Stellungnahme zur Streichung der b-Farbe der MiNr. 92 I im
Michel Deutschland Spezial Katalog Band 1 2018
Im Michel DSK 2018 Band 1 wurde die MiNr. 92Ib gestrichen. Zur Begründung heisst es dort: „Die
Farbe der MiNr. 92I ist licht- und wasserempfindlich. Da zwischen originalen Farbtönen und
veränderten (verwaschenen/verfälschten) Nuancen nicht mit hinreichender Sicherheit unterschieden
werden kann, entfällt die Unterteilung in Farbe a und b.“ [1]
MiNr. 92Ia, Farbe dunkelgraulila bis dunkelrötlichlila (Abbildung A)
Die Farbe der 92Ia ist ein in großen Helligkeitsschwankungen auftretender Lilaton. Es treten aus
diesem Farbspektrum etwas die frühen Töne in zartrosa und spätere dunklereTöne mit kräftigem
Roteinschlag heraus. [2] Maßgebend für die Zuordnung zur Farbe 92Ia ist ein deutlicher Rotanteil in der
Farbe, das heisst die Marke darf nicht überwiegend blau gefärbt sein, da der Farbton sonst nicht mehr
einem Lilaton sondern einem Violettton gleicht.

Abbildung A: MiNr.92I, a-Farbe

Abbildung B: MiNr. 92I, b-Farbe

MiNr. 92Ib, mittelbraunviolett (Abbildung B)
„Die Farbe der 92Ib ist eindeutig an ihrem Blauanteil zu erkennen. Der Farbton der MiNr. 92 ist nicht
besonders widerstandsfähig und bereits ein längeres Wasserbad hinterlässt bereits schnell seine
Spuren. Verwaschene Marken wirken schnell blauer als normale Nuancen der 92Ia und werden häufig
für eine 92Ib gehalten. Die „echte“ b-Farbe ist ein heller, leicht wässriger Ton, während die
Farbverfälschungen in der Regel dunkel, intensiv und kräftig wirken“. [2]

Abbildung C, Referenzkurven der MiNr. 92Ia und 92Ib
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In Abbildung C sehen wir die Referenzkurven der Remissionsspektren der Marken MiNr. 92Ia
(schwarze Kurve) und MiNr. 92Ib (rote Kurve) im sichtbaren Bereich von 400 bis 700 nm im Vergleich.
Aus den Kurven lassen sich direkt unterschiedliche Extremwerte bei den beiden Farbvarianten ablesen:
Die MiNr. 92Ia hat ein Maximum bei 445 nm (Blaubereich) und ein Minimum bei 520 nm (Grünbereich).
Die MiNr. 92Ib hat ein Maximum bei 440 nm (Blaubereich) und ein Minimum bei 534 nm (Übergang
Grünbereich zu Gelb). Die Verschiebung des Minimums von 520 nm (a-Farbe) zu 534 nm (b-Farbe) ist
so signifikant, dass dadurch der Farbunterschied der beiden Referenzmarken sicher bestimmt werden
kann.

Abbildung D, L/h-Projektion der 92Ia und 92Ib im LCh-Farbraum

Eine aus der industriellen Anwendung von Farbbestimmungen entwickelte Charakterisierung von
Farben ist die Darstellung von gemessenen Remissionsspektren in einem Farbraum. Das wurde
gemacht, da die Interpretation der Kurvenverläufe eine gewisse Übung erfordert. Die Betrachtung
umgeformter Werte in einem Koordinatensystem ist sehr viel einfacher zu interpretieren. Aus den
Werten der in Abbildung C dargestellten Kurven lassen sich durch mathematische Umformung Werte
für ein polares Koordinatensystem errechnen. Dieses Koordinatensystem kann man sich als einen
dreidimensionalen Raum vorstellen, den sogenannten Farbraum, der die Koordinaten L gegen h
(unsere Projektion Abbildung D, oben), C gegen h und L gegen C betrachtet. Hier sehen Sie in
Abbildung D dargestellt, geprüfte Referenzmarken der Farben MiNr. 92Ia (schwarze Punkte) und MiNr.
92Ib (rote Punkte) in einer Projektion des LCh-Farbraums. Hier ist jetzt aufgetragen die Helligkeit L
gegen den Bunttonwinkel h0. Diese Grafik haben wir gewählt, da der Bunttonwinkelwert von 0° die
theoretische Grenze der roten Lilatöne (Werte >0°) und der blauen Violetttöne (Werte<0°) darstellt. In
Abbildung D können wir sehen, dass die Referenzmarken der MiNr. 92Ib alle Bunttonwinkelwerte < -8°
haben, bei sehr konstanten Helligkeitsbeiwerten L. Die Referenzmarken der MINr. 92Ia haben eine
große Streuung von Bunttonwinkelwerten von +24° bis -5,5° und auch eine deutliche Streuung in den
Helligkeitsbeiwerten L. Auch die Projektionen L gegen C und C gegen h ergeben zwei klar getrennte
Punktegruppen der Marken der MiNr. 92Ia und der 92Ib, sodass man die drei Projektionen zusammen
auch zu zwei Farbwolken in einem dreidimensionalen Raum, dem Farbraum definiert wissen kann.
Es folgen jetzt einige Versuche zur Beständigkeit der Marken gegen Licht, wässrige Medien im
alkalischen und sauren Bereich, sowie intensives Wässern und auch jeweils Messungen mittels
Spektralanalyse vor und nach den Versuchen, die die hier aufzuzeigenden Ergebnisse unterstreichen
und getätigte Aussagen in [1] und [2] be- oder widerlegen.
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Beständigkeit gegen Licht (UV-Einwirkung)
Hierzu wurden einige Marken dem sogenannten „Dachfenstertest“ unterzogen um die Einwirkung des
Sonnenlichts auf die Marken zu untersuchen. Die Marken aus Bild 1 wurden sechs Wochen dem
Sonnenlicht ausgesetzt.

Bild 1, Einwirkung von UV-Licht

Hierzu zeigen wir Ihnen jetzt noch die Spektralkurven der drei Marken vor dem Test (schwarze Kurven)
und nach sechs Wochen UV-Einwirkung im Dachfenster (rote Kurven) und die Verteilung aus einer
Projektion des LCh-Farbraumes, schwarze Markierungen vor dem Test und rote Markierungen nach
dem Test.

Bild 2, Spektren der drei Marken aus dem UV-Test

Bild 3, Farbraumprojektion L/h0 der drei Marken des UV-Tests
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Interpretation des UV-Tests:
Die Marken sind bereits bei visueller Begutachtung nicht beständig gegen die massive Einwirkung von
UV-Licht über einen längeren Zeitraum. In Bild 3 ist aufgetragen die Helligkeit L gegen den
Bunttonwinkel h0 . Die Marken wurden so ausgewählt, dass Marken mit negativem Bunttonwinkel in die
Versuchsreihe eingebaut wurden. Bei 0 Grad Bunttonwinkel h0 verläuft die theoretische Grenze
zwischen roten (Lilatöne, positiver Bunttonwinkel) und blauen (Violetttöne, negativer Bunttonwinkel)
Tönen. Die beiden linken Marken mit negativem Bunttonwinkel kommen den von Herrn JäschkeLantelme beschriebenen MiNr. 92Ia zartrosa, frühe Töne, die auch bereits einen gewissen Blautanteil
enthalten, sehr nahe. Die rechte Marke war eine Marke mit deutlichem Rotton. Diese Marke hat auch
die stärkste Aufhellung und Verfärbung erfahren. Insbesondere wollten wir wissen, ob die Marken durch
UV-Einwirkung in Richtung blau oder rot verändert werden. Die Bilder und die Auswertung der Spektren
ist ganz eindeutig. Die Marken werden in Richtung größerer Rotanteil und größere Helligkeit verändert.
Dieser Test hatte auch eine Auswirkung auf das Papier der Marken. Die dem UV-Langzeittest
ausgesetzten Marken reflektieren nur noch einen geringen Anteil der UV-Strahlung unter der UV-Lampe
im Vergleich zu nicht behandelten Marken.
Die Papierfarbe reflektiert hier nur noch ein mattes Grau. Einwandfreie Referenzmarken reflektieren ein
fahles, leicht bläuliches und helles Grau oder schmutziges Weiß.
Beständigkeit gegen verdünnte Essigsäure

Bild 4, Testmarke für Essigsäure-Test

Bereits im Juli 2018 wurde eine MiNr. 92Ia einem Test mit 5 % iger Essigsäure unterzogen. Die Marke
wurde für 2 Stunden in 5 % iger Essigsäure „gewaschen“ und vorher mittels Spektrometer eine
Spektralanalyse durchgeführt. Hier interessierte uns, ob die Marke unter Einwirkung eines sauren
Mediums verfärbt werden kann. Die Marke wurde nach der Aufbewahrung unter Essigsäure gut mit
kaltem Wasser abgespült und etwaig anhaftende Reste von Essigsäure mit einem Bad in wässriger
Natriumhydrogencarbonat-Lösung für eine Minute neutralisiert und erneut unter fliessendem, kalten
Leitungswasser gut abgespült und anschliessend getrocknet. Nach der Trocknung wurde die Marke
unter einem Hawid-Streifen geschützt aufbewahrt. Nach vier Monaten im Oktober 2018 wurde eine
erneute Spektralanalyse der Marke vorgenommen.
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Bild 5, Spektralkurven vor und nach dem Essigsäuretest

Bild 6, Farbraumprojektion L/h0 der Marke des Essigsäuretests

Interpretation des Essigsäuretests:
In Bild 5 und Bild 6 sehen Sie die Spektralkurven der mit Essigsäure gewaschenen Marke in schwarzer
Farbe vor und in roter Farbe nach dem Test. Auch hier wurde eine Ausgangsmarke mit einem
Bunttonwinkel < 0 Grad gewählt, die bereits einen geringen Blauanteil zeigt. Aus Bild 5 können wir
erkennen, dass die Marke nur unwesentlich verändert wurde. Die Pearson-Korrelation nach dem
Essigsäuretest liegt immer noch bei K=0,9822 zur Referenzmarke der a-Farbe und bei K=0,9756 zur
Referenzmarke der b-Farbe, obwohl wir aus Bild 6 erkennen können, dass die Marke nach dem Test
etwas heller ist und minimal mehr blau zeigt. Die Auswertesoftware des Spektrometers bestätigt aber
mit der höheren Korrelation hin zur a-Farbe, dass trotzdem keine Umfärbung in Richtung der bFarbe stattgefunden hat. Unter der UV-Lampe zeigt sich die Marke mit einem etwas intensiveren
Aufleuchten. Die visuelle Begutachtung der Marke ist unauffällig.
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Beständigkeit gegen Ammoniakwasser (starke Alkalie)
Die Beständigkeit gegen Ammoniakwasser ist nicht gegeben, da die Marken sich bereits nach kurzer
Zeit unter Aufquellen des Papiers auflösten und die Marken komplett entfärbten.
Beständigkeit gegen Natronlauge und Natriumhypochlorit (starke Alkalie und Bleiche)
Hierzu wurden drei Marken nur wenige Minuten unter verdünnter 5 %iger Natronlauge mit Zusatz von
wenig Natriumhypochlorit gewaschen. Die zerstörerische Wirkung dieses stark alkalischen Bades
können Sie in den Abbildungen 7 und 8 sehr deutlich sehen. Auch zu diesen Marken wurden
Spektralkurven der Marken vor dem Test und auch von einer Marke nach dem Test aufgenommen.
Die Spektrenaufnahme der zwei weiteren getesteten Marken nach dem Test wurde nicht mehr
durchgeführt, da kaum noch gut messbare Farbflächen auf den Marken vorhanden waren.

Bild 7, Testmarken Natronlauge und Natriumhypochlorit, vor dem Test

Bild 8, Testmarken Natronlauge und Natriumhypochlorit, nach dem Test
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Bild 9, Spektrenverlauf vor und nach dem Test mit Natronlauge und Hypochlorit

Interpretation des Tests mit Natronlauge und Hypochlorit
Dieser Test führte zur fast völligen Zerstörung der Farbe auf den Marken. Es sind rote Farbreste übrig
geblieben. Eine Umfärbung in Richtung eines erhöhten Blauanteils ist auch im alkalischen Medium
unter Zugabe eines Bleichmitttels nicht möglich. Die Marken haben stärksten Schaden genommen und
leuchten unter der UV-Lampe großflächig bläulich und etwas fleckig.
Beständigkeit der 92Ia nach intensivem Wässern

Bild 10, vor dem Wässern

Bild 11, nach dem Wässern

Die obige Marke (Bild10 und 11) MiNr. 92Ia wurde zwei Tage in kaltem Leitungswasser gebadet und
anschliessend getrocknet. Von den Marken wurden Spektralmessungen vor und nach dem Wässern
angefertigt um zu untersuchen, ob die Marke einen höheren Blauanteil zeigt und mit der teuren
Variante MiNr. 92Ib verwechselt werden kann.
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Bild 12, MiNr. 92Ia vor und nach intensivem Wässern

Bild 13, Farbraumprojektion L/h0 der MiNr. 92Ia, vor und nach intensivem Wässern

Interpretation des Tests durch intensives Wässern
Die in Bild 12 gezeigten Spektralkurven der Marke vor und nach dem intensiven Wässern zeigen, dass
das intensive Wässern der Marke keine gravierenden Veränderungen an der Marke hervorgerufen hat.
Die Pearson-Korrelation zu den Referenzmarken der 92Ia ist mit K > 0,9944 sehr hoch. Das heißt, auch
nach dem intensiven Wässern ist die Marke noch eindeutig als 92Ia erkennbar. In Bild 13, der
dazugehörigen Farbraumprojektion sehen wir, was mit der Marke nach dem Wässern tatsächlich
passiert ist. Die Marke zeigt eine größere Helligkeit und einen etwas nach Rot verschobenen
Bunttonwinkel (Bunttonwinkel wurde nach dem Waschen geringfügig größer). Trotzdem liegt die Marke
nach dem Waschvorgang in der Spezifikation der Referenzmarken. Eine Verfärbung in Richtung
eines höheren Blauanteils ist nicht messbar. Die UV-Reaktion der Marke zeigt nach dem
Waschvorgang ein intensiveres Leuchten der Marke im Vergleich zu Referenzmarken, die dieser
Prozedur nicht unterzogen wurden.
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Gesamtbeurteilung
Es wurde hier mit einer aufwändigen Versuchsreihe gezeigt, dass eine Umfärbung der MiNr. 92Ia zu
einer 92Ib mit einfachen Mitteln kaum möglich ist. Auch die Anwendung von sauren und alkalischen
Lösemitteln führt nicht zu einer kompletten Umfärbung. Der Versuch mittels intensivem Wässern zeigt,
dass die Marke nach dem Wässern nicht blauer sondern heller wird !!!! Die Aussage aus [2] zur
Farbbeschreibung der MiNr. 92Ib und der Verwechslungsgefahr mit intensiv gewässerten Marken der
MiNr. 92Ia basiert lediglich auf einem visuellen Eindruck des Verfassers und nicht auf
nachprüfbaren Messungen.
Nachdem es mittlerweile Messverfahren zur sicheren Bestimmung einer Markenfarbe gibt, ist in einem
solchen Fall das Messergebnis eine weitere Entscheidungshilfe zur sicheren Farbbestimmmung, die
hier nachweislich reproduzierbare Ergebnisse lieferte und auch alle Verfärbungen sicher detektiert hat.
Die Versuche haben gezeigt, dass eine blaue Komponente des Farbstoffes, der zum Druck der MiNr.
92I verwendet wurde deutlich instabiler ist gegen Umwelteinflüsse als eine rote Komponente, die sich in
den Marken der MiNr. 92I zeigt.
Der eingefügte Satz im DSK 2018 S. 365: „Die Farbe der MiNr. 92I ist licht- und wasserempfindlich. Da
zwischen originalen Farbtönen und veränderten (verwaschenen/verfälschten) Nuancen nicht mit
hinreichender Sicherheit unterschieden werden kann, entfällt die Unterteilung in Farbe a und b.“ ist
folgendermassen zu beurteilen:
Die Aussage, die Farbe sei licht- und wasserempfindlich ist richtig.
Die Aussage es könne zwischen verfälschten und verwaschenen Marken nicht mit hinlänglicher
Sicherheit von der teuren Nuance unterschieden werden, stimmt nur, wenn man moderne
messtechnische Methoden zur Farbbestimmung ausschliesst.
Moderne Messmethoden werden in der Prüfordnung des BPP folgendermassen erwähnt und sind zur
„Farbbestimmung nicht geschuldet.“
In der Prüfordnung des BPP heisst es dort unter Punkt 4.2:
„....In Übergangs- und Grenzbereichen von Farbbezeichnungen können Prüfgegenstände nicht
eindeutig einer Farbbezeichnung zuzuordnen sein. Auch unterliegt die Zuordnung eines
Prüfgegenstandes zu einer bestimmten Farbbezeichnung im Katalog immer subjektiven
Einschätzungen. Der Prüfer wird in der Regel die Bestimmung der Farbe visuell vornehmen. Die
Anwendung aufwendiger oder besonders kostenintensiver Verfahren, wie z. B. Spektralanalyse,
Spektralphotometrie, Fluoreszenzmikroskopie, chemische Methoden, ist zum Zweck der
Farbzuordnung nicht geschuldet.“
Da die Spektralanalyse ein Verfahren ist, das mittlerweile nun seit einigen Jahren Einzug in die
Farbbestimmung von Briefmarken in unterschiedlichen Sammelgebieten gehalten hat, sehen wir keine
Veranlassung dazu, die Streichung der Farbunterteilung bei der MiNr. 92 I zu befürworten, da mit
hinreichender Sicherheit zwischen der a- und b-Farbe mit Hilfe der Spektralanalyse unterschieden
werden kann und auch verfärbte Marken sicher bestimmt werden können.
Wir sehen die hier zugegebenermassen im Grenzbereich schwierige, rein visuelle Einschätzung einer
Markenfarbe, zumal wenn es um eine sichere Unterscheidung zu einer teuren und seltenen Variante
geht, als nicht mehr zeitgemäß an, wenn modernere Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die eine sichere
Unterscheidung von Markenfarben ermöglicht.
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