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Thema
Archäologische Wasserfunde aus Eisen - Untersuchung von Korrosion und Korrosionsmechanismen in
verschiedenen Gewässertypen
Zusammenfassung
Aquatische Ökosysteme bilden für darin befindliche Eisenwerkstoffe ein komplexes korrosives
Medium. Verschiedene chemische, physikalische und biologische Faktoren wirken hier, bereits
unmittelbar nach Eintritt eines Eisenobjektes in das Immersionsmedium, auf das Metall ein.
Ziel der Arbeit war es, in diesem Zusammenhang zu untersuchen, ob eine Korrelation zwischen den
Korrosionsprodukten an einer Auswahl verschiedener Objekte und den korrosionsbestimmenden
Parameter des jeweiligen Gewässers (Brackwasser, Salzwasser/ Wattenmeer und Fließgewässer)
besteht. Durch die Untersuchung der Korrosionsschicht-Stratigrafie mittels Röntgenbildern und
Querschliffen, sowie der Identifizierung der gebildeten Korrosionsprodukte, sollte zudem versucht
werden, die verschiedenen Korrosionsabläufe zu rekonstruieren. Dabei konnte festgestellt werden,
dass die meisten der Funde aus dem Wattenmeer, der Gera sowie der Ostsee, hohe Abbaugrade der
metallischen Substanz und größtenteils Korrosionsprodukte aus Eisensulfid aufweisen. Eisensulfide
können sich in natürlichen Wässer jedoch nur unter biologischer Aktivität bilden. Hauptakteure bei
der sog. Mikrobiell Induzierten Korrosion sind sulfatreduzierende Bakterien (SRB). Diese Bakterienarten leben anaerob, d.h. unter weitgehend sauerstoffarmen bis sauerstofffreien Bedingungen. Als
wichtigster Parameter im Korrosionsmedium konnte demzufolge die Sauerstoffkonzentration, sowie
die Stärke der Sauerstoffdiffusion in Richtung Metalloberfläche definiert werden. Auf Basis der
Untersuchungsergebnisse war es letztendlich möglich, einige der am Fundort wirkenden Parameter,
als besonders Korrosionsfördernd im Hinblick auf die Aktivität von SRB zu identifizieren.
Abschließend konnte so, eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Biokorrosion in den
verschiedenen Gewässertypen, in Abhängigkeit der Milieuparameter, getroffen werden.
Informationen welche nicht nur für die in situ Konservierung archäologischer Fundkomplexe, sondern
auch für das Verständnis der Korrosionsabläufe hilfreich sein können.
Abstract
Aquatic ecosystems form a complex corrosive medium for ferrous materials. Various chemical,
physical and biological factors affect the metal, even immediately after the entry of an iron object
into the immersion medium. The aim of the work was to investigate whether a correlation exists
between the corrosion products on a selection of different objects and the corrosion-determining
parameters of the respective water body (brackish water, saltwater / mud flats and running waters).
A further aim was to reconstruct the various corrosion processes through an examination of the
corrosion layer stratigraphy by means of X-ray images and cross sections, as well as the identification
of the corrosion products formed. It could be ascertained that most of the finds from the Wadden
Sea, the Gera and the Baltic Sea show high levels of degradation of the metallic substance and, for
the most part, corrosion products of iron sulphides. Iron sulphides, however, can only form under
biological activity in natural waters. Main players in the so-called microbially induced corrosion are
sulfate-reducing bacteria (SRB). These bacterial species live anaerobically, under largely oxygen-poor
to oxygen-free conditions. As the most important parameter in the corrosion medium, the oxygen
concentration as well as the strength of the oxygen diffusion towards the metal surface could be
defined. On the basis of the results of the investigation, it was finally possible to identify some of the
parameters acting on the site as being particularly corrosive with regard to the activity of SRB. In
conclusion, an estimation of the probability of biocorrosion in the different types of waters,
depending on the environmental parameters, could be made. Information that can be helpful not
only for the in situ preservation of archaeological find complexes, but also for the understanding of
the corrosion processes.

