
AKTUELLES 

-Echtheitsprüfung in Sel(unden 

Mobiles Analysegerät war der Renner auf der World Money Fair 


D ie Furcht , Fälschungen aufzusi tzen, 
. schei nt unte r Numisma tikern durch
aus verbreitet - D as diese Befürcht ungen 
nicht ganz unbegründet sind, beweist die 
Erfahrung von Alexandros Giannikos auf 
der diesjährigen World Money Fair, die 
Anfang Februar in Berlin stattfand. D e r 
Geschäftsführer de r ana lyticon instru
ments gmbh zog eine ersta unliche Mes 
se-Bilanz: "Wir haben an dre i Tagen über 
800 Schne llanalysen durchgeführt und 
dabei.den einen oder andere n Münz
fre und vor einem finanziellen Verlust be
wahrt." Der Stand mit dem mobilen A na
Iysegerä t XL2 war eine stark frequ entier
te Anlaufste Ile für ausstellende Händler 
wie für Sammler. 

Binnen Sekunden bestimmt das XL2 
abso lut zuverlässig und simultan den 
exa kten Feingehalt vOn Gold- und Silber
münzen sowie entsprechende Legierun
gen. Dabei wurden neben sehr gut ge
machten, vergoldeten Münzeu auch lieb
gewonnene Schmuckstücke un d Ehe 
ringe a ls Fälschungen entlarvt. 

Gerade bei antiken Münzen spielt es 
eine entscheidende Rolle, ob die festge
ste llt e Legierungszusammen se tzung für 
die jeweilige Epoche typisch ist oder es 
sich um eine moderne, zu "saubere" 
Legierung handelt. Na türl ich ist die Le 
gierungsan alyse von Münzen, Barren 
oder Schmuck nur ein Mittel zur Wert
und Echtheitsbestimmung und ersetzt 
nicht die Erfahrung des Numismatikers. 
Vielmehr kann das Gerät dazu verweudet 

werden , den eigenen guten Namen zu 
schützen. Schließlich möchte sich nie 
mand dem Vorwurf aussetzen mit Fäl
schungen zu handeln. 

Dank des tragbaren Analysegerätes er
öffnen sich für den Münzhandel neue 
Möglichkeiten. Auch im täglichen An- und 
Verkauf kann selbst be i hohem Kunden
aufkommen blitzschnell zwischen wertvoll 
oder unecht unterschieden werden. Neben 

eine r sicheren Wert-Beu rt 
dank zerstörungsfreier An:.. 
jedwe des Beschädigungsrisik 
tieren mit Säuren ist nicht erllJrtlaioidJ 

"Fundierte Analysen sorg"" mehr 
Transparenz im Markt und sind em pro
bates Mittel zur Kundengewino _" .for
muliert Giannikosein weiteres Anument 
für das XL2. Die Anwendung erlordere 
kein technisches Fachwissen und sei so
mit auch durch weniger erfahrene 'vIitar
beiter möglich. Das eröffne eine n wei
teren, gewinnbringenden Einsatzbe reich. 
So könne man den eigenen Kunden als 
Dienstleistung die Analyse ihrer Samm
lerstücke sowie die Ausstellung von Echt
heitszertifika ten anbieten. Bei Preisen 
zwischen 5 € und 10 € pro Vorgang sei 
ei n solches Gerät bereits mit nur 2-3 Mes
sungen pro Tag zu finanzieren. Entspre
chende Angebote biete analyticon in 
teressierten Münzhändlern bereits an. 
Infos: www.analyticon-inslrumenrs.de 

Das XL2 im Überblick: 
• 	 Bestimmung VOn Edelmetalle n und 

Zusatzmetallen 
• 	 Sofortige. genaue Ergebnisse 
• 	 Simul!aneAnzeige der E lementgehalte 
• 	 sichere Unterscheidung von Zirkonia 

von Diamanten und G lass teinen 
• 	 Messmethode RFA (Röntgen fluores

zenz) 
• 	 e infachste Bedienung auch durch 

nicht-techn isches Persona l 
• 	 Hantieren mit Säuren nicht erforderl.ic~ 
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