
Anschauungsmaterial Teil 3: Zum Verständnis von 
besonderen Impakt-Bildungen im Impakt-Areal von 
Nalbach-Saarlouis - Gläser und glasartiges Material	

Im Impaktstreufeld von bei Nalbach sind es auffällig viele Varianten von 
Gläsern, die aufgesammelt bzw. aus dem Untergrund geborgen werden 
können. Es handelt sich um einzelne Glasfragmente und um Gesteine, die 
von Gläsern durchzogen sind. Glasähnliche Materialien sind in identischer 
Form von anderen Impakten bekannt. 

  

 

Dichte, leicht magnetische Gläser mit vielen Blasenhohlräumen. Die 
grünlichen, bläulichen und schwarzblauen Farben rühren vermutlich von 
Eisenoxiden her. Über ein sehr ähnliches Glas hat Koeberl (1988) vom 
pleistozänen Zhamanshin-Impaktkrater in Kasachstan publiziert. Koeberl 
beschreibt das Impaktglas als von ausgesprochen blauer Farbe mit 
Bänderung (hier für Nalbach das kleine Bild, 3 cm breit) und zahllosen 
kleinen Blasenhohlräumen. Und über die blaue Farbe wird gesagt, dass sie 
sich lagenweise von opakem Türkis zu sehr dunklem Blau verändert. 



 

 

Blaues und türkisfarbenes Impakt-Glas von Nalbach mit dunklen 
Schmelzgesteinskomponenten. Sie zeigen in der Regel starke 
Schockeffekte wie diaplektisches SiO2-Glas und Ballenstrukturen sowie 
getoasteten Quarz. 



 

 

Blasige Schmelzgläser mit silbrig-metallischen Einschlüssen (oben) und 
metallischen Sphärulen (unten). 

 



 

 

 

Schwarzes Glas aus der archäologischen Ausgrabung Nalbach -
Fundamentreste der romanischen Kirche. Fundsituation: 2 m Tiefe, 
unterhalb der Fundamente zusammen mit weiteren Impakt-Gesteinen, 
Artefakten und menschlichen Gebeinen. 

 

 



 

Glas-ummantelte Sandstein-Gerölle vom Nalbach-Impaktareal. 
Vergleichbare Funde wurden von einigen Kratern im Chiemgau-
Impaktstreufeld beschrieben und mit einem extrem kurzen Aufheizen in 
einer Impakt-Explosionswolke erklärt (Ernstson et al. 2010). Der Glasfilm 
ist in allen Fällen nicht dicker als der Bruchteil eines Millimeters, was 
darauf hinweist, dass die Gerölle nur sehr kurze Zeit einer extremen Hitze 
ausgesetzt sein konnten. Mit Produkten aus einem Ofen lässt sich das nur 
schwer vereinbaren. 

  
 



 

Anschnitt eines glasummantelten Sandstein-Gerölls, das von einer Schar 
subparalleler Risse durchzogen wird, die mehr oder weniger vollständig 
mit Glas gefüllt sind. Nahaufnahme eines glasgefüllten Risses im Geröll im 
Bild unten. 

 

 

 



 

 

 

Ein weiteres glasummanteltes Geröll (Quarzit) vom Nalbach-Areal mit 
ausgeprägten glasgefüllten Brüchen, die wahrscheinlich das Resultat von 
Spallation sind. Spallation bezeichnet einen aus der Bruchmechanik 
wohlbekannten Prozess, bei dem starke Druckwellen an freien Flächen als 
ebenso starke Zugwellen reflektiert werden, die das Gestein 
auseinanderreißen. Sehr häufig zu beobachten - wie auch hier - ist eine 
Spiegelgeometrie der offenen Risse in Bezug auf die Form der freien 
Oberfläche, was durch den Reflexionsprozess leicht erklärt wird. Die 
starke Druckwelle dürfte in diesem Fall die Impakt-Schockwelle gewesen 
sein. Breite der Schnittfläche 35 mm. 
 



 

Vermutlich glas-ähnlicher Kohlenstoff vom Nalbach-Areal; Millimeter-
maßstab. Glas-ähnlicher Kohlenstoff ist von meteoritischen Impakten 
beschrieben worden wie z.B. von dem postulierten Impakt der Jüngeren 
Dryas-Zeit in Nordamerika (Firestone 2009) und dem etablierten 
Chiemgau-Impaktereignis (Ernstson et al. 2010 b). In Nordamerika wurde 
ein Stück Kiefernholz beschrieben, das direkt in glas-ähnlichen Kohlenstoff 
übergeht,  und beim Chiemgau-Impakt wird glas-ähnlicher Kohlenstoff 
zusammen mit dem Chiemit des nachfolgenden Bildes als ein Endglied in 
einem schock-produzierten Kurzzeit-Inkohlungsprozess angesehen. 

 



 

Chiemit (Lokalname vom Chiemgau-Impaktstreufeld) von Nalbach. 
Bimsähnliches, glasartiges Impaktgestein aus über 90 % Kohlenstoff. Für 
den Chiemgau-Chiemit wurden Diamant und Carbine nachgewiesen, wobei 
die Bildungsbedingungen für die Carbine 2,500 - 4000 °C Temperaturen 
und mehrere GPa Drücke erfordern. Die wahrscheinliche Bildung des 
Chiemites sieht ihn wie den glasartigen Kohlenstoff vom Bild zuvor als ein 
Endglied in einem schock-produzierten Kurzzeit-Inkohlungsprozess bei 
dem vom Impakt-Schock getroffenen organischen Material (Vegetation 
Holz, Torf usw.). Neuer Artikel von 2018:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-6724.13722 

 

 

 

 

	


