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digitalmikroskopie hilft, geldfälscher zu entlarven

blütensammler
falschgeld will niemand in seinem geldbeutel haben. selbst fälscher wollen ihre eigenkreationen so schnell wie möglich 
loswerden. doch es gibt menschen, die sich von rechts wegen intensiv mit falschgeld beschäftigen. martin weber vom 
nationalen analysezentrum der deutschen bundesbank für bargeld in mainz ist einer der sachverständigen für bankno-
tenfälschungen. sind die meisten gefälschten euro-scheine auch für laien ohne hilfsmittel als blüten erkennbar, braucht 
es die hilfe der mikroskopie, um die handschrift der fälscher zu ermitteln und sie zu überführen. zusätzlich zu stereo- 
mikroskopen setzt die bundesbank nun auch ein neues digitalmikroskop leica dVm5000 ein, um fälschungen noch  
genauer untersuchen und schulungen effektiver gestalten zu können.

herr weber, welche aufgabe haben sie 
und ihre Kollegen im nationalen analyse-
zentrum der deutschen bundesbank?

als nationales analysezentrum ist es unser gesetzli-
cher auftrag, uns um falsche und falsch verdächtigte 
banknoten und münzen zu kümmern. weiterhin küm-
mern wir uns um beschädigtes bargeld, das wir dem 
einreicher, wenn die erstattungskriterien erfüllt sind, 
ersetzen. mein team ist dabei auf falsche bankno-
ten spezialisiert. zusätzlich begutachten wir für die  
Polizei alles, was laut gesetz wie bargeld gehandhabt 
wird: zahlungskarten, wertpapiere, reiseschecks 
sowie kursfähige gold- und silbermünzen. 

unsere Kernaufgabe ist also nicht, wie man vielleicht 
vermuten könnte, festzustellen, ob banknoten echt 
oder falsch sind. das sehen unsere geschulten augen 
auf den ersten blick. Viel wichtiger für uns ist, zu unter-
suchen, ob eine fälschung zu bereits bekannten passt 
und mit welchen Verfahren sie hergestellt wurde. ein 
fälscher hinterlässt eine ganz individuelle handschrift. 
er verwendet immer dasselbe herstellungsverfahren 
und konzentriert sich meist auf bestimmte sicherheits-
merkmale, die er für wichtig hält, oder die er besonders 
gut zu beherrschen glaubt. meistens begeht er dann 
an anderen stellen leicht erkennbare fehler. so kön-
nen wir fälschungen meist eindeutig einem zunächst 
unbekannten täter zuordnen. wird dieser gefasst, kön-
nen wir vor gericht nicht nur beweisen, dass und wie 
er die scheine hergestellt hat, sondern auch anhalts-
punkte geben, über welchen zeitraum er tätig war. 

die meisten fälschungen bekommen wir von der  
Polizei. seltener reichen banken verdächtiges bargeld 
bei uns direkt ein. nach der untersuchung der fäl-
schungen bekommt die Polizei unsere gutachten und 
ergebnisse, die sie dann an den staatsanwalt weiter-
leitet. zur gerichtsverhandlung kann der richter uns 
als sachverständige anfordern, um die gutachten zu 
erläutern. 

wie untersuchen sie die fälschungen?

wir konzentrieren uns fast ausschließlich auf die vi-
suelle untersuchung. wir setzen dazu stereomikros-
kope mit bis zu 100facher Vergrößerung mit verschie-
denen lichtquellen und filtern ein. zusätzlich ist ein 
„fälscher-nahes“ fachwissen unerlässlich. alle fünf  
sachverständigen in unserer gruppe haben ein stu-
dium der druckereitechnik absolviert. wenn wir eine 
fälschung unter dem mikroskop mit auflicht, durch-
licht oder uV-licht anschauen, erkennen wir sehr ge-
nau, auf welche weise sie hergestellt wurde. 

abb. 1: martin weber vom nationalen ana-
lysezentrum der deutschen bundesbank für 
bargeld erkennt als fachmann fälschungen 
auf den ersten blick.
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welche Vorteile bietet ihnen das  
digitalmikroskop?

das neue digitalmikroskop ist für uns eine gute wie 
notwendige ergänzung. in punkto Vergrößerung stos-
sen wir mit den stereomikroskopen an unsere gren-
zen. nun können wir mit höheren Vergrößerungen 
und besserer schärfentiefe Papierstrukturen, farben 
und Pigmente wesentlich genauer untersuchen, bei-
spielsweise effektpigmente und beugungsstrukturen 
bei hologrammen. auch weil die tintenstrahldrucker 
der fälscher immer feiner auflösen, benötigen wir ho-
he Vergrößerungen. 

die flexibilität des digitalmikroskops ist für uns eben-
falls sehr vorteilhaft. ein beispiel: mit dem Kippstativ 
können wir die bewegungseffekte bei den sicher-
heitsmerkmalen aufnehmen. mit den höheren Ver-
größerungen und den flexiblen zoom-optiken lässt 
sich auch wesentlich detaillierter nachweisen, ob mit 
drucker oder Papier, die die Polizei bei Verdächtigen 
beschlagnahmt hat, bekannte fälschungen herge-
stellt wurden.

die digitale technologie ist für uns auch deshalb 
wichtig, weil die dokumentation unserer arbeit einen 
sehr hohen stellenwert einnimmt. Kein ergebnis, das 
nicht in digitalen bildern festgehalten wird. sei es 

für gutachten mit aussagekräftigen bildern, die vor 
gericht die beweisfindung erleichtern, oder für dis-
kussionen im Kollegenkreis. zudem helfen bilder von 
fälschungsdetails in unserem gut funktionierenden, 
europaweiten netzwerk, den tätern auf die spur zu 
kommen. in deutschland entstehen vergleichsweise 
wenige fälschungen. die größten mengen stammen 
von international organisierten gruppen. 

sie führen auch schulungen für Polizei, 
handel und banken durch. was vermitteln 
sie dabei und welche Vorteile bietet das 
digitalmikroskop? 

schulungen nehmen einen wachsenden anteil un-
serer arbeit ein. eine zielgruppe sind mitarbeiter der 
Kriminalpolizei und der landeskriminalämter, denen 
wir erläutern, wie fälscher arbeiten. die zweite ziel-
gruppe sind Personen, die im einzelhandel oder bei 
banken an der Kasse arbeiten und die von den jewei-
ligen filialen der bundesbank vor ort trainiert werden. 
dazu zeigen wir unter anderem einen mustersatz an 
fälschungen, um zu demonstrieren, welche Probleme 
fälscher bei den sicherheitsmerkmalen haben. 

oftmals sind wir allerdings überrascht, wie wenig 
so mancher teilnehmer mit den sicherheitsmerkma-
len der euro-banknoten vertraut ist. mit hilfe dieser 
merkmale lassen sich fälschungen mit großer si-
cherheit ohne technisches geräte erkennen. es nutzt 
allerdings wenig zu wissen, dass es beispielsweise 
ein hologramm gibt, wenn man nicht weiß, wie es bei 
echten scheinen aussehen muss. wichtig ist auch, 
im Verdachtsfall immer mehrere sicherheitsmerkma-
le zu prüfen. 

auf internationaler ebene veranstalten wir mehr und 
mehr seminare mit Kollegen anderen zentralbanken 
zum erfahrungsaustausch auf expertenebene. über 
unsere abteilung technische zentralbank-Kooperati-
on helfen wir mitunter auch, in anderen ländern ana-
lysezentren für bargeld auf- bzw. auszubauen. in un-
serem labor haben  wir für in-house-trainings einen 
großen flachbildschirm installiert, den wir direkt mit 
dem digitalmikroskop verbinden können. so können 
alle teilnehmer live mitverfolgen, was und wie wir 
unter dem mikroskop untersuchen. die neue digitale 

abb. 2: das leica dVm5000 bei der analyse 
einer banknote. mit hilfe der hohen Vergrös-
serungen, der flexiblen zoom-optiken und 
der hohen schärfentiefe können die exper-
ten herausfinden, wie falschgeld hergestellt 
wurde und zu welcher bereits bekannten 
handschrift eine fälschung passt.
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technologie hilft uns somit, Vorträge und schulungen 
effektiver und lebendiger zu gestalten. 

wie hat sich das falschgeldaufkommen in 
den letzen Jahren entwickelt?

im Jahr 2009 hat die bundesbank 52.500 falsche 
euro-banknoten registriert. damit stieg die zahl der 
fälschungen gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent. 
allerdings ist der entstandene schaden von 3,5 auf 
3,1 millionen euro gesunken, dem niedrigsten stand 
seit euro-einführung. das hängt damit zusammen, 
dass weniger große 100 oder 200 euro-noten, son-
dern zunehmend 20 und 50 euro-noten gefälscht 
werden. denen wird im täglichen umgang weniger 
aufmerksamkeit gewidmet. mit statistisch gesehen 
sechs fälschungen pro 10.000 einwohner pro Jahr 
liegt deutschland weit unter dem durchschnitt im 
euro-raum. die zahl verdeutlicht auch, wie gering 

das risiko für den bürger ist, mit falschgeld in be-
rührung zu kommen. zwar hat das zur folge, dass 
den sicherheitsmerkmalen wenig aufmerksamkeit 
geschenkt wird. angesichts des geringen risikos für 
Privatpersonen und der aufklärungserfolge der Poli-
zei beunruhigt uns dies nicht zu sehr. durch unsere 
kontinuierliche aufklärungsarbeit, die umfangrei-
chen informationsmaterialien, die für jeden über das  
internet kostenlos zugänglich sind, versuchen wir 
vielmehr, möglichst viele Personen zu erreichen.

Kontakt
dipl.-ing. martin weber,
sachverständiger für banknotenfälschungen
nationales analysezentrum der deutschen
bundesbank, mainz
nacde@bundesbank.de
www.bundesbank.de

geldmuseum der deutschen bundesbank

Viel interessantes zum thema bargeld, seiner ge-
schichte, seiner herstellung und Verwendung prä-
sentiert das geldmuseum in der zentrale der bundes-
bank in frankfurt.

www.geldmuseum.de

sicherheitsmerkmale

zu den sicherheitsmerkmalen der euro-banknoten 
stellt die bundesbank auf ihrer internetseite anschau-
liche informationen zur Verfügung sowie broschüren 
und cd-roms zum bestellen.  

www.bundesbank.de/bargeld

abb. 3: folienelement der 500 euro-note, aufgenommen mit dem schwenkstativ des digital-
mikroskops in einem winkel von ca. 45°

abb. 4: spezielles oVi-Pigment, das nur auf echten euro-noten von 50 – 500 eur zu 
finden ist. hier eine aufnahme bei 1000x Vergrößerung.

abb. 5: tonerpartikel und Papierfasern einer fälschung abb. 6: 3d-aufnahme des stichtiefdrucks auf einer echten 500 euro-note. durch das Profil 
wurde ein schnitt gelegt.
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digitalmikroskope leica dVm5000 – 2000 

die neue Qualität im
optischen Profiling
digitale technologien haben unsere arbeitswelt und unseren alltag in etlichen bereichen revolutioniert. ein ende der 
innovationen ist längst noch nicht in sicht. insbesondere die industrielle Qualitätskontrolle, die höchste anforderungen 
an makro- und mikroskopische bildgebung und bildverarbeitung stellt, profitiert von innovativer digitaltechnik. die gene-
ration von digitalmikroskopen von leica microsystems eröffnet neue horizonte in punkto mobilität und schnelligkeit. sie 
bieten für viele anwendungen eine ideale ergänzung zu traditionellen ansätzen. 

die drei digitalen mikroskoplösungen leica dVm5000, 
dVm3000 und dVm2000 bieten ihnen alle Varianten 
– vom intelligenten, tragbaren all-in-one-system bis 
zum modularen einsteigermodell. das mikroskopische 
bild wird direkt auf einem hochauflösenden monitor 
dargestellt, ohne dass sie durch ein okular schauen 
müssen. die schlanken zoomoptiken erreichen selbst 
extrem schwierig zugängliche oberflächen, und er-
lauben sogar die zerstörungsfreie inspektion großer 
ortsgebundener bauteile, die mit traditionellen mikro-
skoptechniken nicht ohne großen aufwand möglich 
ist. leica digitalmikroskope überzeugen dabei nicht 
nur durch ihre optische Qualität, sondern zeigen ihre 
stärken auch in der Vielfalt der quantitativen analyse-
möglichkeiten – ob 2d-analysen oder anspruchsvolle 
3d-oberflächenmessungen. Jedes system kann durch 
ein umfangreiches Komponenten- und zubehörpro-
gramm für ihre anwendungsspezifikationen und indivi-
duellen anforderungen konfiguriert werden.

das portable all-in-one-system

üblicherweise kommt die Probe zum mikroskop. doch 
es gibt Produkte, die können weder transportiert wer-
den, noch kann eine Probe für die mikroskopische ana-
lyse genommen werden, weil nur eine zerstörungsfreie 
inspektion möglich ist. für das leica dVm5000 sind sol-
che situationen überhaupt kein Problem. hier kommt 
das mikroskop zur Probe. das digitalmikroskop inklu-
sive optik, monitor und haupteingang wandelt sich mit 
wenigen handgriffen in ein kompaktes und tragbares 
system. damit sind einsätze bei ortsgebundenen ob-
jekten, wie beispielsweise Produktionsmaschinen oder 
flugzeugen jederzeit möglich.

das hochintegrierte system zeichnet sich 
durch herausragen- de leistungsfähigkeit 
und schnelligkeit aus. innerhalb kürzester 
zeit liefert das leica dVm5000 die ge-
wünschten ergeb- nisse, auch kom-
plexe 3d-modellie- rungen sind in 
sekundenschnelle verfügbar.abb. 1: das tragbare all-in-one-system 

leica dVm5000 ist ein hochintegriertes 
system, das sich durch außergewöhnliche 
leistungsfähigkeit und schnelligkeit aus-
zeichnet.


