
Von Mäusen und den
echten Mäusen

F
ür die Boulevardpresse war es ein ge-
fundenes Fressen, als Mäuse die Fünf-
hundert-Euro-Noten eines Tischlers bis

zur Unkenntlichkeit zerfressen hatten. Kri-
tik wurde laut, dass das Europapier wegen
seines hohen Baumwollgehalts besonders
schmackhaft für Parasiten ist. Wolfgang
Färber, Chef der Österreichischen Bankno-
ten und Sicherheitsdruck (OEBS), kann da-
rüber nur lachen: „Banknotenpapier war
und ist schon immer aus Baumwollfasern.
Es ist ein Recyclingprodukt aus der Textil-
industrie“. Trotzdem hält an den Stammti-
schen immer noch der Mythos Einzug, dass
die Euros die ersten österreichischen Bank-
noten sind, die von Mäusen angefallen wer-
den. „Das ist Blödsinn. 1997, zum Beispiel,
war die Spitze bei Mäusefraß. Jetzt zeigt die
Kurve wieder nach unten. Warum das so ist,
kann ich mir nicht erklären. Vielleicht gibt
es bei den Mäusen Zyklen wie bei den Mai-
käfern“, erzählte uns Dr. Färber mit einem
Schmunzeln. Man muss also damit leben,
dass Mäuse sehr wohl unsere Mäuse fres-
sen.

Von der Leinenjean
zum Geldschein

V
ielleicht ist es als Symbol für den Sta-
tus des Euro als eine der wichtigsten
internationalen Währungen zu be-

trachten, dass der für die Herstellung der
neuen Banknoten benötigte Rohstoff aus
verschiedenen Teilen der Welt kommt.
Baumwolle aus Südamerika, Afrika und
den Steppen Zentralasiens ist das Grund-
material für die Herstellung des „Papiers“.
Kurze Baumwollfasern, die in der Textilin-
dustrie keine Verwendung finden, werden
von den Papierfabriken aufgekauft, die aus
ihnen 100 %iges Baumwollpapier herstel-
len. Dadurch erhalten die Euro-Banknoten
ihre besondere Struktur und die sofort er-
kennbare Griffigkeit sowie ihre Strapazier-
fähigkeit, damit sie – mehr als jede andere
Art von Papier – unter ganz unterschiedli-
chen Bedingungen und in einer immer wie-
der neuen Umgebung durch viele Hände
gehen können. Die Baumwollfasern wer-
den gemahlen und gebleicht, und durch
Hinzufügen von Wasser entsteht Zellstoff.
Die Zugabe von Chemikalien sorgt für die
erwünschte Reißfestigkeit. „Baumwolle er-

gibt ein besonders hochwertiges Papier be-
züglich Festigkeit und Faltbarkeit und eig-
net sich deshalb ausgezeichnet für Bankno-
ten und Wertschriften“, erklärt Wolfgang
Färber von der OEBS.
Um solches Papier herstellen zu können be-
darf es natürlich spezieller Maschinen, und
darum gibt es nur einige Papierfabriken
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Warum den Mäusen der Euro so gut mundet...

Money, Money, Money

Seit 6 Monaten haben wir die neuen Euro-Geldscheine in den Taschen und die Mythen und

Geschichten über die Qualität und den Wert des neuen Geldes finden schon jetzt Einzug in

die Stammtischdiskussionen. Da ist die Rede von minderwertigem Papier aber auch von

Mäusen die erstmals Geld fressen. X-media hat für Sie recherchiert und hat sich mit dem

Bedruckstoff Banknotenpapier ein wenig genauer auseinandergesetzt

OEBS-Chef Wolfgang Färber
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weltweit, die Banknotenpapier produzie-
ren. „Wir produzieren das Papier nicht
selbst. Dafür bräuchten wir eine eigene Pa-
pierfabrik mit sogenannten Rundsieben,
und die sind teuer“, erklärt Wolfgang Fär-
ber, warum österreichische Euros nicht auf
österreichischem Papier gedruckt sind. „Es
gibt zehn Banknotenpapierhersteller in der
EU, wobei es durch die strengen Qualitäts-
kontrollen und Richtlinien keine qualitati-
ven Unterschiede gibt und vor allem geben
darf“, beschwichtigt er die Ängste derjeni-
gen, die glauben, dass manche Euros von
schlechterer Qualität sind als andere.

Fehlerhafte Euros

D
as „neue“ Geld ist nun seit sechs Mo-
naten im Umlauf, und trotzdem gibt es
schon jetzt Ausschussware und Fehl-

drucke, bekrittelt der Laie. Experten ver-
weisen in diesem Zusammenhang darauf,
dass die Produktion von Banknoten immer
anfälliger für Fehler wird, weil die Zentral-
banken zur Abwehr von Fälschern den Ein-
satz immer komplizierterer hochtechni-
scher Sicherheitsmerkmale verlangen. Im
Fall der Euro-Banknoten kommt hinzu,
dass an ihrer Herstellung ungewöhnlich
viele Papierfabriken und Banknotendruk-
ker beteiligt sind und dass bei der Auswahl
der Zulieferer außerdem eine bewusste Po-
litik der Diversifizierung praktiziert wird.
Damit soll vermieden werden, sich von ei-
nem Lieferanten abhängig zu machen.
Wolfgang Färber von der OEBS sieht das
etwas lockerer: „Natürlich gibt es jetzt mehr
Möglichkeiten für Makulatur als vor 80
oder 100 Jahren. Damals gab es bloß das
spezielle Banknotenpapier, heute benutzt
man Wasserzeichen, Sicherheitsfäden
Fluoreszenz und so weiter. Da lauert bei je-
dem Schritt eine potentielle Fehlerquelle“.
In punkto Haltbarkeit begründet der Exper-
te von der Banknoten- und Sicherheits-
druckerei die schon jetzt auftretenden Re-
touren folgendermaßen: „Eine Banknote
soll gleichzeitig ein Sicherheitsdruck und
gleichzeitig ein Gebrauchsgegenstand sein,
wobei zu beachten ist, dass die Kosten der
Produktion den Nominalwert nicht über-
schreiten. Die Leute sehen die Scheine als
Gebrauchsgegenstand und machen sich
Notizen darauf, oder benutzen die Geld-
scheine als Einkaufszettel. Solche Bankno-
ten muss man aus dem Verkehr ziehen“.
„Wenn man zum Beispiel eine Banknote
mitwäscht, dann wird sie fluoreszierend.
Und fluoreszierende Banknoten dürfen
nicht im Umlauf sein“, sieht Färber weitere
Ursachen für beschädigte Geldscheine.
Die Qualität des Banknotenpapiers ist in
den letzten Jahrzehnten immer besser ge-
worden. Dennoch halten die Noten weniger
lang, weil die Konsumenten immer un-
sorgfältiger damit umgehen. Unsachgemä-

ße Verwendung der Banknote führt zum
Einzug des Produkts. Doch was passiert mit
all den alten Euros oder wie bei der Wäh-
rungsumstellung mit den alten Schillingen?
„Wenn sich die Banknoten für den weiteren
Gebrauch nicht mehr eignen, werden sie
entwertet und dem Reißwolf übergeben und
an die Fernwärme weiterverkauft, die sie
zur Wärmeproduktion verwenden“, erklärte
uns Wolfgang Färber. „Bei einer einmali-
gen großen Menge wie bei der Währungs-
umstellung wird das Papier auch anderwär-
tig verwendet. So wurden Teile der Schil-
lingnoten zu Dämmmaterial“.

Fälscher gegen
Produzenten...

D
urch die Verbesserung der reprogra-
phischen Technologien wird der
„Wettkampf“ zwischen Banknoten-

fälschern und -produzenten immer härter.

Man darf bei dieser „Pattsituation“ nicht
vergessen, dass es nur einen wirklichen
Verlierer gibt: den Kunden und „Geldbe-
nutzer“: „Den Schaden bei Fälschungen hat
nur der Kunde und der Händler“, erklärt Dr.
Färber von der OEBS, „gefälschte Bankno-
ten werden grundsätzlich ersatzlos eingezo-
gen“.
Vielerorts glaubt man, dass Geldfälschen
erst durch die modernen Farbkopierer und
die Computertechnologie aufgetreten ist.
Wolfgang Färber sieht das nicht so: „Natür-
lich werden die Fälschungen durch die Farb-
kopierer immer besser, aber das Verhältnis
zwischen Fälschern und Produzenten gibt es
nun schon seit 1000 Jahren.“ Färber ver-
weist auf das Beispiel China. „Dort stand
schon vor Gutenberg auf den Scheinen: Das
Fälschen soll mit Todesstrafe geahndet wer-
den“.
Im Endeffekt sitzt also meistens der Produ-
zent am längeren Ast. Hoffen wir, dass das
so bleibt.

PRODUZENTEN
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Banknotendruck

D
as Banknotenpapier wird zwar importiert, jedoch gedruckt wird in Österreich: in
der OEBS (Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck) – im Bild oben. Sie
ist die seit drei Jahren ausgegliederte selbstständige Tochter der Österreichischen

Nationalbank, die Banknoten und Wertpapiere für viele Länder produziert. „Die
OEBS druckt nicht nur die Banknoten für Österreich, sondern auch für einige andere
Länder“, erklärte uns OEBS-Chef Wolfgang Färber. Dabei ist zu erwähnen, dass das
Bedrucken von Banknoten eine hochtechnische Angelegenheit ist: „Die Banknote
wird nicht in einem Druckvorgang hergestellt. Es erfordert fünf bis sechs Arbeits-
schritte, bis der Banknote alle Merkmale aufgedruckt werden“, plaudert Färber aus
dem Nähkästchen. „Vor allem beim einseitigen Tiefdruck, der den Reliefeffekt ermög-
licht, wirkt eine Belastung von 40 bis 60 Tonnen auf den Papierbogen, und da Papier
lebt und sich ausdehnt, kann es bei diesem Schritt zu einer Größenveränderung von
Plus/Minus einem Millimeter kommen“. Besonders stolz ist Färber auf „seine“ Simul-
tanoffsetmaschinen: „Damit wird uns ermöglicht bis zu 14 Farben gleichzeitig auf bei-
den Seiten aufzutragen“. Mit jeder Platte werden in der Regel mehr als eine halbe Mil-
lion Bogen gedruckt; aus diesen wiederum werden etwa 25 Millionen Banknoten ge-
schnitten. In einer acht Stunden dauernden Produktionsschicht können ca. 40 000
Bogen hergestellt werden, die rund 1,6 Millionen Banknoten ergeben. Neben diesen
herkömmlichen Drucktechniken wird ein Heißprägeverfahren verwendet, um die Fo-
lienelemente aufzubringen, die ein wichtiges Sicherheitsmerkmal auf den höheren
Stückelungen darstellen. Zusätzlich werden alle Banknoten mit Seriennummern ver-
sehen, die aus einem Buchstaben und elf Ziffern bestehen.
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