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Der gefälschte C. Mamilius Limetanus denarius serratus (Münze 1a) wurde ausgehend von 

dem ersten in Abbildung 6-36 gezeigten Sägeschnitt weiter fragmentiert, um die Oberflächen 

der Kerben für ESMA- und SIMS-Messungen zugänglich zu machen (Abbildung 6-56a). 

Dazu wurde von Seiten des ersten Schnittes auf die Kerben zugesägt, um diese möglichst 

wenig zu beschädigen. 

 

Abbildung 6-56: a) Rückseite und vorbereitete Fragmente, b) angesägte Kerbe des gefälschten 
Mamilius Limetanus denarius serratus (Münze 1a). 

 

Auch in der mikroskopischen Abbildung 6-56b sind wie in den vorangegangenen HREM-

Bildern die nach innen weisenden Spuren der Herstellung auf der versilberten Kerbinnenflä-

che (rechts) zu erkennen, links davon ist der (teils oxidierte) Kupferkern mit der in Kapitel 

6.3.1.2. besprochenen Plattierung zu erkennen. Bereits an dieser Stelle entstand der Eindruck 

einer im Vergleich zur geprägten Oberfläche deutlich dünneren Versilberungsschicht in der 

Kerbe. Die Kerbfragmente wurden zunächst im HREM auf die Silberschichtdicke untersucht. 

Ein typisches Ergebnis zeigt Abbildung 6-57, hier hatte sich beim Zersägen die Kerbversilbe-

rung etwas von dem darunter liegenden Kupferkern abgehoben, ihre Dicke wurde auf ca. 10 

µm bestimmt. Bei weiteren Kerbfragmenten wurden die Silberschichtdicken per SIMS ermit-

telt. In Abbildung 6-58 wird das Tiefenprofil durch die Silberschicht eines Kerbfragments 

gezeigt. Die Intensitäten von Oberflächenverunreinigungen wie Aluminium oder Kohlenstoff 

sanken rasch nach dem Beginn der Messung. Beim Erreichen des Kupferkerns stieg die Inten-

sität des Kupfersignals von ca. 4x104 Impulsen/s auf ca. 6x106 Impulse/s um etwa zwei Grö-

ßenordnungen, die Intensität des Silbersignals fiel von ca. 4x105 Impulsen/s auf ca. 1x105 

Impulse/s ab. Anhand der Tiefe des Meßkraters wurde die Silberschichtdicke dieser Kerb-

oberfläche auf ca. 5 µm bestimmt. 

a b 
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Abbildung 6-57: SE-Bilder eines versilberten Kerbfragments (HREM) an einem Steg des 
gefälschten C. Sulpicius Galba denarius serratus (Münze 12a). 

 

 

Abbildung 6-58: Tiefenprofil der Kerbversilberung des C. Mamilius Limetanus denarius 
serratus (Münze 1a), Primärionen O2

+, Primärionenenergie 8 keV, Primärio-
nenstrom 220 nA, Kraterkantenlänge 250 µm. 
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Abbildung 6-59: a) BSE-Bild (HREM) der Kerboberfläche des C. Mamilius Limetanus dena-
rius serratus (Münze 1a) nach SIMS-Untersuchung, b)-d) Elementvertei-
lungsbilder (ESMA) von Silber (b), Kupfer (c), Sauerstoff (d), 512x512 
Punkte, Schrittweite 2 µm, Bildkantenlänge ca. 1,02 mm. 

 

Nach der SIMS-Untersuchung wurden von dem Kerbfragment BSE- (HREM) und Element-

verteilungsbilder (ESMA) aufgenommen. Bereits der Helligkeitsunterschied im BSE-Bild 

dokumentiert den Ordnungszahlenunterschied zwischen Silberschicht und Kupferkern. Das 

Silberverteilungsbild verdeutlicht, daß am Boden des Meßkraters kein Silber mehr vorhanden 

war sondern daß dort das Kupfer des Kerns hervorschaute, wie auch die hohen, an dieser 

Stelle gemessenen Intensitäten der charakteristischen Röntgenstrahlung des Kupfers belegen. 

Abbildung 6-59c zeigt außerdem, daß am Kraterboden Sauerstoff nachweisbar war. 

In Tabelle 6-4 ist das Ergebnis quantitativer Messungen (ESMA) der versilberten Kerbober-

flächen derjenigen der geprägten Münzvorderseite gegenüber gestellt, es gibt keine auffälli-

gen Unterschiede in ihren Zusammensetzungen. Der Kern besteht aus (für die damalige Zeit) 

reinem Kupfer. 

 

 

a b 

c d 
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Münze 1a Cu Ag Si Pb Fe Sn Au Hg Sb As 

geprägte 

Oberfläche 

2,99   

±0,50 

94,01 

±3,30 

0,30   

±0,20 

1,70   

±1,30 

0,04  

±0,02 

0,04  

±0,05 

0,50  

±0,13 

0,30   

±0,20 
- 

0,12  

±0,10 

Kerbversilbe-

rung 

4,77 

±0,58 

91,99 

±0,89 

1,22  

±0,72 

1,34    

±0,42 

0,01  

±0,01 

0,09 

±0,04 

0,43  

±0,16 

0,02 

±0,02 
- 

0,12  

±0,05 

Kupferkern 96,99 

±0,83 

0,52 

±0,34 

0,08 

±0,02 

0,38 

±0,30 

0,02 

±0,02 

0,02 

±0,02 

0,03 

±0,01 

0,09 

±0,05 

0,02 

±0,01 

0,05 

±0,05 

Tabelle 6-4: Konzentrationen (Gew. %) der Metallkomponenten (ESMA/WDX) der verschie-
denen untersuchten Oberflächen des C. Mamilius Limetanus denarius serra-
tus (Münze 1a), die Mittelwerte und Standardabweichungen sind für n = 10 
Messungen aufgeführt, - = unterhalb der Nachweisgrenze. 

 

6.3.2 Diskussion 

Die Ergebnisse ermöglichen die vollständige Aufklärung der Herstellungsprozesse sowohl 

offizieller als auch gefälschter Serrati. 

Die quantitativen Zusammensetzungen der geprägten Münzoberflächen offizieller Serrati 

weisen zu denen gefälschter Stücke (siehe Tabelle 6-3) keine außergewöhnlichen Unterschie-

de auf. Die vorgestellten Werte bieten einen zeitlichen Überblick von ca. 209 v. Chr. (Münze 

17) bis ca. 70 v. Chr. (Münze 35) und geben Zeugnis, daß das zur Münzherstellung verwende-

te Silber in diesem Zeitraum keine wesentlichen Änderungen der Zusammensetzung erfuhr. 

Kupfer- und Bleianteile im Bereich von einigen Zehntel Gewichtsprozent bis hin zu Werten 

im einstelligen Prozentbereich sind von vielen offiziellen römischen Münzen bekannt [1] und 

können in den vorliegenden Fällen keine Hinweise auf gefälschte Münzen bieten. Allgemein 

ist der Siliziumgehalt einer antiken Münzoberfläche von den Lagerungsbedingungen abhän-

gig, denen die Münze unterworfen war, und kann daher ebensowenig zur Identifizierung einer 

Fälschung beitragen. Allerdings beweisen die durchgehend niedrigen Quecksilbergehalte der 

Fälschungen, daß zu ihrer Herstellung kein Amalgamverfahren (siehe Kapitel 4.2) eingesetzt 

worden ist. 

Die Dicken der oberflächlichen Silberschichten der geprägten Münzseiten gefälschter Serrati 

liegen meist bei ca. 100 µm. Dieser Wert ist typisches Indiz für die Plattierungstechnik mittels 

einer Silberfolie wie in Kapitel 4.1 beschrieben. Der in der Querschliffansicht des gefälschten 

C. Mamilius Limetanus denarius serratus (Münze 1a) noch deutlich sichtbare Überlappungs-

bereich der Folie liefert sogar den direkten Beweis (Abbildung 6-37a), daß genau diese Tech-

nik zum Einsatz kam. Die Dicke jedes dieser drei Überlappungsstücke, welche die Silberfolie, 

die als Ausgangsmaterial diente, sehr genau wiedergeben (Abbildung 6-38), beträgt exakt 100 
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µm. Bei der Prägung, dem letzten Schritt des präparierten Rohlings zur Münze, wird erhebli-

cher Druck auf die Oberflächen ausgeübt, dem das Material versucht in Richtung der äußeren 

Ränder auszuweichen. Dies kann sowohl zu niedrigeren Silberschichtdicken (wie in diesem 

Fall von ca. 70 µm) auf den geprägten Oberflächen als auch zu wesentlich höheren Schicht-

dicken in den Randbereichen (hier bis zu ca. 250 µm) führen. Daher beweisen auch sämtliche 

per SIMS ermittelten Silberschichtdicken zwischen 60 µm und 150 µm, daß die Fälschungen 

ausschließlich durch Plattierung eines kupferhaltigen Kerns mittels Silberfolie hergestellt 

wurden. Die quantitative Analyse (ESMA) des Kernes des gefälschten C. Mamilius Limeta-

nus denarius serratus (Münze 1a) belegt, daß als Kernmaterial reines Kupfer eingesetzt wurde. 

Besonderheiten ergaben sich bei den Untersuchungen der geprägten Münzoberfläche des C. 

Poblicius denarius serratus (Münze 9a) und der Silberschichtdicke des plattierten Q. Fufius 

Calemus denarius serratus (Münze 35): Die in Abbildung 6-42 dargestellte Kombination von 

Sauerstoffverteilungsbildern (Münze 9a) zeigt Merkmale, die sich nur in Einzelfällen auf 

Münzoberflächen nachweisen läßt. Durch die auf 16 µm herabgesetzte Schrittweite zwischen 

den Meßpunkten konnten Muster in den Sauerstoffverteilungen nachgewiesen werden, deren 

symmetrische Erscheinungen kein Zufallsprodukt sein können. Es handelt sich hierbei um 

Spuren, welche auf die Bearbeitung des Stempels mit einem feinen Meißel zurückgehen. 

Dieser wurde in regelmäßigen Abständen auf den Stempel aufgesetzt und per Hammerschlag 

hineingetrieben. Bei großem Abstand zwischen solchen Bearbeitungspunkten entstehen auf 

dem Stempel höher liegende Bereiche. Die auf der Münze zu erkennenden Vertiefungen 

(Abbildung 6-41) wurden von solchen höherstehenden Stempelbereichen erzeugt, denn sie 

zeigen das Negativ des Prägestempels. In den Vertiefungen waren bis auf Sauerstoff keine 

weiteren Elemente angereichert, was ausschließt, daß sich in den Vertiefungen Bodenverun-

reinigungen angesammelt haben. Auf antiken Silbermünzen kann im Lauf von Jahrhunderten 

an der Oberfläche eine Oxidschicht entstehen, die sich leicht wieder abreibt, wenn die Münze 

(wieder-)gefunden wird und in menschliche Hand gerät. So auch in diesem Fall, einzig in den 

Vertiefungen hat sich die Oxidschicht erhalten und gibt so Zeugnis von dem Prägestempel. 

Die mittels HREM und ESMA vorgefundenen Verunreinigungen in der Silberhülle des plat-

tierten Q. Fufius Calemus denarius serratus (Münze 35) weisen auf Unregelmäßigkeiten 

während der Herstellung der Silberfolie hin. Im Verlauf der Folienproduktion wurde das 

Silber mehrfach gefaltet und wieder ausgeschlagen. Die Bestandteile der obersten (in 

Abbildung 6-47 mit F markiert), als Linie zu erkennenden Verunreinigungsschicht (Calzium, 

Kohlenstoff und Sauerstoff) lassen vermuten, daß unabsichtlich etwas Kalk auf die Oberflä-
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che des Silbers geriet, der beim erneuten Falten als dünne Schicht in das Silber eingearbeitet 

wurde. 

Die in Abschnitt 6.3.1.3 gezeigten Ergebnisse geben Gewißheit über Zeitpunkt und die Tech-

nik der Kerbherstellung. Da sämtliche vorliegenden Herstellungsspuren auf den Kerboberflä-

chen in die Kerben hineinweisen, können die Kerben nicht wie von Bahrfeldt [13] vorge-

schlagen in die Münze gesägt oder gefeilt worden sein, da sonst hauptsächlich Kratz- und 

Schleifspuren quer zu den Kerboberflächen zurückgeblieben wären. Entgegen Bahrfeldts 

Vorschlag belegen die Ergebnisse außerdem (z. B. Abbildung 6-53), daß die Kerboberflächen 

gefälschter Serrati durchaus versilbert sind. Da die Zusammensetzungen des Silbers der 

Kerboberflächen denjenigen der geprägten Münzoberflächen sehr ähnlich sind (Tabelle 6-4), 

kann ausgeschlossen werden, daß die Kerbversilberungen in einem separaten Arbeitsschritt 

mittels einer anderen Methode (z. B. Füllen mit Silberamalgampaste gefolgt von Erhitzen) 

hergestellt wurden. 

Darüber hinaus belegen die identischen Erscheinungsformen sowohl offizieller als auch ge-

fälschter Serrati, daß auch ihre Herstellungsprozesse betreffs der Kerben identisch waren. Die 

Überlappungen des Oberflächensilbers in die Kerben liefern die Erklärung, zu welchem Zeit-

punkt der Münzproduktion die Kerben entstanden. Einem vorbereiteten Rohling (gleichgültig, 

ob purer Silberling oder plattierter Kupferkern) wurde mit einem geeigneten Meißel (auch 

Punze genannt) Kerben rundum eingeschlagen. Auch heutige Goldschmiede nutzen in der 

Schmuckherstellung die hervorragende Duktilität des Silbers aus [36]. 

Beim Einschlagen der Kerben wurde das Material, welches zuvor diesen Raum einnahm, an 

die Oberfläche verdrängt, so daß der Randbereich insgesamt etwas dicker wurde. Bei plattier-

ten Kupferkernen wurde das weiche Metall Silber in die entstehende Kerbe hineingezogen, 

wodurch es sehr dünn wurde (ca. 5-10 µm), da die zu bedeckende Kerboberfläche größer war 

als diejenige des vorher versilberten Randes. Obwohl die Silberschichtdicken in den Kerben 

also nur ca. 10 % im Vergleich zu denjenigen der geprägten Münzoberfläche erreichten, blieb 

die Versilberung auch in den Kerben intakt, ohne daß der Kupferkern in irgendeiner Weise 

zutage getreten wäre. Danach wurde der so präparierte Rohling erhitzt (siehe Kapitel 4.1) und 

direkt im Anschluß zur endgültigen Münze geprägt. Durch den Prägedruck überlappte dann 

das Silber der ursprünglichen Rohlingsoberfläche in die Kerben hinein. 

Der Zweck der Kerben wird (wie in Kapitel 2 beschrieben) kontrovers diskutiert. Bahrfeldt 

[13] und Crawford [14] sind sich einig, die Kerben seien reine Modeerscheinungen zur Ver-

schönerung der Münzen gewesen. Dies erscheint bei der Betrachtung einer großen Menge von 

Serrati wenig wahrscheinlich: Sowohl unregelmäßige Stegbreiten (Abstände zwischen den 
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Kerben) als auch die unterschiedlichen Formen und Tiefen der Kerben deuten durchweg auf 

geradezu hastig durchgeführte Handarbeit hin (Abbildung 6-60), welche die Kerbung im 

Sinne einer rein ästhetischen Verbesserung der Erscheinung der Münzen unwahrscheinlich 

erscheinen läßt. Da Münzen ein Massenprodukt darstellen, mußte der Herstellungsprozeß der 

Kerben schnell realisierbar sein. Im Falle einer gewünschten Verschönerung der Münze durch 

Strukturierung des Randes gab es eine wesentlich einfacher (und damit zur Massenproduktion 

geeignetere) anzuwendende Technik, die auch in der Ausgabezeit der Serrati angewendet 

wurde und zudem regelmäßige Randstrukturen erzeugen konnte. 

 

 

Abbildung 6-60: SE-Bilder (HREM) der Kerben des offiziellen Q. Antonius Balbus denarius 
serratus (Münze 15). 

 

In Abbildung 6-61 ist eine griechische Bronzemünze des Antiochos VI. gezeigt (ca. 146 v. 

Chr.), bei welcher der Rohling bereits bei seinem Guß mit regelmäßigen Randstrukturen 

(„Kerben“) versehen wurde. Diese, an einen Bierflaschenverschluß erinnernde, regelmäßige 

Zahnung wurde leider bei der abschließenden Prägung beschädigt, da der Rohling offensicht-

lich nicht genau zwischen den Stempeln zentriert war. Dennoch ist gerade im linken unteren 

Randbereich die gezahnte Struktur erkennbar, die ursprünglich den gesamten Münzrand hätte 

zieren sollen. 
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Abbildung 6-61: Abbildung der gezahnten griechischen Bronzemünze Antiochos VI. (Syri-
en), (Münze 25). 

 

Die häufig geäußerte Meinung, die Kerben seien eine (versuchte) Fälschungssicherung gewe-

sen, erscheint dagegen plausibel, wenngleich sie wie gezeigt nicht funktionierte, da der unedle 

Kupferkern einer versilberten Fälschung durch die Kerbung eben nicht wie gedacht zum 

Vorschein kam. Betrachtet man die folgenden Begleitumstände, erscheint die Absicht Sicher-

heit vor Fälschungen zu erreichen trotzdem sehr wahrscheinlich: Das verhältnismäßig rasche 

Verschwinden (im Vergleich zum Produktionszeitraum des Denars) der Kerbtechnik nach ca. 

130 Jahren und die Tatsache, daß danach nie wieder gekerbte römische Silbermünzen ausge-

geben wurden, sprechen dafür, daß im Lauf der Ausgabejahre der Serrati (zwischen 209 v. 

Chr. und 70 v. Chr.) die Ineffizienz dieser versuchten Fälschungssicherung festgestellt wurde 

und daher völlig zu Recht von der Bildfläche verschwand. Jedoch galten die Serrati vermut-

lich in den ersten Jahrzehnten ihrer Ausgabe als fälschungssichere Münzen und wurden dann 

auch von Empfängern (z.B. Geschäftspartnern, Kunden usw.) mit weniger Argwohn betrach-

tet als ungekerbte Denare. Tacitus [12] beschrieb, daß den Germanen gekerbtes Geld bekannt 

war und sie es akzeptierten. Die Serrati wurden nichtgekerbten Denaren sogar vorgezogen [9]. 

Durch die vermeintliche Fälschungssicherheit und die daraus resultierende geringere Gefahr 

einer Endeckung lohnte sich die Fälschung von Serrati also trotz des höheren Aufwandes bei 

der Herstellung. Noch dazu mußte für einen gefälschten Serratus wie oben beschrieben nicht 

mehr Silber eingesetzt werden als für eine nicht gekerbte Sillbermünzenfälschung. Die Münz-

herstellung war Sklavenarbeit und in Zeiten, da Arbeitskraft wenig kostete und der Wert 

eingesetzter Materialien für die Gesamtkosten ausschlaggebend war, konnte die beschriebene 

Risikominimierung angesichts der drohenden Strafen also wichtiges Entscheidungskriterium 

zugunsten der Serrati bezüglich des zu fälschenden Münztyps sein. 
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Offensichtlich versuchten die in der Münzproduktion beschäftigten Sklaven häufig frisch 

geprägte Münzen durch Verschlucken zu stehlen (siehe auch Kapitel 2). Daher erscheint der 

jüngste Vorschlag Harlans [15], die Kerbung der Münzen sei eine Diebstahlsicherung gewe-

sen, da die Münzen so nicht mehr hätten verschluckt werden können, zunächst plausibel. 

Jedenfalls ist durchaus vorstellbar, daß das Verschlucken eines Serratus mit einem Durchmes-

ser von ca. 2 cm sowohl in der Speiseröhre als auch auf dem weiteren Weg der Münze durch 

den menschlichen Verdauungsapparat Schmerzen oder gar ernsthaftere Verletzungen hervor-

rufen kann. Das Ausgabeintervall der Serrati von ca. 130 Jahren spricht allerdings gegen 

Harlans Theorie: Hätte die Diebstahlsicherung nicht den gewünschten Effekt gehabt, wäre sie 

innerhalb weniger Jahre wieder abgeschafft worden. Hätte sie dagegen funktioniert und den 

beschriebenen Diebstahl in den Münzwerkstätten eingedämmt, wäre sie nicht so abrupt nach 

130 Jahren abgeschafft worden. Zudem wäre dann auch zu erwarten, daß diese frühe Form 

einer Diebstahlsicherung im Lauf der römischen Geschichte nochmals eingesetzt worden 

wäre, was jedoch nie geschah. 

 

6.3.3 Septimius Severus denarius, 193-211 n. Chr. (Münze 2) 

Dieser späte Denar ist als gefälscht bekannt und wirkt optisch sehr dunkel (Abbildung 6-62). 

Es stellte sich daher die Frage, ob hier lediglich der Kern einer ehemals versilberten Münze 

vorliegt. Daher wurde die Münze auf eventuelle Silberrückstände untersucht, um die hier zum 

Einsatz gekommene Fälschungstechnik zu ermitteln. 

 

  

Abbildung 6-62: a) Vorderseite, b) Rückseite des untersuchten Septimius Severus denarius. 

 

6.3.3.1 Ergebnisse 

Bereits erste Untersuchungen mittels HREM/EDX zeigten, daß zur Herstellung dieser Münze 

kein Silber eingesetzt wurde, Abbildung 6-63 zeigt ein typisches EDX-Spektrum (HREM). 

a b 
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Hohe Intensitäten der jeweiligen charakteristischen Röntgenstrahlung wiesen neben Silizium 

vor allem Zinn, Kupfer und Blei auf. Nachweisbar waren außerdem die Elemente Eisen, 

Aluminium und Sauerstoff, Silber dagegen nicht. 

 

 

Abbildung 6-63: EDX-Spektrum (HREM) der Vorderseite des gefälschten Septimius Severus 
denarius. 

 

Die laterale Verteilung von Silber (ESMA/WDX) auf der gesamten Münze zeigte, daß auf der 

Oberfläche des Septimius Severus denarius, wie auch im Falle des gefälschten Victoriatus 

(Münze 4) (siehe Abbildung 6-8), nur sehr geringe Silberspuren vorhanden sind, die darauf 

hinweisen, daß die Münzfälschung ohne Einsatz von Silber hergestellt wurde. 

Das Ergebnis der quantitativen Untersuchung der Münzoberfläche (ESMA/WDX) ist in 

Tabelle 6-5 dargestellt. Die Hauptkomponenten der Oberfläche sind Zinn, Blei und Kupfer. 

Silber ist dagegen nur im Zehntelprozentbereich vorhanden. 

 

Cu Ag Si Pb Fe Sn Au Hg Sb As 

19,90 

±6,60 

0,16   

±0,16 

2,80   

±1,00 

24,90   

±4,90 

0,34   

±0,18 

49,70 

±4,70 

0,05   

±0,01 
- - 

2,10   

±0,40 

Tabelle 6-5: Konzentrationen (Gew. %) der Metallkomponenten des Septimius Severus dena-
rius (ESMA/WDX), die Mittelwerte und Standardabweichungen sind für n 
= 10 Messungen aufgeführt, - = unterhalb der Nachweisgrenze. 
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Da sich die quantitativen Werte der Oberflächenzusammensetzung des Septimius Severus 

denarius und diejenigen des in Kapitel 6.1.2 vorgestellten Victoriatus (Münze 4) ähneln (siehe 

dort), erschien es wahrscheinlich, daß sich auch die angewandten Fälschungsmethoden wenig 

oder gar nicht unterscheiden. Um dies zu überprüfen, wurde per SIMS ermittelt, ob auch hier 

(wie bei dem Victoriatus) ein Kupferkern zugrunde liegt. Eines der beiden aufgenommenen 

Tiefenprofile zeigt Abbildung 6-64. 

 

 

Abbildung 6-64: Tiefenprofil des Septimius Severus denarius, Primärionen O2
+, Primärionen-

energie 8 keV, Primärionenstrom 170 nA, Kraterkantenlänge 300 µm. 

 

Die Signale typischer Oberflächenverunreinigungen (gezeigt sind wieder Aluminium und 

Kohlenstoff) fallen rasch ab. Da Kupfer bereits an der Oberfläche in hoher Konzentration 

vorliegt, zeigt der Verlauf des Kupfersignals vom Anfang an bis zum Meßende nur geringe 

Variationen. Die Intensitäten des Zinns und des Bleis unterscheiden sich nur geringfügig und 

zeigen auch sehr ähnliche Verläufe. Sie sinken von anfangs ca. 3x105 Impulsen/s stetig ab und 

bleiben nach ca. 105000 Sekunden mit ca. 4x104 Impulsen/s konstant. Das Silbersignal ver-

läuft ähnlich wie die Signale von Zinn und Blei, erreicht aber im Vergleich zu diesen Intensi-

täten, die ca. zwei Größenordnungen darunter liegen. Die Tiefe des SIMS-Kraters nach der 

Messung betrug 120 µm. Damit konnte die Dicke der hauptsächlich aus Zinn bestehenden 

Oberflächenschicht auf ca. 80 µm bestimmt werden. 
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Nach der SIMS-Messung wurden nochmals Elementverteilungsbilder aufgenommen. Das 

gezeigte Kupferverteilungsbild (Abbildung 6-65) weist an den Kraterböden die höchsten 

Intensitäten auf und verdeutlicht, daß nach den SIMS-Messungen der Kupferkern der Fäl-

schung erreicht war. 

 

 

Abbildung 6-65: Kupferverteilungsbild (ESMA/WDX) des Septimius Severus denarius, 
512x512 Punkte, Schrittweite 36 µm, Bildkantenlänge ca. 18,5 mm. 

 

6.3.3.2 Diskussion 

Die gezeigten Ergebnisse beweisen, daß hier (wie auch im Fall des in Kapitel 6.1.2 behandel-

ten Victoriatus) eine silbern erscheinende Münze produziert wurde, die als vermeintlich pure 

Silbermünze in Umlauf gebracht wurde, bei deren Herstellung aber überhaupt kein Silber 

verwendet wurde. Zwar liegt die gemessene Konzentration des Bleis bei dem Septimius Seve-

rus denarius etwas höher als bei dem Victoriatus, jedoch weisen beide Münzen die gleichen 

Hauptkomponenten der Oberflächen auf, die in den vorliegenden Mischungsverhältnissen 

direkt nach der Produktion silbern erschienen. Der Verlauf des SIMS-Tiefenprofils und das 

gezeigte Kupferverteilungsbild beweisen, daß auch diese Münze einen Kupferkern hat. Die 

ermittelte Schichtdicke von ca. 80 µm ist zudem das häufig beschriebene Indiz für eine Plat-

tierung mittels einer silberfarbenen Folie, die im Fall des Septimius Severus denarius aus 

Zinn, Blei und Kupfer bestand. Damit waren, bis auf kleinere Unterschiede bei der Zusam-
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mensetzung der Folien, die Fälschungsmethoden bei dem Denar des Septimius Severus und 

dem Victoriatus identisch. 

 

6.4 Nachfolger des Denars 

Von den insgesamt neun untersuchten Münzen, die aus dem Zeitraum zwischen 238 n. Chr. 

und ca. 337 n. Chr. stammen, werden nicht alle abgebildet oder behandelt. Dies betrifft haupt-

sächlich Stücke, deren Elementverteilungsbilder des Silbers (per ESMA) auf sehr geringe 

Rückstände auf den Münzoberflächen hinwiesen. Bei Münzen solchen Zustands, deren einsti-

ge Silberhüllen schon in unbeschädigtem Zustand nur Dicken im unteren Mikrometerbereich 

erwarten lassen (siehe Kapitel 4.4), können weder quantitative Untersuchungen noch SIMS-

Tiefenprofile zu weiteren Erkenntnissen führen. Vorgestellt werden hier daher drei Antonin-

iane, deren Silberhüllen stellenweise intakt sind. Ab der Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chr. 

begannen die Römer, auch offizielle Münzen oberflächlich zu versilbern (siehe Kapitel 3.3.4), 

daher kann man die offiziell versilberten Nachfolger des Denars meist nicht von Fälschungen 

unterscheiden. 

 

6.4.1 Antoninian von Gordian III., ca. 238-244 n. Chr. (Münze 3) 

Die vorliegende Münze wirkt dunkel und bietet optisch keinen Hinweis auf eine Silbermünze. 

In der Zeit Gordians III. betrug der Silbergehalt offizieller Antoniniane ca. 50 Gew. % [2]. 

Daher wurden nicht nur vorhandene Silberspuren an der Oberfläche untersucht sondern auch 

das darunter liegende Münzmaterial, um sowohl Hinweise auf die Versilberungstechnik zu 

erhalten als auch die Frage zu beantworten, ob diese Münze von offizieller Seite hergestellt 

wurde. 

 

  

Abbildung 6-66: a) Vorderseite, b) Rückseite des untersuchten Antoninian Gordians III. 
(Münze 3). 

 

a b 
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6.4.1.1 Ergebnisse 

Ein typisches mittels HREM aufgenommenes qualitatives Übersichtsspektrum zeigt 

Abbildung 6-67.  

 

 

Abbildung 6-67: EDX-Spektrum (HREM) der Vorderseite des Antoninians Gordians III. 

 

Die höchsten Intensitäten der charakteristischen Röntgenstrahlung wurden für die Elemente 

Kupfer, Silber und Zinn gemessen. Daneben wurden Blei, Chlor, Silizium und Sauerstoff 

nachgewiesen.  

Zur Ermittlung größerer Versilberungsbereiche wurden via ESMA/WDX Elementvertei-

lungsbilder der kompletten Münzoberfläche aufgenommen. Abbildung 6-68 zeigt das erhalte-

ne Silberverteilungsbild, seine Helligkeitsverteilung zeigt an, daß am oberen Bereich, zwi-

schen dem geprägtem Kopfbild und dem Schriftzug, deutlich mehr Silber erhalten ist als auf 

dem Rest der Münzoberfläche. Daher wurde direkt unterhalb des gut lesbaren Buchstaben S 

eine Schichtdickebestimmung per SIMS durchgeführt, deren Ergebnis in Abbildung 6-69 

dargestellt ist. Die Intensität des Aluminiumsignals fiel, wie schon öfter bei typischen Ober-

flächenverunreinigungen beschrieben, gleich von Beginn der Messung an ab. Das Kohlen-

stoffsignal zeigte nach anfänglichem Absinken ein schmales Intensitätsplateau, um danach 

weiter abzufallen. Das Silbersignal hatte gleich nach Meßbeginn ein Maximum von ca. 

1,5x106 Impulsen/s und begann danach abzufallen. Nach 4000 Sekunden Meßzeit erreichte es  
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Abbildung 6-68: Silberverteilungsbild (ESMA/WDX) des Antoninians Gordians III., 512x512 
Punkte, Schrittweite 36 µm, Bildkantenlänge ca. 18,5 mm. 

 

 

Abbildung 6-69: Tiefenprofil des Antoninians Gordians III., Primärionen O2
+, Primärionen-

energie 8 keV, Primärionenstrom 170 nA, Kraterkantenlänge 150 µm. 
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ca. 4x105 Impulse/s und verlief für den Rest der Messung konstant. Die Intensität des Kupfer-

signals begann bereits nach ca. 200 Sekunden Meßzeit von ca. 3x106 Impulsen/s anzusteigen 

und erreichte nach ca. 800 Sekunden ca. 7x106 Impulse/s. Ab diesem Zeitpunkt blieb das 

Kupfersignal bis zum Meßende konstant. 

Die Tiefe des Meßkraters betrug am Ende ca. 11,5 µm. Das Silbersignal verlief ab ca. 4000 

Sekunden konstant, d.h. die maximale Silberschichtdicke beträgt ca. 5 µm. Da es bis dahin 

aber einen ähnlichen Verlauf wie die Signale der typischen Oberflächenverunreinigungen 

(insbesondere Aluminium) zeigte, wird der Abfall der Signale durch Oberflächenrauhigkeiten 

beeinflußt. Das bedeutet, daß die Silberschichtdicke deutlich dünner sein kann als der ange-

gebene Maximalwert. Dem Intensitätsmaximum des Silbersignals folgt ein Anstieg des Kup-

fersignals, das ab ca. 1000 Sekunden konstant verlief, so daß ca. 1 µm den minimalen Wert 

der Silberschichtdicke darstellt. Nach der SIMS-Messung wurden per ESMA/WDX nochmals 

Elementverteilungsbilder aufgenommen. Das weiß markierte Quadrat in dem gezeigten Kup-

ferverteilungsbild (Abbildung 6-70) bezeichnet die Position der ESMA-Messung. Die hohen 

Intensitäten der charakteristischen Röntgenstrahlung des Kupfers und die niedrigen des Sil-

bers in Abbildung 6-71 belegen, daß das unter der Versilberung liegende Kernmaterial er-

reicht wurde. 

 

 

Abbildung 6-70: Kupferverteilungsbild (ESMA/WDX) des Antoninians Gordians III., 
512x512 Punkte, Schrittweite 36 µm, Bildkantenlänge ca. 18,5 mm. 
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Abbildung 6-71: Elementverteilungsbilder (ESMA/WDX) von a) Silber, b) Kupfer des Anto-
ninians Gordians III., 256x256 Punkte, Schrittweite 5 µm, Bildkantenlänge 
ca. 1,28 mm. 

 

Die direkte Umgebung der Kraterregion zeigen die Elementverteilungsbilder in Abbildung 

6-71. Das Silberverteilungsbild weist die höchsten Intensitäten auf den in direkter Nachbar-

schaft zu dem Krater liegenden Flächen auf. Allerdings sind auch im SIMS-Krater kleine 

punktförmige Anreicherungen von Silber zu erkennen. Das Kupferverteilungsbild weist auf 

dem erhabenen Bogen des geprägten Buchstabens im oberen Bildrand hohe Intensitäten auf, 

die jedoch niedriger sind als diejenigen im SIMS-Meßkrater. Die Ergebnisse der anschließen-

den quantitativen Bestimmung (ESMA/WDX) der versilberten Oberfläche und des Kraterbo-

dens sind in Tabelle 6-6 gegenübergestellt. Die Zusammensetzungen unterscheiden sich 

deutlich: Die geprägte Oberfläche hat hohe Gehalte von Silber, Kupfer, Blei und Zinn, woge-

gen Kupfer der Hauptbestandteil des Kerns ist. Am Kraterboden ist Silber im einstelligen 

Prozentbereich vorhanden, auffällig sind die im Vergleich zur geprägten Oberfläche niedrige-

ren Gehalte an Blei und Zinn. 

 

Münze 3 Cu Ag Si Pb Fe Sn Au Hg Sb As 

geprägte 

Oberfläche 

16,52   

±3,73 

66,45 

±6,47 

0,50   

±0,11 

7,71   

±2,04 

0,33  

±0,20 

7,20  

±2,13 

0,17  

±0,17 

0,21   

±0,20 
- 

0,92  

±0,24 

Kern 92,61 

±1,22 

2,57 

±0,24 

0,02 

±0,02 

2,89 

±1,28 

0,02 

±0,01 

1,49 

±0,37 

0,02 

±0,02 

0,07 

±0,07 
- 

0,31 

±0,21 

Tabelle 6-6: Konzentrationen (Gew. %) der Metallkomponenten (ESMA/WDX) der verschie-
denen untersuchten Oberflächen des Antoninians Gordians III. (Münze 3), 
die Mittelwerte und Standardabweichungen sind für n = 10 Messungen auf-
geführt, - = unterhalb der Nachweisgrenze. 

a b 


