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Information über eine neu auftretende Fälschung der
50-Euro-Banknote mit Nachahmung einiger Sicherheitsmerkmale
Aus gegebenem Anlass wollen wir über eine neu auftretende 50-Euro-Fälschung informieren, welche in
Österreich (sowie auch in einigen anderen europäischen Ländern) verteilt wird. Bei sorgfältiger Prüfung
einiger der auf jeder Banknote vorhandenen Sicherheitsmerkmale, zum Beispiel der fühlbaren Elemente,
des Wasserzeichens, des Sicherheitsfadens, der Sicherheitsfolie, der Smaragdzahl sowie der UV-Ansicht ist
diese Fälschung leicht erkennbar. Wir haben im Folgenden die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale
zwischen der echten Banknote und diesem Fälschungstyp gegenübergestellt.

Die wichtigsten Prüfschritte:
echt

falsch

FÜHLEN
von der Vorderseite betrachtet, in der Seitenansicht

Vorderseite

Rückseite

Der Stichtiefdruck der echten
Banknote ist auf der Vorderseite als
Relief, u.a. bei der großen Wertzahl
„50“, beim Hauptmotiv sowie bei den
kurzen Linien am linken und rechten
Rand, fühlbar.

Gefälscht | Der Stichtiefdruck wurde stellenweise
durch eine noppenartige
sowie am linken und rechten
Rand durch eine linienförmige Blindprägung auf
der Rückseite nachgeahmt.

SEHEN (gegen eine gute Lichtquelle betrachtet)
von der Vorderseite betrachtet, in der Durchsicht

Vorderseite

Wasserzeichen: In der Durchsicht sind die Wasserzeichen der echten
Banknote (Porträt, Wertzahl „50“ und Hauptmotiv) klar sichtbar. Die Wertzahl „50“ ist in der Durchsicht besonders hell leuchtend. In der Aufsicht auf
einem dunklen Untergrund erscheint die Wertzahl „50“ dunkel.
Sicherheitsfaden: In der Durchsicht ist der Sicherheitsfaden der echten
Banknote klar als schwarze Linie sichtbar. Die Wertbezeichnung „50“ sowie
das €-Symbol sind als Mikroschrift im Sicherheitsfaden gut erkennbar.

Gefälscht | In der Durchsicht sind die Wasserzeichen schwächer sichtbar. Die
Wertzahl „50“ erscheint in der Durchsicht sowie auf einem dunklen Untergrund
in der Aufsicht auﬀallend hell.
Gefälscht | Der Sicherheitsfaden ist schwach und etwas schmäler als bei der
echten Banknote sichtbar.
Die Mikroschrift im Sicherheitsfaden fehlt.

KIPPEN (gegen eine gute Lichtquelle betrachtet)
von der Vorderseite betrachtet, in der Seitenansicht

Vorderseite

Sicherheitsfolienelement:
Beim Kippen werden bei der
echten Banknote auf der Vorderseite im Porträtfenster – je nach
Betrachtungswinkel – das Porträt
der Europa oder die Wertzahl
„50“ sichtbar.

von der Rückseite betrachtet, in der Seitenansicht

Gefälscht | Beim Kippen der gefälschten Note
ist auf der Vorderseite immer das Porträt der
Europa sichtbar. Das Bild verändert sich – je nach
Betrachtungswinkel - nicht.

Rückseite

Sicherheitsfolienelement:
Beim Kippen werden bei der
echten Banknote auf der Rückseite
im Porträtfenster – je nach Betrachtungswinkel – das Porträt der
Europa oder mehrfach die kleine,
regenbogenfarbige Wertzahl „50“
sichtbar.

von der Vorderseite betrachtet, in der Seitenansicht

Gefälscht | Beim Kippen der gefälschten Note ist
auf der Rückseite immer das Porträt der Europa
sichtbar. Das Bild verändert sich – je nach Betrachtungswinkel – nicht.

Vorderseite
Gefälscht | Beim Kippen der gefälschten Note bewegt
sich in der Smaragdzahl kein heller Lichtbalken auf und
ab und die Farbe der Wertzahl „50“ verändert sich – je
nach Betrachtungswinkel – nicht.

Beim Kippen der echten Banknote
bewegt sich in der Smaragdzahl
ein heller Lichtbalken auf und ab
und die Farbe der Wertzahl „50“
wechselt – je nach Betrachtungswinkel - von Smaragdgrün auf Tiefblau.

PRÜFEN mit Hilfe einer UV-Lampe
von der Vorderseite betrachtet

Vorderseite

Das echte Euro-Banknotenpapier leuchtet unter UVLicht nicht, es ist UV-dunkel. Nur die Fasern und
einzelne Elemente leuchten unter UV-Licht auf.

Gefälscht | Das Papier der gesamten gefälschten Note leuchtet unter
UV-Licht hell auf. Es sind unter UV-Licht keine fluoreszierenden Fasern
und Elemente vorhanden. Die Wasserzeichen und der Sicherheitsfaden
sind unter UV-Licht sichtbar.

Verlassen Sie sich nie auf nur ein Sicherheitsmerkmal! Die Sicherheit einer Banknote liegt in
der Kombination verschiedener Merkmale (Fühlen – Sehen – Kippen)!

Auf der Homepage der Oesterreichischen Nationalbank (www.oenb.at) können Sie sich umfassend
über die Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten bzw. über Falschgeldbeispiele informieren.
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