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Radiografie von Kunst und Kulturgut
Von Thomas Becker

Innerhalb der Zerstörungsfreien Prüfungen nimmt die Ra-
diografie von Kunst und Kulturgut zwar einen kleinen Ni-
schenplatz ein, der dafür aber interessanter und vielseiti-
ger nicht sein könnte . Kaum ein zu untersuchendes Objekt 
weist mehr materielle Vielfalt und innere Komplexität auf 
als ein von Künstlerhand geschaffenes Werk .
Das sichtbare Licht lässt uns die Oberfläche eines Kunstwer-
kes wahrnehmen . Die Neugierde wollte aber schon immer 
an die unter der Oberfläche verborgenen Informationen . 
Zur Beantwortung der Fragen nach dem inneren Aufbau, 
der Konstruktion, der Entstehungsgeschichte und des Zu-
stands wurden Särge geöffnet, Mumien ausgewickelt, Mal-
schichten entfernt, Skulpturen, Schatullen und Reliquiare 
aufgebrochen, und dabei Oberflächen und Originale be-
schädigt und unwiederbringlich zerstört .
Seit Anfang des 20 . Jahrhunderts haben die Restaurato-
ren und Kunstwissenschaftler mit den Röntgenstrahlen ein 
neues, faszinierendes Werkzeug in der Hand . Damit ist es 
möglich, in das Innere von Kunstwerken vorzudringen und 
die Erkenntnisse auf Filmen festzuhalten, ohne zerstöreri-
sche Manipulationen am Objekt . So röntgte der Autor die-
ses Beitrags im Rahmen seiner Arbeit ein Selbstportrait des 
Schweizer Künstlers Mario Comensoli (1922–1993) und ent-
deckte darunter ein Frauenportrait . Ein Beispiel, welches 
die bisherigen Kenntnisse über seine Malweise bestätigte, 
verwendete Comensoli doch des öfteren ältere Werke, um 
darüber Neues zu erschaffen . 

Abbildung Comensoli 2:
Die Röntgenaufnahme, um 180 Grad gedreht, zeigt ein Frau-
enportrait, welches Comensoli für sein eigenes Selbstportrait 
übermalt hat. Leinwandmangel kann ein möglicher Grund 
dafür gewesen sein. Auf diese Weise «finden» sich manchmal 
verschollen geglaubte Gemälde eines Künstlers, von denen 
bisher nur ein altes Foto existierte.

Nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen im Jahre 1895 
war das Phänomen der Röntgenstrahlung allgegenwärtig 
und die Neugierde und die Anwendung der neuen Strahlen-
methode kannte keine Grenzen . So nahm die Verwendung 

der Röntgenstrahlen auch für den Bereich der Kunstwerke 
sehr bald ihren Anfang und entwickelte sich rasch zu einer 
wichtigen Untersuchungsmethode .

Bereits im Jahre 1896 wurden in Wien Gemmen und noch 
vor 1900 Mumien mit Röntgenstrahlen untersucht . Solche 
Röntgenaufnahmen sind 1905 anlässlich des ersten Deut-
schen Röntgenkongresses in Berlin ausgestellt worden . 
Im März 1914 publizierte Dr . Alexander Faber in der Um-
schau, der „Wochenschrift über die Fortschritte in Wissen-
schaft und Technik“, den Artikel „Eine neue Anwendung 
der Röntgenstrahlen“, worin er den Nutzen der Röntgen-
untersuchung bei Gemälden beschreibt . Diese Verfahren 
ließ er sich patentieren . 1917 hat in Wien der Kunsthisto-
riker und Denkmalpfleger Max Dvořák zusammen mit Dr. 
Robinson erstmals die Röntgenphotographie zur Untersu-
chung eines Tafelbildes in Anspruch genommen . Er schrieb 
darüber: „Es ist klar, dass eine solche Photographie für die 
kunstgeschichtliche Untersuchung und für den Restaura-
tor wertvolle Dienste leisten kann .“ Seit 1924 verfügen die 
Münchner Pinakothek und der Pariser Louvre über eigene 
Röntgengeräte für die Gemäldeuntersuchung und im Ber-
liner Fälschungsprozess um Bilder von van Gogh 1932 wer-
den erstmals Röntgenbilder als Beweismittel eingesetzt .
Diese Entwicklung wird kurz gestoppt, als 1933 in Presse-
artikeln von einer zerstörerischen Wirkung der Röntgen-
strahlen auf die Kunstwerke berichtet wird . Daraufhin ver-
bietet der Staat das Durchstrahlen von Kunstwerken . Erst 
eingehende Untersuchungsreihen können diese Fehlinfor-
mation und Panikmache widerlegen, worauf das Verbot 
wieder aufgehoben wird . 
Der Kunsthistoriker Max Friedländer erkennt 1946 in seinem 
Buch „Von Kunst und Kennerschaft“ die nutzbringende An-
wendung der Röntgenstrahlen an, warnt aber auch schon 
vor einem zu technikfokussierten Blick auf das Unsichtbare, 
da dabei die Kennerschaft des Sichtbaren Einbußen erleiden 
könne . Und in der Tat begegnet der Schreibende in seiner 
Röntgenpraxis heute noch der Vorstellung, die Radiografie 
sei ein Allheilmittel und löse alle Fragen nach Künstlerhand 
und Authentizität . Dabei wird immer wieder vergessen, 
dass diese Methode eine unter vielen ist, ein Mosaikstein, 
ein Beitrag im Rahmen einer umfassenden kunsttechnolo-
gischen Untersuchung .

Seit 1931 kommen nicht mehr nur die für die Medizin und 
die Anwendung am lebenden Organismus konstruierten 
Geräte zu Einsatz, sondern auch eigens für die Bedürfnisse 
des Kunstbereichs optimierte Röntgengeräte .
Durch die Verwendung industrieller Röntgenröhren und 
möglichst schwacher Röntgenstrahlen in Verbindung mit 
längeren Bestrahlungszeiten können die gewünschten Kon-
traste erzeugt werden . Von da an reiht sich die Radiogra-
fie von Kunst und Kulturgut ein in die große Familie der 
Zerstörungsfreien Prüfungen . Wie bei der Anwendung von 
– beispielsweise – Ultraschall, Ultraviolett und Infrarot wird 
das zu untersuchende Objekt weder verändert noch be-
probt . Der Erkenntnisgewinn erfolgt ohne Manipulatio-
nen am Kunstwerk .

Abb. 2: Das übermalte 
Frauenporträt

Art Conservation®, Thomas Becker

Abb. 1: Mario Comensoli, 
Selbstportrait. Aufnahme im 
Normallicht.

Art Conservation®, Thomas Becker
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Abbildung Edelmann 2:
Die Röntgenaufnahme zeigt den Edelmann in früheren Jah-
ren mit anderer Jacke (Rüstung?) und einer damals moder-
nen Hochperücke. Die dunklen Stellen an der Stirn und da-
rüber sind Beschädigungen in Form von Fehlstellen. Diese 
Schäden und der Wunsch nach einer aktuelleren Darstellung 
mögen die Gründe für die Überarbeitung des alten Portraits 
gewesen sein.

Die Kenntnisse von verborgenen Strukturen, dem Aufbau 
und den Veränderungen helfen, das Kunstwerk und des-
sen Genese besser zu verstehen . Für die Restauratoren ist 
es zusätzlich wichtig, Ausmaß und Lage verborgener Schä-
den zu kennen, da dies die Maßnahmen zu Konservierung 
und Restaurierung entscheidend beeinflusst . Denn ob die 
Ursache für eine großflächige Übermalung nur aus kleinen 
Beschädigungen besteht, oder ob sich darunter eine grö-
ßere Zerstörung verbirgt, hat Auswirkungen auf das Res-
taurierungskonzept und den Kostenvoranschlag .
Die Radiografie von Kunst und Kulturgut weist einige Be-
sonderheiten auf . In den meisten Fällen handelt es sich 
hierbei um teilweise stark inhomogene Objekte . Dichte 
und dicke Zonen liegen neben lichten und dünnen . Di-
cker, pastoser Farbauftrag wechselt bei manchen Gemäl-
den mit unbemaltem Gewebe ab . Bei Skulpturen stehen 
sich feine Gewandschnitzereien und massive Schulterbe-
reiche gegenüber . Hier müssen tolerierbare Kompromisse 
gefunden oder mehrere, jeweils optimierte Aufnahmen an-
gefertigt werden .
Da alle Ebenen, Schichten und Einzelheiten auf der zweidi-
mensionalen Ebene des Röntgenfilmes dargestellt werden, 
ist es oft schwierig, die räumliche Lage einzelner Struktu-
ren zu lokalisieren . Ist ein Nagel von vorne oder von hin-
ten in die Skulptur eingeschlagen worden? Befindet sich 
der Hohlraum im vorderen oder im hinteren Bereich? Noch 
bevor externe, kostspielige und aufwändige Computerto-
mografien zur Klärung solcher Fragen angefertigt werden, 
kann man mit dem Stereoröntgen ein erstes, oftmals ge-
nügend aussagekräftiges dreidimensionales Bild kreieren . 
Aus zwei verschiedenen Positionen wird je eine Röntgen-
aufnahme angefertigt, die dann mittels eines Spiegelste-
reoskops gleichzeitig betrachtet werden . Die für jedes Auge 
unterschiedlichen Informationen verarbeitet unser Gehirn 
zu einem virtuellen räumlichen Bild, welches die meisten 
Fragen schon beantwortet .
Manche Strukturen hingegen lassen sich nur schlüssig in-
terpretieren, wenn das gesamte Kunstwerk als Radiografie 

vorliegt . Das großflächige Röntgen, z .B . von 3,80 m brei-
ten Gemälden, erfordert ein spezielles Handling von Rönt-
genfilmen und Röntgengerät .
Es kommt auch immer wieder vor, dass Kunstwerke nicht in 
einen Röntgenraum gebracht werden können . Das ist der 
Fall, wenn das Werk das Zollfreilager, den Banksafe oder 
das Museum nicht verlassen darf, wenn das Objekt für ei-
nen Transport zu fragil oder zu groß ist, oder dieser wegen 
der Versicherungssumme zu kostspielig ist . In diesen Fäl-
len begibt sich der Autor mit seiner transportablen Rönt-
genanlage zum Kunstwerk und führt die Durchstrahlung 
im mobilen Einsatz durch . 
Röntgenuntersuchungen wurden jahrzehntelang vor allem 
bei Gemälden und Skulpturen sowie in der Archäologie 
angewandt . Mit dem Einzug der Moderne und der Erwei-
terung des Kunstbegriffs sowie den vermehrten Anstren-
gungen, zeitgenössische Kunstwerke und Designobjekte zu 
erhalten und somit zu erforschen, wird die Radiografie auch 
für deren Untersuchungen herbeigezogen . An der Hoch-
schule der Künste in Bern unterstützt der Autor mit der Ra-
diografie auch Studierende des Fachbereichs Grafik Schrift-
gut Papier/GSP bei Untersuchungen von Wachssiegeln und 
Wasserzeichen . Aus dem Fachbereich Architektur Ausstat-
tung Möbel/AAM kommen Wandverkleidungen, Sand-
steinreliefs, Zementskulpturen, Wetterhähne und ganze 
Hammerflügel in den Röntgenraum . Spannendes Neuland 
eröffnet das Fachinteresse aus dem Bereich Moderne Me-
dien Materialien MMM . Vom glasfaserverstärkten Kunst-
stoffstuhl von Verner Panton mit oberflächlichen Rissen bis 
hin zu Bauteilen eines Radios von 1933, werden die vielfäl-
tigsten Objekte durchstrahlt .

Im Röntgenbild ist deutlich zu erkennen, dass der Flüssigkeits-
stand im linken Kondensator ausreichend, dagegen im rech-
ten Kondensator zu weit abgesunken ist. Nun ist klar, dass nur 
der rechte Kondensator einer Ergänzung bedarf. Ohne Rönt-
gen hätten beide Kondensatoren geöffnet werden müssen.

Die Entwicklung im Bereich der Kunsttechnologie ist noch 
lange nicht abgeschlossen . Die Weiterentwicklung der 
Computertomografie und die Verwendung von Neutronen 
zur Durchstrahlung mit völlig neuen Erkenntnissen werden 

Abb. 4: Edelmann 2
SIK Zürich

Abb. 3:Portrait eines Edelmannes. 
Aufnahme (s/w) im Normallicht.

SIK Zürich

Abb. 6: Röntgenbild der beiden 
Kondensatoren

(Beide Bilder: HKB, Thomas Becker)Abb. 5: Zwei Elektrolytkonden 
sato ren aus dem Radio Philips 
834A von 1933. Es interessierte 
vor allem der Zustand der 
Elektrolytflüssigkeit.
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in Zukunft die kunsttechnologischen Untersuchungsme-
thoden immer mehr erweitern . Schon jetzt wird vermehrt 
auf die Digitalisierung in der Röntgentechnologie gesetzt . 
Doch der Begriff „Digitales Röntgen“ weckt teilweise fal-
sche Erwartungen hinsichtlich moderneres und besseres 
Röntgen . Anstatt auf Filmmaterial, werden die Ergebnisse 
der Durchstrahlung auf Speicherfolien festgehalten und an-
schliessend digital eingelesen . Diese neue Alternative zum 
klassischen, hochauflösenden Röntgenfilm eröffnet ohne 
Umwege neue Möglichkeiten der Datenspeicherung, des 
Datenzugriffs und der Bildnachbearbeitung zur Betonung 
von Strukturen . Die Röntgenstrahlen sind weiterhin der pri-
märe Informationsträger . Es sind und bleiben die vom Spe-
zialisten am Röntgengerät eingestellten Parameter und das 
Wissen um das optimale Zusammenspiel von Strahlungs-
quelle, Kunstwerk und Aufzeichnungsebene, welche über 
den Informationsgehalt und somit über die Qualität der Er-
gebnisse entscheiden .
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag ,Verborgenes Entdecken‘ 
im NIKE-Bulletin 1-2/2011.
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Der Autor:
Während seiner Ausbildung zum Restaurator für Gemälde 
und Skulpturen vor 30 Jahren am Germanischen National 
Museum Nürnberg wurde Thomas Becker mit der Systema-
tik des Röntgens vertraut gemacht . Am Schweizerischen 
Institut für Kunstwissenschaft Zürich baute er als Strahlen-
schutzsachverständiger ab 1990 die dortige Radiografie aus 
und entwickelte deren Anwendung weiter . Seit 2001 ist er 
selbstständig tätig und Inhaber der Firma Art Conservation® 
in Küsnacht, Zürich . Zum selben Zeitpunkt begann auch 
seine Tätigkeit als Dozent an der Hochschule der Künste 
Bern im Fachbereich Konservierung und Restaurierung, wo 
er verantwortlich ist für die Radiografie von Kunst und Kul-
turgut . Neben der Lehre über Bildgebende Verfahren mit 
Schwerpunkt Radiogra fie, begleitet er die Studierenden 
beim Röntgen der Kunstwerke und erforscht die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten der Röntgenstrahlen .
Durch die Strahlenschutzausbildung SPW für Werkstoffprüfer 
ist er seit 2001 zur Durchstrahlungsprüfung im mobilen 
Einsatz legitimiert und bietet diese als Dienstleistung an .
Sein täglicher, restauratorischer Umgang mit Kunstwerken 
erlaubt es ihm, die spezifische Fragestellung der 
Kunsttechnologie zu verstehen und den Einsatz der 
Röntgentechnologie je nach Kunstwerk anzupassen und 
zu optimieren . Im In- und Ausland wird sein Fachwissen von 
Museen, Instituten und Sammlungen, von Restauratoren, 
Kunstwissenschaftlern und Forschenden angefragt .

Handscanner für die  
zerstörungsfreie Mikrowellenprüfung

Stefan Götze, Thomas Krohne, Hochschule Magdeburg-Stendal, 
Johann H . Hinken, FI Test- und Messtechnik GmbH

1. Einleitung
Für die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen aus Glas-
faser- oder Naturfaserverbundkunststoffen und weiteren 
elektrisch isolierenden Materialien bewährt sich die Mik-
rowellenprüfung . Defekte, wie z .B . Lufteinschlüsse oder 
Fremdmaterialien, erzeugen im Reflexionssignal deutliche 
Anzeigen . Die momentane Messung ist lokal; ein Bild wird 
durch Abtasten der Oberfläche erzeugt . Dies kann bei ge-
eigneten Bauteilgrößen und -konturen im Prüflabor erfol-
gen . Jedoch ist bei großen Bauteilen, wie zum Beispiel bei 
Rotorblättern von Windkraftanlagen, Schienen- und Was-
serfahrzeugen sowie bei Schornsteinen, Absorbertürmen 
und weiteren Industrieanlagen eine Vor-Ort-Prüfung nö-
tig . Darüber hinaus ist bei Freiformflächen nicht immer der 
Einsatz eines Roboters rentabel . Für diese Zwecke wurde 
ein Mikrowellen-Handscanner entwickelt, und zwar in ei-
ner Zusammenarbeit zwischen der FI Test- und Messtech-
nik GmbH und der Hochschule Magdeburg-Stendal im For-
schungsprojekt MINTECO .

2. Gerätebeschreibung
Das Prüfgerät besteht aus dem Scan-Modul und einem 
Laptop als Bedien- und Anzeigemodul . Bild 1 zeigt das 
Scan-Modul . 
Es enthält zwei Vakuumsauger zur Befestigung am Prüf-
objekt . Das Gehäuse mit der Elektronik kann, durch Füh-
rungsschienen geleitet, auf einer etwa DINA 4 großen Flä-
che frei bewegt werden . Sie darf leicht gekrümmt sein, die 
Neigung der zu prüfenden Fläche ist beliebig . Das in Bild 
1 zu sehende Gehäuse mit Elektronik enthält auch den Mi-
krowellensensor, der, von Hand geführt, berührend die 

Bild 1: Scan-Modul


