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ENQUÊTE AUTOUR D'UN TUMULUS DE L'ÂGE DU BRONZE. VUFFLENS-LA-VILLE, EN SENCY (VD, SUISSE).
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Résultats des analyses d'une perle de la structure ST4 de Vufflens-la-Ville
et d'une perle de la tombe 3 du Petit-Chasseur par spectroscopic infrarouge (FTIR)
Par François Girod

Le spectre IR de l'échantillon de Vufflens correspond à celui d'une ambre pure. La bande d'absorption vers 1166 cm indique la
présence de succinite dans l'ambre, ce qui est caractéristique d'une ambre de la Baltique (Krzeminska, E. and Krzeminska, W. 1992. Les
fantômes de l'ambre, insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique. Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, 142 p.).
1

Le spectre correspondant à l'échantillon du Petit-Chasseur est difficile à interpréter. Il s'agit d'un mélange de 2 phases au moins : la
première correspond à l'aragonite (carbonate de calcium, polymorphe de la calcite), tandis que l'autre reste indéterminable par la
spectroscopic IR. Une analyse par diffraction des rayons X (identification minéralogique) ou éventuellement par Fluorescence-X
(analyse chimique) permettrait vraisemblablement d'en déterminer la nature. D'après le spectre IR, on peut cependant exclure qu'il
s'agisse d'une résine fossile.
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