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Kurzfassung
In unserer Arbeit Wallerfanger Blau beschäftigten wir uns zuerst mit der Gewinnung dieses Farbpigments, das schon die Römer unter der Bezeichnung Bergblau in Wallerfangen abbauten, das aber
auch noch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, insbesondere wegen seiner Bedeutung als Farbpigment gewonnen wurde. Die mineralogische Bezeichnung für Wallerfanger Blau ist Azurit.
Gewinnung
Unser besonderes Interesse galt der Rekonstruktion des mittelalterlichen Verfahrens zur Gewinnung
von Bergblau. Dazu besorgten wir uns zunächst einmal azurithaltiges Gestein, indem wir in ein stillgelegtes Bergwerk in Wallerfangen einstiegen und dort einige Gesteinsbrocken aus den Stollenwänden
herausschlugen. Die Gesteinsbrocken wurden gemörsert und dann mit Seife aufgekocht. Wir erhielten
einen blauen Stoff, den wir filtrierten, um ihn von der Seife zu trennen. Mit dem auf diese Art gewonnenen Pulver konnten wir nun an der Universität Saarbrücken qualitative Untersuchungen zur Reinheit
und Zusammensetzung des „Rohpigmentes“ durchführen:
Untersuchung unter dem Lichtmikroskop
Hier stellte sich heraus, dass verschiedene Phasen, das heißt verschiedene Stoffe und Korngrößen vorlagen.
Untersuchung am Röntgendiffraktometer
Das Röntgendiffraktometer, ermöglicht eine qualitative Analyse. Bei dieser konnten wir einen hohen
Azuritgehalt, aber auch einen Quarzanteil feststellen.
Untersuchung am Rasterelektronenmikroskop
Sowohl die Röntgenspektralanalyse, als auch die EDX-Analyse, zeigten eindeutig das Auftreten von
Quarz als eine Verunreinigung. Zusätzlich zu Azurit und Quarz kommen weitere Mineralien vor, die in
der qualitativen Analyse nicht zugeordnet werden können.
Außerdem interessierten wir uns für den früheren Gebrauch von Azurit in der Kunst. Dort verwendete
man Azurit als ein Farbpigment, von dem sogar Albrecht Dürer in vielen seiner Kunstwerke Gebrauch
machte.
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Einleitung

Einer alten Tradition nach wird jedes Jahr auf dem Limberg in Wallerfangen an Karfreitag ein Käseessen veranstaltet. Es gibt eine Wanderung hoch zu Limberg.
Doch was kaum jemand weiß – im Limberg kann man viele abgelegene Stollen eines stillgelegten
Bergwerkes finden. Diese sind auch Lagerstätten von ehemals wertvollem Wallerfanger Blau, einem
natürlichen Mineralpigment, auch Bergblau oder Azurit genannt.

Ein Vorstandsmitglied des Wallerfanger Heimatvereins, Herr Dieter Niemeyer, machte es uns zu allererst möglich, eine Halde mitten im Wald aufzusuchen, auf der sich fast reines Azurit in Form von kleinen Suppenlinsen abgelagert hatte. Auf Grund von Regenwasser war dieses von Verunreinigungen
befreit worden. Wir sammelten diese für erste Versuche.
Um größere Mengen dieses Rohstoffes zu erhalten begaben wir uns wenige Zeit später auf die Sonnenkuppe, auf der sich der Eingang eines stillgelegten Bergwerks befindet. Dort ist im Herbst und
Winter ein Schutzgebiet für überwinternde Fledermäuse.
Tief im Innern des Stollens konnten wir nach Überwindung einiger Hindernisse auf engstem Raum
Azuritvorkommen entdecken. Dieses Azurit ist in Buntsandstein, in stark tonhaltigen Schichten oder
auf Bröckelbänken unregelmäßig verteilt und in geringer Konzentration eingelagert.

Somit standen wir vor einem Problem, denn um das reine Azurit zu gewinnen, muss man es zuerst
von anderen Gesteinstypen und Verunreinigungen trennen. Dabei lässt sich der oben genannte Ton
einfach abwaschen, während der Sandstein sich nur durch aufwendige Trennverfahren lösen lässt.
Dieses Bergblau wurde zur Römerzeit schon gewonnen, aber auch noch im Mittelalter und der frühen
Neuzeit.
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Zu dieser Zeit kannte man ein Verfahren, „das Läutern“, durch welches es möglich gemacht wurde
aus dem Rohmaterial den reinen blauen Farbstoff zu gewinnen.
Diese Herstellungsverfahren sind allerdings nicht schriftlich festgehalten worden und gerieten wegen
der Einstellung der Gewinnung des Bergblaus auf Grund von Unrentabilität und der aufwändigen
Herstellung in Vergessenheit.
Aus vorhandenen Rechnungen der Arbeiterinnen erfährt man wenige Einzelheiten über mögliche Mittel, wie: Seife, Asche, Kessel, irdene Schüssel, Siebe und Holz. Dadurch kann man in etwa das damalige Verfahren rekonstruieren. Die großen Erzstücke wurden zunächst in Azurmühlen vorgemahlen und
mit Handmühlen weiter zerkleinert. Durch eine Art Schlämmverfahren in flachen, irdenen Schüsseln,
wurde das schwerere Azurit von leichteren Gesteinskörnern durch Sieben getrennt und zuletzt in Seifenlauge und Holzasche gekocht. Dabei schwammen die feinen Schlammteilchen oben und ließen
sich leicht abseilen, während die schwereren Azuritteilchen sich rasch absetzten. Es steht fest, dass das
Bergblau nicht auf chemischem Wege von den Verunreinigungen getrennt wurde. Es beruhte auf
einer rein mechanischen Trennung nach dem spezifischen Gewicht.
Ein Professor, Dr. Ludwig Heck, beschäftigte sich allerdings vor einigen Jahren mit der Untersuchung
blauer Pigmentkugeln aus der Villa von Borg mittels Raster-Elektronen-Mikroskopie und Röntgenanalyse. Zusätzlich entwickelte er ein Verfahren um aus dem Azurit, das man in Wallerfangen findet das
Pigment Ägyptisch Blau herzustellen.
Seine Technik: Die Ausgangsstoffe Azuritsand, Marmor und Soda wurden durch feines Mahlen gründlich durchmischt, mit Quarzsand versetzt, dann angefeuchtet, zu Kugeln geformt, getrocknet und
gebrannt. Seine Experimente zeigen, dass für den ersten Brand eine Temperatur knapp unter 1000°C
über 20 Stunden erforderlich ist und dass erst ein weiterer Brand gleicher Dauer bei etwa 850°C zu
einem Präparat führt, das sich zu einem leuchtend blauen Pulver verreiben lässt.
Da für uns ein Brennen bei solchen Temperaturen nicht möglich war, entschieden wir uns das Verfahren aus dem Mittelalter auszuprobieren.

2

Was ist eigentlich Azurit?

Azurit sind tiefblaue bis schwarzblaue, oft tafelige oder lang
gestreckte, glas-glänzende, monokline Kristalle. Es hat eine
Mohs’sche Härte von 3,5 bis 4.
Azurit ist ein Kupfercarbonat mit der Zusammensetzung
Cu3[OH/CO3]2 oder 2CuCO3. Cu(OH)2; dieses Mineral entsteht in
kupferhaltigen Lagerstätten.
Die Hauptagenzien bei der Verwitterung kupferhaltiger Erze sind
das Regenwasser und der CO2-Anteil der Luft. Die Luft enthält
0,04 Vol.-% CO2.
Das Regenwasser nimmt daraus so viel auf, bis ein Gleichgewicht je nach Luftdruck zwischen
CO2(gelöst) und CO2 (in der Luft) vorliegt. Aus dem CO2-Anteil im Regenwasser bildet sich Kohlensäure, die für die Carbonatbildung verantwortlich ist. Ist die Kohlensäurekonzentration kleiner als 0,0136
g/l wird das grüne Malachit (Cu2[(OH)2/CO3] oder CuCO3. Cu(OH)2) gebildet. Malachit hat einen niedrigeren Carbonatgehalt als Azurit. Sinkt die Kohlensäurekonzentration ist das Azurit nicht mehr stabil
und wandelt sich in Malachit um.
Auch bei der Gewinnung muss man diese Eigenschaft des Azurits beachten.
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Die Gewinnung

Methode 1: Flotation
Geräte:
Flotationsapparatur
Chemikalien:
Zermörsertes Azuritgemisch, Seifenlösung
Mit Hilfe der Flotation versuchten wir das Azurit von den Verunreinigungen zu trennen.
Dabei sollen in einer aus Seifenlösung und Azurit bestehenden Suspension durch Zugabe von Chemikalien entweder die Azuritkörner oder Gangartkörner (Sandstein, etc.) „hydrophob“, das heißt unbenetzbar gemacht werden. Wird Luft eingerührt, so sollen sich die unbenetzbar gemachten Körner an
den Luftbläschen anlagern, als Schaum aufschwimmen und können abgezogen werden.
Ergebnis:
Nach wiederholten Versuchsreihen kamen wir jedoch zu keinem Ergebnis. Es werden sowohl Azuritkörnchen, als auch Sandstein hochgeschwemmt.

Methode 2: Aufkochen in einer Kernseifenlösung
(aus dem Mittelalter überlieferte Methode)
Geräte:
Becherglas (500ml), Dreifuß, Bunsenbrenner, Spatel, Abschöpflöffel
Chemikalien:
fein gemörsertes Azurit-Sandstein-Gemisch, 5g Seife, 500ml Wasser
Durchführung:
Die Seife wird in Wasser gelöst und zusammen mit dem Azurit-SandsteinGemisch (3-4 Tl) erhitzt und zum Kochen gebracht.
Die feinen Azuritkörnchen werden nach einiger Zeit mit der Seife als Seifenschaum an der Oberfläche des Wassers abgelagert.
Als nächstes schöpft man, den mit Azurit versetzten Schaum ab und löst
ihn in klarem Wasser. Dies geschieht aufgrund der an dem Azurit haftenden Seifenpartikel, die es abzulösen gilt, um reines Azurit zu erhalten. Das
Wasser mit dem Azurit wird durch eine Filtrationsapparatur laufengelassen.
Auf dem Filterpapier bleiben Azuritkörner zurück, welches zum Trocknen in
den Trockenschrank gelegt wird. Nach dem Trocknen kann man mit einem
Pinsel die feinen Azuritkörner von dem Filterpapier abtragen.
Ergebnis:
Der Ertrag des Azurit ist sehr gering und der Versuchsaufbau im Verhältnis dazu sehr aufwendig.
Erklärung:
Beim Aufkochen des Pulvers mit Seife werden die Azuritteilchen von Seifenanionen umschlossen und
an die Oberfläche getrieben. Die Seifenanionen sind aufgebaut aus dem hydrophoben Alkylrest und
dem hydrophilen Carboxylatrest ( [CO2]- ) Diese lagern sich mit dem hydrophilen Carboxylatrest an
die Azuritkörnchen an. Es entsteht eine Seifenmizelle. Da nun der hydrophobe Teil der Seifenionen
nach außen gerichtet ist, wo sich die Wassermoleküle befinden, lagert sich um die Mizelle in umgekehrter Richtung, also mit dem hydrophilen Carboxylatrest nach außen eine neue Seifenschicht an.
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Die nun entstandenen Doppelmizellen stoßen sich wegen ihres negativen Ladungsanteils gegenseitig
ab.
So werden die einzelnen Teilchen an die Oberfläche geschwemmt.
Um die Seifenteilchen nach dem Abschöpfen wieder von dem Azurit zu lösen, müssen die Doppelmizellen mit reichlich Wasser verdünnt werden.
Vermutung:
Die gewonnenen Azuritkörner sind noch nicht endgültig von Verunreinigungen befreit. Auf Grund
dieser Tatsache folgte eine Untersuchung des gewonnenen Azurits auf Reinheitsgrad und Qualität, das
heißt, welche Verunreinigungen eventuell noch vorhanden sind.
Wir entschlossen uns zu einer Untersuchung an der Universität Saarbrücken. Dort betrachteten wir
unser gewonnenes Azurit zunächst unter verschiedenen Mikroskopen:

4

Untersuchungen

4.1

Das Lichtmikroskop

Das Lichtmikroskop ist ein Lichtoptisches Vergrößerungsgerät zur Untersuchung lebender und toter
Objekte. Das vom Objekt kommende Licht wird durch eine Kombination von mindestens zwei Linsensystemen, dem Objektiv und dem Okular optisch abgebildet. Dabei bildet zunächst das Objektiv das
Objekt in ein reales Zwischenbild ab, welches durch das Okular analog zur Lupe vergrößert betrachtet
wird. Die Objektive sind in der Regel wechselbar, so dass die Vergrößerung der jeweiligen Aufgabenstellung angepasst wird. Der Objektivrevolver ermöglicht den schnellen Objektivwechsel durch Drehen des jeweils gewünschten Objektivs in den Strahlengang.
Man unterscheidet die Durchlichtmikroskopie, bei der das Objekt transparent oder sehr dünn ist und
von der dem Objektiv abgewandten Seite beleuchtet wird, und die Auflichtmikroskopie. Bei dieser
wird durch Beleuchtung von der dem Objektiv zugewandten Seite die Oberfläche des Objekts untersucht.
Die Auflösungsgrenze liegt bei ca. 200nm Objektgröße.
Für unsere Zwecke wendeten wir uns der Auflichtmikroskopie zu.
Die Bilder erscheinen jedoch nicht vollständig scharf, da das Pulver sich nicht flach auf dem Objektträger verteilen lässt. Mit dem Lichtmikroskop kann man nur die Teile des Präparates erkennen, die auf
derselben Höhe (Ebene) liegen. Dies erklärt die Unschärfe der Bilder. (Vergleiche Abbildung 1, 2)
In den Abbildungen 3, 4 wird deutlich, dass die Korngrößen verschieden sind.
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4.1 – Abb. 1

4.1 – Abb. 2

4.1 – Abb. 3

4.1 – Abb. 4

Die folgenden Abbildungen zeigen mit Hilfe eines speziellen Programms einige Ebenen übereinander
gelegt in Form eines Reliefs. Hier kommen die unterschiedlichen Korngrößen noch besser zum Ausdruck.

4.1 – Abb. 5

4.1 – Abb. 6

Ergebnis dieser Untersuchung:
Es stellte sich heraus, dass man im Lichtmikroskop verschiedene Phasen erkennen kann, wir vermuten,
dass es sich dabei neben Azurit um andere Gesteinsrückstande, wie beispielsweise Sandstein, handeln
müsse.
Aufgrund dieser ungenauen Untersuchungsergebnisse ließen wir uns eine spezielle Probe anfertigen.
Hierbei wird das Azuritpulver in Kunststoff eingebettet, der von einer Seite angeschliffen wird, wodurch eine möglichst glatte Oberfläche erreicht werden soll. So werden auch die Azuritkörner mit
angeschliffen, die wir auf diese Weise im Lichtmikroskop besser betrachten können.

8
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Hier sind einige Bilder zu den Untersuchungen:

500 fach
vergrößert

500 fach
vergrößert

4.1 – Abb. 7

4.1 – Abb. 8

100 fach
vergrößert

4.1 – Abb. 9

Ergebnis:
Die weißen Flächen sind die angeschliffenen Flächen auf einer Ebene, die dunklen Flächen, die nach
innen ragen, sind die Ungeschliffenen.
Was man nur im Mikroskop selbst erkennen konnte, sind die überwiegend blauen und vereinzelt gelben Teilchen, welche auch manchmal an den blauen Teilchen hafteten. Auch dies ist wiederum ein
Hinweis auf noch vorhandene Verunreinigungen, wie zum Beispiel Sandstein schließen.

4.2

Röntgendiffraktometer

Da wir unter dem Lichtmikroskop nicht erkennen konnten, um welche Kristallstruktur es sich genau
handelt, führten wir weitere Untersuchungen an dem Röntgendiffraktometer durch, mit dem man
bestimmen kann, welche Kristalline in einem Präparat vorliegen. Dazu ließen wir die pulverige Probe
unter Druck zu einer Tablette verpressen, um sie in eine für die Untersuchungen brauchbare Form zu
bringen.
Was ist ein Röntgendiffraktometer?
Diffraktion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Beugung. Demzufolge handelt es sich bei einem Röntgendiffraktometer um ein Gerät, welches Beugungsphänomene von Röntgenstrahlung
misst. Es wird in der Kristallographie zur Aufklärung von Strukturen eingesetzt.

© DGZfP e.V.
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Röntgenstrahlen sind unsichtbare elektro- magnetische Strahlen mit beträchtlichem Durchdringungsvermögen. Sie umfassen den Wellenlängenbereich von rd. 10-9m bis 5 . 10-12m und sind somit wesentlich energiereicher als das sichtbare Licht. Bekannt ist Röntgenstrahlung vor allem aus der Medizin –
hier werden zum Durchstrahlen die kurzwelligen, „harten“ Röntgenstrahlen benutzt, während für die
Röntgenstrukturanalyse nur eine relativ weiche Röntgenstrahlung im Wellenlängenbereich von
0,03nm bis 0,5nm in Frage kommt. Diese Strahlung wird in einer so genannten Röntgenröhre erzeugt. Sie besteht aus einem evakuierten Glaskolben, in welchem Hochspannung zwischen einer sich
darin befindenden Kathode und eine schräggestellten Anode angelegt wird. Die aus der Kathode austretenden Elektronen werden auf eine entsprechend hohe Energie beschleunigt und erzeugen beim
Eindringen in das Anodenmaterial eine kontinuierliche Röntgenstrahlung in Form einer Bremsstrahlung. Da sich bei diesem Vorgang die Anode stark erhitzt, muss die Apparatur ständig gekühlt werden.
Die Beugung an einem Gitter:
Treffen die nun erzeugten Röntgenstrahlen auf ein Objekt, so werden sie gemäß ihrer Wellennatur
gebeugt. Diese Beugung ist auf die Streuung der elektromagnetischen Röntgenwellen an dem im
Objekt enthaltenen Elektronen zurückzuführen. Durch das Auftreffen der Röntgenstrahlung entstehen
Schwingungen bei den Elektronen, die so zum Ausgangspunkt sekundärer Wellen mit gleicher Frequenz und Wellenlänge werden. Die Beugung an einem Gitter kann deswegen erfolgen, weil die Wellenlänge von weicher Röntgenstrahlung (0,03 … 0,5nm) in ihrer Größenordnung sowohl den Radien
der Atome bzw. Ionen, als auch den Gitterkonstanten entsprechen.
Die abgebeugten Strahlen breiten sich je nach Kristallstruktur in ganz bestimmte, durch die LaueGleichungen festgelegten Richtungen aus; sie belichten eine hinter dem Kristall aufgestellte Photoplatte an entsprechenden Stellen, so dass eine Reihe von Interferenzflecken entsteht, die das so genannte
Laue-Diagramm bilden und für die jeweilige Kristallstruktur charakterisiert sind.
Die Pulvermethode:
Hier wird monochromatische Röntgenstrahlung an einem pulverförmigen Präparat gebeugt. In dem
feinkörnigen Pulver finden sich stets kleine Kristalline, die zufällig so orientiert sind, dass sie bei einem
festem Winkel Θ für genau eine Netzebenenschar die Bragg’sche Beugungsbedingung
(2dhkl sin ϑ = nλ ) erfüllen. Zudem wird das Präparat während der Aufnahme meist noch gedreht, was
eine weitere Variation der Kristallorientierungen liefert.
Detektor und Quelle liegen auf dem Detektorkreis und werden auf diesem bewegt, um den Winkel Θ
zu variieren, so dass der Bragg´schen Bedingung zufolge, von immer anderen Netzebenen die gebeugte Röntgenstrahlung erfasst werden kann
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Auswertung:
Durch die Bragg’sche Gleichung erhält man, die der Probe zugehörigen Netzebenenabstände dhkl. Jede
Kristallart besitzt einen charakteristischen Satz von solchen d-Werten. Um zu bestimmen, welcher Stoff
bzw. welches Stoffgemisch vorliegt werden die Ergebnisse mit d-Werten bekannter Substanzen verglichen. Diese sind auf umfangreichen Datenbänken erfasst.
Unsere Untersuchung:
Wir messen die Anzahl der reflektierten Röntgenstrahlen pro Sekunde:
als Funktion des Winkels 2Θ: Auf Grund von Spannungen in der gepressten Probe könnten leichte
Verschiebungen auftreten.
Wir kommen zu folgenden Ergebnissen:

4.2 – Abb. 1

Die Kurve auf der vorangehenden Grafik zeigt unser Messergebnis.
Die Stellen hoher Intensität entstehen, wenn eine große Zahl an Röntgenstrahlen reflektiert wird, was
auf eine Reflexion geeigneter ausgerichteter Netzebenenscharen hinweist. Diese sind für jeden Stoff
charakteristisch.
Nun legen wir anhand eines speziellen Computerprogramms die d-Werte von Azurit aus der Datenbank über unser Ergebnis.

4.2 – Abb. 2: Azurit

Die in grüner Farbe eingezeichneten Linien entsprechen den in der Datenbank erfassten d-Werten für
Azurit. Stimmen die senkrechten grünen Linien mit den „peaks“ (Erhöhungen oder auch Reflexe) der
Kurve überein, so ist dies ein Zeichen dafür, dass es sich bei unserer Probe tatsächlich um Azurit handelt.

© DGZfP e.V.
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Einige der „peaks“ können nicht eindeutig Azurit zugeordnet werden. Hier muss es sich um andere
Stoffe handeln, die sich in unserer Probe befinden.
Nun gilt es herauszufinden, welche Stoffe dies sein könnten.
Dazu vergleichen wir im Folgenden Datensätze anderer Mineralien, welche als Begleitmineralien bei
Azurit auftreten können, mit unserem Ergebnis. Die Vorgehensweise ist analog zum oben geschilderten Ablauf. Lediglich die verwendeten Vergleichsmuster müssen entsprechend dem betrachteten Mineral angepasst werden.

4.2 – Abb. 3: Pyrit

4.2 – Abb. 4: Chalcopyrit

4.2 – Abb. 5: Dolomit

4.2 – Abb. 6: Siderit

4.2 – Abb. 7: Calcit

4.2 – Abb. 8: Quarz

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass vor allem die Werte von Quarz mit den vorher ungeklärten „peaks“ übereinstimmen. Dies lässt auf Sandsteinrückstände in unserer Probe schließen.

4.3

Rasterelektronenmikroskop (REM)

Da die Auflösung und Tiefenschärfe der optischen Mikroskopie begrenzt sind, wurden weitere Untersuchungen in einem Rasterelektronenmikroskop durchgeführt. Das Gerät an der Universität des Saarlandes ist ein so genanntes Zweistrahlgerät, das aus einem hochauflösendem Feldemissions-REM und
einem Ionenmikroskop (Focus Ion beam) besteht (FEI Dual Beam Strata 235). Diese spezielle Kombination wird seit etwa 1993 in der Halbleiterindustrie zur Fehleranalyse verwendet und steht kommerziell
für den Labormaßstab erst seit ca. 2000 zur Verfügung. Für diese Arbeit wurde das Rasterelektronen-
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mikroskop in Verbindung mit der energiedispersiven Röntgenspektrometrie zur Elementanalyse benutzt.
Was ist ein Rasterelektronenmikroskop?
Ein Rasterelektronenmikroskop erzeugt ein vergrößertes Abbild der Oberfläche eines Gegenstandes.
Bei diesem Verfahren muss die Oberfläche nicht speziell präpariert werden. Sie braucht nur wenig
oder gar keine Aufbereitung. In unserem Fall wurden die Proben mit Kohlenstoff bedampft, damit die
Oberfläche elektrisch leitfähig ist, da es ansonsten zu störenden Aufladungen kommt.
Das Rasterelektronenmikroskop tastet die Oberfläche der Probe schrittweise ab. Ein stark gebündelter
Elektronenstrahl bewegt sich über die gesamte Probe. Die Elektronen des gebündelten Strahles können direkt von ihrer Oberfläche gestreut werden (Rückstreuelektronen) oder die Emission (Abstrahlung) von Sekundärelektronen aus der Probenoberfläche bewirken. Rückstreu- bzw. Sekundärelektronen werden in einem Kollektor gesammelt und die Intensität digital erfasst. Die Intensitätsverteilung
kann als Bild elektronisch gespeichert bzw. auf einem Bildschirm dargestellt werden. Jeder abgetastete
Punkt der Probe entspricht einem Pixel auf dem Bildschirm. Je mehr Elektronen im Zähler detektiert
werden, desto heller wird der entsprechende Pixel am Bildschirm. Während sich der Elektronenstrahl
über die Probe bewegt, entsteht auf dem Bildschirm ein vollständiges Abbild der Probe. Sekundärelektronen bilden im Wesentlichen ihre Oberfläche ab, wohingegen der Kontrast der Rückstreuelektronen von der mittleren Ordnungszahl der einzelnen Phasen abhängt. Moderne Rasterelektronenmikroskope erreichen Auflösungen im Bereich weniger Nanometer. Das REM an der Universität des Saarlandes hat eine Auflösungsgrenze von 2.6 nm.
Für die Untersuchungen dieser Arbeit war die im Vergleich zur optischen Mikroskopie größere erreichbare Tiefenschärfe wichtig, die eine realistischere Darstellung der einzelnen Körner ermöglichte.

4.3 – Abb. 1

4.3 – Abb. 2

Auf Grund von Aufladungserscheinungen erscheinen einzelne Bereiche in den Bildern überstrahlt. Das
ist eine Folge der unvollständigen Bedeckung des Pulvers mit der aufgebrachten Kohlenstoffschicht
(Abschattungen).
Man erkennt, dass die Einzelkörner aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sind. Insgesamt kann man sagen, dass die Korngröße stark variabel ist.
Zusätzlich ist das Gerät für die Röntgenspektralanalyse ausgerüstet, das heißt es kann die Röntgenstrahlen, die die Probe aussendet, wenn sie mit Elektronen bestrahlt wird, als Funktion der Energie
untersuchen. In dem Spektrum erkennt man einen kontinuierlichen Untergrund und verschieden
scharfe „peaks“.
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4.3 – Abb. 3

Die „peaks“ resultieren aus der Abstrahlung von Röntgenquanten, deren Energie den Energieübergängen in den Elektronenschalen der Atome der Probe entspricht. Der Untergrund entsteht durch das
Abbremsen der Elektronen in der Probe und wird daher (auch im Englischen) als Bremsstrahlung bezeichnet. Die einzelnen Energieübergänge sind charakteristisch für jedes einzelne Element und ermöglichen dadurch eine qualitative bzw. quantitative Analyse (nur planare Proben). So kann man Informationen über die chemische Zusammensetzung der Probe erhalten, was in unserem Fall wichtig war, da
wir wissen wollten, wie rein das gewonnene Azurit ist.
Ergebnis:
Die „peaks“ zeigen einen hohen Anteil von Sauerstoff, Kupfer und Silizium. Da in diesem Spektrum
der Kohlenstoff ausgeblendet wurde, tritt kein entsprechender „peak“ auf, obwohl in Azurit Kohlenstoff enthalten ist. Dies musste auf Grund der Probenaufbereitung geschehen (s. o.).

4.4

EDX-Analyse

An den Pulvern ist eine quantitative Analyse aufgrund der starken Topographie und der Aufladungen
nicht direkt möglich. Hier sind weitere Messungen an eingebetteten und polierten Proben geplant.
Die im Folgenden vorgestellten Versuche sind daher rein qualitativer Art und geben einen ersten Überblick über die Reinheit der Proben. Es wurden so genannte Elementmaps erstellt. Dabei wird der
Strahl über die Probe gerastert und die Intensität der charakteristischen Röntgenlinien der verschiedenen Elemente für jeden einzelnen Pixel digital erfasst.

4.4 – Abb. 4: Sauerstoff
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4.4 – Abb. 5: Kohlenstoff

4.4 – Abb. 6: Titan
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4.4 – Abb. 7

Abbildung 4:
Überlagerung der Verteilungsbilder von Cu (cyan, charakteristisch für Azurit), Si (gelb, charakteristisch
für SiO2 und Silikate) und Al (magenta, charakteristisch für Al-haltige Minerale wie. z.B. Tonminerale)
Ergebnisse der EDX-Analysen:
In den Verteilungsbildern kann man erkennen, wo in der Probe die einzelnen Elemente vorkommen.
Der Kohlenstoffgehalt stammt sowohl aus Karbonat des Azurits, kann aber auch durch die Bedampfung bzw. das unterliegende Kohlenstoffpad erklärt werden. Anhand der hohen Kupfer- und Sauerstoff-Gehalte ist das überwiegende Auftreten von Azurit zu erkennen.
Eindeutig kann man außerdem das Auftreten von Quarz (SiO2) erkennen. Diese Beobachtung ist konsistent mit den Röntgenuntersuchungen. Zusätzlich zu Azurit und Quarz kommen weitere Mineralien
vor, die in der qualitativen Analyse nicht zugeordnet werden. Denkbar sind z.B. Tonminerale bzw.
akzessorische Mineralien des Sandsteines (z.B. TiO2 – Rutil).
Weitere Untersuchungen zur genaueren Phasenanalyse (welche Mineralien sind noch vorhanden) sind
geplant.

5

Anwendung in der Malerei

Azurit wurde fast ausschließlich als Malerfarbe gefördert und war so schon in der Antike bekannt. Bis
ins 18. Jahrhundert war es das am häufigsten verwendete blaue Pigment, dann wurde es durch das
neu entdeckte Preußischblau abgelöst. Das Grünwerden blauer Flächen ist auf Vergilben des Ölbindemittels bzw. durch die Entstehung des oben genannten Malachit zurückzuführen. Dies ist besonders
wichtig bei alten Gemälden, bei denen blaues Azurit als Farbstoff benutzt wurde. Häufig wurde Azurit
zur Darstellung eines Himmels verwendet – diese blauen Partien der Bilder erscheinen heute wegen
der Umwandlung von Azurit in Malachit oft mehr oder weniger grünstichig. Der umgekehrte Fall, also
von Malachit in Azurit tritt eher selten auf.
Anfang des 16. Jahrhunderts entfaltete sich das Wallerfanger Bergblau zu einem Wirtschaftsfaktor, der
den Handel sehr belebte und den Malern und Künstlern das Azurblau für ihre Bilder lieferte. Das Bergblau, die Malerfarbe der Meister des Mittelalters und der frühen Neuzeit war ein teuer gehandelter
Stoff.
Auch Albrecht Dürer malte mit dem Wallerfanger Blau z.B. in seinem Werk „Heller’scher Altar“, der die
Himmelfahrt Maria darstellt oder dem „Paumgartner Altar“.
Aus den Quellen des Mittelalters geht hervor, dass nach der Gewinnung von Azurit, das gewonnene
Pulver entweder mit Öl oder mit Wasser angerieben wird.
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Im Allgemeinen werden in der Kunst vor allem Leinöl, Holzöl und Mohnöl oder Mohnölfirnis als Bindemittel verwendet. Außerdem kann man Harzbindemitel oder ölfreie bzw. ölarme Lacke benutzten.
Wir möchten zusätzlich noch ein Bild Albrecht Dürers (Paumgartner Altar) nachmalen, mit Hilfe von
Azurit, das in Öl gelöst ist.

6

Diskussion

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Gewinnung des Azurit sehr aufwendig und dass der
Ertrag nur gering ist, deshalb ist es durchaus verständlich, dass die Förderung von Azurit in Wallerfangen Ende des 18. Jahrhunderts eingestellt wurde. Der Aufwand ist eindeutig zu groß und mit dem
Finden anderer Blaupigmente, wie dem Kobaltblau und Ultramarin war dieses aufwendige Verfahren
nicht mehr notwendig. Außerdem stellte sich schließlich heraus, dass sich das Azurit auf den Kunstwerken der verschiedenen Künstler durch Aufnahme von Wasser und Verlust von CO2 nach einigen
Jahren in grünes Malachit umwandelt. Damit geht der wichtigste Abnehmer, die Künstler, verloren.
Insgesamt ergaben die Untersuchungen im Lichtmikroskop, Röntgendiffraktometer und Rasterelektronenmikroskop, dass dieses mittelalterliche Verfahren einen relativ hohen Anteil an Azuritpigmenten
liefert. Als Verunreinigung können wir nur eindeutig Quarz zuordnen. Denkbar sind jedoch noch Tonminerale oder Begleitminerale des Sandsteins. Zu deren Bestimmung müssen aber weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Ebenso wollen wir eine quantitative Analyse durchführen, um den
genauen Reinheitsgrad festzustellen. In einer zweiten Versuchsreihe haben wir das einmal gereinigte
Azurit ein zweites Mal aufgekocht und die gewonnene Probe untersucht. Für beide Proben wurde ein
etwa gleich hoher Azurit-Anteil bestimmt. Daraus kann geschlossen werden, dass bereits einmaliges
Aufbereiten der Probe zu einer klaren Anreicherung führt. Wir denken, dass ein zweites Aufkochen uns
nicht weiterbringt, da die Azuritteilchen teilweise noch fest mit dem Sandstein verbunden sind, wie
man im Lichtmikroskop erkennen konnte.
Letztendlich ist es sehr schade, dass das Azurit so in Vergessenheit geraten ist und keine schriftlichen
Quellen über das Gewinnungsverfahren oder den Gebrauch in der Malerei existieren. Denn wir sind
der Meinung, Azurit ist ein wertvoller Stoff, der sehr viel Geschichte aus verschiedenen Epochen mitliefert, von der Römerzeit aus bis hin zur französischen Revolution. Zwar wird es auch heute noch in
einigen Gegenden abgebaut und dort aufbereitet und als Schmuck verkauft, jedoch gibt es noch viel
Neues zu erforschen, denn mit Hilfe der neuen Technik könnte man genauere Untersuchungen durchführen.
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