
Berlin Rot- und Schwarzaufdruck
Dieser Text ist eine Anleitung zum Gebrauch einer 
„Prüfschablone“ für die „BERLIN“ Aufdrucke auf 
Westberliner Briefmarken der Jahre 1948/1950. Die 
jeweils neuste Version finden Sie zum herunterladen im 
Internet auf der Seite 
https://www.stampsx.com/downloads/berlinaufdrucke.pdf

Vorbemerkung
Das Druckmaterial für die Aufdrucke ist im Typensatz 
hergestellt. Im Gegensatz zu geätzten Klischees, bei 
denen jeder Aufdruck genau gleich wäre, wurden hier 
einzelne Buchstaben zu einer Druckplatte zusammen 
gestellt. Davon wurden alle Werte überdruckt. 
Schwarzaufdruck, Rotaufdruck, Pfennigwerte und 
Markwerte sind mit den gleichen Typen überdruckt 
worden.

Die „Überdruckplatte“ stand in
einem festen Winkel von 45° Grad
zu den noch unbedruckten Bogen.
Der Aufdruckwinkel immer gleich.
Die Stellung des Aufdrucks kann
jedoch verschoben sein. Die
Verschiebungen gibt es in alle
Richtungen.

Die Druckfarbe war bei den Schwarzaufdrucken 
mattrußig, bei den Markwerten auch glänzend. Die rote 
Aufdruckfarbe leuchtet unter der UV-Lampe rotorange 
und ist vergleichbar mit der roten Sicherheitsfarbe der 
Bundesdruckerei, mit der die Nummern auf den D-Mark-
Geldscheinen gedruckt waren. Diese Farbe ist auch heute 
kaum zu beschaffen. Aus diesem Grund ist die Prüfung 
eines Rotaufdrucks durch Laien sicherer, als die eines 
Schwarzaufdruckes.

Betrachten wir den gültigen Verwendungszeitraum. Für 
Schwarzaufdruck Pfennigwerte war dies vom 3. 9. 1948 
bis zum 31. 3. 1949. Bei Markwerten Schwarzaufdruck 
muss das Datum zwischen dem 6. 9. 1948 und dem 31. 3. 
1949 liegen.Die Marken mit rotem Aufdruck erschienen 
an zwei verschiedenen Ausgabetagen. Am 20. 1. 1949 er-
schienen die Werte zu 10, 15, 20 und 60 Pf. Die restlichen
Werte erschienen am 21. 3. 1949. Die Rotaufdrucke wa-
ren gültig bis 31. 1. 1950, ab 20. 1. 1950 auch im Bundes-
gebiet.

Echte Aufdrucke sind immer im Buchdruck ausgeführt. 
Buchdruck erkennt man an Quetschrändern und daran, 
dass sich der Druck ins Papier eindrückt. Der Aufdruck 
hinterlässt auch auf der Rückseite einen mehr oder 
weniger tiefen
Eindruck. Beim
Schwarzaufdruck sieht
man rückseitig
Fettbestandteile der
Druckfarbe bräunlich
durchscheinen.
Typische Quetschränder
zeigt das nebenstehende
Bild.

Die "Dicke" des Aufdrucks hängt von der Einfärbung des 
Schriftmetalls ab. Es gibt also "schmalere" und "fettere" 
Aufdrucke vom selben Klischee.

Auf den Markwerten scheinen die Aufdrucke oft gering 
verzeichnet, weil die Druckfarbe den „Linien“ des 
Stichtiefdrucks der Urmarken folgt.

Die Urmarken gab es in zahlreichen Farben. Überdruckt 
wurden nur wenige Farben. Wer genügend Bilder echter 
Sätze hat, kann schon aus den Farben der Urmarken 
Fälschungen erkennen. Das geht dann selbst an 
Vorschaubildern.

Einige Werte wurden zum Zweck des Überdrucks neu 
hergestellt. Dabei handelt es sich um Farben, die es bei 
den Urmarken nicht gibt. Davon betroffen ist auch die 1 
Mark Rotaufdruck. Der Michel gibt an, es wäre die 959c 
der Gemeinschaftsausgaben, alliierte Besetzung 
überdruckt worden. Das ist nicht richtig. Die 1 Mark 
Rotaufdruck stimmt mit keiner Urmarke überein. Sie 
reagiert unter der UV-Lampe in einem gleichmäßigen 
gelbgrün. Die 959c reagiert stark fleckig. Die 959b 
reagiert auch gleichmäßig, aber greller als die 1 Mark 
Rotaufdruck. Es gibt die 959a und 959b auch echt 
überdruckt mit der Sicherheitsfarbe der Bundesdruckerei. 
Diese nur in sehr kleiner Stückzahl vorkommenden 
Marken sind Fälschungen zum Schaden der Post und 
wertvoller, als die Originale. Ich bitte um Vorlage solcher 
Stücke.

Die Anwendung der Schablone
Die beiden in der Mitte des Aufdrucks getrennten Teile 
der Schablone werden jeweils an den zu prüfenden 
Aufdruck angelegt. Bei sehr „fetten“ Aufdrucken muss 
man die Schablone etwas vermitteln. Sofern es gut 
sichtbare Quetschränder gibt, orientiert man sich am 
helleren Abdruck des Schriftmetalls. Die Buchstaben des 
Prüfstücks und der Schablone müssen sich ergänzen. Das 
„B“ und das „N“ müssen exakt an der gleichen Position 
stehen. „E“, „R“ und „L“ können zueinander leicht 
verschoben vorkommen. Findet man so einen Aufdruck 
auf einer billigen, eventuell sonst minderwertigen Marke, 
kann man davon eine weitere Schablone herstellen.

Es sollen immer beide Teile der Schablone zum Einsatz 
kommen. Bei beiden Teilen müssen sich die Buchstaben 
ohne Verzeichnung ergänzen. Das Problem 
unterschiedlich dicker Aufdrucke löst man durch hin- und 
herschieben der Schablone. Eine Stellung muss passen, 
sonst ist der Aufdruck falsch.

Wie man die Schablone herstellt ist im stampsX-Forum 
beschrieben. Da kann man auch nachfragen:
https://www.stampsx.com/forum/topic.php?id=5596&

Zur Überprüfung von Stempeln empfehle ich die 
Stempeldatenbank im Internet. Dort sind viele echte und 
falsche Berliner Stempel abgebildet:
https://www.stampsx.com/ratgeber/stempel-datenbank.php
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