
Anlegen. SAmmeln. Schenken.

25-Euro-SilbEr-Niob-MüNzE „tuNNElbau“  

in jeder münze
steckt ein
durchbruch

Die münze ist offizielles Zahlungsmittel in Österreich.
Erhältlich in Geldinstituten, im Münzhandel sowie 
im MünzE ÖstErrEich-shop Wien und innsbruck und 
unter www.muenzeoesterreich.at

Kundmachung der MünzE ÖstErrEich AG:
25-Euro-silber-niob-Münze „tunnelbau“ in der  
„Wiener zeitung“ am 08. Jänner 2013.
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Die Bimetallmünze besteht wie ihre Vorgänger aus einem 
ring aus silber und einem niob-innenteil, der diesmal in 
einem blauen Farbton gehalten ist. Die Wertseite zeigt eine 
moderne tunnelbaumaschine, die sich nach hinten perspek-
tivisch verjüngt. Vor der Maschine werden Fels und Geröll 
vorangetrieben. im hintergrund sehen wir eine Gebirgskette 
in stilisierter Form. 

Auf der anderen seite der Münze ist das Portal eines 
zweiröhrigen tunnels abgebildet. im hintergrund sind im 
blauen niob-teil Berge zu sehen. im silbernen Außenring  
ist eine schematische tunnelverkleidung angedeutet, wie  
sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert Anwendung fand.  
im silberrand wird ein Bergarbeiter mit helm und Press-
lufthammer bei der Arbeit gezeigt. 

25-euro-silber- 
niob-münze
„tunnElBAu“

technische dAten
Entwurf: herbert Wähner

nennwert: 25 Euro

Feinheit ring: silber Ag 900 
Feinheit Kern: niob

Feingewicht: 9,00 g

Gewicht: 16,50 g

Durchmesser: 34,00 mm

Auflage in „handgehoben“: max. 65.000 stück

Ausgabetag: 23. Jänner 2013

der GlAnz Am  
ende des tunnels
DiE GEschichtE hintEr DEr MünzE

Österreich zählt weltweit zu den führenden nationen im 
tunnelbau. Dieser hat hier eine lange tradition und ist 
untrennbar mit der Geschichte des Eisenbahnbaus verbun-
den. Denn die Wissenschaft des unterirdischen Bauens 
begann in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, als immer 
mehr züge durch das land fuhren.

Als erste normalspurige Gebirgsbahn Europas hat die 1854 
eröffnete semmeringbahn von Gloggnitz nach Mürzzuschlag 
Eisenbahngeschichte geschrieben. Der sechsjährige Bau 
des semmeringtunnels war organisatorisch aufwendig und 
eine technische Meisterleistung. 

Ein weiterer Meilenstein ist die „neue Österreichische 
tunnelbaumethode“, die im Jahr 1962 vom Österreicher 
ladislaus von rabcewicz (1893–1975) präsentiert wurde. 
Diese Methode nutzt die Eigentragfähigkeit des Gebirges zur 
sicheren und effizienten herstellung von tunneln. Der 
wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten hälfte des 20. 
Jahrhunderts, der Ausbau von straßen und die Errichtung 
von u-Bahnen machten sie bald über die Grenzen Öster-
reichs hinaus bekannt. 

in Österreich werden seit 1965 alle Verkehrstunnel mit der 
von rabcewicz entwickelten Methode gebaut, seit 1990 auch 
Eisenbahntunnel. Auch international entstehen zahlreiche 
tunnel mit der „neuen Österreichischen tunnelbaumetho-
de“, wie zum Beispiel der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal. 
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innovAtion in 
FormvollendunG.
zwei Jahre dauerten die Vorarbeiten, bis es der MünzE 
ÖstErrEich AG gelang, eine silber-niob-Münze her-
zustellen. Die wunderbaren Bimetallmünzen sind eine 
internationale innovation und erlauben völlig neue Gestal-
tungsmöglichkeiten. Durch die Verbindung von traditi-
onellem silber mit dem neuen Münzmaterial niob steht 
diese Münze wie keine andere für die harmonische Ver-
schmelzung von tradition und zukunft. Die bunte serie 
wurde rasch zum highlight unter sammlern, Anlegern und 
schenkern. ihr Glanz ist einzigartig und unerreicht.  
Durch ein spezielles Verfahren erhält das eigentlich 
hellgraue niob ein besonders edles und buntes Aussehen, 
das es auch für die schmuckindustrie interessant macht.  
Das Besondere ist, dass die Farbe nicht aufgetragen wird, 
sondern sie entsteht durch Oxidation der Oberfläche, die 
durch eine hauchdünne Oxidschicht erreicht wird.  
Die unterschiedlichen Farben* kommen dann durch 
licht brechung zustande. Die Brillanz der Metalloberfläche 
beeindruckt jeden Betrachter.

*  Die Färbigkeit der haptischen Münzen  
kann von den Abbildungen abweichen.

in jeder münze 
steckt brillAnz.
Ob es um elektrisches licht, das erste Flugzeug oder 
erneuerbare Energien geht – hinter jeder dieser Erfindun-
gen steckt ein Genie, das mit Pioniergeist unser leben 
geprägt hat. und die silber-niob-Münzen der 
MünzE ÖstErrEich AG, die diesen brillanten 
Entdeckern, Forschern und Erfindern 
gewidmet sind. Freuen sie sich  
auf Glanzstücke, die dank 
modernster technologien in 
den buntesten Farben 
schillern. 
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technische dAten
Qualität:  handgehoben

nennwert: 25 Euro

Durchmesser: 34,00 mm

ring: silber Ag 900

Kern: niob

Feingewicht: 9,00 g

Gewicht: 16,50 g
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jAhr der Astronomie

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2009
 15194 Jahr der Astronomie 65.000

 

2009 wurde von der unEscO als internationales Jahr der 
Astronomie ausgerufen. Da lag es auf der hand, diese 
Münze Galileo Galilei zu widmen: Auf einer seite sehen wir 
sein Porträt, auf der anderen die rückseite des Mondes.  
Der silberring zeigt die Entwicklung vom Perspektivglas bis 
zum radioteleskop. 

nachhaltigkeit ist das schlagwort des 21. Jahrhunderts – 
und eine unserer größten Verpflichtungen: Deshalb zeigt die 
Wertseite, inspiriert vom lebenskreislauf der natur, einen 
Baum inmitten der Elemente. Die rückseite widmet sich 
allen erneuerbaren Energieformen – vom Windkraftwerk bis 
zur solaranlage. 

bionik

robotik

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2012
 18087 Bionik 65.000

 

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2011
 17344 Robotik 65.000

 

erneuerbAre enerGie

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2010
 16537 Erneuerbare Energie 65.000

„Bionik“ ist jenen Wunderwerken gewidmet, zu denen der 
Mensch von der natur inspiriert wurde. Auf der einen seite 
sieht man eine nautilusschnecke sowie einen hai, der dank 
seiner stromlinienform das Flugwesen revolutioniert hat. 
Auf der anderen seite ist eine radiolaria zu erkennen, ein 
strahlentierchen, das schon Gaudí als inspiration diente.

Ein außergewöhnliches Glanzstück, nicht nur für Freunde 
des roboters: Die Wertseite widmet sich leonardo da Vincis 
vitruvianischem Menschen und dem zusammenspiel von 
Elektronik und Mechanik. Auf der zweiten seite sehen wir 
einen Marsroboter, der den Entwürfen der European space 
Agency nachempfunden ist.
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50 jAhre Fernsehen

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2005
 11945 50 Jahre Fernsehen 65.000

 

AusVErKAuFt

Auf dieser Münze wurde eine der bedeutendsten innovatio-
nen der letzten 50 Jahre kunstvoll in szene gesetzt: Auf der 
ersten seite sieht man das schwarz-weiße testbild, das als 
echtes retrodesign gilt. Die zweite seite zeigt Meilensteine 
der Fernsehgeschichte: vom Fernsehgerät aus den 1950ern 
bis zur satellitenantenne. 

luFtFAhrt in Österreich

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2007
 13967 Luftfahrt in Österreich 65.000

AusVErKAuFt

europ. sAtellitennAviGAtion

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2006
 12577 Europäische Satellitennavigation 65.000

 

Diese Münze widmet sich der europäischen satellitennavi-
gation: Auf der Wertseite sieht man einen Kompass mit allen 
himmelsrichtungen und die geografischen Koordinaten der 
Adresse der MünzE ÖstErrEich AG. Die andere seite 
zeigt verschiedene transportmittel, die satellitennaviga-
tionssysteme verwenden.

im Jahr 1912 hielt nur Frankreich mehr Flugweltrekorde als 
Österreich. Die Münze ist unseren helden der lüfte 
gewidmet: igo Etrich konstruierte 1910 die „Etrich-taube“, 
mit der erstmals ein motorisierter Flug von Wiener neustadt 
nach Wien gelang. Die Wertseite zeigt das cockpit einer 
modernen linienmaschine. 

FAszinAtion licht

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2008
 14674 Faszination Licht 65.000

 

AusVErKAuFt
AusVErKAuFt

Jeder Geburtstag ist einzigartig. Die leuchtend grüne Münze 
ist dem 150. Geburtstag von carl Auer von Welsbach 
gewidmet – dem österreichischen Pionier des künstlichen 
lichts. Eine seite zeigt sein Porträt und die ultimative Quelle 
des lichts, die Wertseite einen laternenanzünder bei der 
Wartung einer Gaslaterne. 
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700 jAhre stAdt hAll in tirol

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2003
 10649 700 Jahre Stadt Hall in Tirol 50.000

AusVErKAuFt

Die erste silber-niob-Münze ist der stadt hall in tirol 
gewidmet, wo 1486 der erste taler, der Guldiner, geprägt 
wurde. Diesen Meilenstein der Münzgeschichte zeigt die 
Vorderseite. Da das 1801 entdeckte niob vor allem in der 
raumfahrt verwendet wird, sieht man auf der rückseite eine 
satellitenansicht der stadt. 

Die erste Eisenbahn, die ein Gebirge überwinden konnte: 
Diese Münze feiert das Wunder der technik, das zum 
Weltkulturerbe erklärt wurde. Der niob-Kern zeigt eine 
historische und eine moderne lokomotive. Auf der anderen 
seite sieht man eine Dampflok, die auf einem Viadukt die 
sogenannte Kalte rinne überquert.

150 jAhre semmerinGbAhn

 Art.-Nr. Ausgabe/Bezeichnung HGH

  2004
 11193 150 Jahre Semmeringbahn 50.000

AusVErKAuFt
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