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Reglement 
• Ausnahmslos JEDER Benutzer hat vorher zu reservieren (auf Kalenderblatt in E 18, 
Schlüssel für NO CO 25 und Platintigel vom Assistenten). Mit diesem Eintrag wird durch die 
Entnahme von Platintigel und Schlüssel durch den Benutzer die Verantwortung voll selbst 
übernommen und das Reglement, die Arbeitsvorschrift, die Laborordnung sowie die 
Sicherheitsvorschriften der ETH anerkannt. 
 
• Jeder Benutzer hat seine Arbeit im Laborjournal (beim Assistenten) vollständig 
einzutragen. Ein Muster ist auf der ersten Seite gegeben. Die einzelnen Punkte sind: 

• lesbarer Name/Institut/Tel.-Nr. oder E-Mail Datum 
• Arbeit (XRF: Pulverpillen oder Glaspillen, welches Programm und wieviele) 
• (Aufbereitung: Backenbrecher, Hydraulikpresse oder (welche) Mühlen und 
• wieviele Proben) 
• Gesteinsarten (Exotica ? ) 
• Vorkommnisse/Bemerkungen 
 

immer auszuführen und zu notieren: 
• Aufgeräumt, Verbrauchsmaterial nachgefüllt, gesäubert 
• Platintigel und Schlüssel zurück 
• Unterschrift 

 
Proben-Identifikationen: max. 7 Zeichen: 2 Buchstaben & max 5 Zahlen (z.B. FS 
12345). 
Andere Formate sind nicht zulässig und können nicht bearbeitet werden. Das Auswert- und 
das Messprogramm akzeptieren nur dieses Format. 
Die Pillen werden nicht zur EMPA zur Messung geschickt, wenn insbesondere folgende 
Bedingungen nicht erfüllt sind: 

- Eintragung ins Laborjournal unvollständig oder fehlt, 
- das Labor wurde nicht tadellos hinterlassen, 
- die Listen (Formulare) sind nicht lesbar (Blockschrift oder auf dem Computer 
ausgefüllt). 

• An den Geräten sind keine selbständigen Veränderungen der Einstellungen 
vorzunehmen. Arbeiten an Wochenenden oder in der Nacht bedürfen vorheriger 
Zustimmung durch den Asistenten. 
• Voraussetzung zur Arbeit in diesen Labors ist der erfolgreich abgeschlossene Besuch des 
Kurses: “Physikalische Methoden der Mineral- und Gesteinsanalyse” und eine Einführung 
durch den zuständigen Assistenten. 
 

V.Dietrich/Assistenten 
 
Für alle Angelegenheiten bitte an den Assistenten Adelie Delacour, NO. E 18.5 
(E-mail: adelie.delacour@erdw.ethz.ch) wenden (Tel.: 27832) 
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1 Gesteinsaufbereitung 
Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf Silikat- und Karbonatgesteine. Das 
Herstellen von Pillen aus nicht silikatischen (oder karbonatischen) Materialien ohne 
vorherige Absprache und Instruktion durch den Laborverantwortlichen erzeugt nicht 
nur einen erheblichen Mehraufwand (Aufbereitung, Präparation, Messung & 
Auswertung), sondern führt zu Fehlern des Instrumentariums und der Endresultate. 
Nichtbeachtung kann zu einem möglichen Laborverbot und evtl. zu 
Entschädigungszahlungen führen. Dies betrifft vor allem Gesteine mit Erzführung >5% 
(v.a. sulfidische), Sulfate, Schlacken und Flint. 
 
Probenauswahl 
Die Probe sollte ungefähr faustgross sein, ca. 200-500 g, und sollte frei von Adern, Farbe 
(Probennummern), Fett und Metallschliff (beide von der Säge) oder Verwitterungskrusten 
sein. Es empfiehlt sich, Proben ähnlicher Zusammensetzung in Gruppen einzuteilen und 
gruppenweise aufzubereiten –>Verminderung von Verunreinigungseffekten!  
Das Anlegen einer Probenliste wird spätestens hier empfohlen: 

- Bearbeiter, genauer Fundort, Datum, Einheit, etc; wofür repräsentativ? Nutzen, 
Fragestellung? 

- Feldansprache (Gesteinstyp), makroskopische Bestimmung 
- mikroskopische Beschreibung (Struktur, Mineralbestand, Gesteinstyp) 
- Amphibolgehalt, Erzgehalt (sulfidisch, oxidisch?), ungefährer Gehalt wasserhaltiger 

Minerale- Analysennummer (alphanumerisch, keine Zeichen, max. 7 Stellen) und 
relative Priorität. 

 
1.1 Backenbrecher & Hydraulikpresse (NO CO 25) 
Backenbrecher: nur für grosse Proben. Breche die Probe und benutze einen Handmagneten 
(mitzubringen) um Metallsplitter zu entfernen (Kontamination!). Putze die Auffangschale mit 
Druckluft und Azeton. 
Hydraulikpresse: für normal grosse bis kleine Proben. Lege isometrisch geschnittene Stücke 
oder Körner mit maximal 20 mm Durchmesser in die Brechschale. Die Zielgrösse ist 1-2 mm. 
Achtung! Beide Geräte werden mit Hilfe von Druckluft, Metallbürste/Bohrer und Azeton 
gereinigt. Rost wird sich unwiederbringlich in der Analyse als erhöhte Fe, Ni, Cr –Werte 
zeigen! 
 
1.2 Probenhomogenisierung 
Pulverkörner gleicher Grösse aber unterschiedlicher Dichte (Minerale!) werden sich schon 
beim Aufschlagen eines Pulverglases auf einen Tisch teilweise vertikal entmischen. 
Inhomogenitäten und nicht oder nur unwissentlich falsch interpretierbar Analysenergebnisse 
sind die Folge. 
Probenteiler 
Die Probe wird entweder manuell (Spatel) auf sauberem weissen Papier (recycletes Papier 
enthält einige Schwermetalle aus der Druckerschwärze) mehrfach kreuzweise viergeteilt und 
diagonal wiedervereint, oder es kann ein mechanischer Probenteiler (im Schrank im 
Brechraum) für den gleichen Zweck benutzt werden. 
Stechprobe 
Steche eine Fraktion der Probe mit Hilfe eines kleinen Rohr-Endes (ca. 1.5-3 cm 
Durchmesser, mitzubringen) aus der konisch aufgeschütteten Probe. 
Schütteln 
Die Probe kann in einem Plastiksack oder -topf zusammen mit zwei Achatkugeln durch 
rotierendes unregelmässiges Schütteln (horizontale Achse) homogenisiert werden. 
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1.3 Scheibenschwingmühlen 
 

1.3.1 Wolframkarbid-Mahlgefäss, gross 
 
Achtung! NIE die Einzelteile der Wolframcarbidmühle (WC) gegeneinander schlagen! Sie 
werden fast sicher kaputtgehen! Das Material ist sehr bruchanfällig und teuer. Auf keinen Fall 
Chert (Flint, Feuerstein) mahlen, das Zerschlagen des sehr harten Flint pyrolisiert die 
organischen Bestandteile, starke Hitze entsteht und das Mörsermaterial zerspringt. 
Kontrolle vor dem Mahlen: sind die mobilen inneren Teile (zentraler Schlägel und eventuell 
Ringe) des Mahlgefässes noch beweglich? Sie sollten keine Probe unter oder auf sich haben. 
Sitzt der Gummiring des Deckels richtig? Ist der Zustellhebel wirklich in Schliessstellung? 
 
Mahle auf Stufe 2 (hohe Rotationsrate). 

 
Mahlen mit grossen 
Mahlgefäss: 

ideale Proben- 
Füllmenge (g) 

Zeit 
(Minuten) 

Quarz-reiche Gesteine: 
Granite, Granodiorite, Quarzite, 
etc. 

 
60 

 
4 

Grünschiefer, Serpentinite, 
Basalte 
 

 
60 

 
5 

Eklogite, Granat-reiche 
Gesteine 
 

 
60 

 
6 

 
Mahlen mit kleinem 
Mahlgefäss (Adapterplatte!): 

ideale Proben- 
Füllmenge (g) 

Zeit 
(Minuten) 

Quarz-reiche Gesteine: 
Granite, Granodiorite, Quarzite, 
etc. 

 
20 

 
2 

Grünschiefer, Serpentinite, 
Basalte 
 

 
20 

 
3 

Eklogite, Granat-reiche 
Gesteine 
 

 
20 

 
5 

 
 

1.3.2 Achat-Mühlen (Agate)  
 
(reserviert für ultrareine Probenvorbereitung, für ppt-Konzentration Analysen, für 
Spurenelemente in Ultramafititen) 
Maximal 30 g Probe dürfen für ca. 5 Minuten gemahlen werden (Hängt vom Gesteinstyp ab). 
Mahle NUR auf Stufe 1! (langsam) 
 
 
Nach dem Mahlen, homogenisiere die Probe und fülle sie in Pulvergläser - NICHT schütteln 
oder klopfen!.  
 
Säubern der Mühlen: zuerst mit warmen Wasser, gut abtrocknen, dann mit Azeton. Der 
Stahlmantel rostet leicht! 
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1.4 Kontaminationseffekte beim Mahlen 
 

Die folgenden Informationen sollte ernst genommen werden, wenn man im Labor CO25 
Gesteine zur chemischen Analyse vorbereiten will. Für weitere Fragen steht der Assistent Rede 
und Antwort. 
 

Beachte: Die grössten systematischen Fehler des Endergebnisses werden durch Kontamination 
während Gesteinzertrümmerung und Mahlen, erzeugt, nicht bei späteren nasschemischen 
oder analytischen Verfahren! Für Pulverpillen darf eine Korngrösse von 64 Mikrometern 
nicht überschritten werden (Sieb 250 mesh rückstandsfrei). Dies merkt man, wenn sich 
das Pulver zwischen den Fingern wie Mehl anfasst. Man darf keine Körner mehr fühlen! 

 
1.4.1 Oxidationseffekt 
 

Wenn Gesteinsgranulat gemahlen wird, heizen Fe2+-haltige Minerale auf und reagieren mit 
atmosphärischem O2. Um kritisch den Effekt auf das Probenmaterial zu beurteilen, sollte man 
zwei Empfehlungen berücksichtigen:  

-  behandle alle Probens auf die gleiche Art, um systematische Fehler in der gleichen 
Grössenordnung zu halten. Es macht die Ergebnisse reproduzierbarer, präziser und 
vergleichbar. Benutze z.B. immer die gleiche Mühle für die Proben, die gleiche Probenmenge, 
und die gleiche Mahlzeit (Zeit des Mahlens, nicht das Mittagessen). Falls die 
Zusammensetzungen ähnlich genug sind, richte man sich nach den angegebenen Mahl-Zeiten.  

-  Bestimme separat FeO mit Spektrophotometrie (Kontakt: Prof. Dietrich) an gröberem Pulver.  
J. POTTS (1987) berichtet bis zu 20% Zuwachs an Fe2O3 relativ zu FeO in der selben Probe, 
wenn diese bereits nur 10 Minuten gemahlen wurde! 

 
1.4.2 Kontamination durch Mühlenmaterial 
 

Verschiedene Mühlenmaterialien verursachen unterschiedliche Kontaminationen. Die beste 
systematische Studie ist von THOMPSON & BANKSTON (1970). Sie verglichen verschiedene 
Mühlen- und Siebmaterialien beim Mahlen mit hochreinem Quarz. Einige ihrer Ergebnisse sind 
hier aufgeführt: 

  
Mühlen kontaminierendes 

Element 
Konzentrationen 

in SiO2 
Testprobe 

Konzentrationen 
in SiO2 

Testprobe 
  Batch 1(ppm) Batch 2 (ppm) 
Wolframkarbid Co 32 8.6 
 Ti 124 102 
 Ta 5 5 
 W n.d. n.d. 
Al-Keramik Al > 2000 > 2000 
 Cu 2.6 2.0 
 Fe 34 55 
 Ga 21 54 
 Li 1 1 
 Ti 11 31 
 Zn 2.9 <2 
Achat B 1.8 2.3 
 Cu 1.1 3.9 
 Si n.d. n.d. 



Andere nützliche Hinweise und Daten finden sich in JOHNSON & MAXWELL (1981), S. 75, 
BENNET & REED (1971), S. 10ff, und in ZIEF & MITCHELL (1976), S.153. 
Beachte auch, dass besonders Nd und Ta unter anderen HFSE (high field strength elements) 
besonders von Wolframkarbid kontaminiert werden. 
 
1.4.3 Kreuzkontaminationseffekte 
Kreuzkontamination heisst: Kontamination von Probe B von Spuren aus Probe A, wenn Probe B 
nach Probe A in der gleichen Mühle gemahlen wird. Dies ist wahrscheinlich die grösste 
Kontaminationsquelle. Um dies zu verhindern oder vermindern, bedenke diese zwei Argumente: 
- Lese die Anleitungen zum Säubern der Geräte sorgsam durch und befolge sie. Mahle in der 

Mühle zwischen Proben eher zweimal Quarzsand als einmal. Beachte: säubere die Mühle erst 
mit Wasser, trockne sie, dann wische mit Azeton sorgfältig nach (bis keine Spuren auf dem 
Papiertuch sichtbar sind). Daraufhin einmal mit Quarzsand mahlen gibt bessere Resultate als 
nur zweimal mit Quarzsand zu mahlen. 

- Denke über die richtige Reihenfolge nach, in denen die Proben verarbeitet werden sollen (z.B. 
Mafite nach Silikaten). Konsekutiv gemahlene Proben ähnlicher Zusammensetzung zeigen 
geringe Kontaminationseffekte. Es hat einen triftigen Grund warum bestimmte Mühlen für 
bestimmte Gesteins-Chemismen reserviert sind! 

 
1.4.4 Literatur 
POTTS, J. (1987). A handbook of silicate rock analysis. Blackie London, 622pp. 
JOHNSON, W. M., & MAXWELL, J. A. (1981). Rock and Mineral analysis. Chemical analysis 
series Vol. 47. J.Wiley, New York, 489 pp. (2nd ed.) 
ZIEF, M., & MITCHELL, J. W. (1976). Contamination control in trace element analysis. Chemical 
analysis series Vol. 47. J.Wiley, New York, 262 pp. 
BENNET, H., & REED, R. A. (1971). Chemical methods of silicate analysis. British Ceramic 
Research Association. Academic Press, London, 272 pp. 
THOMPSON, G., & BANKSTON, D.C. (1970): Sampling contamination for grinding and sieving 
determined by emission spectroscopy. Appl. Spectrosc. 24:210-219. 
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2 Herstellung von Pulverpillen zur Spurenelementbestimmung 
 
Pulverpillen werden durch Pressen des Gesteinspulvers unter maximal 450 bar Druck hergestellt. 
Damit die Pille abbindet, wird das Pulver vor dem Pressen mit Elvacit, einem in Azeton gelösten 
Acrylpolymer (geringe Röntgenfluoreszenz) als Bindemittel, versetzt. Beim Homogenisieren des 
Pulvers mit Elvacit verdunstet Azeton und lässt Elvacit als benetzende Schicht auf den 
Pulverkörnern kristallisiert zurück. Elvacit ist eine Acrylverbindung die als Eigenschaft hat, unter 
hohen Drucken zu fliessen und bei Druckverlust wieder abzubinden. Auf diese Art werden die 
Pulverkörner „zusammengeklebt“. Eine frühere Version benutzte Polyvinylalkohol (sehr viel 
toxischer). Lies das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für Elvazit und Azeton vorher durch. 
 
Für die Pillenherstellung ist wie folgt vorzugehen: 
1. Das Pulver über Nacht im Trockenschrank bei 110°C trocknen. 
2. Ca. 10 g getrocknetes Pulver in ein 150 mL Becherglas einwägen. 
3. Eine 2/3 Pipette voll 10% Elvacit (in Aceton gelöst) hinzugeben. 
4. Mit einem Glasstab so lange umrühren, bis das Pulver wieder staubtrocken und feinkörnig ist. 
5. Den Vorgang 2 x wiederholen, dann 2 x mit 1/3 Pipette. Total: 2.7 Pipetten (ca. 2.5 mL). 
6. Das trockene Pulver gleichmässig in das Presswerkzeug füllen. Nicht Rühren oder Klopfen 

(schwerere Körner, z.B. Erze, sammeln sich dann unten und werden bevorzugt gemessen). 
Sicherstellen, dass die polierte Seite des Stempels unten ist. 

7. Presswerkzeug in der hydraulischen Presse unter Druck setzen (zwischen 350 und 450 bar). 
8. Die Pille eine Minute unter diesem Druck abbinden lassen. NICHT länger! 
9. Presswerkzeug langsam durch Öffnen des Ventils am Handrad entlasten 
10. Werkzeug oben und unten fassen und vorsichtig auf den Kopf drehen. 
11. Bodenplatte abheben und durch Plastikkappe ersetzen und wieder in die Presse stellen. 

Vorsicht: Immer den Stempel festhalten. 
12. Langsam mit dem Handrad der Presse über den Stempel die Pille herausdrücken (fällt in die 

Plastikkappe). Dabei den Stempel mit zwei Fingern festhalten, damit er beim Herausfallen 
der Pille nicht auf diese fällt und sie zerdrückt. Man spührt es, sobald die Pille herauskommt 
(Widerstand lässt nach). 

13. Das Gerät aus der Presse entfernen, und die Pille vorsichtig auf ein sauberes Papiertuch fallen 
lassen. 

 
CRASH-TEST: Im Röntgenspektrometer wird die Pille auf eine Edelstahlplatte gelegt, wobei 
sie durch den Probenwechsel kaputt gehen kann, wenn sie zu bröselig ist. Um die Qualität der 
Pille zu testen, wird sie aus ca. 8 cm Höhe mit der flachen Seite auf ein doppelt gelegtes 
Papierhandtuch fallen gelassen. Sie sollte weder Risse zeigen noch zerspringen. Ist dies der Fall, 
kann man sie im Achatmörser zermahlen und etwas mehr (1/3 mL) Elvacit zugeben 
(homogenisieren). Die Assistenz testet immer zwei oder drei Pillen aus jeder Lieferung mit 
eigenen crash-tests, um die Qualität sicherzustellen. Wenn eine Pille im Spektrometer zerbricht 
und Staub hinterlässt, dauert die folgende Reinigung ½ Tag. 
 
Die Messseite der Pille nie mit den Fingern berühren ! (ergibt interessante Na-Werte...) 
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3 Präparation von Glaspillen zur Hauptelement-Bestimmung 
 
3.1 Bestimmung des Glühverlustes (“Loss on Ignition”, L.O.I.) 
 
Material: 
 
Einwaage: 
Keramiktiegel (Glasschrank) 
Pulverspatel (Schublade) 
Getrocknete Probenpulver in Gläsern 
Azeton, Kimwipe/Gesichtstücher 
Formular „L.O.I.“ 
 
Ausglühen: 
- Vorgeheizter Muffelofen 
- Lange Greifzange 
- Grosse Lederhandschuhe 
- Kleine Nomex®-Handschuhe (dicht gewebte Baumwolle) 
- Schutzbrille mit Lichtfilter 
- Faserkeramikplatte 
- Exsikkator mit blauem Trocknungsmittel (wenn es rosa ist, muss es in der bereitstehenden Keramik-
schüssel im Trockenschrank wieder dehydriert werden) 
 
 
3.1.1 Trocknung und Inbetriebnahme des Muffelofens 
Die Probenpulver werden in den geöffneten Gläsern im Trockenschrank mindestens 6 Stunden 
(am besten über Nacht) bei 110°C von der Rest-Feuchtigkeit (früher H2O-

 genannt) befreit. Der 
Muffelofen muss vorgeheizt werden. Bei maximaler Heizleistung dauert dies ca. 2 Stunden. Mit 
dem Ausschalten wird das individuell eingegebene Programm gelöscht. Beachte, dass man die 
Zeit in Minuten eingeben muss und auf der Anzeige erscheinen. 
Mit Vorteil wird der Ofen bereits am Vorabend programmiert, damit beim morgendlichen Beginn 
ohne Verzögerung mit der Arbeit begonnen werden kann.  
 
3.1.2 Probenmenge 
 
1.7 g Probenpulver für normale silikatische Gesteine (L.O.I. 1-10 Gew.-%), 
1.8 g Probenpulver für chloritreiche oder serpentinitische Gesteine (L.O.I. 10-20 Gew.-%), 
2.3 g Probenpulver für karbonatische Gesteine (L.O.I. 30-50 Gew.-%). 
 
Wäge zunächst den leeren Keramiktiegel genau ein und notiere das Gewicht auf dem L.O.I.-
Formular (n1). Füge das Probenpulver mit dem Spatel (z.B. Vibrationsspatel) langsam hinzu und 
notiere die Gesamtmasse (n2 = Tiegel + Probe). Es muss keine exakte Masse erreicht werden, 
trotzdem muss sie mit einer Genauigkeit von 0.1 mg (0.0001g) unter n2 notiert werden. 
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3.1.3 Ausglühen 
 
Stelle die Tiegel (Tigelnummern sind unten am Tigelboden) in den Muffelofen und glühe sie für 
mindestens 1 Stunde bei 1050°C (1070°C bei Amphibolgehalt > 5%) aus. Man nehme den Tiegel 
wieder heraus und stelle ihn zum Abkühlen auf die bereitstehende Faserkeramikplatte (beim 
Bunsenbrenner). Nach 5 Minuten sollte er kalt genug sein, um ihn mit dem Nomex®-Handschuh 
(Schutz vor Hitze und vor Hautfett auf dem Tiegel –> das Wäge-Ergebnis würde verfälscht) in 
den Exsikkator zu stellen. 
 
 
3.1.4 Berechnung des Glühverlustes (L.O.I.) 
 
Wäge den Tiegel kalt, immer genau 10 Minuten nach dem Herausnehmen aus dem Muffelofen. 
Im Tiegel ist die Raumtemperatur meist schon nach 5 Minuten erreicht. Ist der Tiegel noch zu 
warm, heizt er die Luft im Wägeraum auf (geschlossene Türchen), welche dann auf den 
Wägeteller drückt. Es hat sich gezeigt, dass der Fehler durch Adsorption von Luftfeuchtigkeit bis 
nach 10 Minuten vernachlässigbar ist. Die Rekarbonatisierung fängt allerdings nach 15 bis 20 
Minuten wieder an, eine messbare Rolle zu spielen. Notiere die Gesamtmasse (n3) und berechne 
den L.O.I. nach folgender Formel: 
 
Formel für Glühverlust : 
 
L.O.I. (Gew.-%) = 100 x ( (n2-n3) / (n2-n1) ) 
 
Der Glühverlust besteht aus: 
 
Verflüchtigte Anteile: H2O+, CO2, F, Cl, S; z.T. auch K, Na (wenn zu lange geglüht wurde); 
Hinzu gekommene Anteile: O2 (Oxidation, z.B. FeO zu Fe2O3), später CO2 (CaO zu CaCO3). 
 
BEACHTE für die spätere Interpretation der Resultate:  
Infolge des Verlustes der flüchtigen Bestandteile wird der Massenanteil der anderen Oxide 
überschätzt. Dies ist bei der Oxidation von FeO zu Fe2O3 nicht der Fall, weswegen der Wert von 
Fe2O3 total erhöht wird. Dieser Diskrepanz wird bei der Berechnung der Konzentrationen aus den 
Mess-Rohdaten Rechnung getragen. 
 
3.1.5 Rehomogenisierung 
 
Die ausgeglühte Probe wird in einem Achatmörser rehomogenisiert bis das ganze Gemisch eine 
einheitliche Farbe aufweist. Je nach Gesteinstyp kann es vorkommen, dass beim Erhitzen auf 
1050° C und dem folgenden Abkühlen Sinterung, Teilschmelzenbildung (Glas) oder teilweise 
Umkristallisierung erfolgt. Das Zermahlen der Proben optimiert die Homogenität der Probe und 
vermindert Analyse-Fehler. 
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3.2 Glaspillen giessen mit Claisse Flux M4 
 
Bedienungsanleitung Claisse Flux M4 - Automatische Giessmaschine - 
 
3.2.1 Das Gerät 
Die M4 giesst in einem automatischen Vorgang Glasspillen in standardisierte Grössen (4cm 
Durchmesser). Dabei wird das zu schmelzende Pulver (Probe & Flussmittel) mittels 
Bunsenbrennern erhitzt. Automatische Drehbewegungen homogenisieren das Material und 
treiben Gasblasen aus der Schmelze. Der eigentliche Giessvorgang erfolgt isotherm, d.h. 
Gussform und Tiegel werden auf dieselbe Temperatur erwärmt. Dies verhindert ein frühzeitiges 
Auskristallisieren der Probe. Die Abschreckung des Ausgusses erfolgt mittels eines Luftstroms 
aus den darunterliegenden Ventilatoren. 
Der gesamte Prozess nimmt je nach verwendetem Programm zwischen 10 und 15 Minuten für 3 
synchron gegossene Proben in Anspruch. Grundsätzlich ist die Maschine unmittelbar nach einem 
Guss wieder einsatzbereit und das Produkt kann direkt gemessen werden, ohne dass Nachschliffe 
nötig sind. 
 
3.2.2 Herstellen der Gusspulver 
Das Gusspulver ist eine homogenisierte Mischung aus dem ausgeglühten Gesteinspulver und 
einem Flussmittel (Li2B4O7 – Di-Lithiumtetraborat). Das Flussmittel setzt den Schmelzpunkt der 
Mischung soweit herab, dass das Pulver bei ca. 1150 °C problemlos zu schmelzen und zu giessen 
ist. 
Auf einem Wägepapier oder in einem kleinen Becherglas wird 1.5 g des ausgeglühten Pulvers 
eingewogen. Danach werden 7.5 g Di-Lithiumtetraborat dazugegeben. Beide Massen müssen auf 
vier Stellen nach dem Komma (1.0000g) genau eingewogen werden. Dies gewährleistet ein 
genaues Mischverhältnis von 5:1 (Flux/Probe), was für die Messung in Philips Spektrometern mit 
ETHZ-IMP Software unbedingt notwendig ist, da die sog. ALPHA-Faktoren (total Absorption) 
auf dieses Verhältnis berechnet wurden. Sonst wird die gesamte Auswertung der Daten falsch. 
 
Die Pulvermischung wird danach in einen Achatmörser geschüttet, und mit einem Stössel zu 
einer homogenen Mischung verarbeitet. Die gröberen Körner des ausgeglühten Pulvers werden 
dabei gleichzeitig zerkleinert. Die Homogenisierung ist notwendig, da allein das Schwenken 
während des Schmelzvorganges keine genügende Mischung der Bestandteile ergeben würde. 
Solange die Mischung nicht homogenisiert wurde, kann jedes Verschütten von Pulver über den 
Mörserrand die analytischen Ergebnisse messbar verändern. 
 
Die Waage: Waage niemals abschalten, sondern auch nachts in Funktion lassen. Die Wägung 
wird dadurch stabiler. Bei unstabiler Anzeige sollte die Waage frisch kalibriert werden. 
 
Kalibrierung:  

1. Falls notwendig, Libelle nivellieren 
2. Taste gedrückt halten bis die Anzeige 'CAL ----' erscheint, dann loslassen. 
Die Waage beginnt den Kalibrationsvorgang. Nach einer Weile blinkt die 
Ziffer 100.000 in der Anzeige auf. 
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3. Schwarzer Knopf an der rechten unteren Kante der Waage langsam nach 
hinten schieben. Dies senkt intern ein Kalibrationsgewicht auf den Wägearm. 
Nach einiger Zeit leuchtet zuerst die Ziffer 100.000 stetig in der Anzeige. 
Danach blinkt die Ziffer 0.0000 auf. 
4. Schwarzer Knopf langsam wieder nach vorne ziehen. Die Waage wird 
danach wieder zur normalen Wägeanzeige zurückkehren. 

 
Nach der Mischung wird das Material vollständig in einen Platintiegel überführt. Am 
effizientesten geht dies mittels eines gefalteten Blattpapiers. Dabei ist zu achten, dass auf dem 
flachen "Kragen" des Tiegels kein Pulver zurückbleibt. Andernfalls entfernt man es mit dem 
Gummi-Schieber oder wischt es im Notfall mit einem Tuch ab, da das Pulver den Giessvorgang 
stört. 
 
3.2.3 Giessen mit der Claisse Flux M4 
 
3.2.3.1 Inbetriebnahme und Bedienung 
 
Wichtig: 
- Die Tiegel dürfen niemals mit mehr als 11 g Totalmasse beladen werden (Pulver + 

Flux). (Die Ausgussschale überfliesst bei grösserer Schmelzmenge und die Bunnsenbrenner 
werden beschädigt.) 

- Arbeit am M4 nur mit Schutzbrille (da beim Giessen die Pille zerspringen könnte) 
- Tiegel und Ausgussschale niemals in der Innenseite anfassen!!! (Kratzer in der Innenseite 

des Platins bewirken eine Kontamination der nachfolgenden Proben) 
 
Die Bedienung der Maschine erfolgt über das Panel des Steuerungscomputers. 
 

a. Gashahn aufschrauben (an der Gasflasche; rotes Zwischenventil nicht verändern!) 
b. Ultraschallbad bis 3 cm unter Rand mit Wasser füllen und anschliessen 
c. Die Taste 'On' drücken 
d. Die jeweiligen gewünschten Brenner auf „on“ schalten 
e. Ausgussschale einsetzen 
f. Tiegel mit eingewogenem Pulver einsetzten 
g. Schwenkarm herunterkippen (Winkel von 20°oberhalb der Waagrechten) 
h. Programm auswählen (P gefolg von Nummer drücken) 

P8 für Silikate und Aluminate 
P3 für Gesteine 

i. Sicherheitsklappe schliessen 
j. Maschine starten durch drücken des Start-Knopfes auf dem Panel 
k. Nach Programmende entnahme der Pille mit Saugnapf 

 
Für Notfallstop: Taste ‚STOP’ drücken (danach mit ‚reset’ Maschine wieder in den 
Grundzustand zurückversetzen) 
 
Der M4 führt nach dem Start einen Selbsttest der inneren Elektronik und der Anschlüsse (Gas) 
durch. Entsprechen die Anschlüsse nicht den Vorgaben, so wird eine Fehlermeldung am Panel 
angezeigt (Behandeln von Fehlern siehe weiter unten). 
In einem solchen Fall bitte zuerst Fehler nach Anleitung eigenständig beheben, sollte es ein 
aussergewöhnlicher Fehler sein, unverzüglich den betreuenden Assistenten informieren. 
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aufgeheizt. Sobald die gleiche Temperatur erreicht ist, stoppt das Drehen des Tiegels. 

3.2.3.2 Menu und verschiedene Programme 
Nach dem Start stehen am Panel 10 Programme zur Verfügung. Die am häufigsten verwendeten 
Programme sind oben erwähnt. Zur Programmwahl drückt man die P-Taste gefolgt von der 
entsprechenden Nummer. Nach der Bestätigung durch die der Enter-Taste wird das gewünschte 
Programm geladen.  
Sollen andere Chemismen egal welcher Art aufgeschlossen werden, bitte vorgängig mit dem 
Laborpersonal besprechen.  
Folgende Materialtypen dürfen nicht aufgeschlossen werden: 

- keine Schlacken und Aschen (z.B. Flugasche) 
- keine Erze (insbesondere sulfidische) 
- keine Sulfate 

Verwendung solcher Materialien führen zu Beschädigungen am Platinmaterial. Es gibt ein 
separates Protokoll für Gesteine mit >3%vol Erz (Verdünnung mit Quarz-Standard Pulver, max. 
10% Beimischung) und muss individuell mit dem Assistenten abgesprochen werden. Für das 
Gelingen kann keine Garantie gegeben werden. 
Veränderungen an bestehenden Programmen darf nur der Assistent vornehmen, da alle 
Programme und Funktionen Passwortgeschützt sind. 
 
3.2.3.3 Aktivierung des Giessprogramms 
Den Tiegel inklusive gewogenes Pulver in den Halter setzen. Den Tiegel von oben einfahren. Mit 
einer Hand die Halterungsgabel öffnen und den Tiegel sanft in den Dreieckhalter einsetzen. Den 
Sitz der Tiegel kurz überprüfen. Falsch eingesetzte Tiegel können verkratzt werden oder beim 
Rotieren hinausfallen. Vorsicht beim Einsetzen! Wenn vorher schon gegossen worden ist, ist der 
Tiegelhalter extrem heiss. Daher den Tiegel immer mit der Zange einsetzen (bis auf weiteres den 
Tiegel immer nur von oben mit der Zange fassen, NIE nur am Rand/Kragen und NIE 
innen). Es ist fast unmöglich Schmelztropfen aus so entstandenen Kratzern zu entfernen. Diese 
führen in der Folge zur Kontamination der nächsten Proben!  
Die Ausgussschale generell nur am Rande mit der Zange oder Finger anfassen, niemals die 
Innen-Seite berühren. Die Schale von oben einfahren. Mit einer Hand die Halterungsgabel öffnen 
und die Schale sanft in den Dreieckhalter einsetzen. Den Sitz der Schale kurz überprüfen. Falsch 
eingesetzte Schalen können verkratzt werden oder beim Rotieren hinausfallen. Vorsicht beim 
Einsetzen! Wenn vorher schon gegossen worden ist, ist der Schalenhalter extrem heiss. 
Man kippt den Schwenkarm (20° Winkel gegenüber der Waagrechten) in die richtige Position. 
Die Maschine rotiert die Schale in die Ausgangslage. Das gesteinspeziefische Programm wählen 
('P+Nummer') und danach die grüne 'Start' Taste am Panel drücken. Der Rest des Vorgangs ist 
vollautomatisch. Am Panel kann die verbleibende Zeit des laufenden Programms verfolgt 
werden.  
 
Folgende Angaben sind ablesbar: 
12.3.0 bedeutet, dass das Programm noch 12min 30sek dauert. 
F 4.32 bedeutet, dass die gewählte Funktion noch 4min 32sek dauert. 
GO bedeutet, dass das gewählte Programm begonnen hat. 
 
3.2.3.4 Ablauf eines Giessprogramms 
Die zur Verfügung stehenden Programme teilen sich in folgende Schritte: 
a. First Fusion: Schmelzen des Pulvers unter langsamen rotieren des Tiegels. 
b. Second Fusion: Homogenisierung des Pulvers, grösserer Achsenwinkel und höhere 
Geschwindigkeit. 
c. Verlangsamung vor Giessen: Die Ausgussschale wird in die Flamme geschwenk und 



d. Giessen: Die Ausgussschale wird heruntergekippt, und der Tiegel kippt die Schmelze in die 
Schale.  
e. Kühlung: Kurze Zeit später setzten die darunterliegenden Ventilatoren ein und die Schmelze 
wird gekühlt.  
f. Kühlung und Pillenentnahme: Sobald die Ventilatoren aufhören, können die Pillen mittels des 
vorhandenen Saugnapfes aus der Schale entfernt werden. Die Pille niemals auf der leicht 
konvexen Mess-Seite mit den Fingern berühren, sonst werden zu hohe Natrium-Werte 
gemessen! Falls es dennoch passiert, die Pille mit Kimwipe und Alkohol sachte abwischen. 
 
 
3.3 Reinigung und Behandlung des Platinmaterials 
Zur Benutzung der Maschine werden 3 Abgussschalen und 3 Tiegel abgegeben. Während der 
Zwischenprogrammzeit, wird der vorher benutzte Tiegel in warme (nicht kochende, ca. 80°C) 
Salzsäure (5%) eingelegt. 5 Minuten genügen um den Tiegel vollständig zu reinigen, sofern das 
vorangegangene Programm korrekt ausgeführt wurde (d.h. der Tiegel abgeschreckt wurde). Für 
das Erwärmen der Säure stehen Bechergläser und Heizplatte (max. Stufe 6) zur Verfügung. 
Normalerweise muss die Schale zwischen den Giessvorgängen nicht gereinigt werden. Sie wird 
nur nach dem letzten Guss für einige Minuten in die warme Salzsäure gelegt. Dies dient vor 
allem dazu die Unterseite der Schale sauber zu halten.  
 
Niemals die Schale gemeinsam mit Tiegeln in dasselbe Säurebecken einlegen. Die scharfen 
Ränder der Tiegel würden die Innenseite der Schale verkratzen. Wird über längere Zeit der Raum 
verlassen: die Heizplatte abschalten, die Tiegel und Schalen einzeln in den Salzsäurebechern 
aufbewahren. Den Gashahn an der Flasche schliessen und die gebrauchte Salzsäure in den 
weissen 10 l Kanister (Waste-HCl) unter dem Spülbecken/Lavabo giessen. Dabei unbedingt 
Handschuhe, Schutzbrille und Labormantel tragen. Den Kanister in das Spülbecken/Lavabo 
stellen, aufschrauben und langsam die Säure hineinschütten. NIEMALS sollte Wasser in den 
Kanister geschüttet werden. Es herrscht Explosionsgefahr! Wenn die Füllmarke des 
Kanisters erreicht ist (ca. 10 cm unter Top), dies bitte dem Assistenten melden, damit eine 
fachgerechte Entsorgung in die Wege geleitet werden kann. 
 
Auf keinen Fall darf mit der Zange die Innenseiten und Kragen von Tiegel und 
Ausgussschale berührt werden. Dies verursacht sogar bei leichten Berührungen Kratzer. An 
diesen Kratzern hängen sich später dann Schmelztropfen fest. Welche wiederum zu einem 
unvollständigen Gussprodukt führen. Das beschädigte Platinmaterial muss danach ersetzt werden 
(je nach Platinpreis ca. 5’000 CHFr. pro Stück) und hat eine lange Lieferfrist (>1 Monat). Nach 
langer Benutzung beult sich die Abgussschale nach aussen aus. Durch Auspressen und Polieren 
(ca. 4 Stunden jeweils) können Kratzer und Beule wieder geebnet werden. Jede Unebenheit führt 
zur Intensitätsveränderung (meist Einbussen oder scattering) der primimären Röntgenstrahlen.  
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3.4. Problembehebung und Error Meldungen 
3.4.1 Gussprobleme 
Da der M4 neu ist, können auch nicht bekannte Probleme auftreten. Bitte immer mitteilen, 
welche Art von Problem aufgetreten ist, damit eventuelle Korrekturen an den Programmen und 
Manuels vorgenommen werden können. 
Mögliche Probleme und Abhilfen: 
a. Die Pille breitet sich nicht über die ganze Schale aus: 
a1: Die Pille wurde um einige Grade zu kühl gegossen. Pille erneut giessen, zuvor aber 

kontrollieren ob der Gashahn an der Flasche vollständig geöffnet war (Bitte keine 
Veränderungen am Zwischenventil vornehmen!). 

a2: Die Gesamtmenge ist zu klein gewählt (6g statt 9g Flux und Probe). Pille erneut mit richtiger 
Probenmenge giessen (1.5g Probe/7.5g Flux). 

a3: Die Schmelze ist zu dickflüssig und dem Ausgangspulver muss ein Flussmittel zugeführt 
werden. (Methode zur Zeit noch im Test)  

b. Im Tiegel bleiben leichte Schmelzreste zurück: 
Die Schmelze ist zu dickflüssig und dem Ausgangspulver muss ein Flussmittel zugeführt werden, 
Pille erneut giessen und vor Programmstart 2 Tropfen (LiBr) beigeben. (Methode zur Zeit noch 
im Test) 
c. Die Pille hat randlich eine kleine Blase: 
Die Blase stört die Messung nicht, da die äussersten Millimeter des Pillenrandes nicht in die 
Messung einbezogen werden. Schale vor dem nächsten Guss für 5-10 Minuten in warme Säure 
legen. 
d. Die Pille zerspringt: 
d1: Ausgussschale ist zu kalt. Den Gashahn an der Flasche bis zum Maximum öffnen und Pille 

erneut giessen. 
d2: Fremdpartikel sind in der Pille/Ausgussschale. Schale vor dem nächsten Guss für 5-10 

Minuten in warme Säurelegen. 
d3: Die Einwägung war zu ungenau. Die Pille mit genaueren Messungen erneut giessen. 
 
3.4.2 Error Meldungen 
Die Maschine gibt Fehlermeldungen aus (‚FAIL’ oder ‚ERR’). Erscheint eine solche Meldung, so 
stoppen automatisch alle Arbeitsabläufe. Ist der Fehler lokalisiert und behoben, kann mit der reset 
Taste die Maschine wieder in den Normalbetrieb zurückgeführt werden.  
Mögliche Fehlermeldungen und Abhilfen: 
ERR:  
a) der Schwenkarm ist noch in Position hoch. Den Arm vor dem Programmstart in Ausgangslage 
bringe (herunterklappen bis zu einem Winkel, der ca. 20° oberhalb waagrecht liegt). 
b) Maschine on/off schalten und wenn immer noch ‚ERR’ erscheint, den betreuenden Assistenten 
benachrichtigen.  
FAIL:  
erscheint auf dem Panel, wenn einer oder alle ausgewählten Brenner nicht gezündet werden 
konnten. Den Gashahn an der Flasche ganz öffnen, ‚Reset’-Taste betätigen und nochmals 
Schmelzvorgang starten.  
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3.5. Glaspillen von Hand giessen 
Wenn die Maschine streikt oder in Reparatur ist, muss von Hand gegossen werden. Der Nachteil 
liegt am eher schweisstreibenden Charakter der Arbeit. Der Vorteil an raschem Giessen vieler 
Proben, der schnelleren Reinigung der dünneren Pt-Tiegel und der nahezu unlimitierten täglichen 
Probenmenge. 
 
3.5.1 Vorbereitung 
Die Probenpulver werden auf die gleiche Art vorbereitet wie beim automatischen Giessen. Die 
etwas dünneren Pt-Tiegel sind aussen nummeriert. 
Das Ultraschallbad bis 3 cm unter Rand mit Wasser füllen und anschliessen. 
3.5.2 Schmelzen 
Die Pulver in Pt/Au (95/5) Tiegel geben und im Ofen bei 1150°C während 30 Minuten 
schmelzen. Das Li2B4O7 setzt den Schmelzpunkt auf ca. 650-700°C hinunter, so dass die 
Schmelze dünnflüssig ist und durch gelegentliches Umschwenken gut homogenisiert werden 
kann. Manchmal bleiben an der Tiegelinnenwand zähflüssige Gesteinsreste zurück. Diese müssen 
reintegriert werden indem man den Tiegel kippt. Bis der Gesteinsrest von der Schmelze bedeckt 
ist. Danach stellt man ihn wieder in den Ofen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die 
Tiegelinnenwände vollkommen Tropfenfrei sind. Zeigt die Schmelze nach ca. 10 Minuten noch 
Blasen, muss weiter geschwenkt werden und die Schmelzzeit ist zu verlängern. 
3.5.3 Vorbereiten der Abgussschale 
Die Abgussschale wird über dem Spezial-Bunsenbrenner zur hellen Rotglut erhitzt. Gas und Luft 
nur wenig öffnen, damit die Flamme klein, spitz und heiss bleibt. 
3.5.4 Giessen 
Die Schmelze rasch aus dem Ofen nehmen und in die heisse Abgussschale leeren. Den Tiegel 
sofort auf der Faserkeramikplatte abstellen, die Schale aufnehmen und horizontieren (nach 
Gefühl, symmetrische Abkühlmuster). Sofort das Gas abstellen (nicht die Luft) und die Schmelze 
über dem Gebläse (Pressluft) abschrecken. 
3.5.5 Die Pille 
Sobald das Glas erstarrt und randlich total von der Schale abgelöst ist (deutliches Geräusch), 
kann die Pille aus der Schale auf ein Handtuch gekippt werden. Die Messseite ist, die der Schale 
zugewandten Seite. Sie sollte nicht heiss auf dem Handtuch zu liegen kommen und nicht 
beschrieben werden! Die Schale zur weiteren Abkühlung auf den Schamottstein zurücklegen. 
Sollte die Pille nicht gesprungen sein, die Schale nochmals bei kleiner Flamme kurz auf dem 
Schamottstein erhitzen und anschliessend die Schale auf ein Handtuch kehren. Die Pille sollte 
sich nun herauslösen (da die Schale sich schneller ausdehnt als die Pille). 
Bleiben zuviel Schmelzresten im Tiegel zurück, den Tiegel für ca. 10 Minuten in den Ofen 
zurück stellen, aufheizen und dann ins vorbereitete Ultraschallbad geben, so dass die 
Schmelzreste abgeschreckt und abgelöst werden. Niemals im Tiegel kratzen!! Nach dem 
Ultraschallbad kurz im warmen 5% HCl-Säurebad reinigen. 
3.5.6 Aufbewahrung und Transport von Glaspillen 
Im Labor sind runde Plastikdosen und Schaumstoffeinlagen vorhanden. Diese können zur 
Aufbewahrung der Pillen benutzt werden und sind Einwegprodukte. Längere 
Aufbewahrungszeiten überleben die durch das Li2B4O7 stark hygroskopischen Glaspillen jedoch 
nur im Exsikkator. Für den Probentransport werden vom Assistenten spezielle Pillenkiepen 
ausgegeben. 
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4 Laborordnung 
 
1. Das Labor ist sauber zu halten und nach der Benutzung 
vollständig zu reinigen. Papierkörbe sind zu leeren und die 
Ventile der Lüftung in der Gesteinsaufarbeitung zu 
schliessen. 
 
2. Schäden sind an das Laborpersonal zu melden. 
 
3. Schlüsselordnung: 
Der Schlüssel kann beim Assistenten bezogen werden. Er darf nie (zB über Mittag oder 
Nacht) aus dem Haus entfernt werden! Gleichzeitig wird das Platinmaterial ausgehändigt. 
Der eingetragene Benutzer hat die volle Verantwortung für das gesamte Labor (inklusive 
Gesteinsaufarbeitung). Der Benutzer ist für Schäden und Materialverluste haftbar. Die 
Verantwortung erlischt erst nach Rückgabe von Schlüssel, Platinmaterial und nach 
Gegenzeichnung des Laborjournals. Dieselbe Verantwortlichkeit und Schlüsselordnung gilt 
für die Benutzung der Gesteinsaufarbeitung. 
 
4. Fehlen von Verbrauchsmaterial dem Laborpersonal 
melden. 
 
Folgende Zuwiderhandlungen und Nichtbeachtung der Laborordnung können 
zu Entschädigungszahlungen an das IMP und zu Laborverbot führen: 
 
1. Verkratzen der Tiegel und der Ausgussschale 
2. Weitergabe des Laborschlüssels ohne entsprechenden Eintrag ins Laborjournal 
3. Nicht melden von Schäden 
4. Beschädigung der Maschinen: 
 - Abstellen heisser Tiegel auf Kunststoffteilen 
 - Änderung der Voreinstellungen am M4-Panel 
5. Herstellen von Pillen aus nichtsilikatischen Materialien: 
 - keine metallischen (v.a. sulfidische) Erze (Gesteine mit >5%vol. Erz) 
 - keine Sulfate 
 - keine Schlacken und Aschen 
 (Wer solche Materialien giessen möchte, meldet sich im Vorfeld beim Laborpersonal.) 
6. Herstellen von Pillen aus mehr als 11 g Totalmasse (Pulver + Flux) 
7. Nicht Entfernen von Glaspillen aus der Ausgussschale. 
 
 


