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Kurzfassung 
Mittels Röntgen-Computertomografie wurden wertvolle Kunstobjekte untersucht. Zum einen wurden 
die beiden Figuren Neptun und Tellus vom weltberühmten Salzfass Saliera tomografiert. Golddicke- 
und Verteilung, Struktur der Masse im Inneren und Zustand der gesamten Figuren konnten 
dokumentiert und die Herstelltechnik in vielen Bereichen geklärt werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass 
die beiden Figuren tatsächlich aus jeweils einem Stück Goldblech mit Hammer und Punzen getrieben 
und nicht gegossen worden sind. Zum anderen wurden Holzblasinstrumente aus der Renaissance 
mittels CT untersucht. Hierbei konnten die gesamten geometrischen Abmessungen der Instrumente 
und insbesondere auch die Innenstruktur der Grifflöcher ermittelt werden. 
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1  Einleitung 
In der industriellen Qualitätssicherung werden Prüfverfahren eingesetzt, die bei der Optimierung von 
Herstellungsprozessen, bei der Einführung neuer Materialien und der Minimierung von Ausschuss 
helfen. Eines der mächtigsten Verfahren ist die Röntgencomputertomografie. Der große Vorteil liegt 
darin, dass das Messobjekt nicht zerstört oder verändert wird und man gleichzeitig dreidimensionale 
Informationen vom Inneren des Messobjektes erhält. Objekte, bei denen die Handhabung sehr heikel, 
der Wert sehr hoch und die Möglichkeiten einer zerstörenden Prüfung nicht gegeben sind, findet man 
in den Museen. Fragestellungen wie die Herstelltechnik, der gesamte Erhaltungszustand oder die 
Echtheit eines historischen Kunstgegenstandes können mit herkömmlichen Methoden, die das Objekt 
normalerweise beeinträchtigen, nicht oder nur teilweise geklärt werden. Der Einsatz industrieller 
Computertomografie (CT) macht es nun möglich, auf für das Exponat völlig unbedenkliche Weise die 
angeführten Fragestellungen zu untersuchen und oft auch zu klären. 
Im Rahmen dieser Publikation wurden die zwei Hauptfiguren des Salzfasses Saliera von Benvenuto 
Cellini mittels CT untersucht. Als einzig erhaltenes Goldschmiedewerk von Cellini stellt die sog. 
Saliera ein ganz besonderes Kunstwerk dar, die Saliera ist in Bild 1 zu sehen. Die von Cellini selbst 
beschriebene Herstelltechnik und die Qualität der Arbeit konnten bis jetzt nur von außen beurteilt und 
somit nicht zuverlässig geklärt werden. Eigenschaften wie die Dicke des Goldes, die Art und 
Beschaffenheit des Füllmaterials oder die Innenstruktur der besonders kleinen Teile wie Finger und 
Zehen sollten mit diesen Untersuchungen geklärt werden. 
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Abb. 1. Fotografie der Saliera, der Goldschmiedearbeit von Benvenuto Cellini (Kunstkammer des 

Kunsthistorischen Museums Wien). 
 
Bei einer anderen Art von Kunstgegenständen nämlich Holzblasinstrumenten aus der Renaissance 
wurde ein weiterer Vorteil der Methode CT genutzt. Nachdem die Daten in elektronischer Form 
vorliegen und die erzielbare Genauigkeit 0,005 mm beträgt, ist es möglich sehr genau Innen- und 
Außendimensionen zu messen.  
Um Musikern ein möglichst authentisches Musizieren zu ermöglichen müssen die Instrumente genau 
vermessen werden, um später nachgebaut werden zu können. Bis jetzt wurden herkömmliche 
Messinstrumente wie Maßbänder oder Endoskope eingesetzt. Die vollständige Erfassung vor allem der 
Innengeometrie war bis jetzt nicht möglich, da die Instrumente mehr oder weniger gekrümmt sind. Mit 
den durchgeführten CT-Untersuchungen sollten vor allem der Verlauf der Innendurchmesser und die 
Abstände der Grifflöcher bestimmt werden. 

2  Computertomographieuntersuchungen 
Die Computertomographiemessungen wurden mit einem Rayscan 250E 3D-CT-System der Fa. 
Wälischmiller mit einem 1024x1024 a-Si Flachbettdetektor durchgeführt. Als Röntgenquelle wurde 
hauptsächlich eine 225 keV- Mikrofokusröhre und bei den Salierauntersuchungen auch eine 450 keV- 
Makrofokusröhre verwendet.  
Die wertvollen Figuren wurden in eigens dafür angefertigten Kunststoffhalterungen transportiert und 
auch gemessen. Bei der Positionierung im Strahlengang musste auf die komplexe Anordnung von 
Beinen und Füßen acht gegeben werden, um möglichst wenig Artefakte zu generieren. 
Bei einigen Holzblasinstrumenten war es nötig, eine Messbereichserweiterung zu aktivieren, da die 
Abmessungen mit bis mm in der Horizontalebene sehr groß sind. Auch die maximale Länge von einem 
Meter erforderte eine spezielle Auswertung. Es wurden bis zu 6 Messungen an einem Instrument 
durchgeführt, die zu einem Datensatz zusammengefügt wurden. 

3  Resultate und Diskussion 
Saliera 
Bei den beiden Figuren der Saliera wurden Messungen bei unterschiedlichen Röntgenenergien 
durchgeführt. Dies hat den Vorteil, dass sowohl Details mit sehr hoher Auflösung als auch die gesamte 
Figur auf einmal gemessen werden können. Es existieren nur wenige Computertomografen, bei denen 



 

233 

hochgenaue Mikro-CT Messungen und hochenergetische CT Messungen durchgeführt werden können. 
Abb. 2 zeigt die 3D-Ansichten der CT-Messergebnisse der beiden Figuren Neptun und Tellus. An 
manchen Bereichen sind Messartefakte zu erkennen. 
 

 
Abb. 2. 3D-CT-Bilder der beiden Figuren Tellus und Neptun der Saliera. 

 
An Abb. 3 sind CT-Schnittbilder der Neptunfigur der Saliera dargestellt. In den Schnittbildern ist sehr 
gut die Dicke des Goldblechs zu erkennen. Diese ist in allen Bereichen etwa gleich dick mit einer 
Abmessung von unter einem Millimeter. Wie in der Abbildung zu sehen ist das Innere der Figur mit 
einer Masse gefüllt, wobei in der Mitte des Beines ein Hohlraum besteht. Weiters ist zu erkennen, dass 
auch die fein strukturierten Zehen innen mit dieser Masse ausgefüllt sind. Diese Erkenntnisse belegen 
die hohe Kunstfertigkeit, mit der Cellini die Figuren gefertigt hat. Es ist damit die bisherige Annahme, 
dass die Zehen und Finger gegossen wurden widerlegt. Die von Cellini dokumentierte Herstelltechnik 
des Treibens der Figuren aus Goldblech wurde tatsächlich für die gesamte Figur angewendet. 
In einigen Bereichen der Figuren sind Risse im Gold aber auch in der Füllmasse zu erkennen. Die 
Information über die Lage der Risse ist wichtig für die weitere Handhabung und die Restaurierung der 
Figuren. In den Bereichen, in denen von außen oberflächliche Beschädigungen sichtbar sind, wurden 
keine tiefer liegenden Schäden festgestellt. 
 

    
Abb. 3. Schnittbilder des Fußes der Neptun-Figur der Saliera. 

 
Holzblasinstrumente 
In der Abbildung 4 sind 3D-Bilder eines Holzblasinstrumentes dargestellt. Es sind die Bereiche 
markiert, in denen die Innendurchmesser bestimmt wurden. Mit Hilfe von Regelgeometrien wie 
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Zylindern und Kegeln, die in den Datensatz eingepasst werden, können Innen- und Außendurchmesser 
genau bestimmt werden. Zur Ermittlung der Abstände der einzelnen Grifflochbohrungen werden in die 
Bohrungen ebenfalls Zylinder eingepasst. Die Abstände der Zylindermittelpunkte sind für den 
Instrumentenbauer interessant. In der Abbildung 5 sind Schnitte durch zwei Grifflöcher dargestellt. Bei 
dem rechts dargestellten Instrument kann man sehr gut die sog. Unterschneidungen feststellen, die den 
Durchmesser des Grifflochs nach innen hin vergrößern. Dies wurde gemacht, um die Instrumente im 
Nachhinein zu stimmen. 
 

 
Abb. 4. 3D-CT-Bilder: links: gesamtes Instrument, Mitte: aufgeschnitten mit gefitteten Zylindern in den Griff-
löchern, rechts: Detaildarstellung der Mittenbohrung, der Grifflöcher und der Punkte für den Fit 
 

 
Abb. 5. Frontale und sagittale Schnittbilder zweier Instrumente und Darstellung der Abstände zwischen zwei 
Grifflöchern 
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Neben der Bestimmung der relevanten Geometriedaten liefern die CT- Daten auch wichtige 
Informationen über den Erhaltungszustand der Instrumente. In Abbildung 6 erkennt man Hohlräume 
im Holz, die durch Holzwurmbefall entstanden sind. Diese müssen bei der Handhabung und 
Restaurierung berücksichtigt werden. Besonders Bereiche, in denen die Hohlräume sehr nah an die 
Oberfläche reichen sollten gar nicht mehr berührt werden, um Schädigungen auszuschließen. Die 
Ergebnisse liefern für den Restaurator wichtige Information über die Vorgehensweise bei der 
Restaurierung. 
 

 
Abb. 6. Schnittbilder zur Darstellung des Schadens durch Holzwürmer 

4  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Obwohl die Goldschicht und die komplexe Struktur der untersuchten Figuren für CT nicht optimal 
sind, konnten wichtige Fragestellungen bezüglich der Saliera geklärt werden. Golddicke- und Ver-
teilung, Struktur der Masse im Inneren und Zustand der gesamten Figuren konnten dokumentiert und 
die Herstelltechnik geklärt werden. Die CT-Messungen zeigten, dass Cellini die beiden Salierafiguren 
aus Goldblech mit Hammer und Punzen getrieben hat. 
Bei den Holzblasinstrumenten aus der Renaissance traten aufgrund der geringen Dichte des Materials 
keine Artefakte auf. Daher konnten die für den Nachbau nötigen Abmessungen sehr genau ermittelt 
werden. Neben den Maßen ist auch die Innenstruktur der Grifflöcher wichtig, um das Instrument 
richtig einsetzen zu können. Diese Struktur konnte mit Hilfe von Schnittbildern sehr gut dokumentiert 
werden. 
Der Einsatz von Röntgen- Computertomografie eignet sich insgesamt sehr gut, um bis jetzt nicht 
geklärte Fragestellungen bei Kunstgegenständen zu untersuchen und zu klären. Neben der überaus 
wichtigen Eigenschaft der Zerstörungsfreiheit sind auch die hohe Auflösung und die Möglichkeit der 
elektronischen Weiterverarbeitung der Daten positive Gründe für den Einsatz von CT im Kunst-
bereich. 
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