Innovative Prägekunst
The innovative art of minting
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Mint mark

1374 Münzprivileg
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1967 Bezug des jetzigen Gebäudes
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State Mints of
Baden-Wuerttemberg

1998 Die Münzstätten Stuttgart und Karlsruhe

1998 The Stuttgart and Karlsruhe mints started

arbeiten unter dem Namen Staatliche 		

cooperating under the name of the

Münzen Baden-Württemberg zusammen.

State Mints of Baden-Wuerttemberg.

2001 Zertifizierung nach ISO 9001

2011 Certification to ISO 9001

2013 Zertifizierung nach ISO 14001

2013 Certification to ISO 14001

Edith Sitzmann MdL
Ministerin für Finanzen des Landes Baden-Württemberg
Minister of Finance of the State of Baden-Wuerttemberg

Modernste Technologie seit 700 Jahren

700 years of cutting-edge technology

Als Ministerin für Finanzen des Landes Baden-Württemberg sind mir die

As the Minister of Finance of Baden-Wuerttemberg, the State Mints of Baden-

Staatlichen Münzstätten Baden-Württemberg wichtig. Sie erzeugen das, was

Wuerttemberg mean a lot to me. Our mints produce the foundation of our

die Grundlage unseres Finanzwesens ist – die Münzen, unseren Euro.

financial system – our coins and our euro.

Münzen gibt es seit über 2.500 Jahren. Und in all der Zeit waren sie immer

Coins have existed for more than 2,500 years. During this long period, they were

mehr als ein Zahlungsmittel. Sie sind ein Abbild der Welt, in der sie entstanden

always more than just a means of payment – they were also a reflection of the

sind.

world that created them.

Die besonders innovative Polymer-Münze etwa, an deren Entwicklung die

When I think of the polymer coin and its development, in which the State Mints

Staatlichen Münzstätten in Baden-Württemberg entscheidend beteiligt waren,

of Baden-Wuerttemberg played a decisive role, this innovation shows what

zeigt, wofür Baden-Württemberg steht: Für Tradition, die durch modernste

Baden-Wuerttemberg stands for: A tradition that has been revived and filled

Technologie mit neuem Leben erfüllt wird. Und dafür, dass unsere Gegenwart

with new life thanks to state-of-the-art technology. So that our times will leave

in die Zukunft wirkt, genauso wie die Vergangenheit uns geprägt hat.

traces in the future just as our past has left its mark on the world we live in today.

Innovative Prägekunst
Handarbeit, Präzision, Leidenschaft, Technologie, Effizienz, Qualität.

The innovative art of minting
Handcraft, precision, passion, technology, efficiency, quality.

Führend in Sachen Umlaufmünzen

A leader in circulation coins

Mit insgesamt zwanzig modernsten Prägepressen sind die Staatlichen Münzen

With a total of twenty cutting-edge stamping presses, the State Mints of Baden-

Baden-Württemberg in der Lage, rund eine Milliarde Umlaufmünzen pro Jahr

Wuerttemberg can produce around one billion circulation coins per year –

herzustellen. Damit gehören sie zu den leistungsstärksten Münzstätten der

which means that our mints are among the most high-performance coinage

Welt. Dies spiegelt sich im aktuellen Geldumlauf der gesamten Eurozone: Rund

producers in the world. This is reflected in the current circulation of money

12 % der kursierenden Münzen entstanden in Stuttgart und Karlsruhe. Bis 2014

throughout the entire euro area – approximately 12% of the coins in circulation

sind das etwa 14 Milliarden Stück. Darüber hinaus haben wir uns in den

originated in Stuttgart and Karlsruhe – and up until 2014, that was approximately

vergangenen Jahren auch als Münzstätte für Zentralbanken anderer Nationen

14 billion coins – and in recent years we have also made a name for ourselves

einen Namen gemacht.

as coinage producers for the central banks of other countries.

Das perfekte Zusammenspiel unserer erfahrenen Graveure, Werkzeugbauer,

The perfect combination of our experienced engravers, toolmakers, mechanics

Mechaniker, Präge- und Prozesstechniker macht diese Spitzenleistung möglich.

and stamping and processing technicians makes this outstanding performance

Wir bieten selbstverständlich auch die einzelnen Prozessschritte der

possible.

Produktion wie Randbeschriftung, Stanzen, Fügen, Rollieren sowie die Her-

Of course we also offer individual process production steps as individual

stellung von Prägewerkzeugen als Einzelleistungen an.

services including edge lettering, stamping, joining, burnishing and the

Die Auslieferung erfolgt den Wünschen des Auftraggebers entsprechend
rolliert in Folie, rolliert im Karton oder im Beutel.

manufacture of stamping tools.
Delivery takes place in accordance with the client’s wishes, with the coins rolled
in foil or in a box, or loose in a pouch.

Gedenkmünzen
mehr als eine Frage des Prägens

Commemorative coins
more than simply a question of striking

40 % aller deutschen Gedenkmünzen entstehen in den Staatlichen Münzen

40% of all German commemorative coins are produced in the State Mints of

Baden-Württemberg. Unsere intensive Beratung, insbesondere auch für

Baden-Wuerttemberg. Our intensive consulting service, in particular also for the

Zentralbanken anderer Nationen, beschränkt sich nicht auf technische Details,

central banks of other countries, is not limited to technical details; it covers

sondern umfasst alle Aspekte der Gedenkmünzenprägung bis hin zur

every aspect of commemorative coinage minting right through to optimal

optimalen Verpackung. Mit unseren schnellen und flexiblen Prozessen

packaging. Fast and flexible processes guarantee a very high degree of supply

garantieren wir eine hohe Liefersicherheit. Unser Maschinenpark und unsere

reliability. Our machinery and technologies are state-of-the-art. Thanks to a

Technologien entsprechen dem modernsten Stand der Technik. Ständig

continuously optimised surface finish, cutting-edge laser technology for

optimiertes Oberflächenfinish, Lasertechnologie für unbeschränkt wieder-

unlimited and repeatable precision in the production of stamps, the latest

holbare Präzision bei der Stempelherstellung, die neueste Prägetechnologie

striking technology with a clean room air environment for the striking process

mit Rein-Raum-Klima im Prägeprozess sowie eine automatisierte Qualitäts-

and automated quality inspection procedures that are carried out before the

prüfung vor der vollautomatischen Kapselverpackung garantieren den

automated capsule packaging process, you can be sure of the highest level of

höchsten heute erreichbaren Grad der Perfektion.

perfection attainable today.

Die Medaille
Höhepunkt innovativer Prägekunst

The medal
the highlight of the innovative art of minting

Seit 2007 geben die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg die Medaillen-

The State Mints of Baden-Wuerttemberg have been producing the “Inventors

suite „Erfinder und Tüftler aus Baden-Württemberg“ heraus. Sie ist den

and Innovators from Baden-Wuerttemberg” medal series since 2007. These

Menschen gewidmet, die aus Baden-Württemberg ein Zentrum der deutschen

medals are dedicated to the individuals who have made Baden-Wuerttemberg

Innovation gemacht haben. Um diese Erfinder eindrucksvoll ins Bild zu setzen,

the heart of German innovation. To depict these inventors in an impressive

haben die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg eine spezielle Technik

manner, the State Mints of Baden-Wuerttemberg developed a special

entwickelt, die ein außergewöhnlich hohes Prägerelief ermöglicht.

technique which allows an exceptionally high, embossed relief.

Sollten Sie darüber nachdenken, ein Ereignis Ihrer Firmen- oder Familien-

If you are considering preserving your company event or your family history for

geschichte mit einer Medaillenemission für die Nachwelt festzuhalten,

posterity by issuing a medal, simply contact us. We can offer you many

sprechen Sie uns an. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von interessanten

interesting solutions.

Lösungen.

Sichtbare Sicherheit für eine neue Münzgeneration

Visible security for a new generation of coins

Am 14. April 2016 wurde die Polymer-Münze „Planet Erde“ herausgegeben.

On 14 April 2016, the polymer coin “Planet Earth” was newly issued. It is the

Sie ist das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit, an der die Staatlichen

result of a yearlong research project in which the State Mints of Baden-

Münzen Baden-Württemberg entscheidend beteiligt waren. Der attraktive

Wuerttemberg played a decisive role. The attractive polymer ring which

Polymer-Ring, der Ring und Pille verbindet, hat nicht nur ästhetische Qualitäten,

connects the centre and outer ring not only enhances the coin’s aesthetic value,

sondern erhöht die Fälschungssicherheit signifikant. Der technische Prozess,

it also significantly increases the degree of protection against counterfeits. The

der die drei Bestandteile zu einer Münze vereinigt, ist aufwändig und kann

process for fusing the three parts of the coin together is complex and cannot be

ohne die dafür notwendige Technologie nicht durchgeführt werden.

carried out without the technology required specifically for this step. Polymer

Polymermünzen können von Automaten zweifelsfrei identifiziert werden.

coins can be validated by coin detectors as acceptable beyond any reasonable

Nanopigmente machen das Polymer zu einem einzigartigen Werkstoff, der

doubt. Thanks to nanopigments, polymer has become a unique material which

zusätzliche Sicherheitsmerkmale bietet. Damit ist diese Technologie für

offers additional security features, making this technology suitable for a new

Umlaufmünzen einer neuen Generation geeignet.

generation of circulating coinage.

Die erste Polymer-Münze erhielt 2016 den MDC-Award als „technologically

The first polymer coin received the 2016 MDC Award as the “most

most advanced circulation coin“. Dabei handelt es sich um eine der höchsten

technologically advanced circulating coin”. This award is one of the highest

Auszeichnungen, die einer Münze zuteil werden kann.

honours that can be given for a coin.

Internationale Zusammenarbeit
Uns liegt nicht nur daran, im eigenen Haus die Technologien und Prozesse
ständig zu verbessern und nachhaltiger zu gestalten. Wir teilen unsere Erkenntnisse mit anderen Münzstätten, um die Münzprägung weltweit voranzubringen. Deshalb setzen wir auf internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Wir arbeiten aktiv mit in der Mint Directors Conference (MDC) und deren
Technical Committee sowie in der europäischen Mint Directors Working
Group und der Münztechnikertagung. Wir sind maßgeblich beteiligt am
Benchmarking-Projekt der MDC, das die Entwicklung eines internationalen
Leistungsmaßstabs für die Münzindustrie zum Ziel hat.

Involvement in industry association
It is our policy to do more than constantly improve our technologies and processes and enhance their sustainability; so we also share our findings with other
mints to advance the minting of coins all over the world – and that is why we rely
on international and interdisciplinary cooperation.
We are actively involved in the Mint Directors Conference (MDC) and its
Technical Committee as well as in the European Mint Directors Working Group
and Mint Technicians Conference. We are also leaders in a pioneering project
of the MDC which aims is to develop an international performance benchmark
for mints.

Dafür stehen wir ein!

What we secure

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Broschüre durch-

Thank you for taking the time to browse through this brochure. I hope it has

zublättern. Sie haben damit einen ersten Eindruck gewonnen, auf welch

given you a first impression of the high standards to which the art of minting

hohem Niveau in Stuttgart und Karlsruhe die Kunst des Münzprägens ausgeübt

coinage and medals is practised in Stuttgart and Karlsruhe.

wird.

We are delighted that we are able to count on a high level of customer

Wir freuen uns darüber, auf eine hohe Kundenzufriedenheit zählen zu dürfen.

satisfaction. Our short lead times and delivery reliability, both of which we can

Unsere kurzen Lieferzeiten und die Liefertreue, die wir nur dank der Flexibilität

only maintain thanks to the flexibility and reliability of our employees, have

und der Verlässlichkeit unserer Mitarbeiter halten können, haben unsere

convinced our customers everywhere.

Kunden überzeugt.

Thanks to our open corporate culture, our entire house has set out to

Mittels einer offenen Unternehmenskultur hat sich unser Haus auf den Weg

constantly optimise our manufacturing process, from planning to delivery

gemacht, ständig an der Optimierung des Herstellungsprozesses von der

of the final product. We owe our current position to our highly-trained

Planung bis zur Auslieferung zu arbeiten. Unsere heutige Position verdanken

staff who learned their skills in the Swabian and Baden tradition – and they

wir unseren nach schwäbischer und badischer Tradition hervorragend

are proud to work at the State Mints of Baden-Wuerttemberg.

geschulten Mitarbeitern, die stolz darauf sind, in den Staatlichen Münzen
Baden-Württemberg zu arbeiten.
Jeder einzelne von uns wird sich voll und ganz für Ihr Projekt einsetzen.
Das garantiere ich Ihnen als Münzleiter der Staatlichen Münzen BadenWürttemberg.

As Mint Director of the State Mints of Baden-Wuerttemberg, I can guarantee
that each and every one of us will be totally committed to your project.
That is what we stand for.
Yours sincerely, Dr. Peter Huber

Dafür stehen wir alle ein. Ihr Dr. Peter Huber
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