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einleitung und Problem

Am Beginn von restaurierungsarbeiten stellen sich neben Fragen des 
kunsthistorischen hintergrundes und der Geschichte eines Objektes vor allem solche nach 
der kunsthandwerklichen Ausführung und den verwendeten Materialien. Bei der Stein-
restaurierung kann der erfahrene restaurator viele Informationen darüber schon durch 
einen visuellen Vergleich mit Gesteinsmustern ableiten. Inkrustationen stellen einen inte-
ressanten Sonderfall dar. hier kann die Frage nach den eingesetzten Materialien wesent-
lich schwieriger zu beantworten sein. 

Inkrustationen – auch  „Florentiner Mosaike“ genannt – sind besonders dekorative 
kunsthandwerkliche Arbeiten, bei denen in einen oder auf einen träger dünne Plättchen 
aus edlen, meist farbigen Substanzen, wie polierfähigen natursteinen,  aber auch aus 
Glas, elfenbein, Perlmutt und Metallen eingearbeitet werden. Das Verfahren ist bereits 
seit der Antike bekannt und gelangte in Italien in der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock 
zur Blüte. Die damaligen Steinschneider gestalteten auf diese weise vielfältigste Muster 
und Motive, wie farbige Ornamente und Bilder von Pflanzen, tieren und Gegenständen, 
und erreichten dabei eine beeindruckende ähnlichkeit mit den natürlichen Vorbildern.

Bei einer Inkrustation erschwert gerade die breite Palette der denkbaren mineralischen 
und organischen Materialien deren genaue Bestimmung. So können für ein teilstück des 
Mosaiks ganz verschiedene werkstoffe infrage kommen, die an der Oberfläche sehr ähn-
lich erscheinen, insbesondere dann, wenn sich im Laufe der Zeit eine Patinaschicht auf-
gelegt hat. Verglichen mit anderen Objekten im Bereich der Steinrestaurierung sind 
Inkrustationen häufig sehr kleinteilig. Je nach Zierlichkeit der Darstellungen erweisen sich 
manche solcher teilstückchen als nur wenige mm² groß, sodass sie lediglich mit räumlich 
hochauflösenden Methoden analysiert werden können. nicht zuletzt kommen hierfür nur 
Verfahren in Betracht, die möglichst berührungslos und vor allem absolut zerstörungsfrei 
und somit auch ohne minimalste Probenentnahmen arbeiten. All diese Bedingungen 
erfüllt die Mikro-ramanspektroskopie vollständig. Im vorliegenden Beitrag soll das exem-
plarisch anhand der untersuchungen an einer Florentiner tischplatte aus dem 1. Viertel 
des 19. Jahrhunderts vor ihrer restaurierung dargestellt werden. Die Besonderheit bestand 
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dabei darin, dass die Analysen mit mobiler technik vor Ort in den räumen des neuen 
Palais erfolgten.

Beschreibung und hinweise zur herkunft  
der Florentiner tischplatte1 

Die achteckige tischplatte mit 80,6 cm Durchmesser ist mit einer umlau-
fenden Bordüre aus stilisierten Lorbeerzweigen dekoriert (Abb. 1). Die Mitte ziert ein von 
bunten Schmetterlingen umschwirrtes „duftendes“ Blumenbouquet aus roten rosen, 
gelben Jasminblüten und weißen narzissen. Dieses zentrale Motiv begleiten kleine Arran-
gements aus Musikinstrumenten, notenblättern, eleganten Gefäßen „all’antica“, Zweigen 
mit Früchten sowie zwei Bänder mit aufgereihten Schneckengehäusen und Perlen.

Die Platte stellt ein charakteristisches Beispiel für in Florentiner werkstätten gefertig-
te Produkte dar, die seit dem späten 18. Jahrhundert vorrangig für eine gehobene private 
Käuferschaft hergestellt wurden und als kostbare reisesouvenirs aus Italien äußerst 
beliebt waren. Gefällige Stilleben bzw. die bereits seit dem 17. Jahrhundert traditionellen 
Darstellungen von Blumen und Früchten im „Florentiner Mosaik“ garantierten einen siche-
ren Verkaufserfolg.

Bislang konnten weder die erwerbungsgeschichte noch der ursprüngliche Standort 
der tischplatte nachgewiesen werden. ebenso fehlt eine eindeutige Zuordnung des dazu-
gehörigen Fußgestells. In den historischen Inventarbüchern der preußischen Schlösser 
sind einige tische mit Florentiner Platten genannt, die sich jedoch mangels näherer Be-
schreibungen von Form und Dekoration nicht mit unserem Stück identifizieren lassen. 
einen solchen Vermerk gibt es z. B. im Verzeichnis von 1826 für das Speisezimmer des 
Kronprinzen Friedrich wilhelm (IV.) im Berliner Schloss, wo ein undatierter nachtrag den 
Zugang eines „florentiner Mosaiktisch[es, M. Z./S. K.] mit Bronzefüßen“ nennt.2 eine raum-
beschreibung von 1856 bestätigt das Vorhandensein dieses tisches3, sodass zumindest 
eine zeitliche Parallele zwischen der Datierung der Platte und einer möglichen erwerbung 
hergestellt werden kann. Alles andere muss Spekulation bleiben. Auch König Friedrich wil-
helm IV. hat auf seinen reisen nach Italien in Mosaikwerkstätten in Florenz und rom gekauft. 
einige Objekte dieser Art gelangten auch als Geschenke an den preußischen hof. 

Fragestellungen und Ziele der untersuchungen

Mit den ramanspektroskopischen Verfahren sollten an den Inkrustatio-
nen der tischplatte folgende Fragestellungen beantwortet werden:
1.  welche Materialien verwendete man für bestimmte Inkrustationselemente? und ganz 

speziell:
a) woraus besteht der weiße hintergrund der notenblätter? 
b) welches Material wurde für die schwarzen noten auf dem notenblatt eingesetzt?

 c) woraus bestehen die täuschend echt und plastisch erscheinenden Perlennachbil-
dungen? 
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Abb. 1 Florentiner Tischplatte (1. Viertel 19. Jahrhundert, Herkunft unbekannt; 80,6 cm Durchmes-
ser) mit Blumenbouquet, Gefäßen, Obstzweigen und Objekten aus dem Meer im ungereinigten 
Zustand vor der Restaurierung während der Messungen mit der mobilen Ramansonde. Der Messkopf 
ist senkrecht über dem zu messenden Detail der Tischplatte positioniert (siehe Abb. 2). Die anderen 
Gerätekomponenten der mobilen Ramansonde (Laser, Spektrometer, TV-Kamera und Beleuchtung) 
sind mit dem Messkopf durch flexible Kabel verbunden, so dass die Arbeitsposition frei wählbar ist.



210   

Martin A. Ziemann / Stefan Klappenbach

2.  eignet sich unser mobiles ramansystem auch für Vor-Ort-untersuchungen an großen 
Kunstobjekten?

3.  welche wellenlänge des Anregungslasers ist zweckmäßig und wie wirkt sich Patina 
auf der Oberfläche der unrestaurierten tischplatte auf die ramanmessungen aus?

Die Methode   

Die ramanspektroskopie stellt ein optisches Messverfahren zur unter-
suchung und Bestimmung von chemischen Verbindungen dar. Das können organische und 
anorganische feste Substanzen sein, aber auch Gläser, Flüssigkeiten und Gase. Für die 
ramanspektroskopie sind in den vergangenen Jahren immer neue analytische Anwendungs-
möglichkeiten in der Mineralogie und der Archäometrie erschlossen worden.4  Archäolo-
gen und Kunsthistoriker erhalten durch diese Methode wichtige Informationen über die 
stoffliche Beschaffenheit von Mineralen, Artefakten und Kunstwerken sowie hinweise zur 
echtheit beziehungsweise Provenance.5 

Moderne Mikro-ramanspektrometer haben einen mikroskopähnlichen Aufbau. Der 
Laserstrahl des Messgerätes wird durch ein Mikroobjektiv in einem Messpunkt mit nur 
wenigen Mikrometern Durchmesser fokussiert. Das Laserlicht regt in der Substanz, die 
sich im Fokus befindet, das so genannte ramanstreulicht an, das von unserem Mikroob-
jektiv in rückstreurichtung aufgefangen und im Spektrometer mit einem CCD-Detektor 
aufgezeichnet wird. Die registrierten ramanspektren sind substanzspezifisch. So liefert 
der Vergleich mit Standardspektren, die als charakteristische „fingerprint“-Spektren aus 
einer Datenbank abgefragt werden, meist schon wenige Minuten später die klare Antwort, 
um welches Material – Mineral, Pigment, Glas oder organische Substanz – es sich bei dem 
analysierten Objekt handelt. während des Messvorgangs bleibt die untersuchte Substanz 
vollkommen unverändert. Die ramanspektroskopie bietet damit eine absolut berührungs-
lose und zerstörungsfreie Analytik mit sehr hoher räumlicher Auflösung. So können auch 
kleinste Minerale und sogar hundertstel Millimeter große einschlüsse in Mineralen unter-
sucht und bestimmt werden.6

Bei den jetzigen Arbeiten verwendeten wir die gleiche Messtechnik, die bereits seit 
einigen Jahren erfolgreich für ramanspektroskopische Analysen an den wertvollen Mine-
ralen in den wandstreifen im Grottensaal des neuen Palais zum einsatz kommt.7 Da die 
wandfesten Minerale weder berührt noch für Messungen im Labor entnommen werden 
dürfen, entstand in Zusammenarbeit mit der Firma horiba Jobin Yvon eine spezielle, mobi-
le ramansonde zur berührungslosen Vor-Ort-Analytik. Im Gegensatz zu Laborgeräten, die 
aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts Standgeräte sind, finden hierbei tragbare einzel-
komponenten (Laser – Messkopf – Spektrometer mit Detektor) Verwendung, die mitein-
ander durch flexible Glasfaserkabel verbunden sind. Der Messkopf ist an einem Stativ 
befestigt und vollkommen frei beweglich. (Abb. 1) eine Videokamera mit Beleuchtungs-
einrichtung dient der mikrometergenauen Positionierung des Messkopfes vor jeder einzel-
nen Messung sowie der Dokumentation der Messstellen auf dem Objekt. 

Frühere Analysen farbiger natursteine und Mineralen mit Patina zeigten im raman-
spektrum der untersuchten Minerale häufig einen störenden Spektrenuntergrund. Dieser 
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entsteht durch Lumineszenz und kann bei der anschließenden Spektrenauswertung vom 
Messspektrum subtrahiert werden, sodass im berechneten nettospektrum nur noch die 
ramanbanden sichtbar sind. Im Falle sehr hoher Lumineszenzintensitäten gelingen jedoch 
eine solche Berechnung und damit die Mineralbestimmung nicht mehr. Abhilfe könnte 
dann ein Anregungslaser mit veränderter wellenlänge schaffen, bei der die erzeugte stö-
rende Lumineszenzstrahlung weniger intensiv ist. So werden die zuvor überdeckten 
ramanbanden wieder sichtbar, was eine Identifizierung der gemessenen Substanz ermög-
licht. um dies zu testen, standen für die Arbeiten an der tischplatte zwei komplette Appa-
raturen zur Verfügung: eine für untersuchungen im grünen Spektralbereich, ausgestattet 
mit einem nd:YAG-Laser mit 532 nm wellenlänge, und eine zweite für den roten Spektral-
bereich mit einem hene-Laser mit 633 nm wellenlänge, jeweils mit ca. 5 mw Laserleistung 
am Messkopfausgang.

ergebnisse

Für die Messungen stellten Kollegen der Steinrestaurierung die tisch-
platte auf holzböcken lagernd im Grottensaal des neuen Palais auf. Das Stativ mit dem 
Messkopf der ramansonde wurde seitlich daneben in Position gebracht. (Abb. 1) Die Ver-
wendung spezieller Mikroobjektive ermöglichte Abstände zwischen Messkopf und Mess-
objekt von 15 bis 25 mm. (Abb. 2) Die so aufgenommenen hochaufgelösten ramanspekt-
ren erlauben die genaue Identifizierung der fraglichen Materialien.

1. Das weiße notenblatt

In einer Gruppe mit Musikinstrumenten, Blättern und Schleifen sind in der tischplatte 
auch weiße notenblätter dargestellt. (Farbabb. 17 und Abb. 3a) Sie bestehen aus einem 
sehr weißen Material, das ohne optische hilfsmittel keine Körnung oder Struktur erken-
nen lässt, die hinweise auf die natur der Substanz erlauben. 

woraus besteht nun das notenblatt? Denkbar sind sowohl Materialien organischen 
ursprungs, z. B. horn (Bildungen der wirbeltierhaut mit besonderer mechanischer Festig-
keit, wie hufe, hörner und Krallen), elfenbein (knochenähnliche Substanz der elefanten-
Stoßzähne), Muschelschalen oder gebleichte Knochen, als auch anorganische, minera-
lische Substanzen, wie Kalzit oder andere Karbonate, aber auch weitere Minerale, u. a. 
Quarz oder Feldspat.

Abb. 2 Detailfoto der Messsituation wäh-
rend der Messungen an einer „Perle“ in der 
Bildmitte. Der Arbeitsabstand zwischen 
Messkopf und Messobjekt in der Tischplatte 
beträgt mehr als 15 mm. Das garantiert 
berührungslose und zerstörungsfreie 
 Messungen an den wertvollen Objekten. 
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Die ramanspektren des notenblatts bei Anregung mit dem Laser 532 nm sind in Abbil-
dung 3b und 3c dargestellt. Im Messspektrum sind die ramanbanden von einer starken, 
breitbandigen Lumineszenz überlagert. nach ihrer Subtraktion zeigt das nettospektrum 
ramanbanden, deren  markierte wellenzahlpositionen mit denen eines Karbonats, und 
zwar des Dolomit-Standards CaMg(CO3)2, übereinstimmen. Damit scheiden horn, elfen-
bein, Knochen und Minerale wie Quarz oder Feldspat eindeutig aus. Aber auch rezente 
Muschelschalen kommen damit nicht mehr in Frage, da diese aus Kalziumkarbonat CaCO3  

Abb. 3 a) Detailaufnahme von Farb-
abb. 17 mit weißem Notenblatt und 
schwarz hinterlegten Noten und Noten-
linien  
b) Ramanspektrum vom weißen Noten-
blatt (Laser 532 nm, 2 min Messzeit). Das 
originale Messspektrum zeigt die Raman-
banden mit einem hohen Lumineszenz-
untergrund.
c) Das aus b) berechnete Nettospektrum 
stimmt in den Positionen der markierten 
Ramanbanden mit denen des Dolomit-
Standards CaMg(CO3)2 überein.

3a

3b

3c
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– vorrangig aus Kalzit, seltener aus Aragonit – bestehen. Bei den Messungen mit den 
beiden ramansystemen konnte an mehreren Stellen des notenblatts nur Dolomit und kein 
weiteres Karbonat, wie z. B. Kalzit (CaCO3), Aragonit (CaCO3), Magnesit (MgCO3) oder Baryt 
(BaCO3), spektroskopisch nachgewiesen werden. Die von der Videokamera aufgezeichne-
ten Fotos gestatten außerdem Aussagen zur homogenität und zur Korngröße der Dolomit-
kristalle. Die Detailaufnahme (Abb. 4a) zeigt, dass der Dolomit aus weißen, sehr kleinen 
Mineralkörnern besteht. Die mittlere Korngröße beträgt weniger als 0,05 mm. es handelt 
es sich also um einen homogen weißen, reinen und sehr feinkörnigen Dolomit-Marmor. 

erlauben die gewonnenen ergebnisse auch eine Aussage zur genaueren herkunft des 
Dolomit-Marmors? 

Im Mittelmeerraum gibt es mehrere Vorkommen mit Marmoren, die extrem dolomit-
reich sind und sehr kleine Korngrößen aufweisen. Aktuelle untersuchungen zu herkunfts-
typischen Materialeigenschaften von Marmoren haben am Beispiel des Pergamonaltars 
der Berliner Antikensammlung Folgendes gezeigt: Die für kulturhistorische Fragestellun-
gen so wichtigen Provenienzaussagen sind bei Marmoren erst durch die Kombination einer 
ganzen reihe petrologisch relevanter Merkmale zu treffen, d. h. petrographischer, mine-
ralogischer, chemischer und gesteinsphysikalischer eigenschaften, deren Bestimmung 
eine Vielzahl von Methoden und Analysen erfordert.8 Die Proben für die umfangreichen 
Analysen waren dem Pergamonaltar mit Diamanthohlbohrern an verdeckten Stellen ent-
nommen  worden, was für grazile Inkrustationen natürlich ausgeschlossen ist. Darüber 
hinaus zeigte sich, dass solche vorkommensspezifischen Merkmale sogar im jeweiligen 
Vorkommen beträchtlich variieren können. So weisen detaillierte geologische und mine-
ralogische untersuchungen an Carrara-Marmoren9 aus dem ca. 25 × 15 km großen Alpi-
Apuane-Gebiet darauf hin, dass diese sowohl im Mineralbestand (mit Kalzit als hauptmi-
neral) als auch in den Färbungen und Korngrößen stark variieren. Das spiegelt sich auch 
in der Fülle der handelsbezeichnungen von Carrara-Marmoren wider, wie Marmo ordina-
rio, Marmo venato, Marmo nuvolato, Marmo Arabescato, Marmo Statuario u. a. Von Letz-
terem war in der Steinrestaurierung poliertes weißes bis leicht gelblich-beiges Material 
vorhanden, an dem im Labor vergleichende ramanmessungen durchgeführt werden konn-
ten. Die untersuchungen zeigten, dass die Probe aus einem Kalzit-Marmor mit bis zu ca. 
30% (geschätzt) Dolomitanteil besteht. Die Analyse weicht damit deutlich von der des 
notenblattes ab.

Bereits vor wenigen Jahren konnte Dolomit als Material der nachbildungen von weißen 
Blütenblättern in den reichen Inkrustationen dreier Florentiner tischplatten des frühen 
17. Jahrhunderts ramanspektroskopisch nachgewiesen werden.10 Die dazu erforderlichen 
ramanuntersuchungen wurden im „trésor“ vorgenommen, dem hochsicherheits-Gewölbe 
des Muséum national d’histoire naturelle in Paris. Dort sind die tischplatten zum Schutz 
mit 1,6 cm dicken schweren Glasplatten bedeckt, die aber kein hindernis für die Mes-
sungen bildeten. Der verwendete ramanmesskopf hing senkrecht nach unten an einem 
kleinen Stativ, das direkt auf den Glasplatten stand. Diese Anordnung besitzt Vorteile bei 
der Justierung und der Stabilität während der Messungen, aber ramananalysen an Glä-
sern als Inkrustationsmaterial sind hierbei faktisch ausgeschlossen. Dagegen ermöglicht 
unser Verfahren ein vollkommen berührungsloses Arbeiten auch ohne Glasabdeckung 
und zudem untersuchungen an inkrustierten Materialien aus Glas. 
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2.  Die schwarze Substanz der noten

Diese werden durch Vertiefungen im weißen Dolomit dargestellt, die mit einer schwarzen 
Masse ausgefüllt sind (Abb. 4a). Das Spektrum (Abb. 4b) der schwarzen einlage zeigt 
ramanbanden vom Kohlenstoff und von dem daneben befindlichen Dolomit. Die Form der 
Kohlenstoff-Bande lässt auf einen hochorganisierten Graphit schließen11, womit eine koh-
lenstoffhaltige rußauflage, wie man sie bei nahezu allen historischen Kunstgegenstän-
den aufgrund des damals üblichen Kerzengebrauchs findet, ausscheidet. wahrscheinlich 
diente der Graphit zum einfärben eines Schmelzklebers oder Schelllacks, der dann in die 
Vertiefung eingebracht wurde. 

Abb. 4 a) Mikrofotographie einer Note, die in den 
feinkörnigen Dolomit des Notenblatts eingearbeitet 
und schwarz ausgelegt ist (Detail von Abb. 3a). Das 
Foto wurde mit der im Messkopf der Ramansonde 
integrierten Kamera aufgenommen. Bildunterkante 
ca. 2,5 mm  
b) Nettospektrum der schwarzen Noteneinlage 
(Laser 633 nm, 1 min Messzeit). Im Spektrum sind 
neben der Ramanbande vom Graphit (1594 cm-1) die 
beiden intensivsten Ramanbanden des Dolomits 
(bei 306 und 1099 cm-1) vom Notenblatthintergrund 
(vgl. Abb. 3c) zu erkennen.4a

4b
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3.  Die Perlendarstellungen

Bei den sogar noch im Foto (Farbabb. 18 und Abb. 5a) täuschend echt wirkenden nachbil-
dungen kommt als Material Bergkristall oder Glas in Frage.

An verschiedenen Perlen der tischplatte sowie an mehreren Stellen einer Perle 
erfolgten Messungen. Die Spektren mit Laseranregungen von 633 nm und 532 nm (Abb. 5b 
und 5d) zeigen  einige schwache – von einer sehr breitbandigen und äußerst intensiven 
Lumineszenz überlagerte – ramanbanden. Die jeweils berechneten nettospektren stim-
men gut überein (Abb. 5c und 5e) und sind einem silikatischen Glas zuzuordnen.

5b 5d

5c 5e

Abb. 5 a) Detailfoto der Perlen in der Muschelgruppe 
(Farbabb. 18)        
b) Ramanspektrum einer Perle mit sehr intensivem 
Lumineszenzuntergrund (Laser 633 nm, 90 s Messzeit) 
c) Das aus b) berechnete Nettospektrum der Perle für den 
633 nm Laser
d) Ramanspektrum der Perle mit dem Laser 532 nm und 
60 s Messzeit 
e) Das aus d) berechnete Nettospektrum der Perle für den 
532 nm Laser

5a
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Obwohl die Messzeit beim Laser 633 nm mit 90 Sekunden länger gewählt war als die 
60 Sekunden  beim Laser 532 nm, hat das mit diesem gemessene Spektrum ein so viel 
besseres Signal-rausch-Verhältnis, dass eine weitere Auswertung sinnvoll ist. Mit der 
Peakanalyse (Abb. 6) können insgesamt 8 ramanbanden bestimmt werden, die es gestat-
ten, das Glas umfassender zu charakterisieren. Derartige Verfahren dienen beispielswei-
se zur genauen untersuchung jahrhundertealter Gläser und ihrer Oberflächenschäden.12 

 

Zusammenfassung

Die ramanmessungen ergaben mit beiden Laserwellenlängen ausrei-
chend gute Spektren, um die gesuchten Substanzen der Inkrustationen eindeutig zu 
bestimmen. Mit den Spektren lassen sich Dolomit, Graphit und silikatisches Glas als für 
die  Inkrustationen verwendete Materialien eindeutig identifizieren. Die aufliegende Pati-
na war dabei sicher erschwerend, verhinderte aber zumindest in diesen Fällen eine Bestim-
mung nicht, so dass ramanmessungen auch bereits an der unrestaurierten Mineralober-
fläche bzw. tischplatte sinnvoll sind. Der anhand der Glasanalyse exemplarisch gezeigte 
Vergleich zwischen den Spektren der Laseranregung mit 633 nm und der mit 532 nm belegt, 
wie auch beim Dolomit und Graphit, dass das mit dem Laser 532 nm ausgestattete Gerät 
deutlich effizienter ist und Spektren mit besserem Signal-rausch-Verhältnis liefert. 

Abb. 6 Darstellung des mit der Software PEAKFIT 4.12 (Seasolve Software Inc.) berechneten 
Ramanspektrums für das silikatische Glas der Perle als Ergebnis der Dekonvulation des 
Nettospektrums mit der Laseranregung 532 nm (Abb. 7e) mit 8 Einzelbanden. Die berech-
neten Positionen der Ramanbanden sind 377, 462, 511, 792, 921, 1002, 1066 und 1134 cm–1.
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Sowohl die Stabilität der Messapparatur bei der untersuchung von Objekten mit solch 
großen Dimensionen wie der tischplatte als auch die guten ergebnisse selbst zeigen, dass 
in Zukunft weitere Analysen mit hilfe der zerstörungsfrei und berührungslos arbeitenden, 
mobilen ramanspektroskopie sinnvoll und erfolgreich sein werden.
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