Proben für 12 Stunden in Tetrahydrofuran, welches für Paraffin ein gutes Lösungsmittel ist 

[Hor87], gelegt, und anschließend noch mit Methanol und Aceton von anderen eventuellen 

Verunreinigungen befreit. An einer Probe wurde auch eine komplette Soxhlet-Extraktion vor-

genommen. wobei hier allerdings ein großer Verlust an Probenmaterial auftrat, so dass der 

Messfehler dementsprechend groß ausfiel. Die Ergebnisse der AMS-Messung an diesen Pro-

ben sind in Tabelle 6.5 aufgeführt.  
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Target Bemerkung PMC PMC Fehler BP BP Fehler Delta C13

Erl-5528  69,54 0,57 2918 66 -24,2 

Erl-5529  70,58 0,60 2799 69 -27,5 

Erl-5530 Späne 14,26 0,24 15643 138 -25,9 

Erl-6000 Soxhlet 67,96 4,10 3103 500 -26,8 

Tabelle 6.5: Dateriungsergebnisse des Eisenstückes vom Staffelberg.  

Auffallend ist die starke Abweichung des an den Spänen gewonnen Ergebnisses. Wie bereits 

bei den Trierer Proben scheint es zu einer deutlichen Kontamination mit altem Kohlenstoff 

gekommen zu sein.  Die Proben, die aus dem kompakten Stück gewonnen wurden, ergeben 

ein sinnvolleres Alter, welches aber dennoch etwas zu hoch für die archäologische Datierung 

ist.  Die Kalibrierung dieser Ergebnisse (Erl-5528, Erl-5529) ist in Abb. 6.23 dargestellt. Der 

Fehler der mit Soxhlet vorbehandelten Probe Erl-6000 ist zu hoch, um  verlässliche Aussagen 

über das Ergebnis zu treffen, steht aber nicht im Widerspruch zu den anderen Ergebnissen. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1800BC 1500BC 1200BC 900BC 600BC 300BC BC/AD 300AD

Calendar date

C_Date 200±200BC 

Erl-5528  2918±66BP
Offset 50
Erl-5529  2799±69BP
Offset 50

 

Abbildung 6.23: Kalibrierung der  „sinnvollen“ Ergebnisse der  Staffelbergprobe. 

Das etwas zu hohe Alter könnte daran liegen, dass die Konservierungsmittel nicht restlos von 

der Probe entfernt werden konnten; es wäre auch denkbar, dass karbonatische Erze bei der 

Verhüttung beteiligt waren, die so das scheinbare Alter erhöhten. Möglicherweise ist das Al-

ter aber auch korrekt, und der Gegenstand wurde während der La-Tène-Zeit aus schon damals 

deutlich älteren Eisengegenständen zusammengeschweißt. In dieser frühen Phase der Eisen-

gewinnung und Verarbeitung war Eisen rar und kostbar, so dass die Gebrauchszeiten von Ei-

sengegenständen und „Eisenrecycling“ durchaus üblich waren.  
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6.6.4 Eine ungewöhnliche Probe aus dem Südural 
 

Eine weitere Probe eines Gusseisenstücks erhielten wir vom Institut für Archäometrie in Frei-

berg.  Es wurde bei einer Grabung im Südural entdeckt, im Fundzusammenhang mit Funden 

der Andronowo-Kultur, die dort in der ersten Hälfte des 2. vorchristlichen Jahrtausends exis-

tierte und wohl ein frühes Indogermanisches Volk innerhalb der Kurgan-Kultur darstellte, das 

oft mit den Vorfahren der Indoarier identifiziert wird. Ein so alter Fund eines Eisenartefakts 

wäre zwar sehr ungewöhnlich, aber nicht undenkbar, zumal diese Region als ein Gebiet gilt, 

in dem die Eisenverhüttung erfunden worden sein könnte. Das Schliffbild (Abbildung 6.24), 

das von der Probe in Freiberg angefertigt wurde, zeigt, dass die Probe recht inhomogen ist 

und der Kohlenstoffgehalt starken Schwankungen unterliegt. Möglicherweise entstand die 

Probe als „Abfallprodukt“ bei der Kupfer- oder Bronzeherstellung.  

 

 

Abbildung 6.24: Schliffbild des Gusseisenstücks aus Russland. Bereich 1: Ledeburit, C-Gehalt 4 

%. Bereich 2: Löcher, durch Entkohlung entstanden. Bereich 3: C-Gehalt 2 %. 

Aus dem Eisengegenstand wurden zwei Proben per Funkenerosion herausgelöst:  Aus dem 

kohlenstoffreichen Bereich 1 ein Stift zum direkten Pressen in einen Targethalter, aus dem 

Bereich 3 ein größeres Stück zum Auflösen in Salzsäure. Da von dem Eisenstück zuvor ein 

Schliff hergestellt wurde und es dazu mit Nitral (alkoholischer Salpetersäure) angeätzt wor-

den war, wurde die Probe zur Auflösung in HCl zuvor mittels einer Soxhletextraktion gerei-

nigt. Da bei dem Eisenstift zu befürchten war, dass dieser während der Soxhletbehandlung zu 

stark rostet oder seine Form verändert und dann nicht mehr in den Targethalter passt, wurde 

diese Probe nur per Hand mit Methanol und im  Ultraschallbad mit Aceton gereinigt. Die Da-

tierungsergebnisse sind in Tabelle 6.6 und Abbildung 6.26 dargestellt. 
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Target Methode PMC PMC Fehler BP BP Fehler Delta C13 

Erl-6471 Sputtertechnik 89,87 0,62 858 55 -24,1 

Erl-6472 HCl-Technik 89,67 0,55 876 49 -24,5 

Tabelle 6.6: Datierungsergebnisse der Eisenprobe aus dem Südural 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

3000BC 2250BC 1500BC 750BC BC/AD 750AD

Calendar date

C_Date 1750±150BC 

Erl-6471  858±55BP
Offset 50
Erl-6472  876±49BP
Offset 50

 

Abbildung 6.25: Kalibrierung der an der Süduralischen Eisenprobe gewonnenen 14C-

Ergebnisse. Das archäologisch vermutete Alter ist wieder darüber dargestellt. 

Die Ergebnisse zeigen untereinander eine exzellente Übereinstimmung, was ein weiteres Indiz 

dafür ist, dass beide verwendete Vorbereitungsmethoden zu verlässlichen Ergebnissen führen 

(sofern die Probe die Vorraussetzungen für eine sinnvolle Datierung erfüllt). Das Datierungs-

ergebnis widerspricht allerdings erheblich der archäologischen, wobei eine mittelalterliche 

Datierung, wie die beiden 14C-Ergebnisse sie nahe liegen, für eine beliebige Eisenprobe natür-

lich an sich wahrscheinlicher ist als eine Datierung in die Anfangszeit der Eisenherstellung; 

auch der untersuchende Metallurg in Freiberg, Dr. Schwab, bezweifelte bei seiner Untersu-

chung eine solch frühe Datierung. Der Grabungsleiter S. Grigoriev allerdings vermutet, dass 

ein lokales Faktor des Fundortes die Datierung verfälscht haben könnte. Der Fundort befindet 

sich nur etwa 30 km von Kyshtym (etwa zwischen Jekaterinburg und Tscheljabinsk) entfernt, 

wo sich im Jahre 1957 in der Wiederaufbereitungsanlage des  dortigen großen Nuklearzent-

rums einer der größten nuklearen Unfälle der Geschichte ereignete, der allerdings bis in die 

80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts streng geheim gehalten wurde. Bei einer chemi-

schen Explosion gelangten große Mengen hochradioaktiver Substanzen in die Umgebung, vor 

allem 90Sr und 137Cs. Die freigesetzte Menge an Radioaktivität wird auf bis zu 120 Millionen 

Curie geschätzt, dies ist die sechsfache Menge des bekannteren Unfalls von Tschernobyl. Da 

die radioaktiven Substanzen allerdings, anders als bei der Tschernobyl-Katastrophe, nicht in 

höhere Atmosphärenschichten gelangten, wurden diese nicht weitflächig verteilt, so dass es 

nur zu einer lokalen Verseuchung kam, die allerdings dafür umso stärker ausfiel; große Ge-
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biete, die von dem nuklearen Fallout betroffen waren, sind noch heute unbewohnbar. Abbil-

dung 6.26 zeigt den ungefähren Weg der radioaktiven Wolke anhand der Kontamination der 

Umgebung mit dem Isotop 90Sr, sowie den Fundort der fraglichen Eisenprobe (rotes Kreuz). 

 

Abbildung 6.26: Der Weg der radioaktiven Wolke nach der Kyshtym-Katastrophe. Die Zahlen 

geben die Strontium-90-Kontamination in Curie pro Quadratkilometer an. Das rote Kreuz 

markiert den ungefähren Fundort der Eisenprobe [Ene07].  

Wie zu erkennen ist, befindet sich die Fundstelle im Fallout-Gebiet, in einem Bereich, der von 

einem hohen Gradienten der Kontamination geprägt ist. Die genaue Kontamination lässt sich 

im nachhinein also kaum mehr exakt feststellen.  Um den 14C-Gehalt innerhalb der Probe sig-

nifikant zu erhöhen, muss diese allerdings hohen Neutronenflüssen ausgesetzt sein, damit 

gemäß Gleichung 1.1 der im Eisen enthaltene Stickstoff  in nennenswerter Menge in situ in 
14C umgewandelt werden kann; auch über einen Neutroneneinfang eines 13C-Kernes wäre ei-

ne in situ-Produktion denkbar Für eine Probe aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus wäre 

ein 14C-Gehalt von etwa 65 pMC zu erwarten, gemessen wurden allerdings 90 pMC. Um die-

se Diskrepanz durch  in situ Produktion von 14C zu erklären, müsste also fast jedes dritte 14C-

Atom in der Eisenprobe nachträglich in situ gebildet worden sein. Es ist allerdings unwahr-

scheinlich, dass solch hohe Neutronenflüsse durch die dortigen Begebenheiten gegeben wa-

ren, da dann auch im Fallout-Material noch zahlreiche Kernspaltungen stattgefunden haben 

müssten. Da zudem die beiden Datierungen von den chemisch recht unterschiedlichen Berei-

chen 1 (Ledeburit mit 4 % C) und 3 (mit einem C-Gehalt von 2 %) praktisch identische Er-

gebnisse erbrachten, müssten auch die Produktionsraten von 14C innerhalb der Probe genauso 

wie die Kohlenstoffgehalte skalieren, um die Datierungsergebnisse als Folge einer in situ 

Produktion von 14C erklären zu können; es dürfte also nur 14C aus 13C produziert worden sein.  
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Aus archäologischer „Laiensicht“ erscheint ein mittelalterliches Ergebnis für das Eisenstück, 

wie es auch die Messung in Erlangen ergab, weitaus wahrscheinlicher als eine durch einen 

Nuklearunfall verfälschte Datierung in das 2. Jahrtausend vor Christus, als Eisen wohl nur als  

unerwünschtes Nebenprodukt der Kupferverhüttung auftrat. 

6.6.5 Römische Proben 
  

Eine größere Zahl von Eisenproben lagert schon fast seit den  Gründungstagen der Erlanger 

AMS-Anlage im Labor. Sie wurden von Herrn Prof. Zwicker, einem Erlanger Werkstoffwis-

senschaftler, der sich in seiner Freizeit mit Archäometallurgie beschäftigte, geliefert. Damals 

wagte sich die Erlanger Gruppe noch nicht an die Eisendatierung heran, und so wurden die 

Proben zunächst nur verwahrt. Von den heutigen Mitgliedern der Forschungsgruppe wusste 

niemand mehr näheres über die Proben, und Herr Prof. Zwicker, der damals schon emeritiert 

war, kann mittlerweile aus Gesundheitsgründen keine Auskunft mehr darüber geben. Deshalb 

ist unser Wissen über die Proben auf die Aufschriften der Probenbeutel beschränkt. Demnach 

handelt es sich um Proben aus dem damaligen römischen Germanien, hauptsächlich aus dem 

Rhein-Main-Gebiet. Als Alter wäre somit das erste bis fünfte nachchristliche Jahrhundert zu 

erwarten.  Darunter befinden sich auch ein recht gut erhaltenes Schwert und eine lange Me-

tallstange.  

 

Abbildung 6.27: Eisenschwert aus dem römisch besetzten Germanien 

Die meisten der anderen Eisenteile  sind Nägel und Metallteile, die durch den Laien nicht 

weiter identifizierbar sind. Bei den Proben befindet sich auch ein Beutel mit Holzkohlen, die 

offenbar aus dem gleichen Fundzusammenhang wie ein Teil der Eisenteile stammt und eine 

Altersreferenz bilden kann.  

An einigen der Proben wurden Tests für verschiedene Reinigungsprozeduren durchgeführt 

(siehe Tabelle 6.7). Die Ergebnisse der datierten Proben einschließlich der Holzkohle sind in 

Tabelle 6.7 sowie (teilweise) Abbildung 6.28 aufgelistet. 
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Target Bemerkung Reinigung 

Kohlenstoff-

gehalt in % 

Erl-6981 Zylinderbruchstück 

Rost mechanisch und chemisch 

durch Phosphorsäure entfernt; Ace-

ton 2,1 

Erl-6982 Metallteil Nr.84 

Reinigung mit Aceton; Rost nicht ent-

fernt 6,7 

Erl-6985 Metallteil Nr.84 Sandgestrahlt; Reinigen in Aceton 42,1 

Erl-6983 Römerschwert 

Rost mechanisch entfernt; Reinigen 

in Aceton 30,8 

Erl-6984 Holzkohle AAA 64,6 

Erl-7292 Metallstange 

Rost mechanisch entfernt; Reinigen 

in Aceton 44,8 

Erl-7293 Eisennagel 

Rost mechanisch entfernt; Reinigen 

per Soxhlet 6,3 

Tabelle 6.7: Datierungsergebnisse an römischen Eisenfunden. Der Kohlenstoffgehalt bezieht sich 

auf den extrahierten Rückstand nach dem Auflösen der Probe in HCl. 

 

Target PMC PMC Fehler BP BP Fehler Delta C13 

Erl-6981 59,87 3,28 4121 440 -27,2 

Erl-6982 72,49 0,38 2585 42 -26,4 

Erl-6985 74,50 0,41 2365 44 -25,4 

Erl-6983 0,37 0,04 45009 821 -22,1 

Erl-6984 79,31 0,43 1862 44 -28,0 

Erl-7292 78,95 0,39 1899 40 -22,9 

Erl-7293 73,68 1,27 2453 138 -27,7 

Tabelle 6.8: Datierungsergebnisse an römischen Eisenfunden. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1600CalBC 1200CalBC 800CalBC 400CalBC CalBC/CalAD 400CalAD

Calibrated date

Holzkohle  1862±44BP
Offset 50
Erl-6982  2585±42BP
Offset 50
Erl-6985  2365±44BP
Offset 50
Erl-7292  1899±40BP
Offset 50
Erl-7293  2453±138BP
Offset 50

 

Abbildung 6.28: Kalibrierte Ergebnisse ausgewählter römischer Eisenproben  

Das Datierungsergebnis des Römerschwerts ist natürlich  eindeutig zu alt. Ein Wert von 

45000 BP lässt sich eigentlich nicht mehr anders als durch die ausschließliche Verwendung 

fossiler Brenn- und Reduktionsmittel, also Braun- oder Steinkohle, erklären. Der Anteil des 

fossilen, 14C-freien Kohlenstoffs hat bei einem Ergebnis wie den gemessenen 0,37 pMC auf 

jeden Fall  bei über 99,5 % gelegen, was selbst durch eine massive Verschmutzung der Probe 

kaum erklärt werden könnte. Das Rheinische Braunkohlerevier, wo die Braunkohle auch of-

fen zutage trat, lag im römisch besetzten Teil Germaniens und war den Römern sicher be-

kannt. Die Nutzung der Braunkohle durch die Römer ist zwar nicht belegt, die Datierung des 

Römerschwertes  deutet aber darauf hin. Allerdings kann durch die fehlende Dokumentation 

der römischen Eisenproben im Erlanger AMS-Labor die Sicherheit deren archäologischer Da-

tierung nicht beurteilt werden. Von unserer Seite ist deshalb nicht auszuschließen, dass es sich 

bei der datierten Probe nicht auch um industriell hergestellten Stahl handeln könnte, für den 

eine Datierung mit 45000 BP auch zu erwarten wäre.  

Auch die Datierung des Zylinderbruchstücks, bei dem eine Rostentfernung mit Phosphorsäure 

erprobt wurde und bei der anschließenden HCl-Behandlung nur sehr wenig Kohlenstoff ge-

wonnen werden konnte, was zu dem erhöhten Fehler führte, erwies sich mit ca. 4100 BP als 

deutlich zu alt. Bei dieser Probe ist unklar, wie es zu dem erhöhten Alter kam. Denkbar wäre 

eine Verunreinigung (oder mangelnde Beseitigung einer solchen) im Zusammenhang mit der 

alternativen Behandlung durch Phosphorsäure, Verwendung karbonatischer Erze bei der Ver-

hüttung, oder eine Mischbefeuerung des Brennofens mit Holz- und Braunkohle. In diesem 

Fall scheint ein Effekt, der von karbonatischen Erzen herrührt, allerdings unwahrscheinlich, 
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da in der datierten Probe mindestens 25 % alter (fossiler) Kohlenstoff aus Karbonaten enthal-

ten gewesen sein muss, um ein Ergebnis von 80 pMC (ca. 1800 BP) auf 60 pMC (ca. 4100 

BP) zu senken. In diesem Fall müsste auch das δ13C um sechs bis sieben Promillepunkte er-

höht sein (von z.B. -27 ‰ auf -20 ‰), was bei der untersuchten Probe mit ihrem  δ13C  von -

27,2 ‰ offensichtlich nicht der Fall gewesen ist. Das δ13C ohne Beeinflussung durch Karbo-

nate hätte dann bei etwa -34 ‰ liegen müssen, was ungewöhnlich niedrig gewesen wäre für 

eine Eisen-/Holzkohleprobe.  

Das Metallstück mit der Nr. 84 konnte aufgrund seiner Größe in zwei Teile gesägt werden, 

um den Effekt der Rostentfernung zu untersuchen. Während bei der einen Probe (Erl-6982) 

der Rost gar nicht entfernt wurde, wurde die andere Probe (Erl-6985) in der Sandstrahlanlage 

blank gestrahlt. Die Messergebnisse (Tabelle 7, Abb. 6.28) zeigen, dass die Probe, bei der der 

Rost nicht entfernt wurde, ein mehr als 200 Jahre höheres Radiokarbonalter aufweist als die 

gereinigte. Ein Überlapp ergibt sich erst im Bereich des jeweiligen 3σ-Fehlers, so dass der 

beobachtete Effekt als signifikant einzustufen ist. Erwartungsgemäß war der Kohlenstoff im 

Rückstand der Probe, die vom Rost befreit wurde deutlich höher als in der nicht entrosteten 

Probe). Beide Alter sind aber dennoch zu hoch für die angenommene Datierung in die Rö-

merzeit und würden eher in die keltische Hallstattzeit (Erl-6982) bzw. La-Tène-Zeit (Erl-

6985) datieren. Da wir, wie bereits mehrfach erwähnt, über keinerlei Funddokumentation ver-

fügen, muss daher ungewiss bleiben, ob es sich hier um ein Problem der Eisendatierung han-

delt, oder ob das Stück möglicherweise tatsächlich aus der keltischen La-Tène-Zeit stammt. 

Den gleichen Zeitbereich überstreicht die Datierung eines Eisennagels (Erl-7293), der mit der 

Soxhlet-Methode gesäubert wurde und der  einen großen Materialverlust erlitt. Bei der Inter-

pretation tritt hier das gleiche Problem auf wie bei oben diskutierten Metallstück. Lediglich 

die Datierung einer Metallstange (Erl-7292) ergab ein mit der Holzkohle (Erl-6984) gut über-

einstimmendes Alter.  
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6.7 Resümee der Eisendatierung 
 

Die Versuche zur Eisendatierung im Erlanger AMS-Labor nach den geschilderten Methoden 

(Sputter-Technik und HCl-Technik) bestätigten, dass es möglich ist, sinnvolle 14C-AMS-

Datierungen an archäologischen Eisenartekfakten durchzuführen, ohne  allzu großen appara-

tiven Aufwand betreiben zu müssen. Die Eisenextraktion mit HCl empfiehlt sich dabei be-

sonders für Proben bis etwa 1 % Kohlenstoff; Proben mit höherem Kohlenstoffgehalt können 

ohne weitere Vorbereitung direkt in Targets gepresst und gemessen werden. Proben, die groß 

genug waren, um die nach beiden Methoden vorbereitet worden waren, lieferten dabei über-

einstimmende Ergebnisse. Insbesondere die Ergebnisse der Proben aus der Sulzbacher Gra-

bung stimmten gut mit dem erwarteten Alter überein. Allerdings ergaben sich auch bei man-

chen Proben deutlich zu hohe Alter. Insbesondere bei der Datierung von Eisenspänen traten 

durchweg zu hohe Alter auf. Der Schluss liegt nahe, dass diese Proben durch ihre große Ober-

fläche besonders anfällig für Verschmutzungen sind. Diese können dabei von dem Bohrer 

selbst stammen, entweder Bohrerabrieb, oder zuvor am Bohrer haftender, durch Lösungsmit-

tel nicht zu entfernender  Schmutz. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt des Eisens genügen 

hier schon geringe Mengen, um ein Ergebnis deutlich zu verfälschen. Daher sollten möglicht 

unzerteilte, kompakte Stücke zur Vorbereitung verwandt werden, ein Erbohren oder Schred-

dern von Probenmaterial ist zu vermeiden. 

Allerdings  ist auch bei Proben, die dem äußeren Anschein nach geeignet sind, Vorsicht bei 

der Interpretation der Ergebnisse angesagt. Neben vielen Ergebnissen, die gut zum archäolo-

gischen Befund passten, gab es auch einige, die deutlich von der Erwartung abwichen. Prob-

lematisch hierbei ist weniger eine mögliche Verhüttung mit Braun- oder Steinkohle, da solche 

Ergebnisse aufgrund ihrer Eindeutigkeit kaum zu Fehlinterpretationen  führen können. Prob-

lematisch scheinen eher die teilweise sehr langen Gebrauchszeiten von Eisengegenständen 

sowie frühe Formen der Eisenschrott-Verwertung zu sein, so dass solche Gegenstände biswei-

len deutlich älter datieren können als der jeweilige Fundzusammenhang. 
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7 Datierungsmöglichkeiten von Kalkmörtelproben 

7.1 Grundlegendes zu Mörtel 

7.1.1 Mörtel als Baumaterial 

Mörtel (von lat. mortarium: Mörser, Mörtelgefäß) bezeichnet im Allgemeinen einen Baustoff, 

welcher aus einem Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser besteht und durch Abbinden o-

der Trocknen aushärtet. Bei den Zuschlagstoffen handelt es sich fast immer um Sand, jedoch 

können in Ausnahmefällen auch andere Materialien, wie z.B. Holzspäne verwendet werden. 

Auch kam es vor, dass dem Sand noch andere Materialien beigemengt wurden, um bestimmte 

Eigenschaften des Mörtels zu verändern. Bindemittel können Kalk, Zement, Gips, Anhydrit 

etc. sein. Je nach Art des Bindemittels wird im Sprachgebrauch zum Beispiel zwischen Ze-

ment-, Gips- und Kalkmörtel unterschieden. Mörtel  wird bereits seit der Antike benutzt um 

Ziegel-, Lehm- oder Steinbauten die nötige Stabilität zu verleihen. Bei historischen Gebäuden 

wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend Kalkmörtel, aufgrund seiner recht ein-

fachen und günstigen Herstellung, verwendet. Nur wo besondere Herausforderungen, wie z.B. 

extreme Feuchtigkeit, zu meistern waren, wurden andere Mörtel, z.B. wasserfeste Zement-

mörtel, verwendet. Mörtel wird u.a. auch als Putz, Estrich oder zur Wärmedämmung einge-

setzt. 

Kalkmörtel enthält Kohlenstoff, der in Form von Karbonaten gebunden ist, und ist daher prin-

zipiell  geeignet, um mit der Radiokarbonmethode untersucht zu werden.  

 

7.1.2 Herstellung von Kalkmörtel 

Die Ausgangssubstanz für die Herstellung von Kalkmörtel ist Kalkstein. Kalkstein ist ein Se-

dimentgestein und besteht hauptsächlich aus Kalziumkarbonat (CaCO3). Da die Entstehung 

von Kalkstein in geologischen Zeiträumen abläuft, ist dieser so alt, dass das gesamte, früher 

enthaltene, 14C inzwischen zerfallen ist. Die Produktion von Kalkmörtel beginnt mit dem Vor-

gang des „Kalkbrennens“. Dabei wird Kalkstein auf über 800° C erhitzt, so dass dieser ent-

säuert wird und CO2 entweichen kann: 

  ↑+→ 23 COCaOCaCO        (7.1) 

Um Kalkstein so stark erhitzen zu können, wurde früher immer abwechselnd Holz bzw. 

Holzkohle und Kalkstein geschichtet in einem Kalkbrennofen eingeführt und dann das Holz 

angezündet. Dabei wurden die entstandenen Holzkohle-Brocken jedoch unweigerlich mit dem 
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gebrannten Kalk vermischt. Die Abbildung 7.1 zeigt schematisch einen Querschnitt durch ei-

nen solchen Kalkbrennofen. 

 

Abbildung 7.1: Skizze eines Kalkbrennofens [And04] 

Im nächsten Arbeitsschritt, dem „Kalklöschen“, wird aus dem entstandenen gebrannten Kalk 

(CaO) unter Zugabe von Wasser und starker Wärmeentwicklung Kalziumhydroxid (Ca(OH)2) 

gebildet.  

  22 )(OHCaOHCaO →+        (7.2) 

Im letzten Herstellungsschritt wird wässriges Ca(OH)2 mit Sand gebunden. Das Mischver-

hältnis beträgt üblicherweise ein Teil Löschkalk zu drei Teilen Sand, kann aber je nach Funk-

tion und Situation auch deutlich davon abweichen. Das Kalziumhydroxid kann nun  mit dem 

Kohlendioxid der Luft zu feinen, nadelartigen CaCO3-Kristallen reagieren, die mit dem Sand 

verfilzen und so den Mörtel fest und hart machen. 

  OHCaCOCOOHCa 2322)( +→+       (7.3) 

Kalkmörtel besteht also überwiegend aus Sand, der durch ein Geflecht vieler kleiner Nadeln 

aus CaCO3 zusammengehalten wird. Die Abbildung 7.2 zeigt zusammenfassend den gerade 

beschriebenen Prozess der Mörtelherstellung, auch Kalkkreislauf genannt.   
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Abbildung 7.2: Schematische Darstellung des Kalkkreislaufs 

Im letzten Arbeitsschritt wird demnach CO2 aus der Atmosphäre mit dem jeweils aktuellen 

Isotopenverhältnis aufgenommen. Beim Kohlenstoff im CaCO3 des Mörtels handelt es sich 

also nicht mehr um den radiometrisch alten Kohlenstoff des Kalksteins, sondern um den je-

weils modernen Kohlenstoff der Umgebungsluft zum Zeitpunkt der Bindung. An diesem 

Kohlenstoff ist also eine 14C-Datierung sinnvoll und möglich, wobei hier der Zusammenhang 

zwischen dem zu datierenden Material und dem historischen Ereignis besonders eindeutig ist; 

bei Wassermörtel wie z.B. Zement ist eine Datierung jedoch nicht möglich, da dieser beim 

Abbinden keine Nadeln aus kohlenstoffhaltigem Material ausbildet.   

7.1.3 Probleme bei der Datierung von Kalkmörtel 

Bislang wurde Kalkmörtel nicht direkt 14C-datiert, sondern nur indirekt über Holz- oder 

Holzkohlereste, welche innerhalb der Mörtelproben eingeschlossen waren. Solche organi-

schen Fremdstoffe finden sich jedoch nicht immer innerhalb einer Mörtelprobe, und können 

zudem das Ergebnis der Datierung verfälschen, da bei ihnen der eindeutige Zusammenhang 

zwischen Alter des Materials und historischem Ereignis nicht mehr gegeben ist. Da Kalkmör-

tel bei archäologischen Ausgrabungen von Gebäuden ein häufig aufgefundenes Material ist 

und oft keine anderen datierbaren Materialen zur Verfügung stehen, wäre eine direkte, zuver-
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lässige Datierbarkeit von Kalkmörtel für die Archäologie von hohem Wert. Eine direkte Da-

tierung des Karbonats von Kalkmörtelproben birgt gibt jedoch zahlreiche mögliche Fehler-

quellen. Durch unvollständiges Kalkbrennen können noch Reste von Millionen Jahre altem 

und somit 14C-freiem Kalkstein enthalten sein, die bei der Datierung ein höheres Alter vortäu-

schen. Auch der als Zuschlagstoff verwendete Sand kann aus Kalkstein oder sonstigen älteren 

Karbonatgesteinen bestehen oder solche enthalten, was bei der Datierung ebenfalls zu einem 

zu hohem Alter führt. Zusätzlich kann es bei älteren Mörtelproben auch vorkommen, dass de-

ren Alter durch Rekristallisation der Karbonate mit jüngeren atmosphärischen CO2 zu jung 

bestimmt wird. Bei Hausbränden oder infolge starker, sprunghafter Temperaturerhöhungen 

kann es vorkommen, dass das Kalziumkarbonat des Mörtels zu CaO gebrannt wird und dieses 

durch starke Feuchtigkeit zu Ca(OH)2 wird. Das Ca(OH)2 nimmt wiederum CO2 aus der Um-

gebungsluft auf und bildet Mörtel-CaCO3, welcher dann natürlich bei einer Datierung ein 

jüngeres Alter ergäbe [Hei97]. Werden allerdings nur Mörtelproben aus dem Inneren von 

Mauern datiert, die nicht dem Witterungseinfluss ausgesetzt waren, sollte der Einfluss der 

Rekristallisation auf diese Mörtelproben keinen allzu großen Einfluss haben. 

Außerdem kann die Härtung von Mörtel innerhalb dicker Mauern mangels Luftzufuhr relativ 

lange dauern, so dass der Zeitpunkt der Mörtelbindung deutlich jünger als das Baudatum des 

entsprechenden Bauwerks ist. Um dieses Problem zu umgehen, wurde dem Mörtel manchmal 

gezielt Holzkohle als Kohlenstoffquelle für die CaCO3-Bildung zugemischt. 

Das generelle Problem bei der Datierung von Mörtelproben ist also die Tatsache, dass sowohl 

mögliche Verunreinigungen (Kalkgestein, karbonatischer Sand) als auch das zu datierende 

Material aus derselben chemischen Verbindung, nämlich CaCO3, bestehen. Um die Probleme 

der Unterscheidung der beiden Stoffe zu umgehen, wurden in der Vergangenheit Mörtelpro-

ben anhand eingeschlossener Holz- oder Holzkohlereste datiert. Das Holz bzw. die Holzkohle 

stammt in vielen Fällen noch aus dem Kalkbrennofen und wurde mit dem gebrannten Kalk zu 

Mörtel verarbeitet. Diese organischen Fremdkörper könnten aber auch absichtlich in die Mör-

telmasse gemischt worden sein, um die bessere Härtung des Mörtels innerhalb dicker Mauern 

bei Luftausschluss durch Kohlendioxidzufuhr zu ermöglichen. Diese Einschlüsse geben aller-

dings nicht immer das genaue Alter der sie umgebenden Mörtelprobe wieder. In vielen Fällen 

können diese Verunreinigungen nämlich aus dem zur Bindung des Mörtels verwendeten Sand 

stammen, der häufig aus sandigen Sedimenten gewonnen wurde. Bei der Datierung von Holz 

bzw. Holzkohle können natürlich auch Alt- und Kernholzeffekte auftreten. 
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7.2 Ein mögliches Verfahren zur Kalkmörteldatierung 

1997 wurde von Jan Heinemeier in [Hei97] eine Methode zur direkten Datierung von Kalk-

mörtel veröffentlicht. Die Grundidee dieses Vorgehens ist es, die feinen CaCO3 Nadeln des 

Mörtels, die durch die Reaktion (3.3) mit atmosphärischen CO2 entstehen, von den relativ har-

ten und kompakten Kristallen der karbonatischen Kalksteinverunreinigungen zu trennen. Dies 

geschieht zunächst durch eine vorsichtige Zerkleinerung der Mörtelprobe und anschließendes 

Sieben. Die Annahme hierbei ist, dass bei einem vorsichtigen Zerkleinern der eigentliche 

Mörtel in feinere Bestandteile zerfällt, während die harten Kalksteinkristalle intakt bleiben 

und so ausgesiebt werden können. Durch Kathodolumineszenzmikroskopie, kombiniert mit 

polarisierter optischer Mikroskopie, können Reste von Kalkstein in Dünnschliffen des ur-

sprünglichen Mörtels und des Siebguts erkannt und der Erfolg des Siebens so überprüft wer-

den, welches dann auch gegebenenfalls mehrfach durchgeführt werden könnte. Bei der an-

schließenden Säurezugabe zur Freisetzung des CO2 geht man davon aus, dass die feinen Na-

deln des Kalkmörtels schneller und heftiger reagieren als die relativ kompakten Kalksteinreste 

(sofern noch welche vorhanden sind). Zu Beginn der bei Säurezugabe einsetzenden Reaktion 

(3.3) sollte also hauptsächlich Kohlenstoff aus den feinen Kalkmörtelnadeln  freigesetzt wer-

den, während die Reaktion der Kalksteinreste langsamer abläuft. Dies ermöglicht es, den Ein-

fluss von Kalksteinresten weiter zu reduzieren, indem das durch Säurezugabe entstandene 

CO2 in verschiedenen Fraktionen gesammelt wird, also z.B. eine frühe Fraktion und eine spä-

te Fraktion. Hierfür ist es wesentlich, dass das untersuchte Probenmaterial eine möglichst ein-

heitliche Korngröße hat. Sind die Datierungsergebnisse an den beiden Fraktionen sehr unter-

schiedlich, kann man von einer noch beträchtlichen Beimengung alter Karbonate im Proben-

material ausgehen, ist der Unterschied gering, so deutet dies auf größere Homogenität des 

Materials und höhere Zuverlässigkeit des Ergebnisses hin. Die von Heinemeier veröffentlich-

ten Ergebnisse stimmten weitgehend mit den historisch bekannten Altern überein [Hei97], oft 

besser als  in den Mörteln vorhandene Holz- oder Holzkohlestücke. Im Rahmen einer Zulas-

sungsarbeit (Tudor Coldea, in [Col07]) sollte diese Methode im Erlanger AMS-Labor getestet 

und wenn möglich, verbessert werden. Im folgenden werden die in Erlangen verwendeten 

Methoden beschrieben, und anschließend die Ergebnisse einiger Proben dargestellt und disku-

tiert. 

7.2.1 Mechanische Vorbehandlung 

Vor der weiteren Verarbeitung müssen die Mörtelproben erst von anhaftenden Verunreini-

gungen befreit werden. Bei hartnäckigem Schmutz muss die Probe mit einer kleinen Bürste 
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gereinigt werden. Im Anschluss an die vorbereitende Reinigungsprozedur werden die gerei-

nigten Mörtelproben in Anlehnung an [Hei97] grob mechanisch zerkleinert. Dazu wurde die 

hydraulische Targetpresse des Erlanger AMS-Labors verwendet, um einen kontrollierten, 

gleichmäßig verteilten Druck auf die Probe ausüben zu können. Die Anwendung einer zu 

großen Kraft hat zur Folge, dass die entstandenen zerkleinerten Partikel der Mörtelprobe zu 

fest zusammengepresst werden und Kalksteinpartikel auseinander brechen und zusammen mit 

dem Mörtelkarbonat vorbehandelt werden. Die im Rahmen dieser Arbeit behandelten Proben 

wurden in der Targetpresse mit Drücken zwischen 6 und 12 bar zerkleinert. 

 

Abbildung 7.3: Erster Siebvorgang der zerkleinerten Mörtelprobe 

Die zerkleinerte Mörtelprobe wird anschließend grob gesiebt (Maschenweite 1mm, siehe Ab-

bildung 7.3), um eingeschlossene Steinbrocken und grobe Sandkörner auszusieben. Die Ma-

schenweite des hierfür verwendeten Siebes beträgt ca. 1 mm. Anschließend wird die grob ge-

siebte Mörtelprobe mit entionisiertem Wasser ausgewaschen und durch ein feines Sieb mit 

einer Maschenweite von 100 µm nass gesiebt, so dass neben dem CaCO3 nur noch Verunrei-

nigungen mit einer Korngröße kleiner als 100 µm vorhanden sein können (Abb. 7.4).  
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Abbildung 7.4: Zweiter Siebvorgang der Kalkmörtelprobe. Die Probe wird mit entionisiertem 

Wasser durch ein 100 µm-Sieb gesiebt. 

Nach einigen Stunden im Trockenschrank bei einer Temperatur von ca. 100° C ist das Wasser 

verdampft und die gesiebte Mörtelprobe bereit für die weitere Vorbehandlung. Ziel der Sieb-

vorgänge ist es, einen möglichst großen Anteil des fossilen Karbonats der Kalksteinverunrei-

nigungen des Mörtels auszusieben. 

7.2.2 Mikroskopie 

Bei der von Heinemeier beschriebenen Methode wird das Material in Dünnschliffen vor und 

nach dem Sieben  mit einem mit Kathodolumiszenz kombinierten polarisierten Mikroskop 

betrachtet. Dabei zeigt Kalkstein, bedingt durch seine Kristallinität, eine starke Kathodolumi-

neszenz in einem hellen Orangerot, während die eigentlichen feinen und ungeordnet verstreu-

ten Mörtelkristalle nur eine schwache Kathodolumiszenz zeigen [Hei97]. Dadurch lässt sich 

der Anteil von fossilem Kalkstein im Material abschätzen, und so auch der voraussichtliche 

Datierungserfolg. 

Dem Erlanger AMS-Labor stand ein solches Kathodolumiszenzmikroskop allerdings nicht 

zur Verfügung, sondern nur ein normales Durchlichtmikroskop. Die Proben konnten deshalb 

nur lichtmikroskopisch betrachtet werden.  

Ein mögliches Ergebnis ist in der Abbildung 7.5 zu sehen. Man erkennt die relativ wenigen 

übrig gebliebenen durchsichtigen, klaren Sandkristalle und die überwiegende Anzahl weiß-

grauer Karbonatpartikel des Mörtels. Zusätzlich erkennt man allerdings noch einige kleine 

hellbraun bis ockerfarbenen Fremdkörper. Bei diesen handelt es sich möglicherweise um 

nicht vollständig ausgesiebte Reste des fossilen Kalksteins oder um sonstige möglicherweise 

karbonathaltige Verunreinigungen. Eventuell handelt es sich hierbei allerdings auch um nicht 

ausgesiebte Holz- bzw. Holzkohlepartikel.  
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Abbildung 7.5: Ansicht der durch das 100µm-Sieb gesiebten Mörtelprobe steiger03/05-4 unter 

dem Lichtmikroskop bei hundertfacher Vergrößerung 

Wenn die Verunreinigungen allerdings allzu zahlreich sind, kann das Datierungsergebnis der 

Kalkmörtelprobe von vornherein angezweifelt werden, so dass ein erneutes Sieben der Proben 

empfehlenswert ist. 

Die Abbildung 7.6 zeigt im Vergleich zur obigen Abbildung eine grob gesiebte Mörtelprobe 

(Maschenweite des Siebes ist ca. 1 mm). Man erkennt einen großen Anteil an groben Verun-

reinigungen, Steinpartikel, Sandkörner etc. sowie die zahlreichen hellbraun bis ockerfarbenen 

Partikel und den geringeren Anteil hellgrauer Karbonatpartikel.  

 
Abbildung 7.6: Ansicht der durch das 1mm-Sieb gesiebten Mörtelprobe steiger03/05-4 unter 

dem Lichtmikroskop bei hundertfacher Vergrößerung 

Sandkorn 

Mörtel-Karbonatpartikel 
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7.2.3 Chemische Vorbehandlung 

Bei der chemischen Vorbehandlung von Kalkmörtelproben wird aus dem Kalziumkarbonat 

des Mörtels unter Zugabe von Phosphorsäure CO2 gewonnen und dieses mit Hilfe von Was-

serstoff zu elementarem Kohlenstoff reduziert. Bei diesem Schritt sollen eventuell nach dem 

Sieben noch vorhandene karbonathaltige Verunreinigungen der Mörtelprobe, wie etwa Kalk-

steinreste, aufgrund ihrer geringeren Gesamtoberfläche und der daraus resultierenden kleine-

ren Reaktionsgeschwindigkeit bestmöglich von den Mörtelkarbonaten getrennt werden. Dazu 

wurden zwei separate Reduktionsräume verwendet, um so das bei der Reaktion entstehende 

CO2 in verschiedene zeitliche Fraktionen trennen zu können.  Die Abbildung 7.7 zeigt ein 

Schema der chemische Vorbehandlung und Reduktion von Kalkmörtelproben. Die Zeitachse 

verdeutlicht, dass in den zwei Reduktionsräumen nacheinander CO2 aufgenommen wird. Die 

nadelartigen CaCO3-Kristalle des Mörtels werden von der Phosphorsäure schneller zu CO2 

zersetzt, welches hauptsächlich im ersten Reduktionsraum aufgefangen werden sollte. Der 

rote Pfeil, der das Kalkstein-CaCO3 mit dem CO2 im ersten Reduktionsraum verbindet, stellt 

die Schlüsselproblematik der chemischen Vorbehandlung dar, da auch die in der Mörtelprobe 

enthaltenen Kalksteinreste mit der Phosphorsäure unter Bildung von CO2 reagieren, wenn 

auch langsamer. Ziel der chemischen Vorbehandlung ist es, einen möglichst geringen Anteil 

des Kalkstein-CO2 zusammen mit dem Mörtel-CO2 im ersten Reduktionsraum zu sammeln. 

 
Abbildung 7.7: Chemischen Vorbehandlung einer Kalkmörtelprobe 
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Dazu wird, nach erfolgter Methanisierung der Probenräume, in die zwei Glasfinger der Kar-

bonatanlage jeweils Phosphorsäure und Kalkmörtel gefüllt. Dann wird die Säure auf die Pro-

be geträufelt. Die Reaktion (3.3) beginnt, CO2 wird unter heftiger Blasenbildung freigesetzt 

und im ersten Reduktionsraum mit Hilfe von Flüssigstickstoff ausgefroren.  

Die Abbildung 7.8 zeigt die beschriebene CO2-Freisetzung im Probengefäß. Die angespro-

chene Blasenbildung ist hier gut erkennbar. 

Sobald die Reaktionsintensität nachlässt, wird der erste Reduktionsraum geschlossen und die 

restliche CO2-Menge im zweiten Reduktionsraum ausgefroren. Wenn die Reaktion beendet ist 

wird auch der zweite Reduktionsraum geschlossen.  Die weitere Reduktion verläuft nun so, 

wie in Kapitel 3.3 beschrieben. 

        
Abbildung 7.8: CO2-Freisetzung in Form starker Bläschenbildung durch die Reaktion  

der Kalkmörtelprobe mit der Phosphorsäure im Probengefäß der Karbonatanlage. 
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7.3 Eine neue Karbonatanlage zur Kalkmörteldatierung 

Die in die Karbonatanlage einzufüllenden Probenmengen für Mörtelvorbereitungen sind in 

der Regel größer als für sonstige Karbonatproben, da so viel Material eingefüllt werden muss, 

dass der Kohlenstoff für zwei Targets ausreicht, die mit guter Statistik gemessen werden kön-

nen. Für solche Probenmengen stellte sich das Probengefäß der ursprünglichen Karbonatanla-

ge mit einem Volumen von 17,5 ml als zu klein heraus. Nachdem die Reaktion der Karbonat-

Probe mit der Phosphorsäure eingeleitet wurde, kam es häufig zu einer sehr starken Blasen-

bildung. Die Lösung aus Karbonatprobe und Phosphorsäure reagierte oftmals so heftig, dass 

es aus dem Glasfinger für die Karbonatprobe in den Glasfinger für die Phosphorsäure oder 

sogar bis zum Ventil des Probengefäßes schwappte. Deshalb wurde eine neue Karbonatanlage 

mit größerem Volumen der beiden Glasfinger (je 23,5 ml), die die Probe und die Säure auf-

nehmen sollen, angefertigt. Ein Überschwappen vom einen Finger in den anderen kam nun 

praktisch nicht mehr vor, und auch das Ventil des Probengefäßes wurde nun nicht mehr von 

der Säure angegriffen. 

Ein weiterer Schwachpunkt der alten Karbonatanlage war der Umstand, dass diese jedes mal 

abgeflanscht werden musste, um die Säure auf die Probe träufeln zu können. Zwar war es 

möglich, Probengefäß und Anschlussstelle an der AURA durch Ventile abzudichten, um das 

Vakuum möglichst zu erhalten. Trotzdem musste nach dem Wiederanflanschen das Verbin-

dungsstück erneut leeregepumpt werden. Außerdem hat jedes Ventil und jede Verbindung ei-

ne gewisse Leckrate, die das erreichbare Vakuum bestimmt, so dass mit möglichst wenigen 

Verbindungen, Flanschen und Ventilen ausgekommen werden sollte. Im Hinblick auf die 

Mörteldatierung kam hier noch als hinderlich hinzu, dass zwischen Beginn der Reaktion und 

Sammeln des CO2 im Reduktionsraum einiges an Zeit vergeht, in der sich das entstehende 

CO2 zunächst im abgeflanschten Probengefäß sammelt, wodurch die Flexibilität bei der Wahl 

des Zeitpunktes des Umleitens des entstehenden CO2 vom ersten in den zweiten Reduktions-

raum stark eingeschränkt wird. Deshalb wurden die zwei Kegelschliffverbindungen, mit der 

die Karbonatanlage mit der AURA verbunden wurden wurde, durch O-Ring-gedichtete Ku-

gelschliffverbindungen ersetzt, so dass das Probengefäß der Karbonatanlage nun drehbar ge-

lagert ist, ohne Einbußen bei der Dichtigkeit der Anlage hinnehmen zu müssen. Dadurch 

wurden einerseits geringere Leckraten erreicht, andererseits ist es durch die drehbare Lage-

rung nun möglich, die Säure durch langsames Hochdrehen des Probengefäßes dosierter auf 

die Karbonatprobe zu träufeln als zuvor. Zwar wären die alten Kegelschliffverbindungen 

grundsätzlich auch drehbar gewesen, eine Drehung hätte aufgrund der zur Dichtung verwen-
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deten zwei Teflon-Ringe jedoch zu einer höheren Leckrate durch Verschieben der Dichtringe 

geführt. Das Probengefäß muss nun nicht mehr abmontiert werden, und die gesamte entste-

hende CO2-Menge kann verlustfrei aufgefangen und in die Reduktionsräume geleitet werden. 

Durch den fehlenden Kontakt mit der Umgebungsluft wird zudem die Kontamination mit 

kohlenstoffhaltigen Gasen minimiert. Somit besteht nun die Möglichkeit einer guten Tren-

nung der zwei CO2-Fraktionen durch bequemes Kippen des Probengefäßes und Bedienen we-

niger Ventile. 

 

Abbildung 7.9: Konstruktionsskizze der neuen Karbonatanlage  

Die Abbildung 7.9 zeigt den Entwurf der Komponenten der neuen Karbonatanlage. Links o-

ben ist eine Querschnittzeichnung der Bauteile zu sehen. Die Drehachsen A und B der zwei 

Kugelschliffverbindungen sind mit gekrümmten Blockpfeilen dargestellt. In  der rechten 

Hälfte der Abbildung ist ein 3D-Modell der einzelnen Komponenten dargestellt. Weitere Än-

derungen der neuen Anlage sind ein 9mm-Glas-Einweghahn anstelle des Teflon-gedichteten 

Ventils, mit dessen Hilfe man das Probengefäß abschließen konnte. Die üblicherweise zum 

Abdichten der Kugelschliffverbindungen und der 9mm-Einweghähne verwendeten Viton-O-

Ringe wurden durch FFKM-O-Ringe der Firma Kalrez ersetzt. Das Material FFKM (Perflu-

orkautschuk) beinhaltet im Gegensatz zu Viton keinen Kohlenstoff, was eine mögliche Kon-

taminationsquelle ausschließt. Zusätzlich zeichnet sich FFKM durch eine höhere Hitze- und 

Säurebeständigkeit aus. Auch nach mehrtägigem Bad in hochkonzentrierter Phosphorsäure 
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ergaben sich keine Beeinträchtigungen der Beschaffenheit der FFKM-O-Ringe. Der Aufbau 

der neuen Anlage an der AURA ist in Bild 7.20 zu sehen (mit gekipptem Probengefäß). 

 

Abbildung 7.10: Anschluss der neuen Mörtel-Karbonatanlage an der AURA. 

Bevor mit der neuen Karbonatanlage Mörtelproben vorbehandelt wurden, wurde diese an den 

Eichstandards IAEA-C1 (Marmor; 14C-freie Untergrundprobe) und IAEA-C2 (Kalk; Sollwert 

41,14 pMC) getestet. Die nach der Vorbehandlung in der Karbonatanlage hergestellten Tar-

gets der Eichproben ergaben nach der Datierung in der Erlanger AMS-Anlage folgende Er-

gebnisse:  

Targetnummer &  

Name 
PMC PMC-Fehler 

Erl-9222 IAEA-C1 0,27 0,02 

Erl-9689 IAEA-C1 0,23 0,02 

Erl-9223 IAEA-C2 41,12 0,37 

Erl-9234 IAEA-C2 41,52 0,42 

Erl-9690 IAEA-C2  41,14 0,36 

Tabelle 7.1: Datierungsergebnisse der Eichstandards IAEA-C1 und IAEA-C2 

Die Ergebnisse für IAEA-C2 stimmen mit dem Sollwert von 41,14 pMC recht gut überein und 

liegen jeweils im 1σ-Bereich. Die IAEA-C1 Standards sollten 14C-frei sein und daher einen 

Sollwert von 0 pMC aufweisen. Die gemessenen Werte von 0,27 und 0,23 pMC liegen im für 

vorbereitete Untergrundproben gewohnten Bereich (vgl. Kapitel 4 & 5).   
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7.4 Datierungsergebnisse an Mörtelproben 

Im Erlanger AMS-Labor wurden mit der neuen Karbonatanlage neben den erwähnten Stan-

dards IAEA-C1 und IAEA-C2 Mörtelproben aus drei verschiedenen Quellen gemessen. Dabei 

handelte es sich um Mörtel von einer Ruine im Odenwald, um Mörtel vom Frauenberger Kas-

tell, sowie um Mörtel vom Wolfgangswall bei Kloster Weltenburg. 

Alle Proben wurden nach der oben beschriebenen Methode vorbehandelt. Nach der Trennung 

des entstandenen CO2 in jeweils zwei separate Fraktionen wurden diese in den zwei getrenn-

ten Reduktionsräumen zu Graphit reduziert und die daraus hergestellten Targets in der Erlan-

ger AMS-Anlage datiert.  

7.4.1 Burgruine im Odenwald 

Von einer bislang wenig erforschten Burgruine im Odenwald wurden Kalkmörtelproben so-

wie im Mörtel eingeschlossene Holzkohleproben am Erlanger AMS-Labor untersucht. Die 

Proben wurden aus dem Mauermörtel im Inneren einer mehrschaligen mittelalterlichen Mauer 

(Randabstand ca. 0,25 m bis 0,5 m) entnommen. Es ist daher anzunehmen, dass beim Aushär-

ten bzw. Abbinden des Mörtels kein direkter Luftkontakt bestand. Die Mauer wurde durch 

Schichten der Außenschalen und der Steinfüllung vorbereitet und mit Mauermörtel schicht-

weise ausgegossen. 

Die Zeit zwischen 1050 AD und 1150 AD wird vom ausgrabenden Archäologen als wahr-

scheinliche Bauzeit der Ringmauer angegeben [Ste06]. Folgende Indizien sprechen dafür: 

 Der Grundriss der Gesamtanlage ist eine Turmburg mit eng anliegender Ringmauer, 

was bauhistorisch auf die Zeit zwischen 1050 AD und 1150 AD hinweist. 

 Die Steinbearbeitung steckt trotz der exklusiven Ausführung mit behauenen Quader-

steinen noch "in den Anfängen", was auf das 11. Jahrhundert hindeutet. 

 Die archäologische Untersuchung einiger Scherbenfunde aus der Ruine deutet auf das 

Ende des 11. Jahrhundert hin.  

Alle Mörtelproben der Ruine weisen einen sehr hohen Holzkohleanteil auf. Die Abbildung 

7.11 zeigt einen Teil der Mörtelprobe steiger 03/05-5. Die schwarzen Holzkohleeinschlüsse 

heben sich deutlich von der Mörtelmasse ab.  
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Abbildung 7.11: Ein Teil der Probe steiger 03/05-5  

Die Holzkohlereste könnten vom Prozess des Kalkbrennens stammen. Wahrscheinlicher ist 

jedoch aufgrund des großen Anteils an Holzkohleresten innerhalb dieser Mörtelproben, dass 

die Holzkohle von den Erbauern planmäßig in die Mörtelmasse gemischt worden ist, um auch 

unter fast vollständigem Luftabschluss ein Aushärten des Mörtels im Inneren der Mauern 

durch zusätzliche Kohlenstoffzufuhr zu ermöglichen. Die Ergebnisse der Datierung der Mör-

tel sind in Tabelle 7.2 und Abbildung 7.12 zusammengefasst.  

Targetnummer &  

Probenname 
PMC PMC-Fehler BP-Alter BP-Fehler δ13C Bemerkung

Erl-9490 steiger 03/05-3 91,52 0,51 712 45 -19,7 1. Fraktion 

Erl-9491 steiger 03/05-3 89,95 0,58 851 51 -24,1 2. Fraktion 

Erl-9492 steiger 03/05-4 59,36 0,34 4190 46 -20,8 1. Fraktion 

Erl-9493 steiger 03/05-4 47,82 0,37 5925 62 -21,0 2. Fraktion 

Erl-9494 steiger 03/05-5 86,38 0,48 1176 45 -15,5 1. Fraktion 

Erl-9495 steiger 03/05-5 84,72 0,53 1332 51 -17,9 2. Fraktion 

Erl-9496 steiger 03/05-6 91,42 0,53 721 46 -21,4 1. Fraktion 

Erl-9497 steiger 03/05-6 89,85 0,55 860 49 -26,8 2. Fraktion 

Tabelle 7.2: Datierungsergebnisse für die Mörtelproben aus dem Odenwald 

Holzkohleeinschlüsse 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500BC BC/AD 500AD 1000AD 1500AD

Calendar date

Erl-9490 steiger 03/05-3      712±45BP

Erl-9491 steiger 03/05-3  851±51BP

Erl-9492 steiger 03/05-4  4190±46BP

Erl-9493 steiger 03/05-4  5925±62BP

Erl-9494 steiger 03/05-5  1176±45BP

Erl-9495 steiger 03/05-5  1332±51BP

Erl-9496 steiger 03/05-6  721±46BP

Erl-9497 steiger 03/05-6  860±49BP

 

Abbildung 7.12: Kalibrierte Ergebnisse der Mörtelproben aus dem Odenwald. Das erwartete 

Alter ist rot markiert; die Ergebnisse der Targets Erl-9492 und Erl-9493 liegen außerhalb der 

dargestellten Skala 

Bei der Datierung der zwei Fraktionen ergab sich für alle Proben wie erwartet ein höheres Al-

ter als Ergebnis für die zweiten Fraktionen im Vergleich zu den ersten Fraktionen. Dies 

stimmt mit der Überlegung überein, dass die älteren karbonatischen Bestandteile des Mörtels 

auch fester gebunden sind und somit langsamer mit Phosphorsäure reagieren, während die 

jüngeren, nadelartigen CaCO3-Kristalle, die bei der Mörtelherstellung aus Löschkalk und 

Luft-CO2 entstanden, zuerst mit der Phosphorsäure reagieren. Die signifikanten Unterschiede 

zwischen den einzelnen datierten Fraktionen einer Probe zeigen allerdings auch, dass die 

Kalksteinreste durch das Sieben nicht komplett entfernt werden konnten. Die Ergebnisse der 

Probe steiger 03/05-4 sind außergewöhnlich alt und stimmen mit den übrigen Ergebnissen der 

Proben vom gleichen Fundort nicht annähernd überein. Das viel zu hohe Alter der Probe und 

der gravierende Unterschied zwischen den zwei Fraktionen zeigen, dass die Probe vermutlich 

sehr viel fossilen Kalkstein enthält, der beim Sieben nicht entfernt werden konnte. Die Zu-

sammensetzung des Bindemittels ist von großer Bedeutung für die Interpretation der Ergeb-

nisse. Geologisch gesehen ist der Odenwald ist ein Grundgebirge und besteht vor allem aus 

Graniten und Gneisen. Da anzunehmen ist, dass der Mörtel vor Ort im Odenwald angerührt 

wurde, ist es unwahrscheinlich, dass das zu hohe Alter auf karbonatischen Sand zurückzufüh-

ren ist. 
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Die Datierungsergebnisse der drei anderen Proben (steiger 03/05-3, steiger 03/05-5 und stei-

ger 03/05-6) liegen grob um den erwarteten Zeitraum von 1050 AD bis 1100 AD verteilt. 

Während allerdings die Datierung der ersten Fraktion der Probe steiger 03/05-5 etwas zu alt 

erscheint, sind die Datierungen der ersten Fraktionen von steiger 03/05-3 und steiger 03/05-6 

etwas zu jung, während die zweiten Fraktionen dieser Proben mit dem erwarteten Alter ver-

einbar wären. Diese jüngeren Mörtelproben könnten von nachträglichen Reparaturarbeiten an 

dem Bauwerk stammen. Ein späteres Aushärten des Mörtels durch Zufuhr von Luft-CO2 er-

scheint jedenfalls aufgrund der Lage der Proben innerhalb von sehr dickem Mauerwerk un-

wahrscheinlich. 

Tabelle 7.3 zeigt die Datierungsergebnisse an den im Mörtel eingeschlossenen Holzkohlepro-

ben:  

Targetnummer &  

Probenname 
PMC

PMC-

Fehler 
BP 

BP-

Fehler
δ13C 

Erl-7923 steiger 03/05-1 88,18 0,55 1011 50 -27,0 

Erl-7924 steiger 03/05-2 87,38 0,54 1084 50 -26,6 

Erl-8368 steiger2005b 07/05-1 87,75 0,43 1050 39 -25,8 

Erl-8369 steiger2005b 07/05-2 86,31 0,43 1183 40 -27,0 

Erl-8370 steiger2005b 07/05-3 88,88 0,44 947 40 -26,5 

Tabelle 7.3: Datierungsergebnisse für die im Mauermörtel enthaltenen Holzkohleproben  

Die kalibrierten Datierungsergebnisse der fünf Holzkohle-Proben sind in der oberen Hälfte 

der Abbildung 7.13 dargestellt; darunter ist ein Vergleich der Ergebnisse der Holzkohledatie-

rung mit Ergebnissen der Mörteldatierung zu sehen. Es wurden jeweils die Ergebnisse der ers-

ten Fraktionen der Kalkmörtelproben mit den Holzkohleproben verglichen. Von den datierten 

Holzkohlen  sind zwei Ergebnisse mit dem vermuteten Alter vereinbar, während die anderen 

drei etwas zu alt datieren, was durch Kern- oder Altholzeffekte zu erklären wäre. Auffällig ist, 

dass eine dieser Datierungen (Erl-8369) fast identisch mit der etwas zu alten Mörteldatierung 

Erl-9494 ist.  Da die Mörtel in diesem Fall sehr viel Holzkohle enthielten, die wohl zum 

schnelleren Abbinden beigegeben wurden, muss man damit rechnen, dass die 14C-Alter der 

Mörtel im wesentlichen denen der Holzkohle entsprechen. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500BC BC/AD 500AD 1000AD 1500AD

Calendar date

Erl-7923 steiger 03/05-1  1011±50BP

Erl-7924 steiger 03/05-2  1084±50BP

Erl-8368 steiger2005b 07/05-1  1050±39BP

Erl-8369 steiger2005b 07/05-2  1183±40BP

Erl-8370 steiger2005b 07/05-3  947±40BP

Erl-9490 steiger 03/05-3  712±45BP

Erl-9492 steiger 03/05-4  4190±46BP

Erl-9494 steiger 03/05-5  1176±45BP

Erl-9496 steiger 03/05-6  721±46BP

 

Abbildung 7.13: Vergleich der Datierungsergebnisse von Mörtel und Holzkohle (obere 5: Holz-

kohle, untere 4: Mörtel) 

 

7.4.2 Frauenberger Kastell 

Weitere Proben, die in unserem Labor untersucht wurden, stammen von einem Kastell am 

Frauenberg bei Kelheim, welches oberhalb des Klosters Weltenburg gelegen ist. Siedlungs-

funde am Frauenberg reichen bis in die Frühgeschichte zurück [Rin00]. Das untersuchte Kas-

tell wird archäologisch ins 10. Jahrhundert nach Christus datiert. Abbildung 7.14 zeigt eine 

Karte des Frauenbergs und seiner Umgebung. Zusätzlich wurden eine Holz- sowie eine Holz-

kohleprobe (Frbg.Kast 07/05-2 bzw. Frbg.Kast 07/05-1)  aus dem Material einer Mörtelprobe 

(Frbg.Kast 07/05-3) entnommen und ebenfalls datiert. Bei diesen Proben erwartete man aus 

archäologischer Sicht eine Datierung in das 10. Jahrhundert, möglicherweise auch noch in das 

späte 9. Jahrhundert. Die Proben Frbg-Mörtel 07/05-1 bis Frbg-Mörtel 07/05-8 sollen etwas 

jünger sein und wurden archäologisch alle in die gleiche Altersperiode, das späte 10. Jahr-

hundert, datiert. Aus historischen Gründen setzt der Grabungsleiter der archäologischen Gra-

bung vom Kastell am Frauenberg die Zeitspanne auf ca. 973 AD bis 993 AD fest [Hen06]. 

Wenn man die Geologie des Frauenbergs und seiner Umgebung betrachtet, ist auffällig, dass 

das gesamte umliegende Gebirge der Fränkischen Alb im Jura Zeitalter entstanden ist und aus 
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Kalkstein besteht. Der zur Bindung des Mörtels verwendete Sand dürfte also sehr reich an 

Kalkstein gewesen sein, was eine exakte Datierung der Kalkmörtelproben stark erschwert. 

Bei solchen Proben ist das Aussieben des Kalksteins besonders wichtig, allerdings anhand des 

mutmaßlich großen Kalksteinanteils auch sehr schwer durchführbar. 

 
Abbildung 7.14: Karte des Frauenbergs und seiner Umgebung [Lan03] 

Die Datierungsergebnisse der Kalkmörtelproben vom Frauenberger Kastell sind in Tabelle 

7.4 zusammengefasst. 

Auch bei den Proben vom Kastell am Frauenberg liefern fast alle Messungen (bis auf Frbg-

Mörtel 07/05-4)  teilweise deutlich ältere Ergebnisse für die zweiten Fraktionen, was ein kla-

res Indiz dafür ist, dass die Kalksteinreste beim Sieben nicht vollständig entfernt wurden. Die 

Datierungsergebnisse zerfallen in eine Gruppe, die dem erwarteten Alter grob entspricht, so-

wie eine Gruppe, deren  Ergebnisse viel zu alt sind. 

Die Abbildungen 7.15 und 7.16 zeigen die kalibrierten Ergebnisse dieser zwei Gruppen. Ex-

trem hohe Alter liegen teilweise außerhalb der dargestellten Skala, um die Übersichtlichkeit 

der Darstellung zu bewahren. Die Ergebnisse der ersten Fraktion werden wiederum zuerst ge-

zeigt. Die Probe Erl-9489 Frbg-Mörtel 07/05-2 zeigt einen sehr großen Altersunterschied 

zwischen den Ergebnissen der ersten und der zweiten Fraktion. Dies lässt wiederum auf einen 

sehr hohen Anteil an fossilen Kalksteinverunreinigungen in der gemessenen Mörtelprobe 

schließen, was vermutlich auf unvollständiges Kalkbrennen und unzureichendes Sieben zu-
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rückzuführen ist. Daher sind die Datierungsergebnisse dieser Probe als nicht sehr unzuverläs-

sig einzustufen. Die beiden übrigen Proben zeigen keinen solch großen Unterschied in den 

Fraktionen, wobei die ersten Fraktionen jeweils jünger als erwartet sind. Ob diese zu jungen 

Alter auf ein verzögertes Abbinden des Mörtels oder spätere Baumaßnahmen zurückzuführen 

sind, muss dabei offen bleiben. 

 

Targetnummer &  

Probenname 
PMC

PMC-

Fehler
BP-Alter

BP-

Fehler 
δ13C Bemerkung 

Erl-9476 Frbg-Mörtel 07/05-1 89,42 0,48 898 43 -21,7 1. Fraktion 

Erl-9477 Frbg-Mörtel 07/05-1 86,91 0,51 1127 47 -23,6 2. Fraktion 

Erl-9478 Frbg-Mörtel 07/05-2 82,86 0,46 1510 44 -18,6 1. Fraktion 

Erl-9479 Frbg-Mörtel 07/05-2 57,33 0,38 4469 53 -24,3 2. Fraktion 

Erl-9226 Frbg. Mörtel 07/05-3 93,67 0,82 525 70 -15,9 1. Fraktion 

Erl-9227 Frbg. Mörtel 07/05-3 90,67 0,95 787 84 -19,7 2. Fraktion 

Erl-9480 Frbg-Mörtel 07/05-4 72,55 0,41 2578 46 -15,9 1. Fraktion 

Erl-9481 Frbg-Mörtel 07/05-4 74,15 0,45 2403 48 -18,0 2. Fraktion 

Erl-9482 Frbg-Mörtel 07/05-5 77,22 0,44 2077 45 -11,2 1. Fraktion 

Erl-9483 Frbg-Mörtel 07/05-5 70,81 0,42 2773 47 -11,9 2. Fraktion 

Erl-9484 Frbg-Mörtel 07/05-6 49,44 0,29 5658 48 -10,0 1. Fraktion 

Erl-9485 Frbg-Mörtel 07/05-6 36,42 0,27 8113 59 -8,3 2. Fraktion 

Erl-9486 Frbg-Mörtel 07/05-7 78,17 0,42 1978 43 -12,8 1. Fraktion 

Erl-9487 Frbg-Mörtel 07/05-7 50,73 0,36 5452 57 -11,8 2. Fraktion 

Erl-9488 Frbg-Mörtel 07/05-8 71,20 0,39 2728 44 -25,1 1. Fraktion 

Erl-9489 Frbg-Mörtel 07/05-8 67,12 0,38 3203 45 -26,3 2. Fraktion 

Tabelle 7.4: Datierungsergebnisse für die Mörtelproben vom Frauenberger Kastell 

 

 



KAPITEL 7  DATIERUNGSMÖGLICHKEITEN VON KALKMÖRTELPROBEN   

 182 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

900BC 600BC 300BC BC/AD 300AD 600AD 900AD 1200AD 1500AD

Calendar date

Erl-9476 Frbg-Mörtel 07/05-1  898±43BP

Erl-9477 Frbg-Mörtel 07/05-1  1127±47BP

Erl-9478 Frbg-Mörtel 07/05-2  1510±44BP

Erl-9479 Frbg-Mörtel 07/05-2  4469±53BP

Erl-9226 Frbg. Mörtel 07/05-3  525±70BP

Erl-9227 Frbg. Mörtel 07/05-3  787±84BP

 
Abbildung 7.15: Kalibrierte Ergebnisse von Mörtelproben vom Frauenberger Kastell. Archäo-

logisch erwartetes  Alter rot markiert.  

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

3500BC 3000BC 2500BC 2000BC 1500BC 1000BC 500BC BC/AD 500AD

Calendar date

Erl-9480 Frbg-Mörtel 07/05-4  2578±46BP

Erl-9481 Frbg-Mörtel 07/05-4  2403±48BP

Erl-9482 Frbg-Mörtel 07/05-5  2077±45BP

Erl-9483 Frbg-Mörtel 07/05-5  2773±47BP

Erl-9484 Frbg-Mörtel 07/05-6  5658±48BP

Erl-9485 Frbg-Mörtel 07/05-6  8113±59BP

Erl-9486 Frbg-Mörtel 07/05-7  1978±43BP

Erl-9487 Frbg-Mörtel 07/05-7  5452±57BP

Erl-9488 Frbg-Mörtel 07/05-8  2728±44BP

Erl-9489 Frbg-Mörtel 07/05-8  3203±45BP

 
Abbildung 7.16: Kalibrierte Ergebnisse von Mörtelproben vom Frauenberger Kastell. Das ar-

chäologisch erwartete Alter (Ende 10. Jhd. n. Chr)  liegt außerhalb der angezeigten Skala. 

Die restlichen Proben dieser Serie zeigen ein um mehrere hundert Jahre höheres Alter als ar-

chäologisch erwartet wurde. Das Ergebnis der Probe Frbg-Mörtel 07/05-4 ist auffällig, da die 

zweite Fraktion sogar etwas jünger als die erste Fraktion ist. Hier lag entweder ein unbekann-
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ter Effekt vor, oder die Proben wurden vertauscht. Die übrigen Proben zeigen sehr große Al-

tersunterschiede zwischen den Ergebnissen der ersten und der zweiten Fraktion. Dies deutet 

auf einen sehr hohen Anteil an fossilen Kalksteinverunreinigungen in der Mörtelprobe hin, 

was die Aussagekraft der Ergebnisse extrem reduziert. 

In Tabelle 7.5 und Abbildung 7.17 zeigen die Ergebnisse derjenigen Mörtelprobe, die sowohl 

einen Holz-, als auch einen Holzkohleeinschluss enthielt sowie die Datierungen an den beiden 

eingeschlossenen Materialien. Diese Vergleichsdatierungen ergaben ein deutlich zu hohes Al-

ter für die Holzkohle und ein leicht erhöhtes Alter für die Holzprobe. Die Mörtelprobe 

Frbg.Kast. 07/05-3 wurde außerdem zusätzlich einmal nach der konventionellen Technik der 

Karbonatvorbehandlung, also ohne Fraktionentrennung, vorbehandelt und ergab ein leicht 

höheres Alter als archäologisch erwartet. Die gleiche Probe wurde mit der neuen Karbonatan-

lage vorbehandelt. Das Ergebnis der 1. Fraktion lag  genau im archäologisch erwarteten Zeit-

abschnitt zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert. Die zweite Fraktion konnte wegen eines tech-

nischen Defekts nicht mehr gemessen werden. Das gute Datierungsergebnis dieser Probe er-

füllt die archäologische Erwartung und unterstreicht die Wichtigkeit der Kalkmörteldatierung. 

Eine Datierung des Kastells nur aufgrund der Holz- bzw. Holzkohleproben hätte ein zu hohes 

Alter ergeben.  

Targetnummer &  

Probenname 
PMC

PMC-

Fehler 
BP 

BP-

Fehler 
δ13C Bemerkung 

Erl-8239 Frbg.Kast. 07/05-1 73,17 0,51 2509 56 -26,4 Holzkohle 

Erl-8240 Frbg.Kast. 07/05-2 83,79 0,61 1421 58 -25,2 Holz 

Erl-8241 Frbg.Kast. 07/05-3 
85,15 0,59 1291 56 -25,4 

Kalkmörtel  

(Konventionell) 

Erl-8436 Frbg.Kast. 07/05-3 86,58 0,75 1158 69 -31,3 
Kalkmörtel 

(1. Fraktion) 

Tabelle 7.5: Datierungsergebnisse für die die im Mauermörtel enthaltenen Holz- und Holzkoh-

leproben sowie den Mörtel selbst. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1500BC 1000BC 500BC BC/AD 500AD 1000AD

Calendar date

Erl-8239 Frbg.Kast. 07/05-1  2509±56BP

Erl-8240 Frbg.Kast. 07/05-2  1421±58BP

Erl-8241 Frbg.Kast. 07/05-3  1291±56BP

Erl-8436 Frbg.Kast. 07/05-3  1158±69BP

 
Abbildung 7.17: Vergleich der Datierungsergebnisse der Probe mit Holz und Holzkohleein-

schluss. Das erwartete Alter ist rot markiert. 

7.4.3 Probe vom Wolfgangswall  

Die Mörtelprobe Kelheim 04/06-1 stammt aus der Toranlage des Wolfgangswalls auf dem 

Frauenberg bei Kelheim. Der Wolfgangswall wurde wahrscheinlich während der Völkerwan-

derungszeit zum Schutz gegen die Hunnen errichtet, seine genaue Entstehungszeit ist jedoch 

unbekannt. Er ist in der Karte des Frauenbergs als „Wall 1“ eingezeichnet. Neben der Mörtel-

probe wurde noch ein Schlackefragment (Kelheim 04/06-2) vom gleichen Fundort mittels 

eingeschlossener Holzkohle datiert. Die Datierungsergebnisse der Proben vom Wolfgangs-

wall sind in Tabelle 7.6 zusammengefasst. 

Targetnummer &  

Probenname 
PMC 

PMC-

Fehler 
BP 

BP-

Fehler
δ13C Bemerkung 

Erl-9498 Kelheim 04/06-1 70,06 0,40 2859 46 -24,0 1. Fraktion 

Erl-9499 Kelheim 04/06-1 69,66 0,40 2904 46 -24,8 2. Fraktion 

Erl-9435 Kelheim 04/06-2 76,42 0,53 2160 56 -31,7 Schlacke 

 Tabelle 7.6: Datierungsergebnisse für die Probe vom Wolfgangswall.  

Auch wenn beide Fraktionen deutlich älter als erwartet sind, kann man in Abbildung 7.18 er-

kennen, dass die zweite Fraktion auch hier ein geringfügig älteres Datum liefert als die erste 

Fraktion. Da es sich bei diesen Proben um die zuletzt vorbehandelten Proben handelt ist an-

zunehmen, dass durch die zunehmende Erfahrung beim Sieben und bei der chemischen Vor-

behandlung die Kalksteinverunreinigungen besser getrennt werden konnten als bei den vorher 

beschriebenen Proben. Allerdings ist der Frauenberg als Teil der Fränkischen Alb wie bereits 

erwähnt sehr reich an Kalkstein. Der zur Bindung des Mörtels verwendete Sand dürfte, wie 

auch bei den Proben vom nahe gelegenen Frauenberger Kastell vermutet, reich an Kalkstein 



KAPITEL 7  DATIERUNGSMÖGLICHKEITEN VON KALKMÖRTELPROBEN   

 185 

gewesen sein, was die Datierungsergebnisse am Mörtel zumindest mit einem Fragezeichen 

versieht. 

Falls der Wolfgangswall zum Schutz gegen die Hunnen errichtet wurde, kommt als Bauzeit 

nur die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts nach Christus in Frage. 453 nach Christus starb 

Hunnenkönig Attila. In diesem Falle wäre das Alter der ersten Fraktion der Mörtelprobe et-

was mehr als 1300 Jahre zu alt, das Alter der zweiten Fraktion entsprechend älter. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2500CalBC 2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Erl-9498 Kehlheim 04/06-1  2859±46BP

Erl-9499 Kehlheim 04/06-1  2904±46BP

Erl-9435 Kehlheim 04/06-2  2160±56BP

 
Abbildung 7.18: Vergleich der Datierungsergebnisse der zwei Fraktionen der Mörtelprobe vom 

Wolfgangswall und der Schlackenprobe. Das erwartete Alter liegt außerhalb der dargestellten 

Skala. 

Allerdings war der gesamte Raum Kelheim und auch der Frauenberg bereits während der Ur-

nenfelderzeit (1300 v.Chr. - 920/950 v.Chr.) und den folgenden eisenzeitlichen Perioden 

(Hallstatt- und La-Tène-Zeit), stark bevölkert. Die Karte des Frauenbergs  zeigt auch ein Grä-

berfeld aus der La-Tène-Zeit (5. Jh. v.Chr. – 1. Jh. v.Chr.) in unmittelbarer Nähe des Wolf-

gangswalls. Das ebenfalls von der Toranlage des Wolfgangswalls stammende Schlackefrag-

ment wurde im Erlanger AMS-Labor zwischen 266 BC und 154 BC (= 2160 ± 56 BP) datiert. 

Dies würde also bedeuten, dass das Schlackefragment aus der La-Tène-Zeit stammt. Es wäre 

also denkbar, dass eventuell beim Bau des Wolfgangswalls bereits vorhandene, wesentlich 

ältere Anlagen überbaut oder vorhandenes, älteres Baumaterial abgetragen und wieder ver-

wendet wurde.  
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7.5 Resümee der Mörteldatierung 

Die gemessenen Proben zeigten nach der beschriebenen Vorbehandlungsprozedur fast durch-

weg ein höheres Alter der zweiten CO2-Fraktion gegenüber der jeweils ersten Fraktion. Dies 

bestätigt die Annahme, dass die feinen CaCO3 Nadeln, die zum Zeitpunkt der Mörtelbindung 

durch die Reaktion mit atmosphärischem CO2 entstehen, schneller durch  Phosphorsäure zer-

setzt werden, als die relativ harten und kompakten Kalksteinkristalle. Damit besteht prinzi-

piell die Möglichkeit, die Kalziumkarbonate des Mörtels und der Kalksteinverunreinigungen 

zu separieren, wobei bislang oft noch zu viele Karbonatverunreinigungen in der Probe vor-

handen waren. Die Datierungsergebnisse deuten an, dass bei der Mehrzahl der Proben Kalk-

stein nicht in ausreichenden Mengen  abgesiebt wurde, was die Aussagekraft vieler Ergebnis-

se bezüglich des wahren Probenalters erheblich reduziert. Für zukünftige Experimente an 

Mörtelproben müssen deswegen verstärkte Anstrengungen bei der mechanischen Vorberei-

tung der Mörtelproben gelegt werden. Zum Beispiel könnte man, wie von [Son01] vorge-

schlagen,  Untersuchungen mit unterschiedlichen Korngrößen anstellen. Je größer die Korn-

größe ist, desto geringer wird die Reaktionsintensität. Zudem sollten Proben mit größeren 

Korngrößen höhere Alter ergeben als jene mit niedrigen Korngrößen, da Kalkstein einen hö-

heren Anteil des gemessenen Materials ausmachte. So ließe sich eventuell eine optimale 

Korngröße für die chemische Vorbehandlung bestimmen. Es sollte auch verstärkt auf mög-

lichst einheitliche Korngrenzen geachtet werden, so dass die Reaktionsgeschwindigkeiten für 

Karbonate gleicher Art weitestgehend identisch sind. Zudem sollte die mikroskopische Unter-

suchung der Proben unbedingt verbessert werden und Schliffe der Proben im Kathodolumi-

neszenzmikroskop untersucht werden, um den Gehalt der Proben an fossilem Kalkstein und 

die Erfolge des Siebens überprüfen zu können.  So könnten Proben, die keine guten Datie-

rungserfolge versprechen, schon vor der chemischen Behandlung und der Messung ausgeson-

dert werden. 

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion zwischen den Mörtelproben und der Phosphor-

säure ist meist sehr groß. Der optimale Zeitpunkt zur Trennung der zwei CO2-Fraktionen kann 

bei einer langsamer ablaufenden Reaktion natürlich besser bestimmt werden als bei der mo-

mentanen schnellen und intensiven Reaktion. Die Konzentration der Phosphorsäure spielt bei 

der Reaktionsgeschwindigkeit eine sehr entscheidende Rolle. Die Phosphorsäure, die  bei der 

chemischen Vorbehandlung im Erlanger AMS-Labor standardmäßig verwendet wird, hat eine 

Konzentration von nahezu 100 %. Das hat zwar den Vorteil, dass kaum überschüssiges Was-

ser entsteht, jedoch würde bei Verwendung einer weniger stark konzentrierten Phosphorsäure 
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die Reaktionsgeschwindigkeit im gewünschten Maß abnehmen. Somit wäre eine zuverlässige 

Trennung des Mörtel-CO2 vom Kalkstein-CO2 leichter als bisher möglich, wenn auch vermut-

lich größere Wasserfallen nötig wären, um das zusätzliche Wasser auszufrieren. Ein weiterer 

Faktor, der die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst, ist die Temperatur. Durch eine Kühlung 

des Probengefäßes würde die Reaktion des Kalksteins mit der Phosphorsäure zusätzlich ver-

langsamt werden.  

Im Frühjahr 2006 stellte Jan Heinemeier eine Weiterentwicklung seiner ursprünglichen Vor-

behandlungsmethode von 1997 vor [Hei06], die bis zu fünf verschiedene CO2-Fraktionen vor-

sieht, um den großen Unterschieden zwischen einzelnen Mörtelproben gerecht zu werden und 

die Trennung von Mörtel-CO2 von den übrigen Karbonaten der Probe zu erleichtern.. Die frü-

hen CO2-Fraktionen sollen aus den schnell reagierenden Mörtelkarbonaten stammen. Erst 

nach Fertigstellung des jeweiligen Bauwerks kristallisierter Mörtel würde demnach am 

schnellsten gelöst werden und das entstehende CO2 in der ersten Fraktion aufgefangen wer-

den, während die späteren Fraktionen zunehmend von den langsam reagierenden Karbonaten 

der Kalksteinverunreinigungen dominiert werden. Die Abbildung 7.19 zeigt ein nach Heine-

meier typisches Ergebnis für die Datierung an mehreren Fraktionen. Oft datiert die erste Frak-

tion etwas zu früh, während die späten Fraktionen zu alt datieren. Ein gut datierbarer Mörtel 

zeichnet sich demnach dadurch aus, dass bei einer Auftragung der Datierungsergebnisse über 

deren Reaktionszeit sich ein Plateau ausbildet, wie in Abb.7.19 dargestellt. Das Alter des Pla-

teaus entspräche dann dem tatsächlichen Alter des Mörtels. Kann ein solches Plateau nicht 

gefunden werden, sollte die Probe als nicht datierbar verworfen werden. 
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Abbildung 7.19: Schematische Darstellung der Mörteldatierung mit unterschiedlichen Fraktio-
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Es sollte deshalb in Erwägung gezogen werden, die Karbonatlage um zusätzliche Reduktions-

räume zu erweitern, da der eben geschilderte Test mit nur zwei Fraktionen natürlich nicht 

durchführbar ist. Zudem spielt auch bei nur zwei Fraktionen natürlich der Zeitpunkt der Tren-

nung der Fraktionen eine viel größere Rolle für die Ergebnisse als bei der Datierung mehrerer 

Fraktionen. In diesem Falle müsste der die Probe aufnehmende Finger der Karbonatanlage 

erneut vergrößert werden, um die dann nötige größere Probenmenge aufnehmen zu können. 

Der Ablauf könnte dann so aussehen: Die CO2-Aufnahme im ersten Reduktionsraum wird bei 

ausreichend großen Probenmengen beendet, sobald der gemessene CO2-Druck eine ausrei-

chende Graphitausbeute verspricht. Ist die gewünschte CO2-Menge erreicht, wird diese im 

ersten Reduktionsraum ausgefroren und dieser anschließend abgeschlossen. Das  im späteren 

Verlauf der Reaktion entstehende CO2 wird im zweiten Reduktionsraum aufgefangen. Der 

dritte Reduktionsraum wird zugeschaltet, nachdem im zweiten Reduktionsraum ebenfalls aus-

reichend CO2 aufgefangen wurde usw.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mörteldatierung noch nicht als routinemäßi-

ge Datierungsmethode mit verlässlichen Ergebnissen im Erlanger AMS-Labor angeboten 

werden kann. Die Datierungsergebnisse können als zuverlässig angesehen werden, wenn alle 

folgenden Faktoren zutreffen: 

 Die Datierungsergebnisse mehrerer Proben vom gleichen Fundort stimmen überein. 

 Zwischen dem Ergebnis der ersten und zweiten CO2-Fraktion sind kaum Altersunter-

schiede zu beobachten. 

 Die Datierungsergebnisse enthaltener Holz- oder Holzkohlereste zeigen ein vergleich-

bar hohes, oder aufgrund von Alt- bzw. Kernholzeffekten geringfügig höheres Alter  

als die Ergebnisse der Kalkmörtelprobe. 

Eine zuverlässige Datierung von Mörtelproben ist demnach also nicht mit nur einer einzigen 

Datierung darstellbar, sondern eine Vielzahl von Proben müsste untersucht werden. Eine 

Mörteldatierung erscheint somit nur bei entsprechender Fundlage und einer entsprechenden 

Relevanz der untersuchten archäologischen Fragestellung, die den großen Aufwand und die 

dadurch entstehenden Kosten rechtfertigen, sinnvoll und vertretbar zu sein.  
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8 Zusammenfassung  

Es konnte gezeigt werden, dass an der Erlanger AMS-Anlage der 14C-Gehalt von kohlenstoff-

haltigen Proben  äußerst präzise und genau im Bereich von bis zu 12 Halbwertszeiten (ent-

sprechend etwa 67.000 BP) bestimmt werden kann.  Dies ist nur möglich durch die ständige 

Wartung und Überwachung der Anlage durch fachkundige Wissenschaftler und die kritische 

Analyse der gewonnenen Daten, sowie die genaue Kenntnis des bei der Probenherstellung 

unvermeidlich eingebrachten Untergrundes. Insbesondere die ständige Messung von Eich-

standards und die Langzeitbeobachtung ihrer Messergebnisse zeigt die hohe Zuverlässigkeit 

der Messungen und gibt die Gewissheit, dass die überarbeitete Fehlerrechnung Fehlerwerte 

ergibt, die den der Messung innewohnenden Fehler vollständig beschreiben.   

Die Untersuchungen zur Datierung von Eisenartefakten und Kalkmörtel zeigten, dass die 

prinzipielle Möglichkeit der Datierung dieser Materialien besteht.  

Aus Eisenproben, die einen hohen Kohlenstoffgehalt besitzen (> 1 %), können durch Funken-

erosion Stifte herauserodiert werden, die direkt in einen Targethalter gepresst und ohne weite-

re Vorbereitung gemessen werden können. Eisenproben mit geringem Kohlenstoffgehalt wer-

den in HCl aufgelöst und der kohlenstoffhaltige Rückstand wie eine normale Probe oxidiert 

und reduziert. Mit beiden Methoden konnten ermutigende Ergebnisse erzielt werden. Bei Ei-

sen besteht allerdings das generelle Problem, dass nicht sichergestellt werden kann, dass der 

im Eisen enthaltene Kohlenstoff zur Zeit der Herstellung des Eisenartefaktes tatsächlich mo-

dern war. Es können z.B. teilweise fossile Brennstoffe bei der Eisenverhüttung beteiligt ge-

wesen sein, oder nicht vollständig geröstete karbonatische Erze.  Auch Alteisenschrott kann 

bei der Herstellung beteiligt gewesen sein. Die Datierung von Eisenartefakten birgt deshalb 

stets eine gewisse Unsicherheit; falls vorhanden, sollten lieber methodisch sicherere Materia-

lien wie Knochen oder Holz datiert werden. 

Die Versuche zur Mörteldatierung konnten zeigen, dass eine Trennung von Karbonaten unter-

schiedlicher Herkunft in Kalkmörteln durch Zerkleinern, Sieben und fraktionierte Auflösung 

der Karbonate mittels Säure prinzipiell möglich ist. Allerdings muss die Methode noch ver-

feinert und weiterentwickelt werden, indem die Proben durch Kathodolumineszenzmikrosko-

pie auf enthaltenen Kalkstein überprüft und bei der Zersetzung der Probe in der Säure mehre-

re Fraktionen gewonnen werden. 
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9 Anhang A  Mathematische Methoden 

9.1 Mittelwerte 

Wurden Mittelwerte aus n Messwerten mit den Fehlern σi angegeben, so wurde stets ein ge-

wichteter Mittelwert gebildet [Oss02]: 
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Für den Fehler des Mittelwertes gilt dann: 
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Sollten allerdings Messwerte unerkannte, systematische Fehler enthalten, die bei mehreren 

Messwerten aufwerten, ist der nach (9.2) berechnete Fehler des Mittelwertes natürlich zu 

klein. 

9.2 χ2-Test 

Um zu testen, ob eine gemessene Verteilung einer Gauß- oder Poissonverteilung entspricht, 

wird als Signifikanztest häufig ein χ2-Test durchgeführt. Die allgemeine Definition für χ2 lau-

tet [Oss02]:  
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Dabei ist Ek die experimentelle Häufigkeit, Tk die theoretisch erwartete Häufigkeit. Ein  χ2-

Test lässt sich auch durchführen, um zu überprüfen, ob die Streuung von n Messwerten xi mit 

Fehler σi um einen Mittelwert der bei einer Gaußverteilung zu erwartenden Streuung ent-

spricht. Dazu wird oft die folgende Größe berechnet, die auch die χ2-Definition erfüllt 

[Bev69]: 
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In dieser Arbeit wird meist ein auf die Anzahl der Freiheitsgrade normiertes χ2 berechnet, be-

zeichnet als χν
2. Im allgemeinen ist die Anzahl der Freiheitsgrade ν einer statistischen Rech-

nung definiert als die Anzahl der beobachteten Klassen minus der Anzahl der aus den Daten 

berechneten und/oder in der Rechnung verwendeten Parameter [Oss02]. Bei der Berechnung 
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eines Mittelwertes aus N Einzelmessungen ist die Anzahl der Freiheitsgrade dann N-1 

[Bev69]. χν
2 ist dann definiert als 
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Entsprechen die aus der Fehlerfortpflanzung ermittelten Fehler σi
  genau der unter der An-

nahme einer Normalverteilung aus der Streuung errechneten Standardabweichung, so ist χν
2 

gleich 1. Ist die Streuung der Messwerte größer als bei Normalverteilung ist χν
2 größer als 1, 

ansonsten kleiner als 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gestreuter Satz von Mess-

werten mit ν Freiheitsgraden ein bestimmtes χ2 erzeugt, ist [Bev69]: 
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Bei komplexen experimentellen Anlagen, wie einer AMS-Anlage, wird ein Signifikanzniveau 

von mehr als 0,05 meist als ausreichend angesehen, um die statistische Verträglichkeit der 

Messwerte zu bestätigen. Eine Tabellierung von P(χ2|ν) ist in Abbildung 9.1 abgebildet.  

 

Abbildung 9.1: Tabellierung von χν
2 in Abhängigkeit der Freiheitsgrade ν und der Wahrschein-

lichkeit P(χ2|ν)  [Bev69]. 
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10 Anhang B Programmcode  

Im folgenden wird der Programmcode von Damocles wiedergegeben, der zur Berechnung der 
14C-Ergebnisse verwendet wird. Die Programmiersprache ist Visual Basic. Das Programm ist 

in Module unterteilt, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. dargestellt ist nur das Mo-

dul, das die Berechnungen übernimmt. Konstanten sind in einem anderen Modul gespeichert. 

Kommentare im Code werden durch ein ’ eingeleitet.  

 

Sub Berechnen() 
 
On Error GoTo Fehler 
 
'mehrmals verwendete Dummy-Variablen 
Dim i As Integer 
Dim Zähler As Integer 
Dim dummy As Double 
Dim dummy1 As Double 
Dim dummy2 As Double 
Dim dummy3 As Double 
 
' Graphitabzug 
Dim PMCber As Double        'theoretischer zu erwartender PMC-Messwert des Eichtargets 
Dim MasseEich As Double     'Masse des Eichtargets 
Dim MasseMeß As Double      'Masse des Meßtargets 
Dim Masse As Double         'Dummy-Variable 
 
'Parameter der Graphitabzugskurve  
Dim PMCDreck As Double           'PMC-Wert der in der Probenvorbereitung eingeschlepp-

ten Verschmutzung 
Dim PMCDreckFehler As Double 
Dim MasseDreck As Double            'Masse der eingeschleppten Verschmutzung = mv 
Dim MasseDreckFehler As Double 
Dim Offset As Double        'Stärke der massenabhängigen Verschmutzung = k 
Dim OffsetFehler As Double 
Dim PMCOffset As Double 
Dim PMCOffsetFehler As Double 
 
' weitere Zählvariablen 
Dim AnzahlMeßRuns As Long 
Dim AnzahlEichRuns As Long 
Dim Gewichtung13 As Double 
Dim Gewichtung12 As Double 
Dim C13count As Double 
Dim C12count As Double 
'mittlere Fehler der Isotopenverhältnisse 
Dim Fehler1413Meß As Double 
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Dim Fehler1312Meß As Double 
Dim Fehler1413Eich As Double 
Dim Fehler1312Eich As Double 
Dim Fehler1412Meß As Double 
Dim Fehler1412Eich As Double 
Dim relFehler1312 As Double 
Dim C13Mittel As Double 
Dim C12Mittel As Double 
 
'ursprüngliche 1413- und 1412-Verhältnisse 
Dim Mittel1413Meß As Double 
Dim Mittel1413Eich As Double 
Dim Mittel1412Meß As Double 
Dim Mittel1412Eich As Double 
 
'Variablen für Datenbank 
Dim Tabelle As String ' Name der aktuellen Tabelle 
Dim db As Database 
Dim tb As Recordset 
 
'Initialisierungen 
Set db = OpenDatabase(dbPfad) 
MittelwertPMC = 0 
deltaC13 = 0 
sngPMCchi2 = 0 
sngPMCStandardabweichung = 0 
sngBPalter = 0 
FehlerdeltaC13 = 0 
FehlerPMCmittel = 0 
BPFehler = 0 
 
' Eingetragenen Wert für Maschinenuntergrund auslesen 
If AuswertungFRM.Graphitabzug2txt.Text = "" Then 
    Graphitabzug2 = 0 
Else 
    Graphitabzug2 = Val(Str$(AuswertungFRM.Graphitabzug2txt.Text)) 
End If 
 
' Eingetragenen Wert für Laborfaktor auslesen 
If AuswertungFRM.Laborfaktortxt.Text = "" Then 
    Laborfaktor = 1 
Else 
    Laborfaktor = Val(Str$(AuswertungFRM.Laborfaktortxt.Text)) 
End If 
 
'###################################################### 
 
'Werte für Eichtarget aus Datenbank einlesen 
Set tb = db1.OpenRecordset("Eichtarget", dbOpenDynaset) ' Tabelle Eichtarget öffnen 
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tb.MoveFirst                                            ' gehe zum ersten Datensatz 
 
' Schleife, die die gesamte Tabelle durchläuft 
Do Until tb.EOF 
    If tb![Eichtarget] = EichFeld(0).Targetname Then    'vegleicht Tabelleneintrag mit ge-
wünschtem Eichtarget 
         PMCEichtarget = tb![PMC]                       'wenn gewünschtes Eichtarget 
         deltaC13Eich = tb![Delta C13]                  'gefunden ->Werte ablesen 
         relFehlerEichPMC = tb![relFehler] 
    End If 
    tb.MoveNext         ' gehe zum nächsten Datensatz 
Loop 
 
tb.Close        'Tabelle schließen 
 
 
'###################################################### 
 
'Wertzuweisung für Graphitabzug 
 
' Werte für Probenmassen aus Auswertungsframe auslesen 
If Not AuswertungFRM.labMasseEich = "" Then MasseEich = 
CDbl(AuswertungFRM.labMasseEich) 
If Not AuswertungFRM.labMasseMeß = "" Then MasseMeß = 
CDbl(AuswertungFRM.labMasseMeß) 
AuswertungFRM.labMasseEich = MasseEich  ' Werte zurückschreiben 
AuswertungFRM.labMasseMeß = MasseMeß    ' dient nur der Kontrolle ob richtig umge-
wandelt wurde. 
 
 
' Parameter der Graphitabzugskurve (Werte stehen Modul Konstanten) 
 
If AuswertungFRM.optAura Then 
    MasseDreck = MasseDreckAura 
    MasseDreckFehler = MasseDreckAuraFehler 
    Offset = OffsetAura 
    OffsetFehler = OffsetAuraFehler 
    PMCDreck = PMCDreckAura 
    PMCDreckFehler = PMCDreckAuraFehler 
    PMCOffset = PMCOffsetAura 
    PMCOffsetFehler = PMCOffsetAuraFehler 
End If 
 
If AuswertungFRM.optKarbonat Then 
    MasseDreck = MasseDreckCarb 
    MasseDreckFehler = MasseDreckCarbFehler 
    Offset = OffsetCarb 
    OffsetFehler = OffsetCarbFehler 
    PMCDreck = PMCDreckCarb 
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    PMCDreckFehler = PMCDreckCarbFehler 
    PMCOffset = PMCOffsetCarb 
    PMCOffsetFehler = PMCOffsetCarbFehler 
End If 
 
 
' falls keine Masse eingegeben, wird Graphitabzug automatisch ausgeschaltet 
If GraphitabzugMess And MasseMeß = 0 Then 
    'Fehlermeldung 
    MsgBox "Ungültige Masse für Graphitabzug!" + vbNewLine + "Berechnungen für 
Messtarget werden ohne Graphitabzug durchgeführt!" 
     
    'Masse Null verhindern(führt sonst zu Absturz) 
    If MasseMeß = 0 Then 
     MasseMeß = 99999 
    End If 
    'Graphitabzug für Messtarget ausschalten 
    GraphitabzugMess = False 
    AuswertungFRM.GraphitabzugMessCHK.Value = False 
     
Else 'oder falls Masse kleiner als Dreckmasse -> ebenfalls Graphitabzug ausschalten 
    If GraphitabzugMess And MasseMeß <= MasseDreck Then 
        'Fehlermeldung 
        MsgBox "Masse des Messtargets zu klein!!" + vbNewLine + _ 
            "Berechnungen für Messtarget werden ohne Graphitabzug durchgeführt!", vbCriti-
cal, "" 
        'Graphitabzug ausschalten 
        GraphitabzugMess = False 
        AuswertungFRM.GraphitabzugMessCHK.Value = False 
    End If 
End If 
 
'Masse Null verhindern(führt sonst zu Absturz) 
If MasseEich = 0 Then 
 
    'Fehlermeldung 
    MsgBox "Ungültige Masse für Graphitabzug!" + vbNewLine + "Berechnungen für Eich-
target werden ohne Graphitabzug durchgeführt!" 
    'Masse Null verhindern(führt sonst zu Absturz) 
     
    MasseEich = 2 
   
    'Graphitabzug für Eichtarget ausschalten 
    GraphitabzugEich = False 
    AuswertungFRM.GraphitabzugEichCHK.Value = False 
     
Else 'oder falls Masse kleiner als Dreckmasse -> ebenfalls Graphitabzug ausschalten 
    If GraphitabzugEich And MasseEich <= MasseDreck Then 
        'Fehlermeldung 
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        MsgBox "Masse des  Eichtargets zu klein!!" + vbNewLine + _ 
            "Berechnungen für Eichtarget werden ohne Graphitabzug durchgeführt!", vbCriti-
cal, "" 
        'Graphitabzug ausschalten 
        GraphitabzugEich = False 
        AuswertungFRM.GraphitabzugEichCHK.Value = False 
    End If 
End If 
 
'###################################################### 
 
'Zählrate auf 60sec normieren 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget" 
 
nochmalNo: 
' Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
' Schleife, die die gesamte Tabelle durchgeht 
Do Until tb.EOF 
    tb.Edit 
    tb![C14] = tb![C14] * 60 / tb![Messzeit]    'Zählrate auf 60 Sek normieren 
'    If Blinduntergundflag = True Then 
'    tb![C14] = tb![C14]  
'    End If 
    tb.Update 
    tb.MoveNext 
Loop 
tb.Close    'Tabelle schließen 
' nochmal für´s Meßtarget 
If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": GoTo nochmalNo 
 
'###################################################### 
 
'14/13- und 14/12-Verhältnisse berechnen 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget" 
 
nochmalK: 
'Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
'Tabelle durchgehen 
Do Until tb.EOF 
    tb.Edit 
    If Blendenflag Then tb![C13] = tb![C13] + tb![C13Blende]    'wenn gewünscht, wird der 
Blendenstrom zum Gesamtstrom dazugerechnet 
    If Blendenflag Then tb![C12] = tb![C12] + tb![C12Blende] 
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    tb![V14/13] = tb![C14] / tb![C13]       '1413 Verhältnis der Einzelruns bestimmen 
    tb![V14/13_korr] = tb![C14] / tb![C13]  ' korr.1413 Verhältnis der Einzelruns bestim-
men(hier noch identisch) 
    tb![V14/12] = tb![C14] / tb![C12]       'nochmal das gleiche für 14/12 
    tb![V14/12_korr] = tb![C14] / tb![C12] 
    tb![V13/12] = tb![C13] / tb![C12] 
    tb.Update 
    tb.MoveNext 
Loop 
tb.Close    'Tabelle schließen 
' nochmal für´s Meßtarget 
If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": GoTo nochmalK 
 
'###################################################### 
 
'Fehler der Verhältnisse ausrechnen und in die Tabelle eintragen 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget" 
 
nochmalV: 
' Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
Do Until tb.EOF 
    tb.Edit 
    'Fehler der Verhältnisse für Einzelruns bestimmen 
    tb![FehlerV13Quelle] = tb![V13/Quelle] * Sqr((absFehler13 / tb![C13]) ^ 2 + relFehler-
Quelle ^ 2) 
    If tb![C14] = 0 Then tb![C14] = 0.0001 'Division durch Null verhindern 
    tb![FehlerV1413] = tb![V14/13] * Sqr(1 / ((tb![Messzeit] / 60) * tb![C14]) + (absFehler13 
/ tb![C13]) ^ 2)  ' Fehler wird nicht auf Zeit normiert 
    tb![FehlerV1412] = tb![V14/12] * Sqr(1 / ((tb![Messzeit] / 60) * tb![C14]) + (absFehler12 
/ tb![C12]) ^ 2) 
    tb![FehlerV1312] = tb![V13/12] * Sqr((absFehler13 / tb![C13]) ^ 2 + (absFehler12 / 
tb![C12]) ^ 2) 
    tb![Messzeit] = 60  ' Messzeit nachtragen 
    tb.Update 
    tb.MoveNext 
Loop 
tb.Close    'Tabelle schließen 
' nochmal für´s Meßtarget 
If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": GoTo nochmalV 
 
'###################################################### 
 
'mittleren Fehler 1413, 1412 und 1312 berechnen 
 
'Voreinstellungen 
dummy = 0: dummy1 = 0: dummy2 = 0: Zähler = 0: Tabelle = "Eichtarget" 
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NochmalFe: 
'Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
tb.MoveFirst 
     
'C13 und C12-Ströme aufaddieren für Gewichtung 
Do Until tb.EOF 
    Zähler = Zähler + 1 
    C13count = C13count + tb![C13] ' alle C13 Ereignisse und Anzahl der Runs aufaddie-
ren.t 
    C12count = C12count + tb![C12] 
    tb.MoveNext 
Loop 
     
tb.MoveFirst 
     
' Fehler mit Strom gewichten und aufaddieren 
Do Until tb.EOF 
If Gewichtungsflag Then 
    Gewichtung13 = tb![C13] / C13count 
    Gewichtung12 = tb![C12] / C12count 
Else 
    Gewichtung13 = 1 / Zähler 
    Gewichtung12 = 1 / Zähler 
End If 
dummy = dummy + (tb![FehlerV1413] * Gewichtung13) ^ 2 
dummy1 = dummy1 + (tb![FehlerV1312] / Zähler) ^ 2 
dummy2 = dummy2 + (tb![FehlerV1412] * Gewichtung12) ^ 2 
     
tb.MoveNext 
Loop 
  
     
tb.Close 
 
If Tabelle = "Eichtarget" Then 
    AnzahlEichRuns = Zähler 
' Mittleren Fehler berechnen und Ergebnisse merken (Eichtarget) 
    Fehler1413Eich = Sqr(dummy) 
    Fehler1312Eich = Sqr(dummy1) 
    Fehler1412Eich = Sqr(dummy2) 
     
' nochmal für´s Meßtarget 
    'Voreinstellungen ändern 
    dummy = 0: dummy1 = 0: dummy2 = 0: Zähler = 0: C13count = 0: C12count = 0: Ta-
belle = "Meßtarget" 
    GoTo NochmalFe: 
End If 



KAPITEL 10  ANHANG B PROGRAMMCODE   

 199 

 
' Mittleren Fehler berechnen und Ergebnisse merken (Meßtarget) 
AnzahlMeßRuns = Zähler 
Fehler1413Meß = Sqr(dummy) 
Fehler1312Meß = Sqr(dummy1) 
Fehler1412Meß = Sqr(dummy2) 
 
'###################################################### 
 
'Fraktionierung bestimmen 
Mittelwert      ' alle Mittelwerte berechnen, Sub in Modul Auswertung 
  
' Faktor für Fraktionierung falls Fraktionierungsflag gesetzt ist 
If Fraktionierungsflag Then 
    'Voreinstellungen 
    Tabelle = "Eichtarget": dummy = Mittelwert1312Eich 
 
nochmalF: 
    ' Ergebnistabelle öffnen und 1413-Verhältnisse  der Schwankung der 1312-Verhältnisse 
anpassen 
    Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
        tb![V14/13_korr] = tb![V14/13_korr] * (dummy / tb![V13/12]) ' mit Fraktionierung 
        tb![V14/12_korr] = tb![V14/12_korr] * (dummy / tb![V13/12]) 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
    ' nochmal für´s Meßtarget 
    If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": dummy = Mittelwert1312Meß: 
GoTo nochmalF 
End If 
 
'ursprüngliche 1413-Verhältnisse speichern für Fehlerrechnung 
Mittel1413Meß = Mittelwert1413Meß 
Mittel1413Eich = Mittelwert1413Eich 
Mittel1412Meß = Mittelwert1412Meß 
Mittel1412Eich = Mittelwert1412Eich 
 
'###################################################### 
 
' delta C13 
 
Mittelwert      ' alle Mittelwerte berechnen, Sub in Modul Auswertung 
 
' Abfrage, ob gemessenes DeltaC13 oder aus Datenbank 
If Not deltaC13flag Then deltaC13 = Val(Str$(AuswertungFRM.deltaC13TXT.Text))    ' 
eingegebenen Wert verwenden. 
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'nur, wenn gemessenes DeltaC13 verwendet wird 
If deltaC13flag Then 
    'Voreinstellungen 
    Tabelle = "Meßtarget"   'Berechnung nur für DeltaC13 des Meßtargets, Eichtarget ist ja 
bekannt 
    deltaC13 = 0 
    'Ergebnistabelle öffnen 
    Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
    Do Until tb.EOF 
    tb.Edit 
        ' DeltaC13 für Einzelruns 
        tb![deltaC13] = (((1 + deltaC13Eich / 1000) * (tb![V13/12] / Mittelwert1312Eich)) - 1) 
* 1000 
        deltaC13 = deltaC13 + tb![deltaC13] ' Aufsummieren für Mittelwertberechnung 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
    'DeltaC13 normieren 
    deltaC13 = deltaC13 / AnzahlMeßRuns 
End If 
     
    '###################################################### 
  
        
    'Fehler deltaC13, wird nur für´s Meßtarget durchgeführt (Fehler für´s Eichtarget in 
Konstanten) 
If AuswertungFRM.d13fehlcheck = 0 Then 
    If AuswertungFRM.DeltC13Fehler = "" Then 
        'Voreinstellungen 
        Tabelle = "Meßtarget" 
        dummy = (1000 + deltaC13Eich) / Mittelwert1312Eich 
        dummy1 = 0 
        dummy2 = 0 
        dummy3 = 0 
        ' Tabelle öffnen 
        Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
        Do Until tb.EOF 
            tb.Edit 
            dummy1 = dummy1 + tb![C13] 
            dummy2 = dummy2 + tb![C12] 
            dummy3 = Sqr((absFehler13 / tb![C13]) ^ 2 + (absFehler12 / tb![C12]) ^ 2) 
            'Fehler der Einzelruns 
            tb![FehlerdeltaC13] = Sqr(((dummy * tb![V13/12] * dummy3) ^ 2 + (tb![V13/12] * 
dummy * Fehler1312Eich) ^ 2 + (tb![V13/12] * relFehlerDeltaEich) ^ 2)) 
            tb.Update 
            tb.MoveNext 
        Loop 
        'Strommittelwerte 
        C13Mittel = dummy1 / AnzahlMeßRuns 
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        C12Mittel = dummy2 / AnzahlMeßRuns 
 
        'Gesamtfehler für DeltaC13 
        relFehler1312 = Sqr((absFehler13 / C13Mittel) ^ 2 + (absFehler12 / C12Mittel) ^ 2) ' 
relativer Fehler V13/12 
        FehlerdeltaC13 = Sqr(((dummy * Mittelwert1312Meß * relFehler1312) ^ 2 + (Mittel-
wert1312Meß * dummy * Fehler1312Eich) ^ 2 + (Mittelwert1312Meß * relFehlerDel-
taEich) ^ 2)) 
    Else 
        FehlerdeltaC13 = Val(Str$(AuswertungFRM.DeltC13Fehler.Text)) 
    End If 
     
End If 
 
If AuswertungFRM.d13fehlcheck = 1 Then 
    FehlerdeltaC13 = FehlerdeltaC13Karin 
End If 
 
'###################################################### 
 
' Umeichung auf -25Promille 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget": dummy = deltaC13Eich 
 
nochmalU: 
'Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
Do Until tb.EOF 
    tb.Edit 
    ' DeltaC13-Korrektur für Einzelruns durchführen 
    tb![V14/13_korr] = tb![V14/13_korr] * ((1 - 0.025) / (1 + (dummy / 1000))) 
    tb![V14/12_korr] = tb![V14/12_korr] * (((1 - 0.025) / (1 + (dummy / 1000))) ^ 2) 
    tb.Update 
    tb.MoveNext 
Loop 
' nochmal für´s Meßtarget 
If Tabelle = "Eichtarget" Then 
'Voreinstellungen ändern 
    Tabelle = "Meßtarget": dummy = deltaC13: GoTo nochmalU 
End If 
 
 
'###################################################### 
 
' Graphitabzug 
 
Mittelwert   ' alle Mittelwerte berechnen, Sub in Modul Auswertung 
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'Voreinstellungen 
Dim MasseEich1 As Double 
Dim MasseMeß1 As Double 
' Probenmasse ohne Dreck bestimmen! 
MasseEich1 = (MasseEich - MasseDreck) / (1 + Offset) 'Probenmasse ohne Dreck 
MasseMeß1 = (MasseMeß - MasseDreck) / (1 + Offset)   'Probenmasse ohne Dreck 
 
 
    ' Nur für's Eichtarget Werte ermitteln, die theoretisch gemessen werden! 
    PMCber = MasseEich1 * PMCEichtarget + MasseDreck * PMCDreck + Offset * Mas-
seEich1 * PMCDreck 
    PMCber = PMCber / (MasseEich1 + MasseDreck + Offset * MasseEich1) 
'Abfrage, ob Graphitabzug eingeschaltet 
If GraphitabzugEich Then 
    ' Einstellungen für Eichtarget. 
    Tabelle = "Eichtarget" 
    Masse = MasseEich1 
     
    'Tabelle öffnen und Graphitabzug für Einzelruns bestimmen 
    Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
    tb.MoveFirst 
     
    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
'######################################################## 
 
'  Berechnung des Graphitabzugs für Eichtarget 
        tb![V14/13_korr] = (tb![V14/13_korr] * MasseEich / Masse) - ((MasseDreck * 
PMCDreck / Masse + PMCOffset * Offset) * Mittelwert1413Eich / PMCber) 
        tb![V14/12_korr] = (tb![V14/12_korr] * MasseEich / Masse) - ((MasseDreck * 
PMCDreck / Masse + PMCOffset * Offset) * Mittelwert1412Eich / PMCber) 
 
'######################################################## 
   
      tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
                 
    tb.Close 
End If 
 
If GraphitabzugMess Then 
    'Voreinstellungen ändern 
    Tabelle = "Meßtarget" 
    Masse = MasseMeß1 
     
    'Tabelle öffnen und Graphitabzug für Einzelruns bestimmen 
    Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
    tb.MoveFirst 
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    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
 
'######################################################## 
 
'  Berechnung des Graphitabzugs für Messtarget 
        tb![V14/13_korr] = (tb![V14/13_korr] * MasseMeß / Masse) - (MasseDreck * 
PMCDreck / Masse + PMCOffset * Offset) * Mittelwert1413Eich / PMCber 
        tb![V14/12_korr] = (tb![V14/12_korr] * MasseMeß / Masse) - (MasseDreck * 
PMCDreck / Masse + PMCOffset * Offset) * Mittelwert1412Eich / PMCber 
 
'######################################################## 
 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
                 
    tb.Close 
     
End If 
 
'###################################################### 
 
' PMC berechnen 
 
Mittelwert ' alle Mittelwerte berechnen, Sub in Modul Auswertung 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget" 
 
nochmalP: 
'Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
 
'PMC für Einzelruns berechnen und Maschinenuntergrund abziehen 
If V1413 Then           'pMC-Berechnung, wenn das 1413-Verhältnis verwendet wird 
    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
        tb![V14/13_korr] = tb![V14/13_korr] - Graphitabzug2  ' zusätzlichen Untergrundab-
zug (Maschinenuntergrund) 
        '                                                       dito unten bei Mittelwert1413Eich 
        tb![PMC] = ((tb![V14/13_korr]) / (Mittelwert1413Eich - Graphitabzug2)) * PMCEich-
target 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
Else                    'pMC-Berechnung, wenn das 1412-Verhältnis verwendet wird 
    Do Until tb.EOF 
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        tb.Edit 
        tb![V14/12_korr] = tb![V14/12_korr] - Graphitabzug2  ' zusätzlichen Untergrundab-
zug (Maschinenuntergrund) 
        '                                                       dito unten bei Mittelwert1412Eich 
        tb![PMC] = ((tb![V14/12_korr]) / (Mittelwert1412Eich - Graphitabzug2)) * PMCEich-
target 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
End If 
 
tb.Close 
 
' nochmal für´s Meßtarget ;'Voreinstellungen ändern 
If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": GoTo nochmalP 
 
'###################################################### 
' 
' Fehler PMC für Einzelruns berechnen 
 
' nur für graphische Darstellung, Wert wird nicht weiterverwendet 
' komplette Fehlerrechnung erst am Ende 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Eichtarget" 
 
nochmalFP: 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
 
If V1413 Then           'Berechnung, wenn das 1413-Verhältnis verwendet wird 
    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
        If tb![V14/13_korr] = 0 Then tb![V14/13_korr] = 0.001 'Division durch Null verhin-
dern 
        tb![FehlerPMC] = tb![PMC] * Sqr((tb![FehlerV1413] / tb![V14/13_korr]) ^ 2) 
        'noch keine Einbeziehung des Eichtargets in die Fehlerrechnung, 
        'da ansonsten am Ende bedingte Wahrscheinlichkeiten--> Gaussfehler ungültig! 
        'komplette Fehlerrechnung am Ende 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
Else                 'Berechnung, wenn das 1412-Verhältnis verwendet wird 
    Do Until tb.EOF 
        tb.Edit 
        If tb![V14/12_korr] = 0 Then tb![V14/12_korr] = 0.001 'Division durch Null verhin-
dern 
        tb![FehlerPMC] = tb![PMC] * Sqr((tb![FehlerV1412] / tb![V14/12_korr]) ^ 2) 
        'noch keine Einbeziehung des Eichtargets in die Fehlerrechnung, 
        'da ansonsten am Ende bedingte Wahrscheinlichkeiten--> Gaussfehler ungültig! 
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        'komplette Fehlerrechnung am Ende 
        tb.Update 
        tb.MoveNext 
    Loop 
End If 
 
If Tabelle = "Eichtarget" Then Tabelle = "Meßtarget": GoTo nochmalFP 
 
'###################################################### 
 
' Mittelwert PMC des  Messtargets  berechnen 
 
Mittelwert ' alle Mittelwerte berechnen, Sub in Modul Auswertung 
 
'Voreinstellungen 
Tabelle = "Meßtarget" 
dummy = 0: dummy1 = 0: MittelwertPMC = 0 
 
'Ergebnistabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
tb.MoveFirst 
'Ströme aufaddieren für Gewichtung 
Do Until tb.EOF 
    dummy = dummy + tb![C13] 
    dummy1 = dummy1 + tb![C12] 
    tb.MoveNext 
Loop 
     
tb.MoveFirst 
     
'einzelne PMC-Werte nach Strom gewichten und aufaddieren = gewichteter Mittelwert 
If V1413 Then 
    Do Until tb.EOF 
        If Gewichtungsflag Then Gewichtung13 = tb![C13] / dummy Else Gewichtung13 = 1 / 
AnzahlMeßRuns  'Gewichtung wählen 
        MittelwertPMC = MittelwertPMC + (tb![PMC] * Gewichtung13) 
        tb.MoveNext 
    Loop 
Else 
    Do Until tb.EOF 
        If Gewichtungsflag Then Gewichtung12 = tb![C12] / dummy1 Else Gewichtung12 = 1 
/ AnzahlMeßRuns  'Gewichtung wählen 
        MittelwertPMC = MittelwertPMC + (tb![PMC] * Gewichtung12) 
        tb.MoveNext 
    Loop 
End If 
     
tb.Close 
 



KAPITEL 10  ANHANG B PROGRAMMCODE   

 206 

'###################################################### 
 
' Fehlerrechnung PMC Mittelwert 
'Definitionen 
Dim Abl1413Meß As Double   'Ableitungen der PMC-Funktion nach den 
Dim Abl1413Eich As Double  ' verschiedenen fehlerbehafteten Größen 
Dim Abl1412Meß As Double 
Dim Abl1412Eich As Double 
Dim AbldeltaMeß As Double ' für korrekte Fehlerfortpflanzung 
Dim AbldeltaEich As Double 
Dim AblPMCEich As Double 
Dim AblPMCDreck As Double 
Dim AblMasseMeß As Double 
Dim AblMasseEich As Double 
Dim AblMasseDreck As Double 
Dim AblOffset As Double 
 
Dim DeltaMeß As Double  'Abkürzungen 
Dim DeltaEich As Double 'für 
Dim alphaMeß As Double  'Ausdrücke 
Dim alphaEich As Double 'in 
Dim VMeß As Double      'den 
Dim VEich As Double     'Fehlertermen 
Dim PMCTest As Double 
Dim PMCZähler As Double 
Dim PMCNenner As Double 
 
     
'Berechnung der verschiedenen Ausdrücke in den Fehlertermen 
DeltaMeß = 0.975 / (1 + (deltaC13 / 1000)) 
' Modifikation, wenn statt des 14/13-Verhältnisses das 14/12 Verhältnis verwendet wird 
If Not V1413 Then DeltaMeß = DeltaMeß ^ 2 
 
DeltaEich = 0.975 / (1 + (deltaC13Eich / 1000)) 
' Modifikation, wenn statt des 14/13-Verhältnisses das 14/12 Verhältnis verwendet wird 
If Not V1413 Then DeltaEich = DeltaEich ^ 2 
 
alphaMeß = ((MasseDreck * (1 + Offset)) / (MasseMeß - MasseDreck)) + Offset 
alphaEich = ((MasseDreck * (1 + Offset)) / (MasseEich - MasseDreck)) + Offset 
VMeß = (MasseMeß * (1 + Offset)) / (MasseMeß - MasseDreck) 
VEich = (MasseEich * (1 + Offset)) / (MasseEich - MasseDreck) 
 
'Wenn kein Graphitabzug vorgenommen wird, Werte so setzen, dass er nicht in Fehler ein-
fließt 
 
If Not GraphitabzugMess Then 
   alphaMeß = 0 
   VMeß = 1 
End If 
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If Not GraphitabzugEich Then 
    alphaEich = 0 
    VEich = 1 
End If 
 
' alternative Berechnung des PMC-Mittelwertes. Werte werden für folgende Fehlerrech-
nung benötigt. 
 
If V1413 Then       'Abfrage, welches Isotopneverhältnis zur Berechnung verwendet wird. 
    PMCZähler = ((Mittel1413Meß * DeltaMeß * VMeß - Mittel1413Eich * alphaMeß * 
(PMCDreck / PMCber) * DeltaEich) - Graphitabzug2) * PMCEichtarget 
    PMCNenner = Mittel1413Eich * (DeltaEich * VEich - alphaEich * (PMCDreck / 
PMCber) * DeltaEich) - Graphitabzug2 
 
Else 
    PMCZähler = ((Mittel1412Meß * DeltaMeß * VMeß - Mittel1412Eich * alphaMeß * 
(PMCDreck / PMCber) * DeltaEich) - Graphitabzug2) * PMCEichtarget 
    PMCNenner = Mittel1412Eich * (DeltaEich * VEich - alphaEich * (PMCDreck / 
PMCber) * DeltaEich) - Graphitabzug2 
End If 
 
PMCTest = PMCZähler / PMCNenner 
 
'Berechnung der verschiedenen Fehlerterme 
'In jedem Fall gültige Terme 
Abl1413Meß = DeltaMeß * VMeß * PMCEichtarget / PMCNenner 
Abl1413Eich = -(DeltaEich / PMCNenner) * (alphaMeß * (PMCDreck / PMCber) * 
PMCEichtarget + (VEich - alphaEich * (PMCDreck / PMCber))) * PMCTest 
Abl1412Meß = DeltaMeß * VMeß * PMCEichtarget / PMCNenner 
Abl1412Eich = -(DeltaEich / PMCNenner) * (alphaMeß * (PMCDreck / PMCber) * 
PMCEichtarget + (VEich - alphaEich * (PMCDreck / PMCber))) * PMCTest 
 
If V1413 Then 
    AbldeltaMeß = -(Mittel1413Meß * VMeß * PMCEichtarget * DeltaMeß) / (PMCNenner 
* (1000 + deltaC13)) 
    AbldeltaEich = (Mittel1413Eich * DeltaEich * ((alphaMeß * PMCEichtarget - 
alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck / PMCber) + (PMCTest * VEich))) / (PMCNenner * 
(1000 + deltaC13Eich)) 
    AblPMCEich = (PMCTest / PMCEichtarget) + (Mittel1413Eich * DeltaEich * 
(PMCDreck / PMCber ^ 2) * (alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest)) / 
(PMCNenner * VEich) 
    AblPMCDreck = Mittel1413Eich * (DeltaEich / PMCber) * ((alphaMeß * PMCEichtar-
get - alphaEich * PMCTest) / PMCNenner) * ((PMCDreck / PMCber) * (MasseDreck + 
Offset * MasseEich) / (MasseEich * (1 + Offset)) - 1) 
Else 
    AbldeltaMeß = -2 * (Mittel1412Meß * VMeß * PMCEichtarget * DeltaMeß) / (PMCNen-
ner * (1000 + deltaC13)) 



KAPITEL 10  ANHANG B PROGRAMMCODE   

 208 

    AbldeltaEich = 2 * (Mittel1412Eich * DeltaEich * ((alphaMeß * PMCEichtarget - 
alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck / PMCber) + (PMCTest * VEich))) / (PMCNenner * 
(1000 + deltaC13Eich)) 
    AblPMCEich = (PMCTest / PMCEichtarget) + (Mittel1412Eich * DeltaEich * 
(PMCDreck / PMCber ^ 2) * (alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest)) / 
(PMCNenner * VEich) 
    AblPMCDreck = Mittel1412Eich * (DeltaEich / PMCber) * ((alphaMeß * PMCEichtar-
get - alphaEich * PMCTest) / PMCNenner) * ((PMCDreck / PMCber) * (MasseDreck + 
Offset * MasseEich) / (MasseEich * (1 + Offset)) - 1) 
End If 
 
'Gültige Terme für vollen Graphitabzug 
If GraphitabzugEich And GraphitabzugMess Then 
    If V1413 Then 
        AblMasseMeß = (PMCEichtarget * (alphaMeß - Offset) * ((PMCDreck / PMCber) * 
DeltaEich * Mittel1413Eich - DeltaMeß * Mittel1413Meß)) / ((MasseMeß - MasseDreck) * 
PMCNenner) 
        AblMasseEich = (Mittel1413Eich * DeltaEich * MasseDreck * (1 + Offset) / 
PMCNenner) * ((PMCDreck / PMCber ^ 2) * ((alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * 
PMCTest) * (PMCEichtarget - PMCDreck)) / (MasseEich ^ 2 * (1 + Offset) ^ 2) + 
(PMCTest * (1 - (PMCDreck / PMCber))) / ((MasseEich - MasseDreck) ^ 2)) 
        AblMasseDreck = Mittel1413Eich / PMCNenner * (VMeß * PMCEichtarget * (Del-
taMeß * Mittel1413Meß / Mittel1413Eich - DeltaEich * (PMCDreck / PMCber)) / (Masse-
Meß - MasseDreck) + PMCTest * VEich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber - 1) / (Mas-
seEich - MasseDreck) + DeltaEich * PMCDreck / PMCber ^ 2 * (alphaMeß * 
PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * 
(1 + Offset))) 
        AblOffset = Mittel1413Eich / PMCNenner * (PMCTest * DeltaEich * VEich * 
((PMCDreck / PMCber - 1) / (1 + Offset)) + PMCEichtarget * VMeß * (DeltaMeß * (Mit-
tel1413Meß / Mittel1413Eich) - DeltaEich * PMCDreck / PMCber) / (1 + Offset) + (Del-
taEich * PMCDreck * (alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck 
- PMCEichtarget) / (PMCber ^ 2 * VEich * (1 + Offset)))) 
    Else 
        AblMasseMeß = (PMCEichtarget * (alphaMeß - Offset) * ((PMCDreck / PMCber) * 
DeltaEich * Mittel1412Eich - DeltaMeß * Mittel1412Meß)) / ((MasseMeß - MasseDreck) * 
PMCNenner) 
        AblMasseEich = (Mittel1412Eich * DeltaEich * MasseDreck * (1 + Offset) / 
PMCNenner) * ((PMCDreck / PMCber ^ 2) * ((alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * 
PMCTest) * (PMCEichtarget - PMCDreck)) / (MasseEich ^ 2 * (1 + Offset) ^ 2) + 
(PMCTest * (1 - (PMCDreck / PMCber))) / ((MasseEich - MasseDreck) ^ 2)) 
        AblMasseDreck = Mittel1412Eich / PMCNenner * (VMeß * PMCEichtarget * (Del-
taMeß * Mittel1412Meß / Mittel1412Eich - DeltaEich * (PMCDreck / PMCber)) / (Masse-
Meß - MasseDreck) + PMCTest * VEich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber - 1) / (Mas-
seEich - MasseDreck) + DeltaEich * PMCDreck / PMCber ^ 2 * (alphaMeß * 
PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * 
(1 + Offset))) 
        AblOffset = Mittel1412Eich / PMCNenner * (PMCTest * DeltaEich * VEich * 
((PMCDreck / PMCber - 1) / (1 + Offset)) + PMCEichtarget * VMeß * (DeltaMeß * (Mit-
tel1412Meß / Mittel1412Eich) - DeltaEich * PMCDreck / PMCber) / (1 + Offset) + (Del-
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taEich * PMCDreck * (alphaMeß * PMCEichtarget - alphaEich * PMCTest) * (PMCDreck 
- PMCEichtarget) / (PMCber ^ 2 * VEich * (1 + Offset)))) 
    End If 
End If 
 
'Diese Terme gelten, wenn nur für das Messtarget kein Graphitabzug vorgenommen wird 
If Not GraphitabzugMess And GraphitabzugEich Then 
    AblMasseMeß = 0 
    If V1413 Then 
        AblMasseEich = PMCTest * Mittel1413Eich * DeltaEich * (((MasseDreck * (1 + Off-
set) * (1 - (PMCDreck / PMCber)) / ((MasseEich - MasseDreck) ^ 2)) - ((alphaEich * 
(PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * MasseDreck * (PMCEichtarget - PMCDreck)) / (MasseEich ^ 
2 * (1 + Offset))))) / PMCNenner 
        AblMasseDreck = (PMCTest * Mittel1413Eich * DeltaEich / PMCNenner) * ((VEich 
* (PMCDreck / PMCber - 1) / (MasseEich - MasseDreck)) - (alphaEich * (PMCDreck / 
(PMCber ^ 2)) * MasseDreck * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * (1 + Off-
set)))) 
        AblOffset = (PMCTest * Mittel1413Eich * DeltaEich / (PMCNenner * (1 + Offset))) * 
(VEich * (PMCDreck / PMCber - 1) - (alphaEich * (PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * 
(PMCDreck - PMCEichtarget) / VEich)) 
    Else 
        AblMasseEich = PMCTest * Mittel1412Eich * DeltaEich * (((MasseDreck * (1 + Off-
set) * (1 - (PMCDreck / PMCber)) / ((MasseEich - MasseDreck) ^ 2)) - ((alphaEich * 
(PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * MasseDreck * (PMCEichtarget - PMCDreck)) / (MasseEich ^ 
2 * (1 + Offset))))) / PMCNenner 
        AblMasseDreck = (PMCTest * Mittel1412Eich * DeltaEich / PMCNenner) * ((VEich 
* (PMCDreck / PMCber - 1) / (MasseEich - MasseDreck)) - (alphaEich * (PMCDreck / 
(PMCber ^ 2)) * MasseDreck * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * (1 + Off-
set)))) 
        AblOffset = (PMCTest * Mittel1412Eich * DeltaEich / (PMCNenner * (1 + Offset))) * 
(VEich * (PMCDreck / PMCber - 1) - (alphaEich * (PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * 
(PMCDreck - PMCEichtarget) / VEich)) 
    End If 
End If 
 
'Diese Terme gelten, wenn nur für das Eichtarget kein Graphitabzug vorgenommen wird 
If Not GraphitabzugEich And GraphitabzugMess Then 
    If V1413 Then 
        AblMasseMeß = (MasseDreck * (1 + Offset) * PMCEichtarget * (Mittel1413Eich * 
(PMCDreck / PMCber) * DeltaEich - (Mittel1413Meß * DeltaMeß))) / (PMCNenner * 
((MasseMeß - MasseDreck) ^ 2)) 
        AblMasseEich = (Mittel1413Eich * alphaMeß * (PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * Del-
taEich * PMCEichtarget / PMCNenner) * (MasseDreck * (PMCEichtarget - PMCDreck) / 
(MasseEich ^ 2 * (1 + Offset))) 
        AblMasseDreck = PMCEichtarget * ((Mittel1413Meß * DeltaMeß * VMeß / (Mas-
seEich - MasseDreck)) + Mittel1413Eich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber) * (al-
phaEich * (MasseDreck * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * (1 + Offset) * 
PMCber)) - (VMeß / (MasseEich - MasseDreck)))) / PMCNenner 
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        AblOffset = (PMCEichtarget / PMCNenner) * (Mittel1413Meß * DeltaMeß * (Masse-
Meß / (MasseMeß - MasseDreck)) - (Mittel1413Eich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber) * 
((MasseMeß / (MasseMeß - MasseDreck)) - ((PMCDreck - PMCEichtarget) * (MasseEich - 
MasseDreck) / (MasseEich * PMCber * (1 + Offset) * (1 + Offset)))))) 
    Else 
        AblMasseMeß = (MasseDreck * (1 + Offset) * PMCEichtarget * (Mittel1412Eich * 
(PMCDreck / PMCber) * DeltaEich - (Mittel1412Meß * DeltaMeß))) / (PMCNenner * 
((MasseMeß - MasseDreck) ^ 2)) 
        AblMasseEich = (Mittel1412Eich * alphaMeß * (PMCDreck / (PMCber ^ 2)) * Del-
taEich * PMCEichtarget / PMCNenner) * (MasseDreck * (PMCEichtarget - PMCDreck) / 
(MasseEich ^ 2 * (1 + Offset))) 
        AblMasseDreck = PMCEichtarget * ((Mittel1412Meß * DeltaMeß * VMeß / (Mas-
seEich - MasseDreck)) + Mittel1412Eich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber) * (al-
phaEich * (MasseDreck * (PMCDreck - PMCEichtarget) / (MasseEich * (1 + Offset) * 
PMCber)) - (VMeß / (MasseEich - MasseDreck)))) / PMCNenner 
        AblOffset = (PMCEichtarget / PMCNenner) * (Mittel1412Meß * DeltaMeß * (Masse-
Meß / (MasseMeß - MasseDreck)) - (Mittel1412Eich * DeltaEich * (PMCDreck / PMCber) * 
((MasseMeß / (MasseMeß - MasseDreck)) - ((PMCDreck - PMCEichtarget) * (MasseEich - 
MasseDreck) / (MasseEich * PMCber * (1 + Offset) * (1 + Offset)))))) 
    End If 
End If 
 
If Not GraphitabzugMess And Not GraphitabzugEich Then 
    AblMasseMeß = 0 
    AblMasseEich = 0 
    AblMasseDreck = 0 
    AblOffset = 0 
End If 
'Berechnung des mittleren PMCFehlers aus Fehlerfortpflanzung (hergeleitet aus 
'PMCTest') 
If V1413 Then 
    FehlerPMCmittel = Sqr(((Abl1413Meß * Fehler1413Meß) * (Abl1413Meß * Feh-
ler1413Meß)) + ((Abl1413Eich * Fehler1413Eich) * (Abl1413Eich * Fehler1413Eich)) + 
((AbldeltaMeß * FehlerdeltaC13) * (AbldeltaMeß * FehlerdeltaC13)) + ((AbldeltaEich * 
relFehlerDeltaEich * deltaC13Eich) * (AbldeltaEich * relFehlerDeltaEich * del-
taC13Eich)) + ((AblPMCEich * relFehlerEichPMC * PMCEichtarget) * (AblPMCEich * 
relFehlerEichPMC * PMCEichtarget)) + ((AblPMCDreck * PMCDreckFehler) * 
(AblPMCDreck * PMCDreckFehler)) + ((AblMasseMeß * MasseMeßFehler) * (AblMasse-
Meß * MasseMeßFehler)) + ((AblMasseEich * MasseEichFehler) * (AblMasseEich * Mas-
seEichFehler)) + ((AblMasseDreck * MasseDreckFehler) * (AblMasseDreck * Masse-
DreckFehler)) + ((AblOffset * OffsetFehler) * (AblOffset * OffsetFehler))) 
Else 
    FehlerPMCmittel = Sqr(((Abl1412Meß * Fehler1412Meß) * (Abl1412Meß * Feh-
ler1412Meß)) + ((Abl1412Eich * Fehler1412Eich) * (Abl1412Eich * Fehler1412Eich)) + 
((AbldeltaMeß * FehlerdeltaC13) * (AbldeltaMeß * FehlerdeltaC13)) + ((AbldeltaEich * 
relFehlerDeltaEich * deltaC13Eich) * (AbldeltaEich * relFehlerDeltaEich * del-
taC13Eich)) + ((AblPMCEich * relFehlerEichPMC * PMCEichtarget) * (AblPMCEich * 
relFehlerEichPMC * PMCEichtarget)) + ((AblPMCDreck * PMCDreckFehler) * 
(AblPMCDreck * PMCDreckFehler)) + ((AblMasseMeß * MasseMeßFehler) * (AblMasse-
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Meß * MasseMeßFehler)) + ((AblMasseEich * MasseEichFehler) * (AblMasseEich * Mas-
seEichFehler)) + ((AblMasseDreck * MasseDreckFehler) * (AblMasseDreck * Masse-
DreckFehler)) + ((AblOffset * OffsetFehler) * (AblOffset * OffsetFehler))) 
End If 
 
' Muliplikation des Fehlers mit Laborfaktor 
FehlerPMCmittel = Laborfaktor * FehlerPMCmittel 
 
'###################################################### 
 
'Standardabweichung 
 
'Voreinstellungen 
dummy = 0 
Tabelle = "Meßtarget" 
'Tabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
tb.MoveFirst 
Do Until tb.EOF 
    'Abweichungen aufsummieren 
    dummy = dummy + (MittelwertPMC - tb![PMC]) ^ 2 
    tb.MoveNext 
Loop 
If Not dummy = 0 Then 
    'Standardabweichung berechnen 
    sngPMCStandardabweichung = Sqr(dummy / (AnzahlMeßRuns - 1)) 
End If 
tb.Close 
 
'###################################################### 
 
' BP Alter 
 
If MittelwertPMC > 0 Then 
    sngBPalter = 1 / (Log(2) / intC14Halbwertszeit) * Log(100 / MittelwertPMC) 
Else 
    sngBPalter = 0 ' kein negatives PMC erlaubt wegen log 
End If 
 
'###################################################### 
 
' BP Fehler 
 
'dummy = 1 / (Log(2) / intC14Halbwertszeit) * Log(100 / (Abs(MittelwertPMC - Feh-
lerPMCmittel))) 
BPFehler = FehlerPMCmittel * intC14Halbwertszeit / (MittelwertPMC * Log(2)) 
'BPFehler = Abs(dummy - sngBPalter) 
 
'###################################################### 
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'Chi Quadrat Test 
 
'Voreinstellungen 
dummy = 0 
Tabelle = "Meßtarget" 
'Tabelle öffnen 
Set tb = db.OpenRecordset(Tabelle, dbOpenTable) 
tb.MoveFirst 
Do Until tb.EOF 
    'Chi-Quadrat berechnen 
    If Not tb![FehlerPMC] = 0 Then dummy = dummy + ((MittelwertPMC - tb![PMC]) / 
tb![FehlerPMC]) ^ 2 
    tb.MoveNext 
Loop 
    ' Chi-Quadrat auf Anzahl der Freiheitsgrade normieren 
If Not AnzahlMeßRuns = 1 Then 
    sngPMCchi2 = (dummy / (AnzahlMeßRuns - 1)) 
Else 
    sngPMCchi2 = 0 
End If 
tb.Close 
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