Dr. Florian Kreul

am Beispiel der 20 Heller-Stücke aus Tabora 1916
Einleitung
Vor uns liegt eine Münze, ein Metallstück, das wir per Gesetz in
einer festgelegten Region gegen eine definierte Menge an Waren
eintauschen dürfen. Physikalisch betrachtet ist eine Münze ein flacher Zylinder aus Metall. Diese drei Flächen sind normalerweise in
zwei Ebenen strukturiert:
(1)
(2)

Das Relief auf beiden Seiten der Münze, sowie
die Elemente der Randgestaltung.

Wir betrachten diesen Flachzylinder jetzt als Werkstoff
(s. Abb. 1). Methoden einen Werkstoff zu untersuchen sind zahlreich. Im klassischen Fall werden die Untersuchungsstücke chemisch vollständig aufgelöst. Darauf folgt die Bestimmung der
Menge der einzelnen Elemente auf unterschiedlichen Wegen.

wird in Form elektromagnetischer Wellen, thermischer Strahlung,
Korpuskularstrahlung oder mechanischer Schwingungen erzeugt
und mit Hilfe eines Energiewandlers (z. B. Prüfkopf ) in den zu
prüfenden Werkstoff übertragen. Die vom Werkstoff in irgendeiner
spezifischen Weise veränderte Energie wird in einem Detektor bzw.
Sensor empfangen. Diese empfangenen Daten werden dann analysiert (elektrische Signalverarbeitung).
Im Rahmen einer Materialprüfung für Münzen lässt sich die
beschädigungs- bzw. zerstörungsfreie Werkstoffprüfung sinnvollerweise in zwei Gruppen einteilen:
1. Gruppe:
Verfahren, die die Oberfläche des Werkstoffes prüfen und durch
die erhobenen Erkenntnisse Rückschlüsse auf den gesamten Werkstoff zulassen. Aus dieser Gruppe ist vor allem die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) zu nennen.
2. Gruppe:
Verfahren, mit denen der gesamte Werkstoff während der Prüfung
erfasst wird. Die erhobenen Daten ergeben einen Durchschnittswert für den ganzen Werkstoff, so dass keine Rückschlüsse auf
lokale Unterschiede in der Zusammensetzung gezogen werden
können. Als Beispiele sind die Messungen von Dichte, Leitfähigkeit und Ultraschall zu nennen.

Die Not-Prägung von 20 Heller in ehemals
Deutsch-Ostafrika
abb. 1: Beispiele Flachzylinder. Schema (Teilbild unten rechts).
links: Rohling zur Prägung von 20 heller. Bild links aus uitenbroek (2012) The Royal Museum for Central africa‘s collection
of 20- & 5-heller coins, Eigenverlag. Bilder rechts: FK.

Im Falle einer Münze (oder vergleichbarer Objekte) kommen solche Methoden, die
die Beschaffenheit verändern, allerdings nicht
in Frage. Daher werden Methoden gewählt,
welche den Werkstoff in seinem Ursprungszustand belassen, weder beschädigen noch
zerstören.
In der beschädigungs- bzw. zerstörungsfreien Werkstoffprüfung werden die Werkstoffe ganz oder teilweise bestimmten Energieformen ausgesetzt (s. Abb. 2). Die notwendige
Primär-Energie
abb. 2: Prinzip der
Nach Fraunhofer IZFP Saarbrücken.
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Als Beispiel, welches hier stellvertretend für eine Werkstoffuntersuchung an Münzen herangezogen wird, dienen die 20 HellerMünzen aus Deutsch-Ostafrika. Diese Münzen wurden 1916 aus
der Not der Kriegssituation heraus unter widrigen Umständen in
Tabora (Tansania) geprägt1. Das Material für die Prägung ist sehr
vielfältig: Damals wurden diverse Metalle
(Halbzeug, verarbeitete Metalle, „Schrott”)
aus der gesamten damaligen deutschen Kolonie zusammengetragen, um der Prägung zur
Verfügung zu stehen. Diese Vielfältigkeit im
Material können gängige Kataloge nur unzureichend berücksichtigen.
Um sich an diese Vielfältigkeit des Materials heranzutasten, ist es sinnvoll, zunächst
drei Prämissen anzuführen und zu
unterscheiden:
(1) Welches ist die geforderte Spezifikation
des Materials der 20 Heller-Stücke?
(2) Welche Spezifikation des Materials der
20 Heller-Stücke wurde beschrieben?
(3) Welches ist die tatsächliche, gemessene
Spezifikation des Materials?
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Wenn wir zu diesen Fragestellungen jeweils Antworten bzw.
Ergebnisse haben, so sind diese im Idealfall alle übereinstimmend.
Sind sie es jedoch nicht, besteht die Herausforderung darin, die
Abweichungen zunächst zu ergründen und die Ergebnisse individuell zu bewerten, um anschließend die Ergebnisse plausibel wieder auf einen Nenner zu bringen – falls möglich und gewünscht.

Die geforderte Spezifikation
Nach der geforderten Spezifikation haben die 20 Heller-Stücke entweder aus Messing „unter Zusatz anderer Metalle“ oder aus
Kupfer zu bestehen, um als Münzen anerkannt zu werden. Dies ist
in amtlichen Veröffentlichungen definiert worden2.
Als Messing wurden Legierungen genannt, die mindestens
50 % Kupfer sowie Zink als Hauptlegierungszusatz enthalten. Üblich
sind Zinkgehalte bis zu 44 %, daneben Bleigehalte bis zu 3 % (zur Verbesserung der Zerspanbarkeit). Als
Sondermessing wurden Messinge
mit Legierungszusätzen wie Aluminium, Eisen, Mangan, Nickel, Silizium und Zinn genannt3. Diese
Bezeichnungen sind in der Metallurgie heute nicht mehr üblich, werden
im allgemeinen Sprachgebrauch aber
nach wie vor verwendet. Ein wichtiger Punkt ist der, dass wir uns hier
auf die Definitionen der Vergangenheit beziehen müssen.

So gibt und gab es Kupfer handelsmäßig in unterschiedlichen Qualitätsstufen, also Reinheitsgraden. Wie in Abbildung 3 zu sehen,
gibt es verschiedene normierte Qualitätsstufen des Kupfers (vermutlich wurde meistens das sog. Hüttenkupfer C mit mind. 99,4 %
Kupfer verwendet). Diese unterscheiden sich in einigen physikalischen Parametern untereinander erheblich. So zum Beispiel in der
Leitfähigkeit (s. Abb. 4). Die Beachtung dieser Vielfältigkeit des
Materials „Kupfer“ ist ein essentieller Punkt für die Beurteilung der
erhaltenen Ergebnisse.

Die beschriebene Spezifikation
Die Verantwortlichen der damaligen Prägung, Dr. Erich Krenkel4 und Dr. Friedrich Schumacher5 haben ihre Arbeit in der notdürftig errichteten Prägestätte zeitnah in Berichten zusammengefasst. So können wir die Materialzusammensetzung der zur Prägung
verwendeten Legierung gemäß dem
Bericht von Krenkel6 wie folgt
notieren:
7

Schumacher hatte es anders aufgeschrieben, indem er die Legierungsanteile nach Kupfer und Altmessing trennte8. Nach ihm hatte
die Legierung demnach folgende
Zusammensetzung:

Kupfer ist von der amtlichen
Seite nicht näher definiert worden.
abb. 3: DIN-Norm 1708 in der ersten Version vom april 1925, Fachnormenausschuss

Dabei ist beschrieben, dass das Altmessing
vorwiegend aus leeren Patronenhülsen und
Granathülsen besteht. Des Weiteren sollten
Rohre, Beschläge, Bleche usw. aus den Schiffen
Verwendung finden; untergeordnet auch Neumessing in Form von Blechen, Platten und
Drähten.
Später sollen auch Messingplatten und -bleche sowie Messingrohre ohne Verwendung von
zusätzlichen Metallen (nach Auswalzung) direkt
zur Prägung verwendet worden sein9. Für die
Münzen aus Kupfer wurden reine Kupferbleche
und bearbeitete Kupferrohre verwendet.
abb. 4: Physikalische Eigenschaften von
Kupfer). aus Kurt Dies „Kupfer und Kupferlegierungen in der Technik“,
S. 136. Springer-Verlag, 1967
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Die gemessene Spezifikation
Zunächst einmal fällt auf, dass die geforderten Spezifikationen
mit den beschriebenen Spezifikationen in Übereinstimmung zu
bringen sind. Denn die geforderte Spezifikation ist ungenau genug,
um den Verantwortlichen der Prägung genügend Spielraum zu lassen, um noch an der optimalen Zusammensetzung einer Legierung
zu probieren. In wie weit jetzt die praktische Durchführung tatsächlich noch mit den geforderten Spezifikationen übereinstimmt,
können nur Messungen von verschiedenen Werkstoffparametern
beantworten. An Hand der vorgenannten Prämissen ist bereits
abzuschätzen, dass die Messwerte große Streubreiten auf Grundlage der Legierungsbestandteile aufweisen werden. Auf die möglichen zu erwartenden Legierungsbestandteile und deren Streubreiten möchte ich an Hand von Beispielen genauer eingehen:
(1) Kongruenz der beiden Angaben von Krenkel und Schumacher.
Nach Schumacher sind ca. 3 von 4 Anteilen in seiner Schmelze
Messing. Messing besteht durchschnittlich mit 2 von 3 Anteilen
aus Kupfer. Demnach wird nach Schumachers Angaben die
Schmelze aus ca. 71 % Kupfer (51,6 % aus dem Messing & 19,6 %
zusätzlich) und ca. 27 % Zink bestehen. Das stimmt in etwa mit
Krenkels Angaben überein. Die Mengenangaben von Aluminium
und Blei sind bei beiden Autoren getauscht. Den Messungen
zufolge sind die Angaben von Krenkel jedoch realistischer
einzuschätzen.
(2) Wahrscheinliche Zusammensetzung der Patronenhülsen und
Granathülsen.
Krenkel hat die erste Besprechung zur Einrichtung einer Prägestätte in einem Bericht zusammengefasst10. Dort steht, dass Patronenhülsen „71“ als Altmessing Verwendung finden. Nach Rücksprache mit der Patronensammlervereinigung e.V. besteht das Messing dieser Patronenhülse aus CuZn34, also Messing mit 34 %
Zink11. Das Deutsche Kupferinstitut dagegen nennt bei der Legierung CuZn30 als Anwendungsbereich Patronenhülsen12. Die von
Krenkel genannte Zusammensetzung des Prägematerials (27,5 %
Zink, 70,5 % Kupfer) zeigt, dass er bei seiner Berechnung der Zahlen offenbar Kenntnis von der Zusammensetzung der Patronenhülsen hatte.
(3) Wahrscheinliche Zusammensetzung von Schiffsmessing.
Unter dem von Schumacher zitierten Altmessing, das zur Prägung zusammengetragen wurde, wurden auch Rohre, Bleche und
Beschläge von alten Schiffen aufgezählt. Dieses im englischsprachigen Raum auch als Naval Brass13 bekannte Material besteht aus
einer Messinglegierung, der aus Gründen der Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit in geringen Mengen (ca. 1 %) Zinn zugesetzt
wurde14. Gemäß Technik-Lexikon von Otto Lueger wurde in England ein Messing mit 5 % Eisen für Schiffsbeschläge legiert15.
(4) Wahrscheinliche Zusammensetzung des importierten Messings.
Es ist bislang unbekannt, welche handelsüblichen Messingbzw. Kupferplatten für die Prägung verwendet wurden. Im Jahr
1905 wurden Metalle nur aus wenigen Ländern und Regionen nach
Deutsch-Ostafrika importiert: Deutschland, England und wenige
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afrikanische Länder über die Binnengrenzen16. Eine gesonderte
Aufstellung einer Warengruppe „Messing“ bzw. deren Halbzeug
gab es im statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich (1913)
nicht. Darüber hinaus gab es zu jener Zeit noch keine Normierung,
aus der sich die Legierung von Messing pauschal ableiten ließe17.
So muss man von der üblichen Bandbreite von Messinglegierungen
ausgehen (mind. 58 % Kupfergehalt). Definitionsgemäß können
auch Bleigehalte bis 3 % enthalten sein18.
(5) Begleitmetalle und Merkmale, die für selbst hergestelltes Messing (sog. „Tabora-Messing“) sprechen.
Laut der beschriebenen Zusammensetzung der Legierung wurden neben Kupfer, Zink und Altmessing auch Aluminium und Blei
zugesetzt. Wenn wir also Aluminium und Blei nachweisen können,
so ist dies ein Indiz für Tabora-Messing19. Das Vorhandensein von
Fremdmetallen, wie z. B. Arsen oder Nickel kann einerseits ein
Indiz für importierte Messinge sein, andererseits aber auch für
Tabora-Messing, denn in der Schmelze wurde zusätzlich auch
Kupfer – ohne nähere Spezifikation – beigemengt.
Beim Gießen der Zaine können in einem notdürftig errichteten
Betrieb natürlich Fehler in Form von Hohlräumen, sog. Lunker,
entstehen. Wenn diese Zaine dann zu Blechen gezogen werden,
werden diese Hohlräume in der Regel verbleiben. Salopp gesagt ist
eine löchrige Münze demnach ein mögliches Indiz für
Tabora-Messing.
Darüber hinaus kann man allein aus der Chronologie der verwendeten Stempel sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eine
Münze aus Tabora-Messing vorliegen zu haben20.
(6) Bezugsquellen und Reinheit von Kupfer.
Der Prozess der Kupfererzeugung – Die Elektrolyse als letzte
Stufe der Reinkupfererzeugung wurde bereits 1876 von Emil
Wohlwill erfunden und ist bis heute die angewandte Technik21.
Nicht elektrolysiertes Kupfer weist je nach Herkunft eine unterschiedliche Zusammensetzung an natürlichen Verunreinigungen
auf22. Diese Verunreinigungen können bis zum finalen Produkt –
den Zainen, den Messingformteilen bzw. später den Kupferformteilen – wie ein Fingerabdruck des verwendeten Materials nachverfolgt werden (z. B. Nickel, Eisen, Arsen23). Es versteht sich von
selbst, dass unter den genannten Bedingungen in Tabora nicht ausschließlich hochreines Kupfer zur Prägung verwendet wurde. Diese
Verunreinigungen erzeugen zuweilen große Streubreiten bei einigen Messmethoden (z. B. Leitfähigkeit).

Zielsetzung der Untersuchung
Die Zusammensetzung der Legierung, die zur Prägung der 20
Heller-Notmünzen in Tabora verwendet wurde, ist vielfältig. Im
Rahmen dieses Berichtes wird der Versuch unternommen
alle bisher mittels beschädigungs- bzw. zerstörungsfreier Werkstoffprüfungen untersuchten Münzen (n = 1000) in MaterialGruppen zu unterteilen. Es wird auf die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Untersuchungsmethode theoretisch und an Hand praktischer Ergebnisse eingegangen. Darüber hinaus wird aufgrund der
erhaltenen Ergebnisse die vernünftigste Methode zur groben
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Unterscheidung der Legierungen (Kupfer, Messing) diskutiert.

Welches Ergebnis erwarten wir?

Zahlreiche beschädigungs- bzw. zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden an Werkstoffen (aus Metall) sind bekannt24:

Die aktuellen Ergebnisse sollen unsere drei eingangs zitierten
Fragestellungen bezüglich der Spezifikation der Legierung in Einklang bringen. Ein Untersuchungsleitfaden kann somit entwickelt
werden, um die 20 Heller-Münzen an Hand der vorab definierten
Gruppen zweifelsfrei voneinander unterscheiden zu können. Die
übliche Methode soll schnell, kostengünstig und idealerweise auch
selbst durchführbar sein.

Organoleptische Methoden
Mikroskopie
Dichtemessung (Massendichte)
Digor-Testsystem
Wärmeleitfähigkeitsmessung
Elektrische Leitfähigkeitsmessung
Ultraschallmessung
Magnetismus
Röntgenfraktometrie
Röntgenfluoreszenzanalyse nach Anregung mit
Elektronen (REM-EDX, EMSA)
Ionen (PIXE) oder
Röntgenquanten (RFA)
Neutronenstreuung
Automatische optische Prägebilderkennung
Rasterelektronenmikroskopie

Ergebnis des Vorberichtes25

Die Legierung der 20 Heller-Münzen lässt sich grob in Messingmünzen und Kupfermünzen unterteilen. Münzen in Bronze
wurden nicht gefunden. Eine zeitgenössische Definition des
Begriffs Bronze ist bei Geh. Bergrat und Professor A. Ledebur
(1913) zu lesen (s. Abb. 5).
Aus numismatischer Sicht ist eine Trennung zwischen Kupfer
und Bronze nicht nachvollziehbar und gehört auch nicht in die einschlägigen Münzkataloge. Als wissenschaftliche Begründung dienen die hier aufgeführten Ergebnisse.

Ergebnisse
Insgesamt wurden 1000 Münzen zu 20 Heller zur Untersuchung herangezogen. Dabei liegen bei 704 Münzen RFAMessergebnisse vor. Von diesen Messergebnissen können
618 Münzen zu vergleichenden Aussagen berücksichtigt
werden. Darüber hinaus wurde bei einer kleinen Gruppe
von 61 Münzen eine Messung des Leichtmetalls Aluminium durchgeführt. Wegen der Komplexität der abschätzenden Analyse und der damit verbundenen Rückrechnung
auf den voraussichtlichen Gehalt an Aluminium werden die
Ergebnisse in einer ergänzenden Veröffentlichung
erläutert.

Untersuchungsmaterial

RFA-Messdaten26

Röntgenfluoreszenzanalyse der 20
Heller-Stücke
Mit der Röntgenfluoreszenzanalyse nach Anregung mit
Röntgenquanten, kurz RFA genannt, kann die elementare
Zusammensetzung von Metalloberflächen bestimmt werden. Bei den 20 Heller-Stücken aus Tabora wurden in der
Primärliteratur27 drei Verfahren beschrieben, die zu einer
unterschiedlichen Zusammensetzung des Materials der 20
Heller-Stücke führten (siehe oben). Diese soll mit Hilfe der
RFA bestimmt und jeweils zuordnungsfähig gemacht werden. Dazu werden die Münzen jeweils in Gruppen (Klassen) zusammengefasst, die die entsprechenden Kriterien der
Messung erfüllen. Man spricht von einer Diskretisierung
von Daten.
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Bleigehalt und Zuordnung
der Messingmünzen

Ordinate = anzahl pro Klasse. n = 618 Stück.

Kupfergehalt der 20 Heller-Stücke
Alle Münzen, die mit vergleichbaren Messprogrammen mit
Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht worden sind26,
wurden nach ihrem Kupfergehalt klassifiziert. Abbildung 6 zeigt
854 Messwerte von 618 Münzen, sortiert in 21 Klassen. Ganz
rechts sind die Münzen mit dem höchsten Kupfergehalt einsortiert,
die numismatisch den Prägungen aus Kupfer zuzuordnen sind, die
Schnee 1916 in seiner Veröffentlichung28 im Amtlichen Anzeiger
beschrieben hat. Die anderen Balken auf der linken Seite der Graphik repräsentieren die Münzen mit unterschiedlichem Kupfergehalt, die numismatisch den Prägungen „Messing unter Zusatz
anderer Metalle“ zuzuordnen sind25. Es zeigt sich ein zweigipfliger
Verlauf (siehe Diskussion).

Insgesamt wurden 504 Messergebnisse für Messingmünzen nach ihrem
durchschnittlichen Bleigehalt in 18
Klassen aufgeteilt (s. Abb. 7). Dabei
zeigt sich eine zweigipflige Verteilung,
die bereits bei der Verteilung der
Messwerte nach deren Kupfergehalt
festgestellt werden konnte (vgl. Abb.
6). Die meisten Münzen haben dabei
einen Bleigehalt von 0,15 -0,5 %. Darüber hinaus wurden 147 Messwerte
des Bleigehalts der Kupfermünzen in
die gleichen 18 Klassen aufgegliedert.
Diese Münzen weisen ebenfalls einen
geringen Bleigehalt auf. Da die Kupfermünzen aus industriell hergestelltem Kupferhalbzeug geprägt worden sind, ist dieser gemessene,
geringe Bleigehalt von meist 0,01-0,15 % bereits in dem Kupferhalbzeug enthalten – nicht extern zugesetzt. Bei den Messingmünzen ist Kupfer der Hauptbestandteil. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Messwerte der Messingmünzen im Bereich
0,01-0,15 % ebenfalls intrinsischen Ursprungs sind. Die Messwerte
der Kupfermünzen dienen demnach als sog. interne Kontrolle.
Die erhaltenen Bleigehalte der jeweiligen Münzen aus
Abb. 7 können nun den entsprechenden, nach ihrem Kupfergehalt
geordneten, Münzen (Klassen) nach Abbildung 6 zugeordnet werden. Abbildung 8 zeigt den jeweiligen Bleigehalt der entsprechenden Klassen an Münzen nach Abbildung 6. Es fällt auf, dass der
Bleigehalt bei den Münzen mit einem Kupfergehalt zwischen
64-72 % am niedrigsten, und zwischen einem Kupfergehalt von
74-76 % allgemein am höchsten
ist. Der durchschnittliche Bleigehalt
der
Kupfermünzen
beträgt 0,06 %.

Bestimmung der
Kupfer-Chargen über
den Zinn-Gehalt

Da in der Münzliteratur
immer wieder bezüglich der
Kupfermünzen auf das Vorhandensein von Bronzemünzen
hingewiesen wird, wurde im
Rahmen dieser Untersuchung
bei den meisten Münzen (613
Stück = 650 Messergebnisse)
ebenfalls der Zinn-Gehalt mit

tierung) von 20 heller Stücken
nach ihrem Bleigehalt. Zuordnung der Kupfermünzen nach
abb. 6. Ordinate = anzahl pro
Klasse. 651 Messwerte.
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Aluminium in
Messingmünzen

Aluminium wurde in Tabora der
Schmelze zugesetzt27. Aufgrund des
niedrigen atomaren Gewichts des
Leichtmetalls lässt sich Aluminium
über die RFA nur qualitativ über Vergleichsmessung nachweisen. Diese
Untersuchung wurde ebenfalls in einer
unabhängigen Messreihe durchgeführt.
Die Analyse dieser Ergebnisse wird in
einem nachfolgenden Bericht besprochen (in Vorbereitung).
abb. 8: Zuordnung der Bleigehalte der 20 heller Münzen zu den jeweiligen Klassen
nach dem Kupfergehalt nach abb. 6. Ordinate links = anzahl pro Klasse.
Ordinate rechts = Bleigehalt der jeweiligen Münzen (in %), graue linie.

Hilfe der RFA gemessen. Das Ergebnis dieser Messungen zeigt
Abbildung 9. Es sind bei der logarithmischen Darstellung der Grafik zwei Gruppen von Münzen zu sehen. Bei einer großen Gruppe
an Messing- als auch an Kupfermünzen, zeigt sich, dass keinerlei
Zinn nachweisbar ist (258 Messungen bei Messingmünzen; 113
Messungen bei Kupfermünzen). Die meisten Messing- und Kupfermünzen haben Werte zwischen 0,01 bis 0,15 % Zinn.
Bei einer kleinen Gruppe von Kupfermünzen (19 Stück = ca. 13 %
der Kupfermünzen) wurden hingegen Zinnanteile von 0,25 - 0,4 %
durch die Messung bestätigt. Der Frage, woher das Zinn in dieser
Kupfer-Charge kommt, gehen wir in der Diskussion nach.

Analyse der 20 HellerStücke mit Hilfe der
Leitfähigkeit

Von den 618 Münzen, die über die RFA analysiert worden sind,
ist bei 612 Münzen die elektrische Leitfähigkeit bekannt. Von
jedem der 1-3 Messwerte wurde der jeweils höchste zur Datenanalyse verwendet.

Elektrische Leitfähigkeit der Messing- und
Kupfermünzen
Die Grafik (Abb. 10) zeigt eine mengenmäßige Zuordnung der
Werte für die elektrische Leitfähigkeit, getrennt nach Messingmünzen und Kupfermünzen (Kupfergehalt über 94 %29). Auf der
linken Seite sieht man die Messingmünzen in einem relativ engen
Bereich mit Werten von bis zu 17,2 MS/m.
Es zeigt sich ein zweigipfliger Verlauf. Fast
über die ganze Graphik gleichmäßig verteilt, finden sich die Messergebnisse der
Kupfermünzen in einem Messbereich von
in der Regel 20-58 MS/m. Einzelwerte liegen allerdings auch außerhalb: So wurde
bei Kupfermünzen sogar ein Minimum von
10,6 MS/m (ID 904) und ein Maximum
von über 58 MS/m30 (ID 975) gefunden,
das teilweise artifiziell zu begründen ist (s.
Abb. 11).

Unterscheidung der MessingGruppen mit Hilfe der
Leitfähigkeit

%]. Ordinate = anzahl pro Klasse, logarithmische Darstellung. n = 613 Stück.
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Bei der Verteilung der Messingmünzen
wurden zwei Maxima festgestellt. Diese
beiden Maxima entsprechen den unterschiedlichen Anteilen Blei in der Legierung der Münzen (siehe Abb. 8). Abbildung 12 zeigt, in welchem Maße die elektrische Leitfähigkeit mit Steigung des Bleianteils in den Münzen im Durchschnitt
sinkt. Münzen ohne Blei (erste 4 Säulen
links) haben die höchste Leitfähigkeit von
14,5 MS/m oder darüber. Münzen, die Blei
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abb. 11: Zwei Kupferstücke. RFa-Messwerte der
Münze mit ID 904 (oben): ca. 99 % Cu, 0,01-0,05 %
Sn, ca. 0,5-1,1 % arsen. RFa-Messwerte der Münzen
mit ID 975 (unten): ca. 99,8 % Cu, ca. 0,12 % Sn.

enthalten, zeigen in der Regel eine Leitfähigkeit
von unter 14,5 MS/m, d. h., bis zu 12,3 MS/m.

Keine Unterscheidung der KupferGruppen möglich

abb. 12: Bleigehalt der Messingmünzen (in %) mit entsprechender leitfähigkeit. Ordinate links: anzahl pro Klasse. Ordinate rechts: leitfähigkeit (in MS/m).
Senkrechte schwarze linien: abweichungen (Streubreiten, SEM).
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Durch die Messung über die RFA wurde festgestellt, dass sich an Hand des Zinn-Gehalts zwei
Kupfer-Chargen erkennen lassen (s. Abb. 9). Wie
in der Graphik (Abb. 13) zu sehen, ist die mittlere
Leitfähigkeit bei beiden Kupfer-Chargen in etwa
gleich und bewegt sich zwischen 37,7-45,2 MS/m
(s. rechte Achse in Abb. 13). Die Streuung der
Werte bei der großen, zinnfreien Gruppe von Kupfermünzen ist mit ca. 10 MS/m hoch, die Streuung
der kleinen zinnhaltigen Gruppe dagegen sehr
niedrig (ca. 1-3 MS/m). Letzteres ist ein Hinweis
auf die Homogenität dieser Kupfer-Charge. Ein
überraschendes Ergebnis: Die Kupfermünzen mit
geringen Mengen an Zinn, haben im Durchschnitt
eine höhere Leitfähigkeit als die zinnfreien
Kupfermünzen.
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Die Graphik (Abb. 14) zeigt die Verteilung der Dichte-Messwerte der Münzen, getrennt in Messing- und Kupfermünzen laut Auftrennung nach ihren
RFA-Messwerten (vgl. Abb. 6). Es zeigen sich zwei deutliche Kurven entsprechend Gaußscher Charakteristik, die
diskret voneinander getrennt sind: Der
höchste Messwert für Messingstücke ist
8,57 g/cm3 und der zweitniedrigste
Wert31 für eine definierte Kupfermünze
beträgt 8,73 g/cm3. Kupfer hat eine
Solldichte von 8,92 g/cm3, Messing als
CuZn30 eine von 8,55 g/cm3. Moderne
Kupfersorten haben eine Dichte von
maximal bis zu 8,94 g/cm3 (siehe dazu
die entsprechenden Datenblätter des
Deutschen Kupferinstituts32). Ungewöhnlich niedrige Messwerte für die
Dichte sind allgemein ein Indiz für
schmutzige
und/oder
korrodierte
Münzen.
abb. 13: Zuordnung der leitfähigkeit der Kupfermünzen zu den jeweiligen Klassen nach
dem Zinngehalt (in %) nach abb. 9. Ordinate links: anzahl pro Klasse, logarithmische
Darstellung. Ordinate rechts: leitfähigkeit (in MS/m). Senkrechte schwarze linien:
abweichungen (Streubreiten, SEM).

Analyse der 20 Heller-Stücke über die
Dichtebestimmung
Von den 618 Münzen, die über die RFA analysiert worden sind,
ist bei 554 Münzen auch die Dichte bestimmt worden. Von den
Münzen mit mehreren Messwerten wurde jeweils das arithmetische Mittel verwendet.

Diskussion
Zur Definition von
Bronzemünzen

In 19 Kupfermünzen wurden Anteile von bis zu 0,4 % Zinn gefunden, die nicht auf eine allgemeine Verunreinigung zurückzuführen
sind (siehe Abb. 9). Sind die Münzen aus dieser Kupfer-Charge, die
lediglich ca. 13 % aller Kupfermünzen betrifft, jetzt als Bronzemünzen zu bezeichnen? – Nein.
Da Messingmünzen auch zu einem geringen Anteil Zinn enthalten
(0,01-0,15 %, vgl. Abb. 9), kann man einen
geringen Zinngehalt bei den Kupfermünzen
nicht als Argument für das Vorliegen von Bronze
heranziehen. Sowohl bei Messingmünzen als
auch Kupfermünzen wurde industriell hergestelltes Kupfer verwendet. Man nennt dies eine
sog. interne Kontrolle.
Eine zeitgenössische Quelle beschreibt
Bronze wie folgt (Abb. 15). Darüber hinaus
betont Ledebur auf S. 146, dass die Bezeichnung
Bronze in der Technik kein feststehender Begriff
und nicht an das ausschließliche Vorhandensein
von Kupfer und Zinn festzulegen sei. Erst in den
1960er Jahren wurde die Begrifflichkeit der
Bronze
auf
Kupfer-Zinn-Legierungen
beschränkt33.

(in g/cm^3). unterscheidung von Messing (blau) und Kupfer (rot)
durch RFa-Messung, s. abb. 6. Ordinate = anzahl pro Klasse. n = 554 Stück.
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Es sei zusätzlich die Überlegung erlaubt, wie
viel Zinn in den ersten Jahren des 19. Jahrhundert dem Kupfer bei der Herstellung einer
CuSn-Legierung zugefügt worden ist. Dazu hat
ebenfalls
Ledebur
eine
interessante
Aufstellung in den Materialvorschriften der
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Messung der Dichte
Kupfermünzen lassen sich über die Messung der Dichte am
sichersten von Messingmünzen unterscheiden. Die Ergebnisse aus
Messungen an über 500 Münzen zeigen deutlich die hohe Leistungsfähigkeit der Messmethode (vgl. Abb. 14). Es zeigt sich, dass
eine Unterscheidung der 20 Heller-Münzen in Messing oder Kupfer selbst dann sicher möglich ist, wenn die Münzen bereits korrodiert sind. Besonders deutlich ist dies im Falle einer Münze (s. Abb.
16, s. auch Fußnote 7), die auf der Oberfläche partiell entzinkt worden ist. Sie erscheint sowohl optisch als auch unter den definierten
Messkriterien29 in der Röntgenfluoreszenzanalyse als Kupfermünze, während die Dichtemessung aber belegt, dass sie signifikant
innerhalb der Gaußschen Verteilung für die Messing-Stücke liegt.
abb. 15: Eigenschaften von Bronzen. aus "Die legierungen in
ihrer anwendung für gewerbliche Zwecke" von a. ledebur, 4.

Deutschen Kriegs-marine von zu verwendenden Bronzelegierungen gemacht. Keine der dort gelisteten Bronzen hat einen Legierungszusatz von unter 5,0 %34. Tatsächlich war sogenanntes niedriglegiertes Kupfer lange Zeit nicht definiert und sollte auch nicht
mit Bronzen verwechselt werden35.
Die erste Legierung von unter 1,0 % Zinn wurde 1970 unter der
DIN 17666 (2.1270) als „Bronze II“ bezeichnet und enthält neben
0,2-0,8 % Zinn auch noch 0,6 -1,0 % Cadmium. Heute gibt es 25
Suchergebnisse weltweit für niedriglegiertes Kupfer mit einem
Zinn-Gehalt zwischen 0,1-0,55 % bei einem Kupfergehalt von
mind. 98 %36. Zu den europäischen Produkten werden lediglich
CuSn0.15 (CW117C) mit einem geforderten Zinn-Gehalt von
0,1-0,15 % sowie CuSn0.4 (CW129C) mit einem Zinn-Gehalt
von 0,15-0,55 % aufgeführt37. Beide Legierungen werden unter den
niedriglegierten Kupferlegierungen aufgeführt, jedoch nicht unter
Bronzen38.
Die damals selten (!) verwendete zinnhaltige Kupfer-Charge
würde unter heutigen Maßstäben somit ebenfalls unter die Kategorie „niedriglegiertes Kupfer“ fallen. Wir sprechen demnach folgerichtig einheitlich von Kupfermünzen, so wie es auch Gouverneur
Schnee 1916 angeordnet hatte39.

Diese Untersuchungsergebnisse zeigen somit eindeutig, dass die
Unterscheidung beider Gruppen mit Hilfe der Dichte zu priorisieren ist40.

Messung der elektrischen Leitfähigkeit

Mit Hilfe der Messung über die elektrische Leitfähigkeit lassen
sich die verwendeten Messinge recht sicher voneinander unterscheiden. So lassen sich bei der grafischen Darstellung der Messingmünzen stets zwei Maxima erkennen. Es sind zum einen jene
Münzen, die aus gegossenen Zainen geprägt worden sind, und zum
anderen jene, die aus Messinghalbzeug gefertigt wurden. Die grobe
Verteilung der Kupfermünzen über einen weiten Bereich ist dabei
ein Indiz für die vielen Verunreinigungen im Kupfer, namentlich
Arsen, Phosphor, Zinn, Eisen etc. (Veröffentlichung in
Vorbereitung).
Da wir davon ausgehen, dass das selbst gefertigte „Tabora-Messing“ im Gegensatz zu Lagermessing in der Regel Blei enthält, ist
eine Unterscheidung dieser Münzen nicht nur mit Hilfe der RFA,
sondern auch mit der Messung über die elektrische Leitfähigkeit
der Messingmünzen möglich. Dies wurde in Abbildung 8 und 12
gezeigt: Mit zunehmendem Bleigehalt nimmt die elektrische Leitfähigkeit der entsprechenden Messingmünzen ab.
Da wir bereits Münzen ohne Blei über die RFA-Messung definieren konnten (in Abb. 12 die ersten vier Säulen), ist ebenso eine
Zuordnung dieser Münzengruppe über die gemessenen Werte der
maximalen Leitfähigkeit möglich. Die Grenze liegt dabei bei ca.
14,5 MS/m. Münzen, die diese oder eine höhere Leitfähigkeit zeigen, entstammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Rohlingen, die
aus herbeigesammeltem Halbzeug gestanzt wurden („Lagermessing“). Münzen, deren Leitfähigkeit darunter liegt, entstammen
mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den selbst hergestellten Zainen
der Tabora-Schmelze. In den Arbeiten von Kees Uitenbroek wird
diese Grenze ebenfalls bestätigt41.

Blei im Tabora-Messing und Lagermessing

abb. 16: Teilentzinkte Messingmünze. RFa-Messwert der roten
Stelle (Pfeil): ca. 95 % Cu, 4,3 % Zn.
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Der von Schumacher in der Primärliteratur aufgeführte und
durch Beimengung zu erreichende Bleigehalt von 1,7 % wurde bei
keiner Probe auch nur ansatzweise erreicht. Die von Krenkel angegebenen 0,5 % wurden nur bei wenigen Messungen erreicht bzw.
überschritten (vgl. Abb. 7). Der durchschnittliche Messwert an Blei
der Kupfermünzen beträgt 0,06 %.
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abb. 17: herkunft der
Erze des zeitgenössisch
verwendeten Zinks. als
Verunreinigung werden in
der dritten Spalte "Blei"
die entsprechenden Werte
aufgelistet. Nur der Bleigehalt aus dem uS-Bundesstaat Pennsylvanien ist
unter der Nachweisgrenze.

Da Blei bei dem zur Prägung verwendeten Kupferhalbzeug
(„Lagermessing“) nicht extern zugesetzt wurde, ist dieses Blei als
sog. Untergrundverschmutzung von den Bleiwerten der Messingmünzen abzuziehen42. Wegen des niedrigen Bleigehalts der zahlenmäßig am meisten vertretenen Münzenklassen mit einem Kupfergehalt zwischen 64 und 72 % ist es daher sehr wahrscheinlich, dass
die meisten Münzen dieser Klassen dem Lagermessing zuzuordnen
sind. Dagegen haben die Münzen, die aus den Zainen der selbst
hergestellten Schmelze geprägt worden sind („Tabora-Messing“),
in den allermeisten Fällen Kupferwerte über 72 % (vgl. Abb. 8).
Aus drei Gründen ist daher keine genaue Trennung zwischen
beiden Herstellungsarten der Münzen aus Messing über die Messmethode der RFA möglich. Zum einen ist die Streubreite infolge
der Variation bei der Herstellung der Schmelze entsprechend
hoch – und zum anderen enthält das im Lagermessing verwendete
Zink als natürliche Verunreinigung meist nicht unerhebliche Mengen an Blei (Abb. 17), so dass keine scharfe Trennung zwischen
diesen beiden Herstellungsvarianten möglich ist. Letzten Endes
wurde auch in Kupfermünzen Blei nachgewiesen (vgl. Säule ganz
rechts in Abb. 8).

Unterscheidung der Kupfersorten via RFA
Die Ergebnisse haben dargelegt, dass zur Prägung verschiedene
Kupfersorten verwendet wurden. Früher wurde in der DIN-Norm
die Kupfer-Qualität mit Großbuchstaben versehen, wobei die
geringste Reinheit (99,0 %) mit dem Buchstaben „A“ versehen
wurde (vgl. Abb. 3). Dieses Hüttenkupfer war arsen- und nickelhaltig. Mit gleicher Reinheit, aber ohne Arsen, erhielt es den Buchstaben „B“. Als von höchster Reinheit wurde im April 1925 das Elektrolytkupfer als „E-Kupfer“ klassifiziert. Es galt ausschließlich die
elektrische Leitfähigkeit als Klassifikationskriterium mit einer klar
definierten physikalischen Anforderung (s. Abb. 3).
Im Hinblick dieser (fast) zeitgenössischen Definition kann man
mit Hilfe der Leitfähigkeit zwar einen Teil43 derjenigen Münzen
herausfinden, die aus Elektrolytkupfer geprägt wurden, jedoch
nicht jene, die aus den anderen, handelsüblichen Kupfersorten
bestehen. Dazu bedarf es einer Röntgenfluoreszenzanalyse, denn
die Werte der Leitfähigkeit überlappen und schwanken stark.
Es mag eventuell verwundern, aber ein gewisser Grad an Verunreinigungen im Kupfer war und ist für verschiedene Anwendungen
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durchaus gewünscht. So lesen wir in den Erläuterungen zur DIN
1708: „Eine größere Reinheit ist keineswegs immer mit Vorteilen
verbunden, da oft Anforderungen von entscheidender Bedeutung
sind, die sich nicht so sehr auf Zugfestigkeit und Dehnung bei
Raumtemperatur, als vielmehr auf Warmfestigkeit, Dauerstandfestigkeit, Erweichungsschwelle, Erosionsfestigkeit und ähnliches
erstrecken. Hier haben sich Kupfersorten geringerer Reinheitsgrade
den reineren Sorten häufig überlegen gezeigt.“44
Unterschiedliche Reinheitsgrade beim Kupfer sind also keine
Art von Wertmesser, sondern eine eher gleichrangig zu sehende
Bedingung für verschiedene Anwendungsgebiete. Für die Münzprägung war dies weder 1916 in Tabora noch ist es in der heutigen
Zeit von Bedeutung.

Vergleich der Leistungsfähigkeit und
Unterscheidungsleitfaden
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass bei der Materialuntersuchung des Werkstoffs 20-Heller die verschiedenen Methoden eine
unterschiedliche Leistungsfähigkeit für unterschiedliche Fragestellungen aufweisen.
So hat sich die Messung über die Leitfähigkeit als Methode zur
Unterscheidung von Messing- zu Kupfermünzen zwar als genügend leistungsfähig erwiesen; jedoch zeigt sich, dass sich die Werte
für Kupfermünzen über einen weiten Messbereich auffächern. Die
Datenlücke zwischen den Messwerten der Messingmünzen zu den
Messwerten der Kupfermünzen ist somit so gering, dass es bei korrodierten oder verschmutzten Münzen zu Überlappungen kommen
kann. Darüber hinaus ist zinnhaltiges von zinnfreiem Kupfer nicht
über die Messung der Leitfähigkeit unterscheidbar (s. Abb. 13,
rechte Achse). Sehr wohl lässt sich mit der Messung der Leitfähigkeit jedoch eine Verunreinigung der Legierung (insbesondere mit
Arsen) feststellen, welches die Ursache der großen Streuung der
Messwerte ist (Veröffentlichung in Vorbereitung).
Die Methode der Röntgenfluoreszenz hat Stärken, aber auch
Schwächen. Es lässt sich damit sicher die Materialzusammensetzung auf der Oberfläche des Werkstücks bestimmen, so dass sie zur
Unterscheidung von einzelnen Materialchargen herangezogen werden kann45. Aber ich möchte kurz zwei große Nachteile anführen,
die in einer nachfolgenden Veröffentlichung ausführlicher behandelt werden:
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abb. 18: handlungsplan zur untersuchung von 20 heller-Stücken. Zunächst erfolgt eine Messung der Dichte. Die daraus bestimmten Messingstücke werden durch die elektrische leitfähigkeit (elek. lF) in selbst hergestellten Messing ("Tabora") und Messingschiedenen Chargen (a-Cu, B-Cu, C-Cu, D-Cu, E-Cu) unterschieden.

(1) Die Röntgenfluoreszenz misst immer nur die Oberfläche
von Werkstücken. Da viele 20 Heller-Stücke diversen Umweltbedingungen ausgesetzt waren, können Ergebnisse verfälscht werden.
Hier hat sich zusätzlich gezeigt, dass es über die RFA-Messung als
Kupfermünzen (ID 198, 218, 904) nachgewiesene Stücke gibt, die
nachweislich am Rand der Gaußkurve für Messingmünzen liegen.
Dies liegt am hohen Arsengehalt.
(2) Die Röntgenfluoreszenzanalyse suggeriert eine zu große
Genauigkeit und damit simuliert sie einen Erkenntnisgewinn, der
nicht vorliegen muss. Um zu verstehen, wie es zu der Ausgabe der
RFA-Zahlenwerte am Display kommt, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses über die physikalischen Vorgänge und der
Datenverarbeitung eines RFA-Messgerätes.
Die Messmethodik mit Hilfe der Dichte hat sich bei den Untersuchungen als sehr leistungsfähig erwiesen (siehe oben). Eine
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hydrostatische Waage, mit der man die Dichte eines Werkstücks
nach der Auftriebsmethode bestimmen kann, lässt sich zudem mit
einfachen Mitteln aus einer herkömmlichen Analysenwaage
umbauen.
Aufgrund der im Ergebnisteil gewonnenen Erkenntnisse, ist es
sinnvoll, die Werkstücke, hier konkret die 20 Heller von Tabora,
nach folgendem Leitfaden zu untersuchen und demnach voneinander zu unterscheiden (s. Abb. 18):
1. Dichtemessung – generelle Unterscheidung
Messingmünzen / Kupfermünzen
2. Leitfähigkeit – Unterscheidung der Messingmünzen
nach „Tabora-Messing“ / „Lagermessing“
3. RFA – Unterscheidung der einzelnen Kupfer-Chargen
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Zusammenfassung und Ausblick
Wir haben uns eingangs die Frage gestellt, ob es bei dem verwendeten Material zur Prägung der 20 Heller-Stücke eine Übereinstimmung zwischen den hier gemessenen Werten, den in den
zeitgenössischen Berichten beschriebenen Legierungsbestandteilen
und den offiziell geforderten Spezifikationen gibt.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die Münzen mit den
hier durchgeführten Messmethoden:

Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
jeweils in Gruppen unterscheiden lassen. Insbesondere die
Messung über die RFA hat gezeigt, dass die Ausprägungen des zur
Verfügung stehenden Metalls zu 20 Heller-Stücken den Vorgaben
entsprechen, die auch Gouverneur Schnee über seine jeweiligen
Veröffentlichungen2 dekretiert hat. Jedoch weichen die MengenAngaben aus der zeitgenössischen Literatur zur Prägung der 20
Heller-Stücke von den hier ermittelten Messwerten ab, insbesondere für Blei. (Die von Schumacher8 erwähnten 1,7 % wurden bei
keiner Münze annähernd erreicht.)

Fazit:
Es lässt sich mit Hilfe dieser Untersuchung sagen, dass die uns
vorliegenden 20 Heller-Stücke den offiziellen Vorgaben entsprechen: Es wurden 20 Heller-Stücke aus Messing und aus Kupfer
geprägt.
Dennoch hat sich gezeigt, dass die grundsätzlichen Angaben
über die Legierung aus der Primärliteratur vertrauenswürdig sind.
So gibt es auch eine Kongruenz zwischen den Angaben von Krenkel und Schumacher (siehe oben).
Abschließend sei erwähnt, dass die Ergebnisse ebenso gezeigt
haben, dass eine Unterscheidung der beiden Materialgruppen
(Messing und Kupfer) aus dem Augenschein, also visuell, nicht
sicher möglich ist.

Ausblick
Die Untersuchungen sind nicht abschließend. Die dankenswerterweise von Kees Uitenbroek zur Verfügung gestellten OriginalMessdaten lassen noch viele Fragen offen, die hier den Rahmen
sprengen würden und daher den Raum einer nachfolgenden Veröf-
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fentlichung geben. Insbesondere soll noch auf folgende Punkte eingegangen werden:
(1) Aluminium. Aluminium wird in der Primärliteratur als zusätzlicher Legierungsbestandteil genannt. Die Messung des
Leichtmetalls ist jedoch technisch aufwendiger und die Bewertung der Messergebnisse ist sehr komplex. Wegen des Umfangs
der Analyse muss auf eine nachfolgende Veröffentlichung verwiesen werden.
(2) Fehleranalyse der RFA-Messungen und allgemeine Diskussion
über die Bewertung von Messdaten.
(3) Spurenelemente. Die Analyse der Spurenelemente kann weitere Rückschlüsse auf die Herkunft der Legierungsbestandteile
liefern.
(4) Zuordnung von Material-Chargen, um Gruppierungen vorzunehmen, die wiederum verschiedenen Stempeln zugeordnet
werden könnten.
(5) Ergebnisse aus weiteren Untersuchungsmethoden.
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Messgerät zur elektrischen Leitfähigkeit
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Hydrostatische Waage zur Messung der Dichte
hydrostatischen Waage.
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