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lieber leser,

vor ihnen liegt eine Sonderausgabe unseres Kundenmagazins reSolution, die wir der Kunstrestaurierung 
und der Konservierung unseres Kulturerbes gewidmet haben.

präzises Schauen ist für experten, die sich mit dem untersuchen und erhalten von kunst-, kultur- oder natur-
historischen objekten befassen, die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiches arbeiten. Winzige reste von 
farbpigmenten auf antiken Statuen, Verseifungen in farbschichten alter gemälde, bearbeitungsspuren und 
beschädigungen bei antiken möbeln, kleinste einschlüsse in mineralien oder die papierstruktur historischer 
fotos geben aufschluss über alter, herkunft und geschichte des objektes. insbesondere berührungslose und 
damit zerstörungsfreie methoden wie die lichtmikroskopie spielen beim arbeiten an den unersetzlichen ori-
ginalen eine wesentliche rolle. doch auch für das restaurieren, Konservieren und dokumentieren sowie die 
analyse von proben unterschiedlicher materialien ist die präzision eines mikroskops oft unentbehrlich. 

leica microsystems unterstützt die arbeit von restauratoren, archäologen und experten verwandter gebiete mit 
einer Vielzahl von produkten und individuellen lösungen. beispielsweise das neue bodenstativ leica f12 i, das spe-
ziell für die bedürfnisse von restauratoren und das arbeiten an großen stehenden oder liegenden objekten 
entwickelt wurde. 

lesen Sie in dieser ausgabe über die erforschung der farbigkeit antiker Skulpturen und die bewahrung alter 
fotografien. erfreuen Sie sich an wunderbaren fotos von mineralischen einschlüssen in edelsteinen. Werfen 
Sie einen blick in die restaurierungsateliers bedeutender Sammlungen.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim lesen!

 

anja Schué                                                                      Carola troll
Communications & Corporate identity                                   marketing manager industry europe
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Die Fürstlichen Sammlungen von Liechtenstein

Mit Wattestäbchen und 
Mikroskop zurück zu 
altem glanz
anja Schué, leica microsystems

um 1136 wird mit hugo von liechtenstein erstmals 
ein träger dieses namens erwähnt. in die Zeit des 
aufstiegs der familie zum fürstentum im 16. und 17. 
Jahrhundert – eine Zeit, in der der europäische adel 
intensives Kunstmäzenatentum pflegte – fallen auch 
die anfänge der fürstlichen Sammlungen. 

in Vaduz zuhause – in Wien ausgestellt

Seit der Wiederherstellung des Schlosses in Vaduz 
1938 und der übersiedlung der fürstenfamilie nach 
Vaduz ist hier auch Sitz der Sammlungen. der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind allerdings nur einige der 
Kunstschätze, und zwar in erster linie im lieChten-
Stein muSeum in Wien – der Stadt, die seit vielen 
generationen eine zentrale rolle im leben der familie 
spielt. Weitere einblicke in die vielfältige Sammlung 
geben temporäre ausstellungen im Kunstmuseum 
liechtenstein in Vaduz. heute gehören die fürstlichen 
Sammlungen weltweit zu den bedeutendsten privaten 
Kunstsammlungen; und das fürstenhaus baut sie auch 
weiterhin aktiv aus. Sie umfasst hauptsächlich Werke 
aus der Zeit zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, 
wobei ein Schwerpunkt auf barocken gemälden des 
17. Jahrhunderts liegt. darüber hinaus sind bronze-
skulpturen und Kunsthandwerk vertreten. bemerkens-
wert ist auch die biedermeier-Sammlung, die ab de-
zember 2012 im Wiener Stadtpalais ausgestellt werden 
soll. das gebäude wird zur Zeit noch renoviert. Klebel, 
die neben ihrer arbeit für das fürstenhaus auch ein 
eigenes atelier in bregenz betreibt, kümmert sich im 
team der restauratoren in Vaduz hauptsächlich um abb.1: ruth Klebel arbeitet als restauratorin für die Sammlungen des fürsten von und zu liechtenstein. 
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Wenn ruth Klebel sich an ihren arbeitsplatz begibt, wird sie immer wieder von touristen angesprochen, wann besich-
tigungen stattfinden. die antwort ist immer gleich, bevor sie hinter der weiten, sich automatisch schließenden pforte 
verschwindet: „leider nie, dies ist privatgelände.“ als restauratorin für die Sammlungen des fürsten von und zu liech-
tenstein gehört Klebel zu den ganz wenigen, die hier im Schloss Vaduz ein- und ausgehen – ohne hier zu wohnen. das 
Schloss, das auf einer felsterrasse hoch über der hauptstadt des fürstentums liechtenstein thront, ist Sitz einer der 
ältesten adelsfamilien europas.



abb. 2: Willem honthorst (1594-1666), „porträt eines jungen mannes mit federhut in der rechten hand“. das fast 
lebensgroße porträt aus der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts muss umfangreichen restaurierungsarbeiten 
unterzogen werden. © Sammlungen des fürsten von und zu liechtenstein, Vaduz–Wien
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abb. 3: unter dem mikroskop ist die raue, körnige oberfläche des 
honthorst-gemäldes sichtbar, die von einem nachträglich 
aufgetragenen firnis mit schlecht aufgelösten bestandteilen herrührt. 
© Sammlungen des fürsten von und zu liechtenstein, Vaduz–Wien

die gemälde der Sammlung. Konservieren, restau-
rieren, überwachen der depotbedingungen sowie 
die erstellung von leihfähigkeitsgutachten gehören 
zu ihren aufgaben. 

frau Klebel, woran arbeiten Sie zur Zeit?

ich arbeite im moment an einem Werk des holländi-
schen malers Willem van honthorst aus der ersten hälf-
te des 17. Jahrhunderts. es zeigt das fast lebensgroße 
porträt eines jungen mannes mit federhut. an diesem 
gemälde muss der bildträger saniert werden, da die 
Spannränder ausgerissen sind. Weiterhin werde ich 
die oberfläche reinigen, den vergilbten firnis mit Watte-
stäbchen und lösungsmittel reduzieren, übermalungen 
abnehmen und die fehlstellen ergänzen. das portrait 
zeigt eine ungewöhnlich raue oberfläche. durch das 
Stereomikroskop betrachtet wird deutlich, dass die 
rauigkeit durch Körnchen im firnis hervorgerufen wird. 
dieser überzug ist mit Sicherheit nicht original. 

bei der restaurierung von alten gemälden geht es 
nicht nur darum, Schäden an der originalsubstanz zu 
beheben. die meisten Werke wurden bereits in der 
Vergangenheit in irgendeiner Weise bearbeitet bzw. 
restauriert, wobei nicht jeder eingriff einen positiven 
einfluss auf die originale Substanz mit sich gebracht 
hat. die restaurierung hat sich erst im 19. Jahrhundert 
langsam als eigenständiger berufszweig etabliert. 
Zuvor haben häufig maler das restaurieren übernom-
men. fehlstellen oder auch ganze bildbereiche wur-
den oft großflächig übermalt. Soweit dies möglich und 
sinnvoll ist, werden spätere Zutaten entfernt, um der 
originalen Substanz zu ihrer Wirkung zu verhelfen. 

für welche arbeitsschritte setzen Sie das 
mikroskop ein?

das mikroskop wird unter anderem zur untersuchung 
von Kunstwerken eingesetzt. ich betrachte malschich-
ten, oberfläche und bildträger sehr genau, um Scha-
densphänomene zu lokalisieren und zu identifizieren. 
natürlich wird der Zustand auch fotografisch doku-
mentiert. für die qualitativ hochwertige ausführung 
vieler konservatorischer und restauratorischer maß-
nahmen – beispielsweise die festigung von lockeren 



malschichten oder  die abnahme von übermalungen – 
ist das mikroskop nahezu unentbehrlich. ich setze ein 
Stereomikroskop mit bodenstativ ein. dessen flexibi-
lität und reichweite ermöglichen das arbeiten auch 
an großformatigen objekten. Sowohl für die arbeit am 
objekt als auch für die fotografische dokumentation ist 
es sehr wichtig, dass die Kombination aus mikroskop 
und Stativ sehr stabil ist und Vibrationen möglichst ver-
mieden werden.

Wie wichtig ist das mikroskop für die 
Sanierung des bildträgers?

auch für die Verklebung von rissen und löchern in 
der leinwand ist die Verwendung des  mikroskops 
unerlässlich. die gerissenen fadenenden werden mit 
einem einzigen Klebepunkt wieder zusammengefügt. 
dabei wird das Webmuster imitiert und darauf geach-
tet, dass die Spannung der verklebten fäden denen 
des unversehrten gewebes entspricht, da sonst im 
verklebten bereich beulen oder einzüge entstehen. 
diese arbeit kann durchaus viele Stunden dauern. 

ein beispiel für eine leinwandergänzung ist ein 
blumenstilleben der holländischen malerin rachel 
ruysch um 1700, auch hier kam das mikroskop viel-
fältig zum einsatz. das bild war doubliert, das heißt, 
eine zweite leinwand war bereits früher von hinten 
aufgeklebt worden, um das bild zu stabilisieren. die-
se zweite leinwand habe ich abgenommen. dabei 

blieb ein großteil des Klebstoffes auf der rückseite 
der originalleinwand haften. diese rückstände wur-
den  mit einem Sandstrahlgerät unter dem Stereomi-
kroskop entfernt. auch die originale leinwand hatte 
zahlreiche bis auf die malschicht reichende fraßlö-
cher. im bereich dieser beschädigungen wurden die 
fehlenden fäden durch neue ergänzt und mit den al-
ten fadenenden verklebt.

Welche rolle spielen beleuchtung und 
ergonomie? 

die beleuchtung spielt eine ganz wesentliche rolle. 
Sie muss variabel und präzise einstellbar sein und 
darf beim arbeiten nicht behindern. oft müssen wir 
mit dem licht bis ganz knapp an die oberfläche des 
bildes herangehen. um feinste oberflächenverände-
rungen und erhabene Strukturen sichtbar zu machen, 
benötigen wir Streiflicht – das objekt wird dabei ext-
rem von der Seite angestrahlt. auch zum fotografie-
ren ist eine flexible beleuchtung nötig. 

ich arbeite viel am mikroskop, an manchen tagen 
fünf bis sechs Stunden am Stück. die arbeit erfor-
dert höchste Konzentration, deshalb ist ergonomie 
für mich sehr wichtig. ich achte darauf, dass ich ei-
ne angenehme Sitzposition habe. dabei hilft mir bei-
spielsweise ein tubus mit variablem einblickwinkel 
von 0 – 180°, der das stundenlange mikroskopieren 
sehr erleichtert.
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abb. 4: rachel ruysch (1664-1750), „blumen in einer Vase“, um 1700. 
hier wurden der stark beschädigte bildträger saniert, der vergilbte 
firnis reduziert, übermalungen abgenommen und beschädigte 
malschichten retuschiert. 
© Sammlungen des fürsten von und zu liechtenstein, Vaduz–Wien

abb. 5: beim Schließen der leinwand-fehlstellen werden 
leinwandfäden unter dem mikroskop einzeln eingesetzt und 
verklebt.
© Sammlungen des fürsten von und zu liechtenstein, Vaduz–Wien

abb. 6: unter dem mikroskop werden 
während der freilegung der ursprünglichen 
malschicht des blumenstilllebens am
rechten bildrand details einer glockenblu-
me sichtbar. © Sammlungen des fürsten 
von und zu liechtenstein, Vaduz–Wien

Kontakt: 
ruth Klebel, restauratorin 
r.klebel@sfl.li



Die Geheimnisse eines Meisterwerkes aus dem 17. Jahrhundert

Restaurierung in 
offener Werkstatt
anne haack Christensen, troels filtenborg, dr. Jørgen Wadum, et al., Statens museum for Kunst, Kopenhagen

Von august 2007 bis oktober 2008 konnten besucher des Statens museums for Kunst – der dänischen nationalgalerie in 
Kopenhagen – eine offene Werkstatt inmitten des museums erleben. der anlass, die restauratoren mit ihrer ausrüstung 
in den ausstellungsbereich umzusiedeln, war die Konservierung, restaurierung und wissenschaftliche untersuchung 
des frühen meisterwerkes „der Zinsgroschen – petrus findet die münze im maul des fischs“ oder „die fähre nach 
antwerpen“ von Jacob Jordaens (1593-1678). die restaurierung des gemäldes, bei der die maltechnik, die materialien, 
die Konservierungsgeschichte und die herkunft des Kunstwerks untersucht wurden, offenbarte unerwartete und bislang 
unbekannte aspekte zur entstehung des 2,80 x 4,67 meter großen meisterwerkes in Öl auf leinwand. 
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abb. 1: Jacob Jordaens (1593 – 1678): „der Zinsgroschen – petrus findet die münze im maul des fischs“ oder „die fähre nach antwerpen“, Öl auf leinwand, 279,5 x  467 cm –  
die mikroskopischen arbeiten in der offenen restaurierungswerkstatt in der museumsgalerie.



technische untersuchungen offenbaren 
versteckte figur 

im rahmen des projekts wurde das gemälde mit 
hilfe einer reihe von analyse-methoden intensiv 
untersucht. mit einem Stereomikroskop, teilweise 
gestiftet von leica microsystems, sowie mit hilfe 
der röntgenanalyse, infrarotanalyse, rasterelekt-
ronenmikroskopie auf basis der energiedispersiven 
röntgenstrahlen-analyse (Sem-edX), fourier-trans-
formations-ir-Spektroskopie (ftir) und der gaschro-
matographie mit massenspektrometrie-Kopplung 
(gCmS) haben restauratoren und Wissenschaft-
ler die oberfläche, verschiedene farbschichten, 
pigmentzusammensetzung, bindemittel sowie die 
leinwandunterstützung untersucht und analysiert. 
das projekt wurde von der getty foundation finanziell 
unterstützt und von einem internationalen experten-
gremium aus restaurierung, Kunstgeschichte und 
naturwissenschaften intensiv begleitet. 

die röntgenanalyse brachte völlig neue erkenntnisse 
über die entwicklung des meisterwerks zutage: Ver-
steckt unter einer Wolke am himmel zwischen dem 
Segel und den männern um petrus rechts im bild 
sind die vollständig ausgeführten gesichtszüge einer 
frau zu erkennen. die frau ist teil eines dem heuti-
gen gemälde sehr ähnlichen motivs. dabei handelt 
es sich um eine vollendete, aber kleinere Version von 
„die fähre nach antwerpen“, wie sie von Jordaens 
zunächst verwirklicht wurde. Später muss er seine 

meinung geändert haben: er erweiterte das gemäl-
de in vier Schritten. Während das ursprüngliche, viel 
kleinere gemälde auf zwei aneinandergenähten lein-
wandstücken begonnen wurde, setzt sich unser ge-
mälde aus acht leinwandstücken unterschiedlicher 
größe und Qualität zusammen. 

mikroskop zeigt museumsbesuchern
das gemälde im detail

das museum hat sich für die offene Werkstatt ent-
schieden, weil es sich als nationalgalerie verpflichtet 
fühlt, der Öffentlichkeit zu erklären, wie kulturelles er-
be erforscht und erhalten wird. darüber hinaus soll der 
beruf des Konservators in all seinen facetten vorge-
stellt werden – von der erhaltung der Kunstwerke bis 
hin zur entwicklung von Konzepten für die nutzung kul-
tureller ressourcen. Während restaurierungsarbeiten 
konnten die besuchern die arbeit der restauratoren 
live auf einem 50”-plasmabildschirm verfolgen, der an 
das Stereomikroskop angeschlossen war. So konn-
ten die besucher die Komplexität der farboberfläche 
ebenso nah wie die restauratoren erleben. 

inzwischen ist die restaurierung abgeschlossen. der 
titel der nachfolgeausstellung lautet „Jordaens. die 
entstehung eines meisterwerks“. eine beschreibung 
des behandlungsprozesses, der analysemethoden 
und der ergebnisse ist auf der internetseite des Sta-
tens museum for Kunst unter www.smk.dk/jordaens zu 
lesen. 

Kunstrestaurierung     7

g e m ä l d e

abb. 2: röntgenaufnahme (detail) mit dem 
neu entdeckten Kopf einer übermalten frau



Stereomikroskop zeigt eigenschaften der 
farboberfläche

Zur oberflächenanalyse wurde während des ganzen 
restaurierungsprozesses das Stereomikroskop leica 
m651 eingesetzt, das mit einem 150 mm objektiv für 
große arbeitsabstände sowie mit einem bodenstativ 
ausgestattet ist, dessen flexibler Schwenkarm für ho-
rizontale und vertikale beweglichkeit sorgt.

Während der reinigung der gealterten und vergilbten 
firnis-Schichten – auf einer fläche von ca. 14 m2 - so-
wie der ausgeblichenen retuschen wurde das Ste-
reomikroskop intensiv eingesetzt, um zwischen den 
ursprünglichen farbschichten und späteren ände-
rungen unterscheiden zu können. das erscheinungs-
bild des gemäldes war durch zahlreiche Stellen mit 
verblichener farbe und verblichenem firnis beein-
trächtigt. Zahlreiche verblasste retuschen zeugten 
von der früheren bearbeitung durch Konservatoren. 
lokale ausbleichungen des firnis und bestimmter 
farbbereiche trugen zusätzlich zu dem verschwom-
menen, stumpfen aussehen vieler details der Kompo-
sition bei. nach der reinigung waren umfangreiche 
retuschen notwendig, um lücken zu füllen und trans-
parente oder abgeriebenen bereiche auszugleichen 
– damit sich dieses majestätische und spektakuläre 
gemälde so präsentiert, wie es ihm zusteht. 

das mikroskop wurde außerdem eingesetzt, um 
phänomene wie Verseifungen zu lokalisieren. diese 

ragen aus der oberfläche des bildes hervor und wer-
den durch molekulare Veränderungen in den weißen 
pigmenten der grundschichten hervorgerufen. das 
phänomen offenbart sich in Verseifungen in den 
grundschichten, die mit zunehmender größe die far-
be durchdringen und schließlich als winzige weißli-
che punkte von 100 μm an der oberfläche sichtbar 
werden. 

ein puzzle aus leinwandstücken und 
grundierungen

Zudem wurde eine tiefgehende untersuchung der 
verschiedenen grundierungen durchgeführt, die 
während des vierstufigen malprozesses aufgetra-
gen worden waren. mit dem forschungsmikroskop 
leica dm4000 m, ausgestattet mit dem leica digital 
fireWire Colour Kamera System leica dfC490, wurde 
eine reihe von Querschnitten fotografiert und analy-
siert. dadurch gewann man einblick in Struktur und 
Zusammensetzung der grundierung auf allen acht 
leinwandstücken. dies half, den komplexen entwick-
lungsprozess des gemäldes umfassender zu verste-
hen. proben der acht leinwandstücke zeigten, dass 
die Zusammensetzung der grundierung während der 
vier Schritte des malprozesses variierte. dies belegt, 
dass Jordaens das gemälde erweitert haben muss. 

die forschung  über Jordaens grundierungstech-
niken und die Komplexität der grundierungen von 
„die fähre nach antwerpen“ wird in dem artikel 
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abb. 3: Verseifungen in der farboberfläche, 
die als kleine weiße punkte die  
farbschichten durchdringen.



„determining trends and developments in Jordaens’ 
priming technique“s von bredal, filtenborg, Verhave 
und Wadum beschrieben („Jacob Jordaens, a pain-
ter of great distinction: current research on his oeuv-
re”, ibidem-Verlag, Stuttgart).

antworten und neue fragen

die kunsthistorische forschung hat sich auf den ur-
sprung des gemäldes im Kontext damaliger denk-
weisen und Wertvorstellungen konzentriert. das 
gemälde liefert dabei ein abbild der gesellschaft 
des 17. Jahrhunderts, geprägt von Konventionen ih-
rer Zeit, die von Wirtschaft, religion, Zeitgeist und 
politik bestimmt waren, sowie von der beziehung 
zwischen Künstler und auftraggeber. die forschung 
hat die reise des gemäldes skizziert: von Jordaens 
atelier in antwerpen in ein großes anwesen im Zen-
trum amsterdams, dann in ein herrenhaus im fernen 
Schweden, bis es anfang des 20. Jahrhunderts sei-
nen endgültigen bestimmungsort in Kopenhagen er-
reichte. der Zusammenhang zwischen Jordaens Ver-
größerungen des gemäldes in vier Schritten und dem 
ursprünglich beabsichtigten ausstellungsort konnte 
noch nicht vollständig entschlüsselt werden. 

das projekt lieferte neue erkenntnisse über Jordaens 
künstlerische und technische entwicklung sowie die 
entstehung des 400 Jahre alten gemäldes. die tief-
gehende untersuchung des ursprungs des bildes, 
der maltechnik und der Konservierungsgeschichte 

beantwortete zahlreiche fragen. gleichzeitig traten 
neue fragen auf.  das rätsel der acht leinwandstü-
cke wurde durch die umfassende technische analyse 
des bildes inklusive der gründlichen untersuchung 
der grundierungen und der C14-datierung eines der 
leindwandstücke gelöst. trotzdem bleiben immer 
noch fragen darüber offen, wie das gemälde genau 
entstand und warum Jordaens die entsprechenden 
änderungen vornahm.  

die restaurierung wurde von einem umfangreichen 
und reich illustrierten buch begleitet, das noch tiefer 
ins detail geht. es legt die zahlreichen ansätze und 
ergebnisse der neuesten forschung dar, indem es ein 
umfassendes bild von Jordaens, seinen arbeiten und 
seiner Zeit liefert. die artikel stammen von: troels fil-
tenborg, lars hendrikman, badeloch noldus, Karsten 
ohrt, eva de la fuente pedersen, annefloor Schlotter, 
Johanneke h. Verhave, und Jørgen Wadum. „Jorda-
ens. the making of a masterpiece”, 120 Seiten. iSbn 
978-97-92023-26-1. das buch wird in Zusammenarbeit 
mit dem bonnefantenmuseum herausgegeben, wo 
dank der getty foundation eine erweiterte vergleich-
bare ausstellung gezeigt werden konnte.

Kontakt
dr. Jørgen Wadum, Keeper of Conservation,  
Statens museum for Kunst, Kopenhagen,
j.wadum@smk.dk
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abb. 4a – c: Querschnitt (Vergrößerung 100x) vom ersten Schritt des malprozesses (zu dem abschnitt mit der inzwischen versteckten frau gehörig). 4b: Querschnitt (Vergrößerung 100x) 
vom dritten Schritt des malprozesses. die proben zeigen deutlich die abweichungen in der pigmentzusammensetzung in den beiden doppelgrundierungen. 4c: mikroskopische arbeiten im 
museumslabor mit einem forschungsmikroskop leica dm4000 m und einer leica dfC490 Kamera.

a b c



S K u l p t u r e n

Dänische Wissenschaftler erforschen die Farbigkeit antiker Skulpturen

antiker Farbenrausch 
Kerstin pingel, leica microsystems

das weiß jeder: die antiken marmorskulpturen waren weiß. oder doch nicht? die Wissenschaftler des Copenhagen po-
lychromy network (Cpn) zeigen, dass die Statuen der griechen und römer mit aufwändigen ornamenten und kostbaren 
farben verziert waren. mit hilfe des operationsmikroskops leica m651 erkennen die restauratoren kleinste Spuren von 
farbpigmenten, die auf einen wahren farbenrausch in der antike schließen lassen.

„Wahre Schönheit ist weiß“ behauptete etwa der 
große deutsche gelehrte des 18. Jahrhunderts, Jo-
hann Joachim Winckelmann. und bestimmt mit die-
ser these noch heute unsere Sehgewohnheiten. da-
bei wusste man schon seit dem 19. Jahrhundert, dass 
die antike plastik polychrom, als mehrfarbig war. mi-
neralien wie der blaue azurit oder der grüne malachit 
wurden fein zermahlen und mit bindemitteln wie ei 
oder Kasein angerührt. die farbigkeit der Skulpturen 
steigerte deren plastizität und gab dem betrachter 
wichtige hinweise zum Verständnis des Kunstwer-

kes. So konnten die antiken besucher 
der akropolis die figur des „perser-

reiters“ erst dann als person aus 
dem orient erkennen, wenn sie 

die typischen bunten rauten 
auf der hose sahen.

interdisziplinäres netzwerk für
grundlagenforschung

die Wanderausstellung „bunte götter“, die erstmals 
2003 in der glyptothek in münchen und dann in Ko-
penhagen, rom und zahlreichen anderen Städten zu 
sehen war, hat inzwischen zahlreiche museumsbesu-
cher mit rekonstruktionen der polychromie der anti-
ken Skulpturen bekannt gemacht. „Wir wissen, dass 
farbe ein integraler bestand aller griechischen und 
römischen Skulpturen war“, sagt Jan Stubbe Øster- 
gaard, forschungsdirektor der abteilung antike Kunst 
in der ny Carlsberg glyptotek. „aber wir sind weit ent-
fernt davon, dieses phänomen wirklich zu verstehen.“ 
Von den tausenden antiken Skulpturen, die weltweit 
in den museen stehen, sind nur wenige in der tiefe 
im hinblick auf ihre polychromie erforscht worden. 
das Ziel des Copenhagen polychromy network, in 
dem sich die ny Carlsberg glyptotek, die restaurato-
renschule der Königlichen dänischen akademie der 
Schönen Künste, das geologische museum der Ko-
penhagener universität sowie das institut für Chemie 

abb. 1: lebendige, stilisierte farben  
verleihen lebendigkeit: rekonstruktion 
der polychromie einer archaischen 
griechischen löwenstatue (um 550 v. Chr.). 
rekonstruktion von V. brinkmann 
und u. Koch-brinkmann.  
foto: ny Carlsberg 
glyptotek

10 resolution
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der technischen universität dänemark zu einem inter-
disziplinären forschungsteam zusammengeschlossen 
haben, ist es daher, die Skulpturen der glyptotek zu er-
forschen und alle Spuren von farbe zu dokumentieren. 
die Zeit drängt, denn diese Spuren werden allmählich 
verblassen.

Zuschauer erwünscht!

eines der zentralen Werkzeuge der Wissenschaftler 
ist das operationsmikroskop leica m651. es steht in 
einem gläsernen arbeitsraum im museum, die bil-
der werden über die eingebaute Videokamera direkt 
auf einen bildschirm übertragen. hier können die 

besucher der restauratorin maria louise Sargent 
quasi über die Schulter schauen.

einziger beweis sind mikroskopbilder

der erste „patient“, den Sargent mit dem leica m651 
untersucht hat, ist eine griechische Sphinxfigur aus 
Kalkstein, die um das Jahr 580 v. Chr. geschaffen 
wurde. einige der farbreste sind mit dem bloßen 
auge zu erkennen, andere sind so klein, dass keine 
proben entnommen werden können. „der einzige 
beweis für das Vorhandensein von farbe ist das, 
was ich durch das mikroskop sehe“, erklärt die re-
stauratorin. „deshalb ist es sehr wichtig, dass ich 

abb. 2: mit hilfe eines operationsmikroskops dokumentiert die restauratorin maria louise Sargent farbspuren auf einem griechischen 
marmorporträt der späten hellenistischen periode um 100 v. Chr. foto: ny Carlsberg glyptotek

abb. 3: operationsmikroskopische aufnahme des rechten auges  
eines griechischen porträts. Wimpern und andere aufgemalte 
details sind deutlich zu erkennen. foto: ny Carlsberg glyptotek

abb. 4: mikroskopische aufnahme der winzigen Spuren eines blau-
en pigmentes auf der Sphinxstatue. das pigment ist noch nicht  
identifiziert. foto: ny Carlsberg glyptotek
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die Skulptur systematisch untersuche, so dass die 
farbreste jederzeit wieder auffindbar sind. das leica 
operationsmikroskop ist ideal für meine arbeit, da es 
sich leicht bewegen lässt und ich die Kunstwerke von 
allen Seiten bequem begutachten kann.“

Kooperation mit british museum

Sargent fand bei ihrer Spurensuche kleinste reste 
einer blauen bemalung. für die identifizierung der 
pigmente hoffen die dänen auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit dem british museum. der „riese“ 
der europäischen museumslandschaft hat nach dem 
Vorbild des Cpn ein polychromie-projekt gestartet, 
und wird mit dem Cpn als externem forschungspart-
ner zusammenarbeiten. „unsere Kollegen des british 
museum haben eine nichtinvasive methode entwi-
ckelt, die mithilfe von uV-fotografie den nachweis 
von ägyptisch blau erbringen kann. davon erhoffen 
wir uns weitere erkenntnisse“, sagt Østergaard op-
timistisch.

Spuren von 2000 Jahren werden sichtbar

der nächste Kandidat, der im gläsernen arbeits-
raum von maria louise Sargent bereit steht, ist ein 

griechisches marmorporträt aus der späten hellenis-
tischen Zeit um 100 v. Chr. es ist das erste mal, dass 
ein griechisches porträt dieser Zeit derart systema-
tisch und mit dem mikroskop untersucht wird. „die 
Kunstwerke sind mehr als 2000 Jahre alt, und sie 
haben eine menge erlebt“, sagt Sargent. „das heißt, 
dass ich viele Spuren sehen kann, einschließlich der 
Spuren von Verschmutzung oder von aggressivem 
reinigen. das Schwierige ist, die Spuren korrekt zu 
identifizieren.“ denn die antiken maler benutzten 
materialien wie roten ocker, eine erdfarbe. Was ist 
also farbe, was ist nur erde vom ausgrabungsort? 
für Schwarz wurde Kohle benutzt, aber auch die mo-
derne luftverschmutzung wird in gestalt von Kohle-
partikeln sichtbar. 

Strittig: War die haut farbig oder nicht?

an dem aktuellen griechischen porträt sind bereits 
mit dem bloßen auge verschiedene farbreste zu se-
hen, in den pupillen, an den Wimpern und an den lip-
pen. Østergaard erhofft wichtige aufschlüsse: „die 
untersuchung dieses objektes wird uns vielleicht in 
dem problem voranbringen, ob die haut der antiken 
Skulpturen bemalt war oder nicht. aus der klassi-
schen und hellenistischen Zeit haben wir bislang nur 

abb. 5: die untersuchung von farbspuren auf einem mamorportait von Caligula, römischer Kaiser von 37 – 41 n. Chr., führten 
zu einer der ersten wissenschaftlich fundierten experimentellen rekonstruktionen der polychromie einer römischen Skulptur. 
foto: ny Carlsberg glyptotek

abb. 6: Wie sah das Caligula-porträt im originalzustand aus? diese rekonstruktion an einer mamorkopie des Kopfes wurde 
für die erste ausstellung “bunte götter” 2003 angefertigt. rekonstruktion von V. brinkmann, u. Koch-brinkmann und J.S. 
Østergaard. foto: ny Carlsberg glyptotek
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einen einzigen beweis, dass der Körper hautfarben 
bemalt war.“

physikalische analyse deutet auf  
herkunftsort der farben

Wenn die menge der gefundenen farbreste es er-
laubt, werden kleinste pigmentproben entnommen 
und im Querschnitt mit dem materialmikroskop leica 
dm2500 untersucht, um die Struktur der Schichten 
zu bestimmen oder pigmente zu identifizieren. eini-
ge proben werden auch in den instituten des Cpn 
untersucht. So konnte dr. minik rosing vom geolo-
gischen museum anhand einer analyse der isotopi-
schen Spurenelemente auf die herkunft der pigmente 
schließen: „das rote bleioxid einer Skulptur kam aus 
Spanien, und wurde nach rom exportiert“, erklärt Øs-
tergaard. „damit können wir auch aussagen über die 
handelswege der antike machen.“

noch viel zu tun für die 
polychromie-forschung

obwohl die ausstellung „bunte götter“ mit spektaku-
lären reproduktionen ein großes publikum erreicht 
hat, steht die polychromie-forschung noch ganz am 

anfang. „auch wenn wir farben auf antiken Skulptu-
ren identifizieren können, wissen wir nicht, wie diese 
wirklich ausgesehen haben“, sagt Østergaard. „Wir 
müssen noch viel mehr wissen über die maltechnik 
oder die ästhetischen effekte der antiken polychro-
men Kunstwerke.“ Welche neuen erkenntnisse die 
untersuchung der zahlreichen Skulpturen der ny 
Carlsberg glyptotek mit dem leica m651 bringen 
wird, wird in einer großen ausstellung im Jahr 2012 
in Kopenhagen zu sehen sein.

Kontakt
Jan Stubbe Østergaard, Copenhagen polychromy 
network, dänemark
jso@glyptoteket.dk

abb. 7: eine spätere rekonstruktion des Caligula-porträts, angefertigt vom selben team basierend auf den selben wissenschaftlichen 
erkenntnissen, ist hypothetischer und naturalistischer. rekonstruktion von V. brinkmann, u. Koch-brinkmann und J.S. Østergaard. 
foto: Stiftung archäologie, münchen

abb. 6: Wie sah das Caligula-porträt im originalzustand aus? diese rekonstruktion an einer mamorkopie des Kopfes wurde 
für die erste ausstellung “bunte götter” 2003 angefertigt. rekonstruktion von V. brinkmann, u. Koch-brinkmann und J.S. 
Østergaard. foto: ny Carlsberg glyptotek
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Einblicke in die Restaurierung historischer Fotografien 

Die Erinnerung bewahren
Sam habibi minelli, alinari 24 ore

im Jahr 1852 gründete leopoldo alinari zusammen mit seinen brüdern giu-
seppe und romualdo in florenz eine fotografische Werkstatt, die zum herz-
stück des unternehmens wurde, das heute noch seinen namen trägt: fratelli 
alinari. es war der anfang eines einzigartigen unternehmens, das sich mit 
der porträtfotografie, aufnahmen von Kunstwerken und historischen monu-
menten befasste und dabei internationalen ruhm erlangte. Stereomikrosko-
pe  von leica microsystems helfen alinari heute, das kulturelle erbe – unsere 
erinnerung – für zukünftige generationen von professionellen restauratoren 
zu bewahren.

alinari – ein unter-
nehmen, das weit 
über italien hinaus 
für fotografische 
expertise steht und 
dabei auf mehr als 
150 Jahre erfahrung 
zurückblickt. mehr 
als 2,75 millionen 
Schwarz-Weiß- und 

farbnegative, von platten bis farbfotografien, sowie 
mehr als 900.000 originalabzüge, unter anderem auf 
Salpeterpapier, albuminpapier, bromsilberdrucke, 
Kollotypie-negative und daguerreotypen sowie mehr 
als 6000 originalalben bewahrt alinari in verschie-
denen Sammlungen auf. Sie beinhalten Werke der 
größten italienischen und internationalen fotografen 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aber auch arbeiten 
weniger bekannter berufs- und hobbyfotografen. im 
Jahr 2001 wurde das online-archiv (www.alinari.it) 
eingerichtet, in dem inzwischen 450000 bilder digital 
verfügbar sind. 

alinari-museum und -bibliothek

die Sammlung des fratelli alinari-museums zur ge-
schichte der fotografie wurde 1985 in florenz ge-
gründet. das heutige alinari nationalmuseum für 
fotografie (mnaf) befindet sich an der Santa maria 
novella, im ehemaligen leopoldine-gebäude aus dem 
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15. Jahrhundert. das museum beherbergt zudem be-
deutende Sammlungen an Kameras, Werbeanzeigen, 
dokumenten, rahmen und allem, was zur fotografie 
und deren geschichte gehört. ebenso beindruckend 
ist die bibliothek mit mehr als 20000 büchern und 
Zeitschriften zur geschichte der fotografie. die ver-
schiedenen ausstellungen und projekte machen die 
Sammlungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
und sollen so auch die allgemeinbildung fördern. das 
mnaf hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, 
ein netzwerk von institutionen aus Wissenschaft und 
Kunst auf regionaler, nationaler und internationaler 
ebene zu aufzubauen. 

fotorestauration im labor

in unserem restaurationslabor werden fotografien 
aus den archiven großer museen, bibliotheken, ins-
titute und akademien, aber auch aus privatbesitz von 
unternehmen und Sammlern konserviert und restau-
riert. daneben berät und unterstützt das labor bei der 
anwendung verschiedener Konservierungsverfah-
ren. das alinari-labor ist auf die Konservierung der 
verschiedensten materialien spezialisiert, von den 
ältesten daguerreotypen über Kollotypien, fotodru-
cken, seltenen negativen auf papier, Kollodium und 
silbernen glasplatten bis hin zu farbabzügen und 
negativen aus jüngster Zeit. dabei arbeiten wir mit 
der neuesten generation der Stereomikroskope von 
leica microsystems, dem leica m205 C mit fusion- 
opticstm sowie Video- und 3d-analyse zum betrach-
ten, Speichern und Kommentieren qualitativ hoch-
wertiger bilder unseres restaurationsbedürftigen 
Kulturerbes. über die integrierte digitalkamera kön-
nen wir die mikroskopischen aufnahmen auf einen 
hochauflösenden flachbildschirm projizieren und uns 
so im team betrachten und diskutieren. 

in Zusammenarbeit mit einem staatlichen institut für 
Kunstrestauration in florenz sowie dem italienischen 
Kultusministerium bieten wir Kurse für die restau-
rierung fotografischen materials an. die angebote 
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kombinieren theoretische Vorträge mit mikroskopi-
scher praxis und richten sich an professionelle re-
stauratoren, archivare, historiker und forscher, die 
bereits mit den grundlagen zu diesem thema vertraut 
sind. über die mikroskopische analyse kann das ur-
sprünglich verwendete material identifiziert werden 
sowie der erhaltungszustand und die auswirkungen 
verschiedener Konservierungsverfahren bestimmt 
werden. erst nach eingehender analyse des fotogra-
fischen prozesses kann der restaurator mit der Wie-
derherstellung der fotografie beginnen.  

für unternehmen, universitäten und institutionen bie-
ten sich so einzigartige möglichkeiten zur Weiterbil-
dung von restauratoren sowie zur Zusammenarbeit, 
um unser Kulturerbe zu bewahren. denn der Zerfall 
der fotos durch fotodegradation ist ein systemim-
manenter prozess, der auf einer fortschreitenden 
chemischen und physikalischen Veränderung der 
lichtempfindlichen Substanzen beruht. restaurato-
ren und Konservatoren versuchen, diesen prozess zu 
verlangsamen, in dem sie mikroumgebung – spezielle 
Vitrinen und Schaukästen – und makroumgebung – 
archivräume mit geregelter luftfeuchtigkeit, beleuch-
tung, luftqualität und temperatur – optimieren. 

die digitalen bildgebungsfunktionen des mikroskops 
sind auch für unsere Kurse sehr hilfreich: so können 
wir die mikroskopansicht direkt auf einen flachbild-
schirm projizieren, innerhalb des bildes navigieren 
und 3d-ansichten des Zerfalls generieren. mit hilfe 
verschiedenster mess- und auswertungsprogramme 
können die bilder mit anmerkungen versehen werden. 
anhand von Videosequenzen lässt sich erkennen, wie 
bestimmte chemische Substanzen mit dem papier 
oder anderen fotografischen oberflächen reagieren. 
und über den multi-fokus können wir bilder höchster 
Qualität erzeugen, die uns mehr informationen zu dem 
objekt liefern. alinari plant für die Zukunft eine ganze 
Serie neuer forschungsprojekte, die auf die speziellen 
anforderungen von restaurationslabors ausgerichtet 
sind und auf mikroskopischen Verfahren aufbauen. 

expertise für experten

alinari stellt seine Sammlungen und das mikrosko-
pielabor externen forschern und unternehmen für 
projekte und erfahrungsaustausch zur Verfügung. 
daneben nutzen auch öffentliche institutionen wie die 
italienische archivarvereinigung anai und das itali-
enische Kultusministerium unsere dienstleistungen, 
beispielsweise für authentifizierungen, Schulungen 
und Veröffentlichungen.

Kontakt
Sam habibi minelli,
leiter des research applications Center
sam.minelli@alinari.it

abb. 2: mikroskopeinsatz im 
restaurationslabor 

Stereomikroskopie  
im Alinari-Labor

•  Bestimmen der Fotografie- 
technik (daguerreotypie, albumin, usw.)

•  diagnose des Konservierungsstatus: über ein 
protokoll erkennt, analysiert und protokolliert 
der restaurator alle möglichen physischen und 
chemischen Zerfallsprozesse wie Kratzer, abrieb, 
risse, ausbleichen oder Schimmelbildung.

•  Verfolgen einzelner restaurationsschritte
•  überwachen des Konservierungsstatus
•  analyse des ursprünglichen trägermaterials 

(glas, papier, daguerreotypie, Kollotypie, usw.)
•  Schulung für interne und externe experten, 

Katalogisierer, museumsleiter
•  protokollieren der biologischen, physikalischen 

und chemischen Zerfallsprozesse der bilder und 
der trägermaterialien

•  einrichten einer für große Kollektionen 
geeigneten datenstruktur 

•  aufbau einer datenbank für zukünftige 
forschungsprojekte („ground truth“)

•  datenerfassung für handbücher, referenztabellen, 
diagramme, usw.
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Die Kunden von Alinari haben das Wort 

Dr. Hans Petschar, Direktor des Bildarchivs der österreichischen Nationalbibliothek: „es ist verblüffend 
zu sehen, wie die arbeit des restaurators durch diese technologie optimiert wird: man kann analysieren, 
dokumentieren und protokollieren und den aufwand reduzieren – und gleichzeitig die Qualität der ergeb-
nisse verbessern.“

Roger Bruce, Direktor für Interpretation, Museum of Photography im George Eastman House, Rochester, 
New York, USA: „Konservatoren müssen sich auf die genauigkeit und Korrektheit ihrer Systeme und Werk-
zeuge verlassen können. die technologie von leica microsystems ist weltweit für exzellente bildqualität 
und optische perfektion bekannt und bildet damit die grundlage für präzise und nachvollziehbare profes-
sionelle beurteilungen.“ 

Geneviève Aitken, verantwortlich für Dokumentationsstudien und neue Informationstechnologie am  
Forschungs- und Restaurationszentrum der Musées de Louvre, Paris, Frankreich: „die technologie von 
leica microsystems hilft uns enorm und eröffnet uns neue möglichkeiten, alte fotografien und dokumente 
zu restaurieren und zu konservieren.“ 

Frank Grossmann, Vorstandsvorsitzender Colour-Science AG, Bäretswil, Schweiz: „das leica m205 C 
liefert dank modernster ausstattung eine überlegene bildqualität für forschung und diagnose.“ 



Stereomikroskop offenbart Zerstörungswerk mariner Schwämme

antike unterwasser- 
schätze in gefahr
Kerstin pingel, leica microsystems

baiaes aufstieg zum nobelkurort der römischen eli-
te begann im 2. Jahrhundert vor Christus. dank des 
vulkanischen bodens gediehen hier nicht nur oliven, 
Kastanien, obst und Wein prächtig. auch heiße mi-
neralquellen und Schwefeldämpfe traten überall aus 
dem boden – und die wusste man seit hippokrates 
für die heilung allerlei gebrechen zu nutzen. reiche 
römische bürger, Senatoren und Kaiser kamen nach 
baiae, bauten sich prächtige Villen und thermenan-
lagen, genossen die heißen bäder und frönten einem 
sinnenfrohen leben, wie einige antike Schriftsteller 
kritisch anmerkten. doch dieselbe vulkanische akti-
vität, die baiae zu seinem ruhm verhalf, war auch für 
seinen untergang verantwortlich. das geologische 
phänomen des bradyseismus, also das heben und 
Senken des bodens in einer vulkanischen gegend, 
ließ die gesamte Küstenregion am golf von neapel 
im Jahr 300 n. Chr. um sechs meter absinken: baiae 
und seine paläste verschwanden im meer. heute gibt 
das Wasser die antiken ruinen teilweise wieder frei, 
denn der meeresboden hebt sich pro tag um mehrere 
millimeter.

Schwämme bohren tunnel und löcher

gianfranco priori, biologe am nucleo per gli inter-
venti di archeologia Subacquea des iSCr, unter-
sucht gemeinsam mit einem multidisziplinären for-
scherteam aus archäologen, Chemikern, architekten 
und biologen die mosaiken, mit denen die reichen 
Villenbesitzer böden und Wände schmücken ließen. 
die aus Kalkplatten gefertigten antiken Kunstwerke 
sind stark mit Kolonien pflanzlicher und tierischer or-
ganismen überwuchert, die das material allmählich 
zersetzen. besonders invasiv ist die bioerosion durch 
den Schwamm Cliona Celata. diese Schwämme boh-
ren mit hilfe von säurehaltigen Sekreten gänge in im 

abb.1 und 2: Stereomikroskopaufnahmen von plattenschnitten, die das höhlen- und gangsystem des endolithischen 
Schwammes zeigen.
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baiae im golf von neapel war im 2. Jahrhundert v. Chr. ein berühmt-berüchtigter bade- und Kurort für reiche römer – heu-
te ist die Stadt teilweise im meer versunken und als 80 000 Quadratmeter großer archäologischer unterwasserpark zu  
besichtigen. am istituto Superiore per il Conservazione e il restauro (iSCr) in rom werden die prächtigen mosaiken aus den 
unterwasserruinen analysiert: mit hilfe eines leica Stereomikroskops kommen die Wissenschaftler den aktivitäten eines 
endolithischen Schwammes auf die Spur, der die antiken Kalkplatten allmählich zu zersetzen droht.

2 mm

1 mm



Wasser vorhandene materialien auf Calciumkarbo-
natbasis, in denen das tier dann lebt. 

blick durchs mikroskop zeigt grad 
der Zerstörung

„oberflächlich sind die bohrungen kaum zu erken-
nen“, erklärt priori. „erst eine laboruntersuchung 
mit dem mikroskop kann zeigen, wie weit der Zerfall 
tatsächlich fortgeschritten ist.“ um den optischen Zu-
stand der mosaiken zu dokumentieren und platten-
proben zu nehmen, müssen sich die Wissenschaftler 
vor ort – das heißt unter Wasser – begeben. in fünf 
bis sieben metern tiefe werden zunächst fotos mit 
der unterwasserkamera gemacht. die dort geborge-
nen proben der antiken Kalkmosaike werden dann 
im labor mit einem elektronenmikroskop sowie mit 
einem routinemikroskop und einem Stereomikroskop 
leica mZ16 mit integrierter Kamera untersucht. un-
ter dem Stereomikroskop werden sowohl die an der 
oberfläche vorhandenen bohrungen als auch das 
innere eindringungsmuster der Schwämme sichtbar. 
die digitale bildgebungssoftware leica im1000 dient 
der Zählung der bohrungen und der messung ihrer 
durchmesser. „erst die stereomikroskopische unter-
suchung hat gezeigt, dass der erhaltungszustand der 
mosaikplatten schlechter ist, als aufgrund der ober-
flächenbetrachtung zu schließen war“, resümiert 
priori. in der morphologischen analyse der platten 
wird ein System miteinander verbundener gänge 
und höhlen sichtbar, deren ausmaß die der äußer-
lich erkennbaren bohrungen deutlich überschreitet. 
bemerkenswert ist, dass die Zahl der inneren höh-
lungen in keinem direkten Zusammenhang mit der 
anzahl der oberflächlichen bohrungen steht. „bei 

unseren untersuchungen kamen uns nicht nur die 
optischen eigenschaften und die hohe auflösung des 
leica mZ16 zugute, sondern vor allem die perfekte 
Schnittstelle zwischen dem Stereomikroskop und der 
bildgebungssoftware leica im1000“, sagt priori, der 
für die mikroskopie und die mikrofotografie im labor 
verantwortlich ist. „die Software leica application 
Suite mit dem multifokus modul erweitert zudem die 
Schärfentiefe des mikroskops um ein Vielfaches.“

neue Wege zur reduzierung der  
bioerosion

die Studie des iSCr ist eine der ersten arbeiten über 
die auswirkungen des Wachstums mariner endoli-
thischer organismen auf historischen Kunstwerken, 
die sich unter Wasser befinden. die untersuchungen 
sollen in folge auch auf andere gesteinsarten, bei-
spielsweise weißen oder mehrfarbigen marmor, aus-
gedehnt werden. „das wichtigste ergebnis unserer 
bisherigen arbeit ist die entwicklung einer methode, 
die die bioerosion verlangsamen kann“, erklärt prio-
ri. in den touristenarmen Wintermonaten werden die 
mosaiken nun mit einem geogewebe abgedeckt, das 
den Wasserfluss und die Sonneneinstrahlung auf der 
materialoberfläche begrenzt sowie die ansiedlung 
und das Wachstum vieler tierischer und pflanzlicher 
arten einschränkt.

Kontakt
gianfranco priori, istituto Superiore per la  
Conservazione e il restauro (iSCr)
gpriori.icr@beniculturali.it
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abb. 3: mosaikboden im unterwasserpark 
von baiae: die Kalkplatten zeigen deutliche 
Spuren der Zersetzung durch Cliona celata.
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abb. 4: mit dem Stereomikroskop unter-
sucht gianfranco priori sowohl die an der 
oberfläche vorhandenen bohrungen als 
auch das innere eindringungsmuster der 
Schwämme. 

abb. 5: in den Wintermonaten werden die 
gefährdeten mosaiken mit einem 
geogewebe geschützt.
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Einschlüsse in Edelsteinen

Exklusive Ästhetik der natur
michael hügi, dipl. mineraloge und gemmologe fga, Schweizerische gemmologische gesellschaft, bern 

edelsteine faszinieren die menschen seit Jahrtausenden. früher demons-
trierten fürsten und Könige mit edelsteinbesetzten insignien macht und 
reichtum. heute ist der edle Schmuck immer noch Statussymbol der Wohl-
habenden, aber viel mehr noch als früher dienen diese Wunder der natur der 
eigenen freude an Schönheit und harmonie. Wo ästhetik des mineralrei-
ches und Wissenschaft zusammentreffen, da arbeiten gemmologen – oder 
edelsteinkundler. in modernen gemmologischen labors bildet die mikrosko-
pische untersuchung der inneren und äußeren merkmale eines edelsteins 
immer noch das rückgrat bei der beurteilung der Qualitätskriterien.

ralien auch fremdsubstanzen eingeschlossen. dabei 
wird zwischen den folgenden einschlusstypen unter-
schieden:

•  Protogenetische Einschlüsse: fremdmineralien, die 
bereits vor der bildung des Wirtkristalls vorhanden 
waren und von diesem umwachsen wurden.

•  Syngenetische Einschlüsse: diese bildeten sich 
gleichzeitig mit dem Wirtkristall, beispielsweise 
verheilte risse. dabei bilden sich viele kleine hohl-
räume, so genannte negativkristalle, die reste der 
wässerigen lösung enthalten, in denen der Kristall 
gewachsen ist.

•  Epigenetische Einschlüsse: einschlüsse, die nach 
der bildung des Wirtkristalls entstanden sind. meist 
handelt es sich um natürliche rissfüllungen oder 
entmischungen im Wirtkristall.

mikroskop offenbart verborgene Schönheit

dass ein guter edelstein lupenrein sein muss und ein-
schlüsse „fehler“ seien, die den Wert eines Steins 
mindern, stimmt nur bedingt. bei geschliffenen di-
amanten ist die reinheit des Steins tatsächlich ein 
maßgebliches Kriterium, das nach einer normierten 
nomenklatur bewertet wird. bei den übrigen edel- 
und Schmucksteinen hingegen sind einschlüsse nicht 
wertmindernd, solange sie die erscheinung oder die 
beständigkeit des Steins nicht beeinträchtigen. Viel-
mehr machen sie den Stein einmalig und unterstrei-
chen die exklusivität – sie sind sozusagen die unter-
schrift der natur. neben ihrer wissenschaftlichen 
aussagekraft offenbaren einschlüsse oft erst unter 
dem mikroskop ihre einzigartige ästhetik. in anbe-
tracht dieser verborgenen inneren Schönheit verkehrt 
sich der begriff „fehler“ in das gegenteil.

die mikroskopische untersuchung von edelsteinen 
stellt hohe anforderungen an den gemmologen wie 
an das instrument. da meist geschliffene, in Schmuck-
stücke eingefasste Steine untersucht werden, lassen 
sich die inneren merkmale oft nur eingeschränkt be-
obachten. in einigen fällen kann eine immersion in 
flüssigkeiten helfen, die eine ähnliche lichtbrechung 
wie diejenige des Steins aufweist. extreme Kontrast-
unterschiede vor dunklem hintergrund, beispiels-
weise aufgrund reflektierender facetten oder me-
tallisch glänzender einschlüsse, stellen zudem hohe 

Zu den wichtigsten aufgaben des gemmologen zählt 
die echtheits- und Qualitätsbestimmung eines edel-
steins. er identifiziert einen unbekannten Stein durch 
messung seiner optischen und physikalischen Kons-
tanten, er bestimmt echtheit und herkunft des Steins 
und kennt sich mit behandlungsmethoden aus, die die 
optische erscheinung des Steins verbessern. die inne-
ren merkmale eines Steins spiegeln die chemischen 
und physikalischen bedingungen wider, die während 
des mineralwachstums in der natur – oder bei syn-
thetischen materialien im labor – geherrscht haben. 
derartige merkmale können zum beispiel farbzonen 
sein, die durch kristallographische gesetzmäßigkeiten 
entstanden sind, oder gesetzmäßige Verwachsungen 

mehrerer Kristallindividuen, was auch als 
Verzwillingung bezeichnet 

wird. Vielfach sind in 
edelsteinmine-

abb. 1: einschlüsse von vermutlich 
melanterit (wasserhaltiges fe-Sulfat) in 
bergkristall (Quarz), fundort: minas gerais, 
brasilien. es handelt sich um eine sekundäre 
umwandlung des eisensulfids markasit, das 
ebenfalls als einschlüsse in Quarzen 
derselben lagerstätte vor-
kommt. bildbreite: ca. 
6 mm, durchlicht, 
gekreuzte pola-
risatoren

20 
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anforderungen an die beleuchtung. für gemmologi-
sche untersuchungen werden in der regel Stereomi-
kroskope mit folgenden Kontrastverfahren eingesetzt:

•  Diffuses Hellfeld: diese beleuchtung ermöglicht 
die beobachtung von kontrastarmen Wachstums-
strukturen, farbzonierungen und flüssigkeitsein-
schlüssen. beim einsatz von gekreuzten polarisati-
onsfiltern ist die erkennung von doppelbrechenden 
mineraleinschlüssen oder Zwillingslamellierung 
möglich.

•  Dunkelfeld: im dunkelfeld werden feinste Struktu-
ren wie nadelförmige oder haarfeine einschlüsse 
sichtbar, die im hellfeld nicht sichtbar sind. 

•  Glasfaserlichtleiter: Sie ermöglichen eine gerich-
tete dunkelfeldbeleuchtung,  oder sie werden mit 
auflicht für die untersuchung von oberflächen-
strukturen eingesetzt.

für aufnahmen, wie in  den abbildungen 1 – 6 gezeigt, 
wird in der Schweizerischen gemmologischen gesell-
schaft ein leica Stereomikroskop mit einem planapo-
objektiv 1.0x verwendet, das einen ausreichenden 
arbeitsabstand für die untersuchung auch großer 
Schmuckstücke erlaubt. als lichtquelle für die hell- 
bzw. dunkelfeldbeleuchtung dient eine Kaltlichtquelle 
von leica microsystems. Zusätzlich werden zwei glas-
faserlichtleiter mit einer externen lichtquelle einge-
setzt. da viele edelsteine optisch anisotrope, d.h. dop-
pelbrechende materialien sind, wird standardmäßig 
mit aufgesetztem polarisationsfilter (analysator) gear-
beitet, um doppelbrechungsbedingte bildunschärfen 
auszuschalten. 

einschlüsse digital fotografieren

die dokumentation innerer merkmale von edelsteinen 
mit hilfe der mikrofotografie geht bis ins 19. Jahrhun-
dert zurück. der deutsche mineraloge ferdinand Zirkel 
erwähnt dieses Verfahren 1873 in seinem buch „die 
mikroskopische beschaffenheit der mineralien und 
gesteine“. Zirkel stand der mikrofotografie allerdings 
ziemlich skeptisch gegenüber. Seiner ansicht nach 
bestand bei der fotografischen technik im Vergleich 
zur zeichnerischen darstellung keine möglichkeit, 
aussagerelevante bildelemente hervorzuheben oder 
unwichtige details wegzulassen. trotz dieser ver-
meintlichen unflexibilität wurde die mikrofotografie 

abb. 2: einschluss eines turmalinkristalls in 
aquamarin (Varietät von beryll),  fundort: 
nordpakistan. die interferenzfarben der 
turmalinnadel werden durch die polarisation 
des lichts erzeugt. bildbreite: ca. 1,5 mm, 
durchlicht, einfach polarisiertes licht

abb. 3: flüssigkeitseinschlüsse und Wachs-
tumszonierungen in aquamarin (Varietät von 
beryll), fundort: mina padre paraiso, minas 
gerais, brasilien. Während des Wachstums 
eines Kristalls in einer wässerigen lösung 
können durch Spannungen risse entstehen, 
die während des weiteren Wachstums-
vorgangs wieder verheilen. dabei werden 
im ehemaligen riss reste der wässerigen 
mutterlösung in hohlräumen, den so ge-
nannten negativkristallen, eingeschlossen. 
diese flüssigkeitseinschlüsse sind in der 
ebene des ehemaligen risses angeordnet. 
deren inhalt entmischt sich mit der abküh-
lung nach dem Kristallwachstum, im vorlie-
genden fall enthalten alle einschlüsse eine 
gasblase (Co2), flüssiges Co2 und wenig 
Wasser. bildbreite: ca. 3 mm, durchlicht, 
gekreuzte polarisatoren, rot-1 Kompensator
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Die wichtigsten gemmologischen Untersuchungsmethoden
Generell gilt: Gemmologische Untersuchungsmethoden dürfen nicht destruktiv sein.

Standardausrüstung:
•	 Gemmologisches Stereomikroskop
•	 Refraktometer: Bestimmung der Lichtbrechung
•	 Hydrostatische Waage: Bestimmung des Gewichts und des spezifischen Gewichts
•	 Spektroskop: Optische Bestimmung der Absorptionen im Spektrum des sichtbaren Lichts
•	 Polariskop: Bestimmung der optischen Anisotropie
•	 Dichroskop: Bestimmung des Pleochroismus (Farbunterschiede in Abhängigkeit der Schwingungsebene des polarisierten Lichts)
•	 UV-Lampe: Beobachtung der Fluoreszenz

Analyseverfahren in modernen gemmologischen Labors:
•	 Spektralphotometer, UV-VIS und IR : exakte Messung von Absorptionen im Bereich des UV bis sichtbaren Lichts sowie im Infrarotbereich
•	 Röntgenfluoreszenz (XRF): semiquantitative Analyse von Spurenelementen
•	 Raman-Spektroskopie: Analyse von Molekülstrukturen (v.a. Einschlussbestimmung)
•	 Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem, durch Laser-Ablation generiertem Plasma (LA-ICP-MS): hochempfindliche 

Spurenelementanalytik
•	 Raster-Elektronenmikroskopie: Untersuchung von Oberflächenstrukturen im submikrokopischen Bereich
•	 Laser induced breakdown spectroscopy (LIBS): weitergehende Spurenelementanalytik

auch in der gemmologie zum unverzichtbaren inst-
rument des Wissenschaftlers. gemmologen wie der 
Schweizer prof. eduard gübelin, mitbegründer der 
Schweizerischen gemmologischen gesellschaft, und 
der amerikaner J. Koivula haben die einschlussfo-
tografie mit Schwarzweiß- und farbfilm maßgeblich 
weiterentwickelt. deren techniken werden selbst im 
Zeitalter der digitalfotografie immer noch angewen-
det. eine gute optische ausrüstung, sauberes arbeiten 
und viel geduld sind die Voraussetzungen für gelunge-
ne mikroaufnahmen. die spezielle Charakteristik der 
einschlussmikroskopie macht das gelingen von mik-
roaufnahmen nicht einfach. allen voran erschweren 

abb. 4: bergkristall (Quarz) und rutilnadeln, 
eingeschlossen in bergkristall (Quarz), fund-
ort: minas gerais, brasilien. aufgrund der 
hellen metallischen farbe der rutilnadeln 
(titanoxid, tio2) lautet die handelsbezeich-
nung dieser Quarze „platinum-Quarz“. das 
bild zeigt einen eingeschlossenen berg-
kristall einer 1. generation, der von einer 2. 
generation von Quarz umwachsen wurde. 
obwohl der einschluss und das Wirtmineral 
denselben lichtbrechungsindex aufweisen, 
ist der eingeschlossene Quarz wegen eines 
dünnen luftfilms an den Kontaktflächen gut 
erkennbar. bildbreite: ca. 6 mm, durchlicht, 
gekreuzte polarisatoren, rot 1-Kompensator

starke Kontraste, begrenzte tiefenschärfe, aber auch 
unbemerkte Staubkörnchen oder Kratzer auf der ober-
fläche des Steins oft das fotografieren. Wie bei der 
mikroskopischen analyse sind auch bei der fotografie 
unterschiedliche beleuchtungstechniken und vor al-
lem deren Kombination entscheidend für das ergebnis.

bearbeiten ohne zu verfälschen

die digitale mikrofotografie, die in sich den letzten 
Jahren weitgehend durchgesetzt hat, eröffnet der ein-
schlussfotografie neue möglichkeiten. mit der tech-
nik des high-dynamic-range imaging (hdri) können 
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objekte erfasst werden, deren Kontrastbereich größer 
ist, als ihn der Kamerasensor bei einer einzelnen auf-
nahme erfassen kann. hdri-aufnahmen werden im 
Computer aus einer aufnahmeserie mit unterschied-
lichen belichtungen generiert, so dass der gesamte 
Kontrastumfang in einem 32-bit bild gespeichert ist. 
dieses bild kann allerdings weder mit herkömmlichen 
monitoren noch mit drucktechniken wiedergegeben 
werden. um ein realistisches, dem visuellen eindruck 
entsprechendes bild mit durchgezeichneten lichtern 
und tiefen zu erhalten, wird in einem zweiten Schritt, 
dem so genannten tone-mapping, ein mit herkömmli-
chen medien reproduzierbares 8-bit bild erzeugt. 

die computergestützte nachbearbeitung der digitalen 
bilder bietet die Chance, gewisse durch die immer 
noch limitierte fotografische technik bedingte ein-
schränkungen zu überwinden und ein realitätsnäheres 
bild zu erhalten. dies darf aber nicht dazu verleiten, 
bilder durch retuschen oder farbveränderungen ab-
sichtlich in ihrer aussage zu verfälschen. in dieser 
hinsicht hat ferdinand Zirkel auch heute noch recht: 
der autor soll mit seinen  einflussmöglichkeiten – sei 
es mit dem Zeichenstift, sei es mit dem bildbearbei-
tungsprogramm – helfen, die realität nachvollziehbar 
zu dokumentieren. 

Kontakt
michael hügi, dipl. mineraloge und gemmologe fga, 
Schweizerische gemmologische gesellschaft
michael.huegi@gemmologie.ch

abb. 5: flüssigkeitseinschlüsse sowie ein-
schlüsse von rutilnadeln und kleinen Side-
ritkristallen (eisencarbonat) in bergkristall 
(Quarz), fundort: minas gerais, brasilien. 
die unregelmäßig geformten, wachstums-
bedingten hohlräume enthalten reste der 
wässerigen lösung, in denen der Quarzkris-
tall vor ca. 500 millionen Jahren gewachsen 
ist. die kräftigen interferenzfarben des an-
sonsten farblosen Quarzes entstehen durch 
die fast parallele blickrichtung zur optischen 
achse des Kristalls im polarisierten licht. 
bildbreite: ca. 6 mm, durchlicht, gekreuzte 
polarisatoren

abb. 6: ein- schluss einer 
fruchtfliege in baltischem 
bernstein, fundort: baltische ostsee-
küste. bernstein ist ein fossiles baumharz, das 
im vorliegenden fall vor ca. 35 – 40 millionen Jahren 
in Wäldern im gebiet des heu- tigen baltikums entstanden ist. 
bernstein enthält gelegentlich einschlüsse von insekten, Spinnen, kleinen Wirbeltieren 
u.a., die auf dem harz kleben geblieben sind und von nachfolgenden harzlagen überdeckt und so exzellent konserviert 
wurden. nach dem absterben des baumes wurden die harzknollen in flüsse und nachfolgend im meer gespült, wo sie 
im Sediment eingebettet fossilisiert wurden. obwohl bernstein eine amorphe Substanz und theoretisch optisch isotrop 
ist, können im polarisierten licht die fließstrukturen des bernsteins aufgrund interner Spannungen sichtbar gemacht 
werden, ebenso die Spannungen, die durch die einschlüsse verursacht werden. der einsatz von polarisiertem licht 
und dem rot-1 Kompensator bewirkt die intensiven farben im ansonsten goldgelben bernstein. bildbreite: ca. 4 mm, 
Kombination von durchlicht und auflicht (glasfaser), gekreuzte polarisatoren, rot-1 Kompensator, hdri-tone-mapping. 
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Leica F12 I – Neues Bodenstativ für Restauratoren

Die mobile lösung  
für große objekte
meinrad berchtel, leica microsystems

gemälde, Skulpturen oder möbel – Kunstschätze, die restauriert und kon-
serviert werden müssen, sind selten so handlich klein, dass sie unter ein 
herkömmliches mikroskop passen. deshalb hat leica microsystems das 
bodenstativ leica f12 i, das mit einem Stereomikroskop und einer digi-
talkamera kombinierbar ist, speziell für die anforderungen von restaura-
toren entwickelt. das neue bodenstativ bietet flexibilität und Komfort für 
das arbeiten an Kunstobjekten – und das zu einem hervorragenden preis-
leistungs-Verhältnis.  

beweglich in alle richtungen

das bodenstativ leica f12 i lässt sich flexibel den unterschiedlichsten 
arbeitsbedingungen und örtlichen gegebenheiten anpassen – egal, ob 
an der Staffelei, vor einer Wand oder am arbeitstisch gearbeitet wird. 
mittels dreier drehpunkte und der stufenlos einstellbaren höhenverstel-
lung kann der restaurator das Stereomikroskop ideal zum objekt platzie-
ren, um untersuchungen und restaurierungsarbeiten an allen erforderli-
chen Stellen durchzuführen. Zudem lässt sich der horizontalarm um 360° 
um die Vertikalsäule drehen.

flexibel in allen Situationen

der fokussierarm ist kompakt und ideal für das arbeiten an stehenden 
wie auch liegenden objekten. um das Kunstwerk von der Seite zu be-
trachten, wird die neigbare Säule ohne Werkzeug schnell und einfach 
auf den gewünschten einblickwinkel eingestellt.

die maximale armreichweite des leica f12 i beträgt 120 cm. dank jah-
relanger entwicklungserfahrung aus der operationsmikroskopie ist das 
neue bodenstativ so stabil konstruiert, dass Vibrationen trotz der großen 
ausladung bestmöglich reduziert werden.

brillant in jeder hinsicht

das bodenstativ kann mit den verschiedenen leica Stereomikroskopen 
der modularen m-Serie oder der kompakten S-Serie kombiniert werden. 
alle leica Stereomikroskope zeichnen sich durch hochwertige optik 
aus, die dem restaurator detailgenaue dreidimensionale Vergrößerun-
gen der zu untersuchenden Strukturen ermöglicht.

bequeme haltung – stundenlang

damit der restaurator selbst bei stundenlanger arbeit am mikroskop ei-
ne bequeme Körperhaltung einnimmt, die Verkrampfungen der nacken- 
und rückenmuskulatur vermeidet, lässt sich das bodenstativ leicht an 
die haltung des benutzers anpassen. insbesondere bei der abstimmung 
von  einblickhöhe und -winkel auf die Körpergröße des benutzers sind 
wenige millimeter entscheidend für die richtige Körperhaltung. deshalb 
bietet leica microsystems eine große auswahl an ergonomie-Zubehör 
für Stereomikroskope, beispielsweise einen ergo-binokulartubus mit va-
riabler einblickhöhe.

im richtigen licht

bei der restaurierung von Kunstschätzen ist es oft sehr wichtig, dass 
farben im mikroskopbild realitätsgetreu dargestellt werden und dass 
die objektoberfläche nicht durch die beleuchtung erhitzt wird. die leica 
led-beleuchtungsmodule eignen sich ideal, da sie weder Wärme noch 
uV- oder infrarot-licht abstrahlen und ihre farbtemperatur dem tages-
licht sehr nahe kommt. 

diskutieren und dokumentieren

um die untersuchungsergebnisse und restaurierungsarbeiten zu do-
kumentieren, kann das leica f12 i mit einer mikroskopkamera und ent-
sprechenden bildanalysemodulen kombiniert werden. die kompakte, 
zwischen Zoom-optik und tubus integrierbare high-definition-digitalka-
mera leica iC80 hd besitzt einen hdmi-ausgang, über den bilder auch 
in full-hd-Qualität auf einem monitor dargestellt werden können. So 
kann beispielsweise die weitere Vorgehensweise mit Kollegen diskutiert 
werden. die leica iC80 hd kann die bilder dabei auch direkt und ohne 
pC auf einer Sd-Speicherkarte abspeichern.
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FusionOptics™ – die neue Dimension der Stereomikroskopie

Die geniale natur
weist den Weg
daniel göggel und anja Schué, leica microsystems

die neurowissenschaften haben in den vergangenen Jahrzehnten viele erkenntnisse gewonnen, wie unser gehirn die 
faszinierende leistung erbringt, die von den augen ausgehenden Signale zu einem bild zu verarbeiten. eine Studie, die 
leica microsystems gemeinsam mit dem institut für neuroinformatik an der universität und eth Zürich durchgeführt hat, 
die basis für eine innovation in der Stereomikroskopie, die in punkto auflösung und tiefenschärfe bisher unüberwindbare 
grenzen sprengt.

die Stereomikroskopie ermöglicht uns, mithilfe zwei-
er getrennter Strahlengänge – die im prinzip wie un-
sere beiden augen funktionieren – mikrostrukturen in 
3d zu betrachten. über ein Jahrhundert haben optik-
designer daran gearbeitet, Vergrößerung, auflösung 
und abbildungstreue bis an die grenze des optisch 
möglichen zu führen. diese grenze wurde bestimmt 
durch die Wechselbeziehung zwischen auflösung, 
Konvergenzwinkel und arbeitsabstand. Je höher 
die auflösung eines mikroskops, umso größer der 
Konvergenzwinkel zwischen dem linken und rechten 
Strahlengang und umso geringer der frei verfügbare 
arbeitsabstand. ein vergrößerter abstand zwischen 
den optischen achsen verzerrt allerdings das drei-
dimensionale abbild. ein Würfel erscheint dann als 
hoher turm. auch ein gesteigerter Zoombereich al-
lein ist wenig zielführend, da bei zunehmender Ver-
größerung die optische auflösung nicht angemessen 
gesteigert werden kann. es entsteht nur eine so ge-
nannte leere Vergrößerung.

grenzen wollen überschritten werden

aus wissenschaftlichen Studien ist bekannt, dass das 
gehirn informationen einzelner augen selektiv verar-
beiten kann und durchaus in der lage ist, einseitige 
Sehschwächen zu kompensieren. dies brachte die 
entwicklungsingenieure bei leica microsystems auf 
eine ebenso einfache wie geniale idee: man könnte 
sich doch diese fähigkeit des gehirns zunutze ma-
chen und jeden Strahlengang des mikroskops für 
unterschiedliche informationen einsetzen. ein bild-
kanal liefert hohe auflösung, der andere Schärfen-
tiefe. diese zwei erheblich unterschiedlichen bilder 
fusioniert das gehirn zu einem optimalen räumlichen 
bild. dieser völlig neue optische ansatz – fusionop-
tics™ – bringt zwei wesentliche Vorteile mit sich: im 

Vergleich zu bestehenden Stereomikroskopen kann 
sowohl die auflösung massiv gesteigert als auch die 
tiefenschärfe erheblich verbessert werden.

Wissenschaftliche Studie bestätigt neuen 
ansatz 

dr. daniel Kiper vom institut für neuroinformatik 
an der universität und eth Zürich, der sich auf die 
erforschung der Signalverarbeitung in primatenge-
hirnen spezialisiert hat, entwickelte zusammen mit 
seiner diplomandin Cornelia Schulthess und dr. ha-
rald Schnitzler von leica microsystems ein Studien-
design, um den neuen optischen ansatz zu belegen. 

Während der experimente betrachteten die proban-
den um einen zentralen fixierungspunkt angeordnete 
felder. die felder wiesen entweder eine gitterstruk-
tur auf oder waren einfarbig (abb. 2). um abweichun-
gen in der räumlichen Wahrnehmung beider augen 
zu testen, wurde eine spezielle Stereobrille einge-
setzt, mit der sich für jedes auge separate testbilder 
projizieren lassen. in mehreren durchläufen sahen 
die probanden wechselnde anordnungen der gitter-
felder in unterschiedlichen tiefenebenen.

in keinem der tests wurden anzeichen von Signal-
unterdrückung beobachtet. dies bedeutet, dass das 
menschliche gehirn in der lage ist, die besten infor-
mationen aus beiden augen zu nutzen, um ein opti-
males räumliches bild zusammenzusetzen. und dies 
unabhängig davon, ob die Signale über beide augen 
aufgenommen werden oder ob jedes auge völlig un-
terschiedliche informationen liefert. 

abb. 1: das neue hochleistungsstereo-
mikroskop leica m205 C basierend auf  
fusionopticstm
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n e u e  p r o d u K t e

fusionopticstm liefert einzigartige 
3d-bilder

das leica m205 C ist das erste Stereomikroskop 
der Welt, das mit einem Zoombereich von 20.5:1 
und einer auflösung bis zu 525 lp/mm aufwartet. 
das entspricht einer aufgelösten Strukturgröße 
von 952 nm. dies kann bei entsprechender Kon-
figuration auf bis zu 1050 lp/mm (Strukturgröße 
von 476 nm) gesteigert werden. 

proben können dank des großen arbeitsabstan-
des der neuen objektivgeneration mit komfortab-
ler bewegungsfreiheit auf dem mikroskoptisch 
untersucht werden.

Kontakt
dr. daniel Kiper, institut für neuroinformatik an 
der universität und eth Zürich
kiper@ini.phys.ethz.ch 

abb. 2: Schematische darstellung der 
visuellen Stimuli. 

a: die vier möglichen Wahrnehmungen der 
testbilder. die probanden gaben an, an 
welcher Stelle sich die gitter befinden und 
ob sie diese vor oder hinter dem fixierungs-
punkt wahrnehmen. 

b: ein beispiel aus den testreihen für bin-
okular unterschiedliche Stimulation (ent-
spricht dem Wahrnehmungsbild 3 aus a). 
die gitter wurden entweder demselben 
auge oder unterschiedlichen augen prä-
sentiert. einige felder wurden zusätzlich in 
einem auge verschoben dargestellt (weiße 
pfeile).

ihre objekte und Proben verdienen nur das beste!
entdecken Sie die lösungen von leica microsystems für restauratoren, archäologen, mineralogen und 
experten verwandter fachgebiete. die produkte, die Sie in ihrer täglichen arbeit mit Kunstschätzen und 
unersetzlichen originalen unterstützen, reichen von Stereomikroskopen bin hin zu hochauflösenden for-
schungsmikroskopen, von Stativen und digitalkameras bis hin zu Softwaremodulen für dokumentation 
und bildanalyse – lösungen für ihre individuellen anforderungen.

über diesen link gelangen Sie direkt zu unseren produkten für restauratoren:

www.leica-microsystems.com/art.restoration
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The Art of Restoration Microscopy
Leica F12 I floorstand – the mobile solution for large objects in restoration, forensic and industry
With years of experience in surgical microscopy, the F12 I is a Leica microscopy solution that fulfills all 
requirements for flexibility and reliability in the field of art restoration.
The comfortable movement eases changing positions towards a wall or table, whilst the long arm of 
the floorstand stays practically vibration-free.

www.leica-microsystems.com

mikroskopie im dienst 
der Kunstrestaurierung
Das Bodenstativ Leica F12 I – die mobile Lösung für große Objekte in der  
Restaurierung, Forensik und Industrie
Viele Jahre erfahrung in der operationsmikroskopie gewährleisten, dass das f12 i bodenstativ von  
leica microsystems alle ansprüche, die restauratoren an flexibilität und Zuverlässigkeit haben, erfüllt. 
die beweglichkeit des Stativs macht positionsänderungen bei arbeiten an horizontalen wie vertikalen  
objekten sehr komfortabel. der arm des Stativs bleibt, ungeachtet der großen ausladung, dabei sehr stabil.

www.leica-microsystems.com


