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Die restaurierung von Kronleuchtern bietet häufig eine günstige Gele-
genheit zur Durchführung naturwissenschaftlicher Metallanalysen. Der vorliegende Bei-
trag soll dem Leser ohne spezielle analytisch-chemische Kenntnisse (Kurator, restaurator, 
händler, Sammler) helfen, zusammen mit dem beteiligten naturwissenschaftler ein ange-
messenes Analysenprogramm zu vereinbaren, das zu aussagekräftigen und nützlichen 
ergebnissen führt.

Leuchtergestelle des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts bestehen in der regel aus Gussmes-
sing, d. h. Kupfer mit 20–30% Zink und etwa 1% Blei. es handelt sich um eine gut zum 
Guss, zur Kaltverformung sowie zur spanabhebenden Bearbeitung geeignete Legierung. 
Diese enthält heute dagegen meistens einen höheren Zinkanteil von 35–40%, wodurch 
eine warmverformung möglich wird. 

historische Messingleuchter gehobener Qualität sind häufig vergoldet oder auch 
versilbert. Daneben findet man exemplare aus massivem Silber, Stahl, Glas, Porzellan 
oder holz, die jedoch hier nicht betrachtet werden sollen.

naturwissenschaftliche Analysen bringen erfahrungsgemäß nur dann ein befriedi-
gendes ergebnis, wenn genaue Fragestellungen vorliegen. Solche zielen in diesem Zu-
sammenhang oft auf die geografische herkunft, evtl. eine werkstattzuschreibung sowie 
eine genaue Datierung. Derart weitreichende Informationen kann man von Metallanalysen 
allein in der regel nicht erwarten. 

Andere Fragen lassen sich dagegen häufiger beantworten: Gehören verschiedene 
teile ursprünglich zusammen oder nicht? Passt die Legierung in die Zeit? welche Vergol-
dungs- bzw. Versilberungstechniken fanden Verwendung? Auch das Ausmaß nicht doku-
mentierter Altrestaurierungen und die Frage der unterscheidung originaler und später 
hinzugefügter teile sind sowohl für den Kunsthistoriker als auch für den restaurator von 
großer Bedeutung. Die Frage nach der naturwissenschaftlichen Charakterisierung von 
Schadensbildern und der ermittlung ihrer ursachen, sonst häufig gestellt bei der untersu-
chung von Kunst- und Kulturgegenständen, ist bei Kronleuchtern eher selten. Denn dabei 
handelt es sich meist um offensichtliche mechanische Beschädigungen, Verschmut-
zungen sowie umbauarbeiten mit wenig respekt vor dem Original.
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Für die quantitative Metallanalyse stehen dem naturwissenschaftler unterschiedliche Me-
thoden zur Verfügung, mit jeweiligen Besonderheiten sowie Bedürfnissen hinsichtlich der 
entnahme der Proben.

Für die ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS), Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) und 
die Emissionsspektrometrie wird eine Bohrprobe gebraucht. ein verborgenes Bohrloch von 
1 mm Durchmesser ist so gut wie immer möglich, zumal bei einem normalerweise nicht 
aus unmittelbarer nähe zu besichtigenden Deckenleuchter. Die nachweisgrenze dieser 
Methoden liegt im Bereich von ppm (= 1/10‘000%) bis ppb (= 1/10‘000‘000%), d. h. extrem 
niedrig.

Für die Röntgenfluoreszenz (RFA) und die quantitative Analyse im Rasterelektronenmi-
kroskop (REM) braucht man eine blanke, unkorrodierte Oberfläche. Besser geeignet ist 
jedoch eine an einer beschädigten oder wenig sichtbaren Stelle mit der Juweliersäge ent- an einer beschädigten oder wenig sichtbaren Stelle mit der Juweliersäge ent- mit der Juweliersäge ent-
nommene, in Gießharz eingebettete und nach Anschliff auf hochglanz polierte metallo-
graphische Probe von 1–2 mm Größe. Diese ist bei Leuchtern häufig recht problemlos und 
diskret an reparaturstellen zu entnehmen. Die nachweisgrenze der beiden letzteren 
Methoden liegt bei 0.5–0.01% und reicht damit häufig völlig zur Beantwortung der üblichen 
Fragestellungen aus.

wenn kein Museumslabor zur Verfügung steht, können die Analysen oft in Zusammen-
arbeit mit dem chemischen Institut einer nahen universität ausgeführt werden. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass museumsfremde naturwissenschaftler zwar ihre Analyseme-
thoden gut beherrschen, zur Deutung und historischen einordnung der ergebnisse jedoch 
meist nur wenig beitragen können. Speziell von historischen Kronleuchtern gibt es noch 
nicht viele Vergleichsdaten, jedoch ist eine relativ große Zahl nützlicher untersuchungen 
historischer Messingskulpturen und Gebrauchsgegenstände veröffentlicht (z. B. riederer 
2000).2

Als Beispiel soll hier die Analyse im rasterelektronenmikroskop von 29 Proben ver-Analyse im rasterelektronenmikroskop von 29 Proben ver-
silberter Leuchter des 18. bzw. von Kopien des 19. Jahrhunderts aus den Potsdamer Schlös-
sern angeführt werden.1

– typische Zusammensetzung: Kupfer mit 20–30% Zink, etwa 1% Blei, < 0.3% Zinn, 
0.2–0.3% nickel, Spuren von eisen und Silber. 

– Kein wesentlicher unterschied zwischen Legierungen des 18. und 19. Jh., deutlich 
verschieden dagegen ein nachguss von 1960 mit etwa 35% Zink und kaum Spuren 
anderer elemente.

Das element Blei stellt bei der quantitativen Analyse von Kupferlegierungen mitunter ein 
Problem dar, weil es sich bei der erstarrung der flüssigen Legierung vom Kupfer abtrennt 
und sich bei langsamer Abkühlung durch seine hohe Dichte und seinen niedrigen Schmelz-
punkt unten und innen im Gusskörper anreichern kann. Die untersuchung einer kleinen 
einzelprobe ist dann nicht mehr unbedingt repräsentativ für die Zusammensetzung der 
gesamten Schmelze, nach der in der regel gefragt wird. eine quantitative Analyse im ras-
terelektronenmikroskop als mikroanalytische Methode riskiert zudem bei höheren Blei-
gehalten einen erheblichen Fehler dadurch, dass das sehr kleine Analysenvolumen in der 
inhomogenen Probe entweder zufällig gerade auf einem Bleieinschluss liegt oder dane-
ben. Bei Bohrproben ist dagegen das Probenvolumen groß im Vergleich zur Größe der 
Bleieinschlüsse, so dass dieser Fehler vermieden wird. Grundsätzlich bleibt aber bei 



   241

Metallanalysen bei Kronleuchtern

Gussbronzen, Legierungen aus Kupfer und Zinn mit bis zu 30% Blei, das Problem einer 
möglichen makroskopischen Bleianreicherung im unteren teil der Form. Im Falle des Guss-
messings der historischen Kronleuchter kann dieses jedoch in aller regel vernachlässigt 
werden, da der Bleigehalt hier normalerweise nur um 1% liegt.

eine quantitative Metallanalyse wird vorteilhaft durch die Metallographie ergänzt. 
Dabei handelt es sich um eine untersuchung des Metallgefüges mit hilfe des optischen 
Mikroskopes an einem wie oben beschriebenen vorbereiteten Anschliff. Die optische 
Metallographie und die anschließende Betrachtung derselben Probe im rasterelektronen-
mikroskop ermöglichen eine Abschätzung des Bleigehaltes sowie eine Charakterisierung 
von Vergoldungs- und Versilberungstechniken (Abb. 1 und Farbabb. 26, 27). Im rastere-
lektronenmikroskop kann dieselbe Probe gleichzeitig quantitativ untersucht werden.

Die Bleiisotopenanalyse ermöglicht die geologische herkunftsbestimmung des 
verwendeten Bleierzes, wodurch sich Anhaltspunkte zur geographischen und / oder 
zeitlichen einordnung ergeben können. Dazu entnimmt man eine Bohrprobe ähnlich wie 
zur chemischen Analyse. Die untersuchung selbst wird von spezialisierten Laboratorien 
durchgeführt, die ebenfalls bei der Interpretation der ergebnisse beraten (in Deutschland 
z. B. am Curt-engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim). während für vor- und 
frühgeschichtliche Objekte sehr große Vergleichsdatenbanken zur Verfügung stehen, 
befinden sich die untersuchungen für das 18./19. Jahrhundert noch relativ am Anfang. 
weitere Probleme sind eine Vermischung durch Metallrecycling sowie der getrennte 
handel von Blei und Kupfer. Von dieser Methode dürfen daher für historisches MessingBlei und Kupfer. Von dieser Methode dürfen daher für historisches Messingsing 
keine wunder erwartet werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich Metallanalysen insbesondere bei genau defi-
nierten Fragestellungen lohnen. eine ohne präzise Frage rein auf Verdacht durchgeführte 
untersuchung führt selten zu interessanten erkenntnissen. Mindestens ebenso wichtig 
wie die korrekte Ausführung der Analysen ist anschließend die Interpretation der ergeb-

Abb. 1  Kronleuchter SPSG Potsdam,Kronleuchter SPSG Potsdam, 
Inv. Nr. VIII 474, Schlesien, um 1771, 
metallographischer Anschliff im 
Rasterelektronenmikroskop. 
Zu sehen sind ein Querschnitt durch 
die etwa 10 µm starke Blattversilbe-
rung (hell) sowie die als kleine helle 
Punkte im grau abgebildeten Messing 
dargestellten Bleieinschlüsse.
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nisse durch einen auf diesem Spezialgebiet erfahrenen wissenschaftler. erst dann ergän-
zen sie  historische, kunsthistorische und restauratorische untersuchungen und müssen 
als ein element unter anderen in die kulturhistorische Betrachtung eines Objektes einbe-
zogen werden, ohne dass sie allein „die“ Antwort auf alle Fragen bieten können.
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