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Vorwort und Hinweise zum Gebrauch

Leider pflegen die meisten Leser das

V O R W O R T

zu ignorieren, doch dies sollte man in
diesem Falle nicht tun, denn hier wer-
den keine umfangreichen Danksagun-
gen oder Problemdarstellungen vorge-
tragen, sondern wichtige

BENUTZERHINWEISE

zu diesem Büchlein gegeben.

Die Reinigung und Pflege von Münzen
ist eine Sache, die jeder Sammler, der
Freude am Experimentieren hat, erler-
nen kann. Und wie bei vielen Dingen
im Leben gilt: Übung macht den Mei-
ster. Einige Münzsammler lehnen das
Reinigen von Münzen grundsätzlich ab,
andere versuchen mit geeigneten oder
leider auch häufig ungeeigneten Me-
thoden Stücke zu „schönen“.

Grundsätzlich soll daher vorange-
stellt werden: Münzen, die in Sammler-
hand gelangen und nie, kurzzeitig
oder auch sehr lange im Verkehr wa-
ren, weisen einen sogenannten Erhal-
tungsgrad auf (siehe Kapitel „Erhal-
tungsgrade von Münzen“), den man
durch keine chemischen oder physika-
lischen Methoden mehr ändern kann.
Ein abgenutztes Stück, das man allge-
mein als „sehr schön“ beschreibt, wird
auch durch raffinierte Bäder nicht
mehr „vorzüglich“. Doch eine stark
verschmutzte Münze, die augenschein-
lich kaum noch für die Sammlung

taugt, kann sich nach Entfernen des
Belages als durchaus brauchbar erwei-
sen. Auch eine moderne Münze in „po-
lierter Platte“, die stark gedunkelt ist
und Flecken aufweist und somit fast
wertlos erscheint, kann mit geeigneten
Mitteln vielleicht gerettet und fast in
den ursprünglichen Prägezustand
zurückversetzt werden.

Anliegen des Verfassers war es, wich-
tige Hinweise und Tipps einem mög-
lichst großen Kreis von Münzfreunden
zu geben, ohne dabei fortgeschrittene
Sammler, die schon einige Erfahrungen
auf diesem Gebiet haben, zu langwei-
len, oder völlige Anfänger mit zu vie-
len Fachbegriffen zu überfordern. 
Verständlicherweise muss man Chemi-
kern, Apothekern oder Goldschmieden
kaum ausführliche Erklärungen zur
Physik und Chemie der Metalle  geben,
ein solcher Leserkreis möchte einfache
Rezepte zu effektiven Lösungsvarian-
ten vorgelegt bekommen. 

Andere Münzfreunde, die keinerlei
Erfahrung im Umgang mit Chemikali-
en und Reinigungstechniken haben,
benötigen umfangreichere Erläuterun-
gen und Erklärungen. Ihnen helfen kei-
ne chemischen Formeln und Symbole.
Zugleich müssen sie über Gefahren für
das Münzmaterial und – was zumin-
dest ebenso wichtig oder gar wichtiger
ist – für die eigene Gesundheit aufge-
klärt werden.

Was die Ausführungen selbst an-
geht, so wurde versucht, das Wesentli-
che herauszustellen und möglichst ein-
fache und Erfolg versprechende Rezep-
te vorzustellen, mit denen man schnell
sichtbare Erfolge erzielt. 
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Vorwort und Hinweise zum Gebrauch

Münzliebhaber, die selbst schon über
einige Erfahrungen auf diesem Gebiet
verfügen, mögen verstehen, dass Wie-
derholungen von wichtigen Regeln in-
nerhalb der Kapitel unumgänglich
sind, denn Anfänger sollen sich diese
unbedingt einprägen. 

Alle hier im Buch vorgeschlagenen
Varianten und Experimente sind in der
Regel durch den Autor selbst erprobt
worden, doch wie gesagt: Übung
macht den Meister und – auch dies
muss in aller Deutlichkeit gesagt wer-
den – nicht immer gelingt alles. Es gibt
oft auch Fälle, wo bewährte Methoden
plötzlich versagen und der gewünschte
Effekt sich nicht einstellt. Schließlich
laufen bei solchen Reinigungsversu-
chen diverse chemische Prozesse ab,
die häufig nicht nachvollziehbar sind.

Es empfiehlt sich, die ersten Schritte
zur Reinigung und Konservierung von
Münzmaterial mit möglichst billigen
Stücken zu beginnen. Dies betrifft die
„nassen“, meist stoffverändernden
chemischen Verfahren ebenso wie die
„trockenen“, rein physikalischen Ver-
fahren.
Was die praktischen Reinigungsanlei-
tungen angeht, wurde darauf geach-
tet, diese so auszurichten, dass die er-
forderlichen Geräte und Hilfsstoffe für
jedermann zugänglich sind und die
empfohlenen Chemikalien unter Be-
achtung von allgemeinen Hinweisen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
kein unvertretbares Risiko darstellen.
Es gibt natürlich eine Reihe von Ver-
fahren, die sehr effektiv sind, jedoch
nur von geschultem Fachpersonal
durchgeführt werden dürfen, weil da-

bei starke Gifte, wie zum Beispiel
 Zyanide zum Einsatz gelangen. Auf sol-
che Rezepte wurde verzichtet, zumal
die erforderlichen Substanzen nur un-
ter besonderen Auflagen und Einhal-
tung strenger gesetzlicher Vorschriften
zu beschaffen sind.

Es gibt jedoch eine Reihe von sehr ein-
fachen und effektiven Methoden,
schmutzig und unansehnlich geworde-
ne Münzen zu säubern und zu konser-
vieren. Und wenn auch ein bereits er-
fahrener Sammler den einen oder ande-
ren Tipp für sich findet, so wäre das An-
liegen dieses kleinen Büchleins geglückt.

Hinweise zum Gebrauch

Eine schwierige Entscheidung war die
Frage, ob das Buch „zur Lektüre“ oder
als „Rezeptsammlung“ verfasst wer-
den sollte, schließlich wurde versucht,
beides zu verbinden. Sie finden aus-
führliche Erklärungen zu den Erhal-
tungsgraden, dazu auch einiges über
die wichtigsten Münzmetalle und de-
ren Legierungen. Zu den Metallen fin-
den Sie auch gleich Angaben zu be-
stimmten Münzen. 

Auch zur Aufbewahrung von Mün-
zen wurde einiges geschrieben und
Vorschläge unterbreitet. Schließlich
wurde eine „kleine Chemikalienkun-
de“ nach dem Rezeptteil eingefügt,
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Vorwort und Hinweise zum Gebrauch

Hier werden Empfehlungen
gegeben, die man beim weite-
ren  Vorgehen beachten sollte.

Es wird auf Gefahren und
Risiken hingewiesen, die das
weitere Vorgehen bestimmen
sollen.

Ein geeigneter Vorschlag wird
unterbreitet, wie man das
 gewünschte Ziel erreicht.

Auf unbedingte Einhaltung
bereits erläuterter Hinweise
wird nochmals ausdrücklich
hingewiesen.

weil ja viele Sammler schon einige Er-
fahrungen mitbringen und diese Infor-
mationen vorrangig für Anfänger ge-
dacht sind.

Wichtige Begriffe, wie Metalle oder
empfohlene Arbeitsmittel und Chemi-
kalien, findet man auch im Register am
Ende des Buches. Dies soll das  gezielte
Suchen nach bestimmten Rezepten
oder Anmerkungen zu den Metallen
erleichtern. Ganz kurz wurde auch auf
andere Materialien, wie Porzellan, und
auf die Pflege und Reinigung von
Geldscheinen eingegangen. 

Schließlich noch ein letzter Tipp:
Selbst ist der Mann – so lautet ein altes
Sprichwort, was in bestimmter Hinsicht
auch richtig ist. Andererseits ist Erfah-
rungsaustausch die beste und billigste
Investition. Und ein Kontakt mit
Gleichgesinnten (sprich: mit Sammlern)
ist immer zu empfehlen, es gibt  über  all
im Lande Münzsammlervereine, die re-
gelmäßige Tauschabende und Treffen
durchführen, wo z.B. auch Vorträge zu
interessanten numismatischen Fragen
gehalten werden. Im Rahmen der Ver-
einstätigkeit bekommt man von erfah-
renen Sammlerfreunden auch zur Fra-
ge der Münzreinigung und Konservie-
rung ganz sicher gute Hinweise.

Da viele Sammler mit Erfahrungen
beim Behandeln von Münzen ein
 solches Büchlein nicht unbedingt von
der ersten bis zur letzten Seite durch-
lesen, sondern möglichst schnell zu
Tipps und Hinweisen kommen wollen,
finden Sie in fast allen Kapiteln noch
besondere Hinweise, die wie folgt mit
Symbolen gekennzeichnet sind (siehe
Kasten).

Es wurde schon darauf hingewiesen,
dass nicht alle Experimente gelingen,
aus diesem Grund muss hier zugleich
der guten Ordnung halber darauf ver-
wiesen werden, dass weder der Verfas-
ser noch der Verlag Haftung für miss -
lungene Reinigungsversuche überneh-
men können. 



Die Behandlung von Münzen und Medaillen ist eine heikle Angelegenheit, bei
der „gereinigte“ Stücke buchstäblich verdorben oder doch zumindestens deutlich
im Wert verringert werden  können, wenn, ja wenn diese Reinigung unsachge-
mäß durchgeführt wird.

Jeder Sammler ist daher gut beraten, sich umfassend zu orientieren, Rat vom
Fachmann einzu holen, bevor er unansehnliche Stücke seiner Sammlung „aufpo-
lieren“ kann.

Der Autor dieses Handbuchs verfügt über langjährige Erfahrungen in der sach-
kundigen Reinigung und Pflege von Münzen. Seine Hinweise und Ratschläge in
diesem Buch können den Anfänger vor groben Fehlern bewahren und auch den
fortgeschrittenen Sammlern Tips zum richtigen Umgang mit verschmutzten oder
korrodierten Exemplaren ihrer Sammlung geben.

Im Buch finden sich neben diesen Hinweisen und Warnungen auch zahlreiche
konkrete Anweisungen für die Behandlung der Münzen. Die Reaktionen der ver-
schiedenen Münzmetalle auf Reinigungsmittel werden ebenso dargestellt wie
der Umgang mit den eingesetzten Chemikalien.

Abgerundet wird der Informationsinhalt des Buches mit Vorschlägen zur fach-
gerechten Unterbringung bzw. Aufbewahrung von Münzen, damit an den Samm-
lungsschätzen keine Langzeitschäden auftreten.

Preis: 
14,90 EUR (D)


