1. Tagung zum „Einsatz naturwissenschaftlicher
Methoden bei der Fälschungserkennung“ an der
Universität Hannover in Kooperation mit dem Berufsverband Europäischer Numismatiker – Eine Bilanz

Vorführung der µ-Röntgenfluoreszenzanalyse und Rasterelektronenmikroskopie im Rahmen des
experimentellen Teils der Tagung. Teilnehmer erörtern mit Herrn Lehmann am Beispiel zweier
Goldmünzen die Möglichkeiten und Grenzen der beiden Methoden.

sind Prof. Dr. Carla Vogt und Dipl.Chem. Robert Lehmann zu nennen, wobei der Berufsverband Europäischer Numismatiker als Kooperationspartner
durch Herrn Volker Weege und Frau Zofia Horowitz vertreten war. Das Vortragsprogramm wurde in den Räumlichkeiten des Instituts für Physikalische
Chemie, die experimentellen Vorführungen im Institut für Anorganische Chemie, Bereich Analytik, durchgeführt. Bereits vor dem eigentlichen Beginn der
Tagung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich mit den Veranstaltern bei einem gemeinsamen Mittagessen zu ungezwungenen persönlichen Gesprächen zu
treffen, was von einem Teil der Teilnehmer gerne genutzt wurde.
Gegen 14 Uhr begann das eigentliche
Programm mit einer Begrüßung und gegenseitigen Vorstellung der Teilnehmer.
Die Fachrichtungen der Teilnehmer waren
sehr divers und reichten von Auktionshausleiter, Gutachter, Verleger, Stempelschneider und interessiertem Sammler
bis zum Vorsitzenden einer numismatischen Gesellschaft. Alle Fachrichtungen
verband das Interesse nach einer Fortbil-
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m 28. November wurde an der Universität Hannover die erste deutsche Tagung zur Fälschungserkennung in
der Numismatik abgehalten. Die Themen der Tagung reichten von den frühesten bekannten bis zu den modernsten
Methoden der Münzfälschung und den
Fortschritten in der Münzanalytik und
Fälschungserkennung. Neben dem Vortragsprogramm gab es auch einen experimentellen Teil, in dessen Rahmen mehrere moderne Analysetechniken vorgeführt wurden, wobei die Teilnehmer unter der beratenden Ägide von Experten
auch eigene Münzen analysieren konnten. Sowohl das Vortragsprogramm als

Ein Ausschnitt des Auditoriums. Vom Auktionshausleiter über Gutachter bis hin zum Verleger einer Münzzeitschrift sind verschiedene Interessensgruppen vertreten.

Frau Prof. Dr. Carla Vogt hält einen Vortrag über
die Entwicklung der Techniken zur Fälschungserkennung von der Antike bis heute.

auch der experimentelle praktische Teil
erfreuten sich großen Interesses und reger Diskussionen seitens der Teilnehmer,
was die Notwendigkeit solcher Veranstaltungen und den Aufbau einer zentralen Anlaufstelle mit großen Fälschungsdatenbanken und Erfahrung in der Erkennung hochwertiger Fälschungen verdeutlicht.
Der Veranstalter der Tagung war das
Institut für Anorganische Chemie der
Leibniz Universität Hannover, Bereich
Analytik. Als Organisatoren der Tagung
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dung in den modernen Methoden der
Münzanalytik um gefährliche Fälschungen auszumachen aber auch um die
Echtheit von fälschungsanfälligen Münzen festzustellen. Im Anschluss an die
Vorstellung der Tagungsteilnehmer stellte Frau Prof. Vogt das Institut für Anorganische Chemie, die Tätigkeitsfelder
des Arbeitskreises Analytik und die Motivation für diese erste Tagung zum Einsatz moderner Analysenverfahren zur
Münzfälschungserkennung vor. Die Tätigkeit des Arbeitskreises von Frau Prof.
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Vogt auf dem materialanalytischen Aspekt der Numismatik und Geldgeschichte begann mit einer Kooperation des Instituts mit dem Niedersächsischen Landesmuseum, insbesondere dem Landesnumismatiker Herrn Dr. Reiner Cunz.
Im Rahmen dieser Kooperation wurde
zunächst ein Promotionsthema in Angriff genommen, welches sich mit der
Materialanalyse von historischen Prägestempeln beschäftigte. Dieses Projekt
wurde gerade abgeschlossen.
Als Herr Lehmann seine Forschungslaufbahn im Fachbereich Analytik begann, wählte er die Analyse des spätmittelalterlichen Silberbarrenbestandes aus
der ehemaligen Welfensammlung zum
Thema seiner Diplomarbeit. Dieses Projekt verlief so erfolgreich dass eine materialanalytische Betrachtung aller verfügbaren mittelalterlichen Barrenbestände
des deutschen Raums im Rahmen einer
Promotionsarbeit in Angriff genommen
wurde, welche sich kurz vor dem Abschluss befindet. Das Interesse von Prof.
Vogt und das Engagement von Herrn
Lehmann führten das Institut zum Berufsverband Europäischer Numismatiker, insbesondere Herrn Weege. Herr
Weege äußerte im Rahmen der nun
frisch aufgelegten Kooperation das Interesse an materialanalytischen Reihenuntersuchungen von fälschungsverdächtigen Münzen, da die reine Sichtprüfung
und die herkömmlichen Mittel der Gutachter in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, wenn man den aktuellen Stand der
Fälschungstechnik bedenkt. Durch das
Engagement im Arbeitskreis für Experimentelle Numismatik entstanden weitere Kontakte, darunter auch eine intensive Kooperation mit Prof. Hahn, Prof.
Szaivert und Prof. Emmerig von Institut
für Numismatik und Geldgeschichte in
Wien. Im Rahmen dieser und anderer
wissenschaftlicher Kooperationen stellte
sich immer öfters auch die Frage nach
der Echtheit von Einzelstücken in den
Instituts-/Museumsbeständen,
welche
die wissenschaftliche Arbeit durch Fehlinterpretation erschweren können. Mittlerweisen ist aus all diesen Kooperationen und der Notwendigkeit von objektiven und neuen Methoden zur Fälschungserkennung die Idee für ein umfangreiches Fachbuch zu Methoden der
materialanalytischen Fälschungserkennung entstanden, welches Ende 2010 unter dem Titel „Fälschungserkennung in
der Numismatik mit naturwissenschaftlichen Methoden“ durch den moneytrendVerlag verlegt wird. Da das Interesse am
Thema bereits jetzt sehr groß ist und an
den Arbeitskreis von mehreren Seiten
die Idee einer Tagung zu neuen Methoden in der Fälschungserkennung herangetragen wurde, wurde diese Idee am
28.11. in Hannover realisiert. Die sehr
positive Resonanz der Fachleute der
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Herr Dipl.-Chem. Robert Lehmann hält einen
Vortrag über die Möglichkeiten und Grenzen althergebrachter materialanalytischer Methoden.

Teilnehmerrunde bestätigte die Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung. In
dieser wurde das aktuelle Repertoire an
geeigneten analytischen Verfahren vorgestellt und erörtert welche Fragen heute mit diesen Techniken beantwortet
werden können und wo die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Analyseverfahren liegen. Die Kenntnis dieser
Fakten soll dem Numismatikexperten eine Entscheidungshilfe für kritische Fälle
bieten. Die anschließend durchgeführten
Demonstrationsversuche in den Laboratorien sollten die Teilnehmer mit den
Techniken selbst vertraut machen.

Fälschungserkennung gestern und
heute – Ein Überblick
Mit dieser Überschrift startete der
erste Fachvortrag von Prof. Vogt. Zunächst wurde auf die Münzfälschungen
im Wandel der Zeit eingegangen und die
genaue Definition der einzelnen Fälschungsbegriffe erörtert. Auch auf die
Frage nach der Motivation der Fälscher
wurde eingegangen sowie auf die technischen Voraussetzungen, die dem durch-

schnittlichen Fälscher im Hinblick auf
die Kosten zur Verfügung stehen. In gewisser Weise folgt die technische Entwicklung im Bereich der Münzfälschung
der technischen Entwicklung in der Geschichte der Erzaufbereitung, der Metallverarbeitung und Prägetechnologien.
Für historische Fälschungen spielen besonders Metallüberzüge, Fütterungen,
aufgelötete Originalreliefs auf einem unedlen Mittelstück, die Beimischung unedlerer Metalle oder Manipulation des
Gewichtes oder des Reliefs eine Rolle.
Paduaner, Fantasiemünzen mangels des
Wissens um die Originale in der Renaissance, welche nur für den Sammlerbedarf produziert wurden, stellen hierbei
ein Kuriosum dar. Der Vortrag wurde
mit zahlreichen Abbildungen zu den einzelnen Fälschungsarten unterlegt, wobei
die Entwicklung hin zu modernen Methoden wie Galvanos oder rein für den
Sammlermarkt bestimmte Fälschungen
verdeutlicht wurde.
Jede Fälschung, welche erkannt wurde, zog auch die Entwicklung einer entsprechenden Prüfmethode nach sich um
solche Stücke besser identifizieren und
aus dem Verkehr ziehen zu können. Optische und organoleptische Prüfung (Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen, Hören bei der Klangprobe), Säuretests,
Strichprüfungen, Wiegen und Dichtebestimmung gehören seit der Antike zu
den häufigsten Standardtest. Manche
dieser Tests mögen heute kurios erscheinen, aber in der Antike waren beispielsweise das Schmecken und Riechen sehr
verbreitet, weil Geld in aus Sicherheitsgründen besonders von der ärmeren
Masse auch im Mund transportiert wurde, was besonders den Geschmacks- und
Riechsinn für die verschiedenen Metalle
schärfte. So schmeckt und riecht Kupfer

Frau Prof. Vogt erörtert mit Herrn Künker und Herrn Brüstle die Frage nach den Möglichkeiten der
Altersunterscheidung einer Münzlegierung.
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bitter, andere Metalle eher säuerlich.
Messing schmeckt beispielsweise etwas
süßlich. Im Mittelalter kamen dann auch
präzisere Techniken wie die Kupellenprobe oder Prüfsäuren zum Einsatz,
auch wenn aus dem 15. und 16. Jahrhundert noch zahlreiche kuriose alchemistische Rezepte überliefert sind.
Bei modernen Fälschungen unterscheidet man nach Automatenfälschungen, Umlauffälschungen und für den
Münzsammler am gravierendsten die
Sammlerfälschungen. Hierzu gibt es
auch genügend Beispiele aus den
deutschsprachigen Ländern. So hat sich
ein Häftling in einem Hannoverschen
Gefängnis mit einem kleinen Schmelzofen Fünfmarkstücke gegossen, mit deren Hilfe er sich durch Freigänger mit Zigaretten versorgen ließ.
Gussfälschungen haben sich mittlerweile durch die Technik des Schleudergusses von primitiven und leicht zu erkennenden zu qualitativ sehr hochwertigen Produkten entwickelt, welche
manchmal nur noch unter der starken
Vergrößerung eines Rasterelektronenmikroskops erkannt werden können. Die
meisten Güsse zeichnen sich jedoch
glücklicherweise durch ein verschwommenes Münzbild, wenig scharfe Konturen, winzige Bläschen und Poren und insgesamt zu flache Details aus.
Da das Material einer gegossenen
Münze weniger verdichtet ist als nach
Prägung mit mehreren Tonnen Druck,
ergeben sich deutliche Unterschiede in
den Materialeigenschaften. Bei qualitativ hochwertigen Schleudergüssen sind
die Unterschiede in den Materialeigenschaften jedoch so gering, dass herkömmliche Erkennungsmethoden wie
dumpfer Klang oder etwas kleinerer
Durchmesser durch Zusammenziehen
des abkühlenden Metalls nicht mehr ausgeprägt sind. Die Unterschiede zu echten
Prägungen liegen immer öfter im Fehlerbereich der eingesetzten althergebrachten Prüfmethoden.

Rand einer originalen Prägung (im Bild oben)
und eines qualitativ hochwertigen Gusses (im
Bild unten). Der Schleuderguss zeichnet sich
durch ein flacheres Relief aus.

Galvanos sind dagegen leicht zu erkennen, z.B. durch den dumpfen Klang,
Gewichtsdifferenz, nicht exakt angebrachte Randinschrift oder Lötspuren
zwischen Avers und Revers. Manipulierte Münzen, an denen die Jahreszahl oder
gießtechnische Kennzeichen, der Erhaltungsgrad, Münzteile oder die Patina
verändert worden sind, werden unter
dem Oberbegriff Verfälschungen zusam24

Frau Schwinger erläutert die Funktionsweise und richtige Bedienung der Leitfähigkeitsmessung.
Auf dem Foto wird gerade demonstriert wie eine Unterscheidung zwischen echten und falschen
Aes Grave (römisches Schweregeld) möglich ist.

mengefasst. Diese sind ebenfalls manchmal schwer zu erkennen, weil der Großteil der Münze echt ist. Geläufige Beispiele hierfür ist z.B. 1 Pfennig 1887E mit
dickem Endpunkt oder das Ausfräsen einer Jahreszahl und Auflötung einer anderen. Als besonders aktuelle Beispiele
können hier auch Münzen mit einem
Kern aus unedlem Material und einer
Gold- oder Silberummantelung genannt
werden. Hierzu gehören auch Anlagegoldmünzen mit einem Wolframkern, die
in letzter Zeit öfter auftauchen. Bisher
hat diese Manipulation nur für Goldbarren Bedeutung gehabt und für turbulente Reaktionen am Markt gesorgt. Allein
durch Dichtemessung können diese Fälschungen nicht identifiziert werden, weil
Wolfram mit 19,26 g/cm3 eine fast identische Dichte zu Gold mit 19,32 g/cm3 besitzt. Hier sind andere Analysemethoden
wie Ultraschall-Schichtdickenmessungen oder leistungsstarke Röntgentomographen gefragt, welche eine eindeutige
Unterscheidung erlauben. Die Fälschung
von Euro-Münzen mögen zwar den
Sammlermarkt im Vergleich zu den Fälschungen von kostspieligen historischen
Münzen etwas weniger schädigen, sind
aber nicht außer Acht zu lassen. Allein in
Deutschland wurden im Jahr 2006 über
77000 Falschmünzen aus dem Verkehr
gezogen und der Kurswert an gefälschten 1- und 2-Euro-Münzen wurde 2006

auf 10 Millionen Euro geschätzt. Hier
machen sich die Fälscher zu Nutze, dass
lediglich 96% der Euro-Falschmünzen
erkannt werden. Beim Papiergeld liegt
der Anteil dagegen bei 99,99%. Obwohl
Münzautomaten solche Kriterien wie
Farbe, Rändelung, Gewicht und Schwerpunktlage, Abmessungen, elektrischen
Widerstand und Magnetismus kontrollieren können, werden aus Kostengründen oft nur ein oder zwei Merkmale
überprüft, was die hohe Durchlassquote
bedingt. Hier wirkt sich die Problematik
aus, dass es mittlerweile sehr viele verschiedene Euro-Prägungen aus verschiedenen Ländern gibt und die Länder die
Münzparameter nicht exakt einhalten,
was die Erhöhung der Toleranzgrenzen
notwendig macht. Die Prüfung von spektralen Reflexionseigenschaften und
Schwingfrequenz bzw. Schallmessungen
gehören zu den Techniken, welche zurzeit für den Einsatz in Münzautomaten
getestet werden um damit die Erkennungsquote für Falschmünzen erhöhen
zu können. Die diversen Arten und Qualitäten von Fälschungen führen zu der
Notwendigkeit eine breite Bandbreite an
Kontroll- und Prüftechniken einzusetzen. Zu den heute gängigsten Verfahren
gehören die Prüfung des optischen Erscheinungsbildes, des Gewichts, der Abmessungen, der Leitfähigkeit, des Magnetismus, eine Dichtebestimmung, und
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Analysenverfahren, bei denen Licht,
Elektronen oder Ionen verwendet werden, um spezielle Eigenschaften der Probe zu bestimmen (z.B. Lichtmikroskopie,
optische Spektroskopie, Röntgenspektroskopie, Elektronenmikroskopie, Massenspektrometrie).
Die weiteren Vorträge umfassten folgende Themen:
„Herkömmliche Untersuchungsmethoden – Möglichkeiten und Grenzen
(Lehmann)“. In diesem Vortrag wurde
besonders auf herkömmliche Methoden,
wie Dichtebestimmung, Leitfähigkeitsmessung, Stereomikroskopie, Tomographie mit Röntgenstrahlen und Rasterelektronenmikroskopie eingegangen.
„Probenehmende Verfahren und
praktische Anwendungen (Vogt)“. Behandelt wurden die Kupellenprobe, Probiernadeln, Scheidewasser, Säuretests,
Prüfstifte (Farbreaktionen auf Papier
und Metall) und die Beprobungsarten
für moderne flüssiganalytische Verfahren, für die mittlerweile in vielen Fällen
nur eine Probenmenge von 0,05 g benötigt wird. Vorgestellt wurde der genaue
Ablauf von der Beprobung bis hin zur
geeigneten Analysestrategie.
„Zerstörungsfreie und moderne zerstörungsarme Methoden (Lehmann)“ In
diesem Vortrag wurde auf die Methoden
Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse und
Laserablation eingegangen, wobei deren
Aussagefähigkeit an zahlreichen Bespielen erörtert wurde.
„Fälschungserkennung bei Münzen –
quo vadis? (Lehmann)“. Zum Abschluss
wurde die Problematik von eingeschmolzenen Originallegierungen behandelt
und wie man diesem Problem effektiv
begegnen kann. Weiterhin wurden neue
Entwicklungen in den Datierungsverfahren für Münzen vorgestellt, darunter die
bewährte Pb-210-Methode sowie die
noch in der Entwicklung befindliche Helium-Datierung für Legierungen.

RFA-Spektren der untersuchten 10 Dollar-Anlagegoldmünzen. Das echte Stück enthält 90 %
Gold und 10 % Kupfer, während das falsche
Stück lediglich 75 % Gold und 25 % Kupfer enthält. Optisch fällt die Falschmünze nicht auf,
auch die Farbe ist dem Original ähnlich. Lediglich der zur Gewichtsjustierung leicht abgedrehte Rand auf einer Seite der Münze stellt
ein einfaches Erkennungsmerkmal dar.

rung bestimmen kann.
Um allerdings mit diesem Analyseverfahren bei wechselnder Legierungszusammensetzung dauerhaft gute Ergebnisse erzielen zu können werden geeignete Münzmetallstandards benötigt.
So verfügt die Analytik in Hannover
über mehr als 60 an historische und moderne Münzen angepasste Gold-, Silber-,
Kupfer-, Bronze- und sonstige Münzlegierungs-Standards und zählt damit wohl
zu den gut ausgerüsteten Laboratorien
für die Münzanalytik in Europa und
weltweit. Weiterhin wurde auch über die
Schwäche der Methode diskutiert. Da
die maximale Informationstiefe in der

Regel bei ungefähr 100 µm (0,1 mm)
liegt, kann tief in die Münze hineinreichende Korrosion die Ergebnisse beeinflussen. Auch Münzbehandlungstechniken, wie z.B. das Weißsieden, bewirken
eine Veränderung der Münzoberfläche,
was die Ergebnisse verfälschen kann. Es
wurden jedoch auch Möglichkeiten benannt, wie dieses Problem erkannt und
teilweise kompensiert werden können.
Überraschend war für alle Teilnehmer
vor allem die Schnelligkeit der Analyse
von wenigen Minuten bis zum Erhalt eines Ergebnisses.
Für die Rasterelektronenmikroskopie wurde eine chinesische Gussfälschung, ein echte Drachme der Sasaniden und ein Aureus mit der Frage ob es
sich um einen Brandschaden oder Guss
handelt, ausgewählt. Zusätzlich brachten
die Teilnehmer einen 15-fach Golddukaten und einen Goldrubel des Zaren Peter I. mit, bei welchen eine Unterscheidung Guss/Prägung mit herkömmlichen
Methoden kaum möglich war. Mittels
der enorm starken Vergrößerung des
REM von bis zu 1 Million ist es möglich
besonders die Unterscheidung von Guss
und Prägung in den meisten Fällen zuverlässig zu beantworten. So wurde bei
verschiedenen Vergrößerungen eine typische Prägekante und eine durch Guss
imitierte Reliefkante gezeigt und erläutert auf welche Indizien für eine präzise
Unterscheidung von Guss und Prägung
geachtet werden muss.
Die von den Tagungsteilnehmern
mitgebrachten 15 Golddukaten-Münze
und der Goldrubel zeigten sowohl Gussmerkmale als auch eindeutige Präge-

Praktische Vorführung in den
Laboratorien
In den Demonstrationsversuchen
wurde Leistungsfähigkeit der Techniken
Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse (µRFA),
Rasterelektronenmikroskopie
(REM), Leitfähigkeitsmessung (LFK)
und Digitalstereomikroskopie an Hand
von verschiedenen Münzen vorgestellt.
Um eine umfassende Vorstellung der
Technik zu ermöglichen und Zeit für die
Beantwortung individueller Fragen zu
haben, wurden die Versuche in kleinen
Gruppen durchgeführt.
Für die Demonstration der MikroRöntgenfluoreszenzanalyse wurde an
Hand einer echten und einer falschen 10
Dollar-Münze (Anlagegold) gezeigt wie
man relativ schnell zerstörungsfrei die
Zusammensetzung einer Metalllegiemt 1/2010

Rasterelektronenmikroskopausnahme einer gegossenen Münze bei etwa 150-facher Vergrößerung. Gussporen an den Prägekanten werden mit der steigender Qualität kleiner.
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merkmale. Die Erklärung für diesen
scheinbaren Widerspruch konnte leicht
an Hand der REM-Aufnahmen argumentativ gegeben werden. In beiden Fällen handelte es sich um unzureichend
verdichtete Schrötlinge, welche geprägt
wurden. Zum Schluss wurden Aufnahmen der Größe der in den Münzlegierungen enthaltenen Kristallite gezeigt. Erreichen diese Kristallite in der Münzlegierung eine bestimmte Dimension, so können sie als Echtheitsmerkmal verwendet
werden, da sich der Einfluss der Zeit auf
die Kristallitgröße zurzeit nicht imitieren
lässt ohne die Münze zu zerstören.
Bei der Vorführung der Leitfähigkeitsmessung wurde demonstriert für
welche Bandbreite an Fragestellungen
diese Methode eingesetzt werden kann
und welchen Aussagewert die Ergebnisse wirklich haben. Die Technik ist zwar
denkbar einfach zu bedienen und findet
auch immer stärkeren Einsatz bei den
Gutachtern, die Messungen und Auswertung müssen jedoch mit um so mehr Vorsicht durchgeführt werden. Denn Parameter wie Messwinkel (ruhige Hand nötig), Probentemperatur und Feuchtigkeit
haben einen Einfluss auf die Messwerte.
Die korrekte Bedienung des Gerätes
muss deshalb geübt werden, um reproduzierbare Messergebnisse zu erhalten. Die
Leitfähigkeitsmessung erlaubt generell
die Unterscheidung und Sortierung von
Legierungen, da die Messwerte stark von
der Zusammensetzung abhängen. Aber
auch das Alter der Münze wirkt sich signifikant auf die Ergebnisse aus, was bei
ähnlicher Legierung (z.B. eingeschmolzene Originallegierung) in vielen Fällen
eine Unterscheidung zwischen antiken
Originalen und modernen Fälschungen
erlaubt. Hierbei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leitfähigkeitsmessung nur eine Relativmethode
ist, d.h. es können nur Münzen ähnlicher
Zusammensetzung, Dicke und Ausmaße
miteinander verglichen werden. Ein Vergleich zwischen dicker kleiner und breiter flacher Münze ist nicht möglich. Dies
ist auch einer der Gründe dafür, wieso es
nicht sinnvoll ist Richtwerte für dieses
Verfahren von originalen Münzen anzulegen. Auch die Prägekraft hat einen
Einfluss auf die messdaten, womit
manchmal bei modernen Münzen sogar
zwischen Hand- und Maschinenprägung
unterschieden werden kann. Im Experiment wurden hierfür 3 Kupferschrötlinge verwendet, die mit unterschiedlicher
Kraft geprägt wurden. Der gemessene
leichte Abfall der Leitfähigkeit mit zunehmendem Prägedruck ergibt sich auf
Grund von durch die Prägung eingebrachten Materialfehlern.
Der Einfluss des Alters auf die Leitfähigkeit wurde an zwei Drachmen der
Sasaniden demonstriert. Die echte
Drachme ist 1400 Jahre alt, die andere ei26

Einfluss der Prägekraft auf die Leitfähigkeit.
Von links nach rechts: Ungeprägt 54 MS/m,
mit 15 t Prägekraft 53,2 MS/m und mit 30 t
Prägekraft 52,5 MS/m. Dieser Einfluss auf die
Leitfähigkeit ermöglicht (in Grenzen) bei modernen Fälschungen eine Unterscheidung nach
der Prägeart bzw. nach dem Prägedruck.

ne moderne Fälschung, welche auf manchen Auktionen immer noch unerkannt
bleibt. Die Münzen besitzen mit über
98% Silber einen sehr ähnlichen Feingehalt, so dass der Alterungseffekt im Wesentlichen die Unterschiede in den gemessenen Leitfähigkeitswerten bestimmt. Die originale Drachme zeigt eine
deutlich niedrigere Leitfähigkeit (~ 13
statt 54 MS/m bei der Fälschung), was
auf größtenteils korrosionsbedingte Materialdeffekte und Umkristallisierungsvorgänge zurückgeführt werden kann.

Die untersuchte 3 Rubel-Münze weist eine LFK
von knapp 12 MS/m auf. Eine Standreihe mit
gewalztem Platin ergab für die Dicke der 3 Rubel-Münze eine theoretische LFK von knapp 15
MS/m. Damit kann geschlussfolgert werden,
dass die vorliegende Münze aus Sinterplatin
besteht. Weitere Tests (u.a. Dichtebestimmung und Analyse der Zusammensetzung) ergaben, dass es sich tatsächlich um eine echte
Münze handelt. Das Digitalstereomikroskopbild zeigt bei 500 facher Vergrößerung einen
Reliefausschnitt mit abgebrochenen Kanten
und Flächen sowie Poren, die typisch für Sinterplatin sind, da das Material an der Oberfläche bruchanfällig ist.

Eine Hitzebehandlung, z.B. durch Feuerreduktion einer Korrosionsschicht, kann
die Leitfähigkeit jedoch stark erhöhen,
weshalb diese allein nicht als Beweis,
sondern nur als Indiz für die
Echtheit/Falschheit dienen kann und
durch eine andere Methode überprüft
werden muss.
Die Leitfähigkeit ist aber sehr gut geeignet um ganze Münzbestände zu überprüfen, in denen die Stücke mit ungewöhnlicher Leitfähigkeit zu einer genaueren Analyse aussortiert werden
können.
Eine andere Einsatzmöglichkeit wurde für das Münzmetall Platin vorgestellt.
Hier stellte sich die Frage ob eine 3 Rubel-Münze aus Sinterplatin (Originale
Herstellungsmethode um 1840 in Russland) oder erschmolzenem Platin (eingesetzt bei Fälschungen) besteht. Da Sinterplatin sehr viel mehr Lufteinschlüsse
enthält als gewalztes erschmolzenes Platin, müsste die Leitfähigkeit von echten
Münzen aus Sinterplan deutlich niedriger sein als die von Fälschungen aus erschmolzenem und gewalztem Platin.
Zum Schluss wurde der nivellierende
Effekt des Alters demonstriert, der bei
alten Originalen trotz Schwankungen in
der Zusammensetzung zu sehr ähnlichen
Leitfähigkeitswerten führen kann. Dieser Effekt lässt sich z.B. beim Aes Grave
zur Fälschungsdetektion einsetzten. Besonders bei Aes Grave ist die Fälschungserkennung bisher problematisch,
da viele Stücke in der Renaissance entstanden sind und bisher eine Unterscheidung der Herstellungsperioden nur nach
Motiv und Aussehen der Korrosionsschicht durchgeführt wird. Die Leitfähig-

Aes Grave. Das echte Stück (links) weist eine
Leitfähigkeit von etwa 8 MS/m und die Fälschung (rechts) etwa 16 MS/m auf. Die Methode wurde an verschiedenen Museumsbeständen gestestet und half die Echtheit strittiger
Stücke zu untermauern und von Fälschungen
zu separieren. Bisher stellten sich die anhand
ihrer Leitfähigkeiten als überprüfungswürdig
gekennzeichneten Stücke allesamt als Fälschungen heraus, wobei insgesamt etwa 30
Aes Grave untersucht wurden.
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Echte geprägte (etwa 1400 Jahre alt) und neuzeitlich gegossene Silberdrachme. Folgend sind
die Vergrößerungen dieser beiden Münzen dargestellt.

Korrodierte geprägte Kante einer 1400 Jahre
alten Silbermünze (200 fache Vergrößerung).
Die geprägte Kante zeichnet sich durch eine
glatte Oberfläche aus, welche weniger Unregelmäßigkeit aufweist als die des Prägefeldes
oder der höchsten Relieferhöhung. Weiterhin
ist die Korrosion an der Prägekante weniger
ausgeprägt.

Der modern eingeschlagene Gegenstempel zeigte unter starker Vergrößerung
deutlich andere Spuren als die zeitgenössische Gegenstempelung. Auch eine
nachträgliche künstliche Korrosion verwischt diese Spuren nicht komplett, da
die neu gegengestempelten Bereiche der
originalen Münze anders korrodieren als
der Rest der Münze.
Als letztes Beispiel hatten die Teilnehmer die Möglichkeit selber einen römischen As zu untersuchen, bei welchem
die Expertenmeinungen bezüglich Echtheit auseinander gingen. Auch diese Frage konnte mit dem Stereomikroskop geklärt werden, da Prägekanten anders
korrodieren als die Münzfläche, genauso
wie durch Guss imitierte Prägekanten.

Modern gegossene römische As-Fälschung. An
Hand dieser Münze konnten die Teilnehmer ihr
erlerntes Wissen testen.

Nach den experimentellen Arbeiten
folgte der abschließende Vortrag von
Robert Lehmann über die aktuellsten
Herausforderungen bei der Fälschungserkennung sowie der Entwicklung geeigneter Analysetechniken. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Numismatikern,
Händlern und Naturwissenschaftlern
kann auch in Zukunft Garant dafür sein,
dass die Wissenschaft gegenüber dem
Fälscher weiterhin eine Nasenlänge voraus bleibt.

Künstlich korrodierte durch Guss imitierte Prägekante (200 fache Vergrößerung) der Gussfälschung einer 1400 Jahre alten Silbermünze. Die
Oberfläche zeigt typische Gussporen. Die Gusskante weist hierbei typischerweise dieselbe
Oberfläche wie das Prägefeld oder die höchste
Relieferhebung auf, ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zu geprägten Münzen.

Schlussdiskussion

keit bietet hierfür ein schnelles Unterscheidungsmerkmal mit einer überraschen hohen Trefferquote.
Als letzte Technik wurde die Digitalstereomikroskopie vorgeführt. Diese erlaubt bei Vergrößerungen bis über
1000fach (je nach Mikroskop) neben einer Unterscheidung von Guss und Prägung auch die Untersuchung auf Oberflächenmanipulationen. 0Als Demonstrationsbeispiel wurden eine geprägte
und eine gegossene Münze untersucht,
wobei besonders auf die Prägekanten geachtet wurde, welche auch im korrodierten Zustand eine Unterscheidung zwischen Guss und Prägung erlauben.
Als zweites Beispiel wurden gefälschte Gegenstempel behandelt, wofür die
Aufnahme einer gegengestempelten
frühmittelalterlichen Goldmünze verglichen wurde mit einem modern eingeschlagenen Gegenstempel in modernem
Gold und in einem originalen Golddinar.

Im Anschluss an das Vortragsprogramm folgte eine rege Diskussion seitens der Tagungsteilnehmer, wobei die
Tätigkeit der Tagungsorganisatoren auf
diesem schwierigen Gebiet in Qualität
und Umfang gelobt wurde. Insgesamt
zeigten sich die Teilnehmer überrascht,
wie umfassend die Möglichkeiten der
Materialanalytik auf dem Gebiet der
Fälschungsbekämpfung
bereits sind.
Hierbei sei erwähnt, dass die Laboratorien in Hannover seitens der technischen
Ausstattung zu den weltweit nur 8 Laboratorien zu zählen sind, die derartig weitreichende Analysen anbieten können.
Der Pool an Referenzmaterialien für eine präzise Analyse von Münzen besonders mit zerstörungsfreien und zerstörungsarmen Methoden ist hierbei in
Hannover besonders groß. Hervorgehoben wurde von den Tagungsteilnehmern,
dass alle aktuellen Fälschungsproblematiken im Tagungsprogramm vorgestellt
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und diskutiert sowie teilweise auch in der
Gerätedemonstration praktisch vorgeführt wurden. Die Teilnehmer der Tagung wiesen auch ausdrücklich darauf
hin, dass die Notwendigkeit eines Zentrums für naturwissenschaftliche Fälschungserkennung besteht, wobei in diesem Zentrum auch eine große materialanalytische Fälschungsdatenbank etabliert werden sollte. Zwar existiert an der
Universität Hannover eine Datenbank
mit über 1000 analysierten Fälschungen
und Vergleichsmünzen, allerdings ist besonders bei den hochpreisigen Stücken
einen Ausbau der Datenbank in Hinsicht
auf echte Originalstücke dringend erforderlich. Herr Fritz Rudolf Künker bot
hierbei seine volle Unterstützung und
die Nutzung der tausende Exemplare
umfassenden Fälschungssammlung des
Auktionshauses Künker an. Besonders
betont wurde aber auch, dass die modernen Techniken nicht nur zur Fälschungserkennung, sondern auch zur Feststellung der Echtheit von hochpreisigen Stücken eingesetzt werden können. Die intensiven Kooperationen mit verschiedenen nationalen und internationalen Museen garantieren in den meisten Fällen
die ausreichende Verfügbarkeit von echten Vergleichsmünzen. Die laufenden
wissenschaftlichen Arbeiten führen hierbei zu einer fortlaufenden Verbesserung
der Analysestrategien und der Entwicklung neuer Analysemethoden für die
Fälschungserkennung. Insgesamt zogen
alle Tagungsteilnehmer eine sehr positive Bilanz. Die Überziehung des Zeitplanes um mehr als eine Stunde verdeutlichte ebenfalls das rege Interesse. Wegen
des gezeigten Interesses wird eine Wiederholung der Veranstaltung im Jahr
2010 in Erwägung gezogen.
Adresse der Tagungsorganisation:
Leibniz Universität Hannover
Institut für Anorganische Chemie
Prof. Dr. C. Vogt,
Dipl.-Chem. R. Lehmann
Callinstr. 1, 30167 Hannover
www.analytik.uni-hannover.de
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