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Vorwort

Als Programmierer der Stempeldatenbank (http://www.stempeldatenbank.de) möchte ich mit
diesem Dokument eine Anleitung bieten, die Benutzer in die Lage versetzt, Stempel einheitlich
zu  benennen  und  zu  beschreiben.  Dabei  geht  es  um  postgeschichtliche  und  technische
Angaben und die Benennung der Stempelformen.

Seit  vielen  Jahrzehnten  wurden  von  Philatelisten  Versuche  einer  Vereinheitlichung  der
stempelkundlichen Terminologie unternommen. Am umfangreichsten wird das Thema bisher
in Heft 145 der Poststempelgilde e.V. „Die Bezeichnung der Poststempelformen“ von Hans-
Joachim Anderson behandelt.

Das  bis  zum  Sommer  2016  aktuelle  Heft  war  aus  dem  Jahr  1996.  Anforderungen  und
Möglichkeiten  durch  die  private  Computernutzung  oder  das  Internet  fanden  keine
Berücksichtigung. Es wurden viele Elemente von Formen definiert und es wurden Elemente
definiert,  die  bereits  eindeutig  durch  deren  Bestandteile  definiert  waren.  Es  ergaben  sich
dadurch  bei  verschiedenen  Formen  mehrere  Möglichkeiten  einer  Benennung.  Durch  eine
Neue Ausgabe, Band 193 der Poststempelgilde, wurden die meisten Fehler, wie von mir seit
Jahren  befordert,  berichtigt.  Dazu  kamen  einige  Änderungen  in  der  Benennung,  die
Mehrdeutigkeiten  verhindern.  Die  insgesamt  in  der  Praxis  gegenüber  der  Bezeichnung
„Brücke“ seltener verwendete Bezeichnung „Steg“ wurde leider beibehalten. Vielleicht kommt
das in der nächsten Auflage. Ein paar kleine Fehler haben sich auch eingeschlichen, die sicher
in der nächsten Auflage berichtigt werden.

Ziel  dieses  Dokuments  ist  es,  eine  geometrische Stempelformbezeichnung nach logischen
Kriterien  zu  schaffen.  Dabei  ist  es  zwingend  erforderlich,  dass  jeder  unter  Einhaltung  der
Vorgaben, zur gleichen Bezeichnung kommen muss. Dabei müssen alle Stempel, die sich einer
geometrischen Ordnung fügen, nach dem System zu benennen sein.

Zielführend  scheint  mir  dabei  zu  sein,  mehr  prinzipielle  Regeln aufzustellen  und  dafür
weniger Formen zu definieren. Dabei wird es natürlich zu vielen Übereinstimmungen mit dem
Werk von Anderson kommen. Ich betrachte Stempel lesegerecht. Es ergibt sich eine Einteilung
in drei Hauptgruppen, Stempel die von einer äußeren Einfassung umgeben sind, Stempel die
keine Umfassung haben, aber deren Elemente geometrisch angeordnet sind, und Stempel die
keine solche Anordnung aufweisen.

Bei einer überwiegenden Übereinstimmung der Zielsetzung wird es viele gleiche Wege geben.
Diese Beschreibung soll - im gleichen Sinn wie bei Anderson – unter anderem eine einheitliche
Benennung und Beschreibung von Stempeln ermöglichen. Dabei sollen unnötige Einschrän-
kungen beseitigt  und starre Definitionen flexibler  werden.  So sollen nicht  nur  Stempel  im
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Postbetrieb  beschrieben  werden  können,  sondern  alle  Stempel,  die  auf  schriftlicher
Korrespondenz oder im Postbetrieb vorkommen. Von Anderson definierte Elemente, in denen
das  Datum  stehen  soll,  werden  von  der  Inhaltsvorschrift  befreit.  So  soll  auch  nach  dem
Entfernen aller  Textteile eine Stempelform immer die  gleiche Bezeichnung haben.  Begriffe
werden genauer  benannt  oder  definiert.  So  wird „Strich“  für  eine mathematische Strecke
verwendet, also eine gerade Linie mit festem Anfangs- und Endpunkt.

Einführung Teil 1, der Aufbau einer Bezeichnung für eine Stempelform

Eine vollständige Stempelbezeichnung setzt sich zusammen aus der geometrischen Form und
der Anordnung von Textbestandteilen. Text besteht aus Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen.
Bilder, Figuren oder Zierstücke werden nicht in der Bezeichnung der Stempelform erwähnt,
können aber bei Bedarf ergänzt werden. So kann es das selbe Gerät mit oder ohne Stern,
Kreuz, Raute oder anderen Zierstücken geben.

Die geometrische Form wird in Worten beschrieben und die Anordnung des Textes abgekürzt,
in Klammer nachgestellt. Dabei wird in der Reihenfolge „Bogen oben“ (bo), gemeint sind dabei
immer Textbogen, nie die geometrische Figur eines Bogens, gerade „Textzeilen“ (z) und „Bogen
unten“ (bu). Dabei gilt für Buchstaben deren Oberseite aus dem Stempel hinaus zeigt und die
auf einer gedachten, gebogenen Linie angeordnet sind, dass es sich um „Bogen oben“ handelt.
Bogenförmig  angeordneter  Text,  dessen  Buchstaben  mit  dem  Kopf  der  Buchstaben  zur
Stempelmitte zeigen, ist „Bogen unten“. Bei leserichtig betrachteten Stempeln deckt sich das
mit  normalem  Empfinden.  Ein  Kreisstempel  mit  kreisförmig  angeordnetem  Text,  der  im
gesamten  Kreis  läuft  und  dessen  Anfang  weder  oben  noch  unten  sein  muss,  kann  so
zweifelsfrei benannt werden.

Bogen, als geometrisches Element, sind mit „Bogen oben“ oder „Bogen unten“ nicht gemeint.
Diese werden im ausgeschriebenen Namen des Stempels benannt. In Klammern steht nur die
Textanordnung.

Am einfachsten wird das an einem Stempel deutlich, der viele Formen und Texte enthält und
dazu noch asymmetrisch ist.

Abbildung 1: Ellipsenformstempel
(boz2bu)
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Einführung Teil 2

Bei Eingaben und Suchen in der Stempeldatenbank wird zwischen dem Stempelgerät und dem
Abschlag des  Geräts  unterschieden.  Diese  Trennung unterscheidet  eine Stempeldatenbank
von einer Bildergalerie mit Stempelabschlägen. So kann ein Stempelgerät als Ankunftsstempel
beschafft und trotzdem zur Entwertung einer Marke verwendet worden sein. Auch die amtlich
vorgesehene Stempelfarbe kann bei  einem individuellen Abschlag abweichen. Bei  den hier
gemachten  Angaben  betrachten  wir  immer  die  geplante  oder  übliche  Verwendung  eines
Stempels.  Im Gegensatz  zu  einem  Heft,  haben wir  im Internet  die  Möglichkeit,  zu  einem
Stempelbild individuelle Angaben zu erfassen. Es steigen die Möglichkeiten bei einer Suche,
einen gewünschten Stempel zu finden, je mehr einzelne Angaben erfasst werden.

Diese Angaben lassen sich in drei Gruppen fassen:

1. postgeschichtliche Angaben

2. technische Angaben

3. Angaben über die Stempelform

1. Die postgeschichtlichen Angaben

1.1.  Postverwaltung,  Ort  der  Verwendung  und  den  Verwendungszeitraum  an  der
Stelle.  Hinweis  für  die Stempeldatenbank:  Die Postverwaltung wird  über das Land
(Gebiet) ausgewählt. Für Ort und Postamt gibt es entsprechende Felder.

1.2. Der vorgesehene Stempelverwender. Das sind zum Beispiel Postämter, Bahnpost,
Schiffspost, Luftpost, aber auch ein Briefträger oder die Postbank kann ein Verwender
sein. 

1.3.  Der  vorgesehene  Verwendungszweck.  Der  könnte  zum  Beispiel  als  Entwerter,
Nebenstempel, Ankunftsstempel oder Zensurbestätigung sein.

1.4. Der Informationsgehalt des Stempels. Es kann sich um reinen Text handeln, zum
Beispiel  „Recommandiert“  oder  den  Herkunftsort  mit  gegebenenfalls
Postamtsangabe,  Unterscheidungsbuchstaben,  oder  der  Verwender  (z.  B.:
Feldpostnummer) wird genannt. Zur Postamtsangabe kann zusätzlich ein Datum, ein
Datum  und  die  Uhrzeit  (Tagesstempel)  und  zusätzlich  noch  eine  Minutenangabe,
kleiner 15 Minuten, vorhanden sein. Bei Stempeln mit postalischen Angaben, kann
noch zusätzlicher Text vorkommen.  Es gibt den Ausdruck „Gelegenheitsstempel“ für
postamtlich  benutzte  Stempel,  die  über  den  postalischen  Stempelzweck
hinausgehende Hinweise enthalten. Dazu gehören die sogenannten Sonderstempel,
die einen Bezug zur Markenausgabe haben oder für eine Veranstaltung werben. Diese
Angaben zu einer bestimmten Gelegenheit, sind „zusätzlicher Text“. Dieser kann an
anderen Stellen noch erfasst werden. Die postgeschichtlichen Angaben sind nicht an
eine bestimmte Stempelform gebunden,  jeder  Verwender  kann einen Stempel  für
jeden  Zweck  verwenden.  Davon  losgelöst,  auch  von  der  Stempelform,  ist  der
Informationsgehalt.  Auch eine einzige Figur, wie ein Stern oder ein Korkabdruck, kann
zur Entwertung ausreichen.
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2. Die technischen Angaben

2.1. Die technischen Eigenschaften des Gerätes.

Das  Gerät  kann  ein  Handstempel,  ein  Selbstfärber,  ein
Handrollstempel  oder  ein  Maschinenstempel  der  unter-
schiedlichen  Stempelmaschinenhersteller  sein.  Eine  Unter-
teilung wie zum Beispiel in „Fauststempel“ oder „Hammer-
stempel“  ist  ohne  Aussagekraft.  Beides  sind  Handstempel
und in der Regel sind die Köpfe und die Stiele austauschbar.
Ein  Fauststempel  kann  mit  wenigen  Handgriffen  in  einen
Hammerstempel  verwandelt  werden,  ohne  dass  sich  am
Verwender,  dem  Verwendungszweck  oder  dem  Informationsgehalt  des  Stempels
etwas ändern würde.

2.1.1. Der Handstempel. Die Stempelplatte ist an einem Stil befestigt. Es können
austauschbare Zeichen für  Datum und/oder  Uhrzeit  vorhanden sein oder  eine
Walze zum Einstellen von Datum und/oder Uhrzeit. Die Stempelfarbe wird über
ein eigenständiges Stempelkissen aufgebracht.

2.1.2. Handrollstempel. Die Stempelplatte ist in Walzenform. Eingefärbt wird die
Stempelwalze von einer verbundenen Walze, welche die Stempelfarbe über einen
eingefärbten Bezug abgibt.  Ein walzenförmiger Stempel
ist mit einem walzenförmigen Stempelkissen durch eine
Mechanik verbunden.

2.1.3.  Selbstfärber.  Die  Stempelplatte  und  das
Stempelkissen  sind  in  einem  Gerät  verbunden.  Im
Ruhezustand  liegt  die  Stempelplatte  auf  dem
Stempelkissen auf. Das Stempelkissen ist oben im Gerät
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und die  färbende Seite  zeigt  nach unten.  Durch einen Druck auf  den Stil  der
Mechanik, wird die Stempelplatte gedreht und innerhalb eines Gestells unten in
die normale Position zum Abdrücken des Stempelbildes gebracht.

2.1.4. Maschinenstempel. Die zu stempelnden Briefe, Postkarten und Ganzsachen
laufen durch eine Maschine und werden dort gestempelt.  Dabei kommt meist
nicht nur ein Ortsdatumsstempelteil zum Einsatz, sondern Teile zur Entwertung
wie Striche oder Wellen, oder Einsätze mit Werbetexten. Die Stempel können zur
Entwertung von Marken dienen oder  auch zur Freimachung selbst.  Es können
auch mehr als zwei Stempelteile vorhanden sein.

2.1.5. Handschriftliche Entwertung. Der Einsatz einer Feder oder eines Stifts zur
Entwertung ist eine zwar minimale Technik, aber doch vorkommende Form der
Entwertung.  Da  diese  Form  der  Entwertung  an  einigen  Postorten  die  einzig
mögliche Form der  Entwertung war oder  ist,  wird sie sowohl  in ausführlichen
Stempelhandbüchern, als auch in der Stempeldatenbank mit aufgeführt.

2.1.6.  Entwertung  durch  Lochung.  Diese  andere  Art  der  Entwertung  kommt
ebenfalls,  auch  amtlich  angeordnet,  vor  und  wird  deshalb  auch  hier  mit
angeführt.

2.1.7.  Entwertung  durch  Buchdruck.  Nicht  nur  für  philatelistische  Zwecke,
sondern  insbesondere  auch  für  Vorausentwertungen  kommen  auch
Buchdruckaufdrucke auf frankierten Poststücken vor. Ein klassisches Beispiel sind
Zeitungsmarken, die durch den Zeitungsdruck getroffen und dadurch entwertet
werden.

2.1.8.  Tintenstrahldruck.  In  modernen  Stempelmaschinen  gibt  es  Stempelauf-
drucke mittels Tintenstrahldruckern.

2.1.9. Thermodruck auf Aufklebern gibt es z. B. Für Freistempler.

2.2.  Die  üblicherweise  zu  verwendende  Stempelfarbe.  Die  tatsächlich  verwendete
Stempelfarbe wird bei den Bildern von Stempelabschlägen hinterlegt.

2.3.  Positiv-  oder  Negativstempel.  Üblicherweise  sind  die  druckenden  Teile  des
Stempels erhaben und frei gestellt. In seltenen Fällen ist das Stempelbild eingraviert
und bleibt farblos, während die äußere Form des Stempels und die Stempelplatte
Farbe abdrucken.

2.4.  Vorhandensein  und  Anordnung  von  mehr  als  einem  stempelnden  Teil.  Der
Sonderfall  für Stempel  die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt  sind.  Große
Gruppen  sind  Stempelköpfe  neben  Werbeeinsätzen  oder  Wellenlinien  oder  die
bekannten  Duplexstempel.  Es  müssen  aber  nicht  nur  zwei  unterschiedliche  Teile
zusammengefügt  sein,  es  können  beliebig  viele  Teile  kombiniert  sein.  Neben
mehreren  gleichen  Köpfen  im  Wechsel  mit  Entwertungsteilen  können  auch
Datumsrundstempelköpfe neben Rechtecken mit dem Text des bezahlten Portos und
zusätzlich  noch  ein  Werbetext  vorkommen.  Da  Mehrfachbestandteile  bei  jeder
Gerätetechnik vorkommen können, werden sie in diesem, eigenen Punkt beschrieben.
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In der Stempeldatenbank kann ein Kennzeichen gesetzt werden, wenn noch mehr Teile
zu einem Stempel gehören. Diese werden dann zusammen dargestellt.

2.5.  Der  Stempelhersteller.  Nicht  nur  Maschinenstempel  zeigen  oft  hersteller-
spezifische  Merkmale.  Die  Originalgeräte  sind  meist  mit  Herstellerkennzeichen
versehen.

3. Angaben über die Stempelform und Maße

Alle  weiteren Betrachtungen gehen  davon  aus,  dass  der  Stempel  leserichtig,  mit  aufrecht
stehender Schrift, betrachtet wird. Höhe und Breite werden von Außenkante zu Außenkante
gemessen.  Zur  Unterscheidung von Typen können  Wortanfänge in  runden Stempelformen
einem Winkel zugeordnet werden. Dabei ist links 0° Grad, oben 90° Grad, rechts 180° Grad
und unten 270° Grad.

Prinzipiell werden die Formen von außen nach innen betrachtet und dann die jeweils direkt
angrenzende Form. Die jeweils größere Form wird betrachtet. Sofern die Elemente waagrecht
liegen, wird das nicht extra erwähnt. Stoßen Elemente direkt an die äußere Form, werden die
so verbundenen Teile mit einem Namen versehen der sich aus den verbundenen Teilen ergibt.
Was damit genau gemeint ist, ergibt sich aus den später folgenden Beispielen.

Gliederung der Hauptgruppen der Poststempelformen:

1. Stempel mit einer äußeren Umfassungslinie

1.1. Gebogene Linien (Kreis- und Ellipsenstempel)

1.2. Gerade Linien

1.3. Sonstige Formen

2. Stempel ohne äußere Umfassungslinien

2.1. Textstempel

2.2. Strich-, Wellen-, Strahlen- und Roststempel

3. Figurenstempel

3.1. Heraldische Figuren

3.2. Natürliche Figuren

3.3. Technische Figuren

3.4. Klecksstempel

3.5. Freie Figuren
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Untergliedernde Elemente

Soweit möglich, sollen die untergliedernden zeichnerischen Elemente für alle Stempelformen
gleich definiert sein. Zu diesen Elementen gehören keine Texte und auch keine Zierelemente
wie Sterne, Kreise, Rauten oder Ornamente.

Die Formen der Elemente folgen in der Regel der äußeren Form. So passen sich Segmente
oder Gitter bei einem Kreisstempel der runden Form an, bei einem Ellipsenstempel der ovalen
Form und bei einem Rechteckstempel ergeben angeordnete Gitterstäbe selbst wieder einen
rechteckigen Umriss.

Die  Beispiele  beziehen  sich  zunächst  auf  runde  Formen,  sind  aber  auch  auf  ovale  oder
rechteckige Formen übertragbar.

Betrachten wir einen vollständigen Stempel. Zunächst entfernen wir alle
Textbestandteile.  Es  sind  der  Ortsname,  die  Datumszeile  und  der
Textbogen  unten  mit  Buchstaben,  Postamtsziffer  und  dem  abgekürzten
Land.  Die  so  frei  gestellte  Stempelform  lenkt  den  Blick  auf  das
Wesentliche. Im Unterschied zu dem Werk von Anderson, soll nach dem
System  hier,  der  Textinhalt eines  Stempel,  der  eine  äußere
Einfassungslinie hat, keine Rolle bei weiteren Definitionen spielen.

Der  Stempel  ohne  Text,  zeigt  die  geometrische
Stempelform. Das äußere Element ist der Kreis. An den Kreis stoßen innen
zwei Sehnen an. Elemente, an die innen direkt etwas angrenzt, haben eigene
Namen. Betrachten wir also zunächst einen Typ, bei dem die Segmente nicht
mit dem Kreis verbunden sind.

Bei  dieser  Type  wird  deutlich,  wie  die  Benennung  erfolgt.  Das  äußere
Element ist ein Kreis. In dem Kreis liegen zwei Elemente, die jeweils wieder
ein Element enthalten. Die Benennung dieses Typs beginnt auf jeden Fall mit
„Kreisstempel“. Wenn wir uns die Gitter wegdenken, dann sehen wir oben
und unten je ein Segment. Der Name kommt auch aus der Geometrie und
benennt den Teil eines Kreises, der durch eine Gerade die durch den Kreis
geht, herausgeschnitten wurde. In dem Objekt Kreis,  haben wir also zwei
weitere Objekte oder Elemente, nämlich das Segment und die Gitter. Damit
die Bezeichnungen nicht zu lang werden, werden die Bezeichnungen sinnvoll
zusammengefasst. So wird aus dem Element „Segment“ mit dem sich darin

befindlichen Element „Gitter“ zu „Gittersegment“. Die Abbildung links oben zeigt also einen
Stempeltyp den wir nach diesem System „Kreisstempel mit Gittersegment oben und unten“
nennen.

Um die Benennung des Stempeltyps oben rechts besser zu verstehen, werfen
wir  einen Blick auf  eine andere Grundtype.  Der  Grund dafür ist,  dass die
Segmente  mit  den „Verlängerungen“  bis  zum  Kreis,  keinen Namen in  der
Geometrie haben. Da dieses System so definiert ist, dass wir die Elemente
von Außen  nach Innen betrachten,  interessieren  uns  zunächst  die  beiden
parallel verlaufenden Waagrechten. An diese sind die weiteren Elemente

Abbildung 2:
Kreisbrückenstempel
mit Gitterbogen oben

und unten

Abbildung 3:
Kreisstempel mit

Gittersegment oben
und unten
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„angebaut“. Die Form rechts im Bild könnte man als „Kreisstempel mit zwei parallelen Sehnen“
bezeichnen. Auf „waagrecht“ können wir nach dem System verzichten, da wir, ohne weitere
Erläuterung,  immer  von  waagrecht  ausgehen.  Die  parallelen  Sehnen  kommen  häufig  vor.
Deshalb  bietet  es  sich  an,  einen  speziellen  Namen dafür  zu  vergeben.  In  der  Praxis  wird
überwiegend der Name „Brücke“ für diese Form verwendet. Wenn man sich den Kreis als See
vorstellt, geht die Brücke über diese Fläche, praktisch von Ufer zu Ufer. Seltener wird für die
Form  der  Name  „Steg“  verwendet.  Im  Sprachgebrauch  ist  mit  Steg  aber  eher  eine
Konstruktion verbunden, die vom Ufer ausgeht und über dem Wasser endet. Da „Brücke“ die
Form  eindeutig  genauer  bezeichnet  und  häufiger  im  tatsächlichen  Gebrauch  für  die
Bezeichnung  von  Stempeltypen  verwendet  wird,  verwenden  wir  ebenfalls  „Brücke“.  Aus
„Kreisstempel  mit  zwei  parallelen  Sehnen“  wird  so  die  Kurzform  „Kreisbrückenstempel“.
Natürlich  könnte  man  auch  „Einkreisbrückenstempel“  sagen.  Da  viele  geometrische
Stempelformbezeichnungen sehr lang sind, suchen wir immer nach dem kürzesten Namen,
der die Form korrekt beschreibt.

Kommen wir zurück zu der Form rechts im Bild.  Zu dem Kreisbrückenstempel kommen die
Gebilde mit den Gittern dazu. Man könnte geneigt sein, Gittersegmente zu erkennen. Wenn
die Verbindungen zum Außenkreis entfernen wären, läge das auch vor. Die Sehnen  sind aber
mit  dem  Außenkreis  verbunden  und  bereits  benannt.  Die  jeweiligen  Waagrechten  der
Segmente wären also doppelt benannt, wenn man von Gittersegmenten
sprechen  würde.  Tatsächlich  gibt  es  auch  Stempel,  da  stehen  freie
schwebende Gittersegmente über  und unter  den waagrechten Sehnen
die den Außenkreis berühren. Was also tatsächlich an Elementen hinzu
kommt, sind zunächst ein Bogen oben und unten. Die Bögen beginnen
und enden an den Waagrechten. In den jeweiligen Bögen sind dann noch
die  Gitter.  So  kommen  wir  zu  der  nach  diesem  System  korrekten
Stempelformbezeichnung
„Kreisbrückenstempel mit Gitterbogen oben und unten“.

Den „Kreisbrückenstempel mit Gittersegmenten oben und unten“ sehen wir links im Bild. Das
Beispiel zeigt, dass kein Teil eines Elements doppelt benannt werden darf.
Der  Bund Deutscher  Philatelisten schreibt  für  Ausstellungssammlungen
zur  Zeit  die  Stempelbezeichnungen  nach  „Anderson“  vor.  Diese
Bezeichnungen  basieren  eigentlich  auf  den  gleichen  Grundideen.  Bei
einer  in  Deutschland   häufig  vorkommenden  Stempelform,  folgt  die
Bezeichnung  dort,  nicht  den  zugrundeliegenden  Ideen.  Ein  Segment,
durch  das  genau  eine  Sehne  geht,  wird  als  Stegsegment
(Steg  =  Brücke)  bezeichnet.  Das  könnte  als
Stempelform  auch  vorkommen.  Es  hieße  hier
Brückensegment und würde aber nicht zwei, sondern

drei Waagrechte haben. Rechts im Bild ist ein Segment mit genau einer
Sehne.  Als  vollständige  Stempelform  hieße  diese  Form
Segmentsehnenstempel,  als  Form  innerhalb  anderer  Formen  heißt  die
Form Sehnensegment, da eine Segmentsehne nur der Strich innerhalb des
Segments ist. Bei Segmenten die Kreissegmente sind, verzichten wir auch wieder auf des Wort
„Kreis“, weil es die häufigste Form ist.

Die wichtigsten zeichnerischen Elemente folgen in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Abbildung 6:
Sehnensegment

Abbildung 4:
Kreisbrückenstempel mit

Gitterbogen oben und
unten

Abbildung 5:
Kreisbrückenstempel mit
Gittersegmenten oben

und unten



9

3.1.1 Stempel die vollständig mit einer gebogenen Linie umfasst sind

3.1.1.1 Kreisstempel

Stempel  die  von  einer  Kreislinie  eingefasst  sind,  kommen  weltweit  am  häufigsten  vor.
Prinzipiell ist zu unterscheiden zwischen Kreistempeln bei den der Kreis nicht durch weitere
geometrische  Elemente  berührt  wird  und  Kreisstempel  bei  denen  andere  geometrische
Elemente innen an den Kreis anstoßen.

3.1.1.1.1 Kreisstempel mit freistehendem Außenkreis

Kreisstempel die keine weitere geometrische Form zur Unterteilung aufweisen, heißen einfach
Kreisstempel.  Zur  Unterteilung  der  verschiedenen  Möglichkeiten  Zeichen  und  Text  unter-
zubringen  und  der  großen  Zahl  solcher  Stempelgeräte,  werden  Textbogen  und  Textzeilen
beschrieben. Die beiden ersten Stempel im nachfolgenden Bild enthalten jeweils eine Zeile.

Dabei ist es immer unerheblich, ob es sich nur um eine Zahl oder einen Buchstaben handelt,
oder eine langes Wort, eine Nummer oder ein Datum. Abgekürzt werden Bogen oben mit bo
und der Bogen unten mit bu. Die Textzeilen werden mit z abgekürzt. Eine davor gestellte Zahl
gibt an, wie viele Bogen oder Zeilen vorkommen. Ist die Zahl = 1, wird auf die Zahl verzichtet.
Die beiden ersten Stempel  sind demnach jeweils Kreisstempel (z),  der dritte Stempel zeigt
oben einen Bogen, danach 3 Zeilen Text, also ein Kreisstempel  (bo3z). Der vierte Stempel zeigt
einen Bogen oben, vier Zeilen Text und einen Bogen unten und ist damit ein Kreisstempel
(bo4zbu).  Dieses  System  bleibt  auch  erhalten,  wenn  geometrische  Teile  den  Stempel
untergliedern.

Ein einfaches Element, ein Strich der frei  im Kreis steht,  ergibt die Form  Kreisstempel mit
Strich.  Um die Bezeichnungen möglichst kurz zu halten, wird prinzipiell  bei der häufigsten
Erscheinungsform auf die Angabe der Lage des Elements verzichtet.

Abbildung 9:
Kreisstempel mit

Strich

Abbildung 10:
Kreisstempel mit

senkrechtem
Strich

Abbildung 7:
Kreisstempel mit

steigendem Strich

Abbildung 8:
Kreisstempel mit
fallendem Strich

Abbildung 11:
Kreisstempel mit

Strich (bo)
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Striche als Textteil, in der Regel im Datum, gehören zum Inhalt und nicht zur Form und werden
bei  der  Stempelformbezeichnung  nicht  mit  erwähnt.  Die  vorher  gezeigten  Formen  des
Kreisstempels  mit  Strich  dienten  dazu,  dass  Datum  mit  der  Hand  eintragen  zu  können.
Unterformen des Kreisstempels mit Strich könnten die Lage des waagrechten Strichs genauer
definieren, wenn er nicht in der Mitte steht. So könnte eine Kreisstempel mit Strich unten oder
oben, eine Bezeichnung sein.

Kreisstempel mit Bogen erinnern oft an Zweikreisstempel. Allerdings ist der innere Kreis nicht
mit dem äußeren Kreis verbunden und er geht auch nicht vollständig durch.

Kreisstempel mit Segmenten

Kreisstempel mit Gitter

Abbildung 12: Kreisstempel
mit Bogen oben (bo3z)

Abbildung 13: Kreisstempel
mit Bogen unten

Abbildung 14: Kreisstempel
mit Bogen oben und unten

Abbildung 15: Kreisstempel
mit Bogen rechts und links

Abbildung 16: Kreisstempel
mit Segment oben

Abbildung 17: Kreisstempel
mit Segment unten

Abbildung 18: Kreisstempel
mit Segment oben und

unten

Abbildung 19: Kreisstempel
mit Segment unten

(bo2zbu)

Abbildung 20: Kreisstempel
mit Gitter oben

Abbildung 21: Kreisstempel
mit Gitter unten

Abbildung 22: Kreisstempel
mit Gitter oben und unten

Abbildung 23: Kreisstempel
mit Gitter oben und unten
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Kreisstempel mit Gitterbogen

Kreisstempel mit Gittersegment

Weitere Untergliederungen im Inneren größerer Formen
Die in den Beispielen gezeigte Kreisform kann auch durch andere Elemente ersetzt werden.

Abbildung 24: Kreisstempel
mit Gitterbogen oben

Abbildung 25: Kreisstempel
mit Gitterbogen unten

Abbildung 26: Kreisstempel
mit Gitterbogen oben und

unten

Abbildung 27: Kreisstempel
mit Gitterbogen links und

rechts

Abbildung 28: Kreisstempel
mit Gittersegment oben

Abbildung 29: Kreisstempel
mit Gittersegment unten

Abbildung 30: Kreisstempel
mit Gittersegment oben

und unten

Abbildung 31: Kreisstempel
mit Gittersegment oben

und unten (bozbu)

Abbildung 32: Teilsegment
oben

Abbildung 33: Teilsegment
unten

Abbildung 34: zwei
parallele Striche

Abbildung 35:
Sehnensegment

Abbildung 36: Rechteck Abbildung 37: Rechteck mit
gerundeten Seiten

Abbildung 38: Kreisstempel
mit Rechteck mit

gerundeten Seiten und
Bogen oben und unten

Abbildung 39: Kreisstempel
mit zwei parallelen Strichen
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Zu Abbildung 35 auf der vorhergehenden Seite, dem Sehnensegment. Wenn diese Form nicht
von einem anderen Element eingeschlossen wäre, dann hieße die Stempelform „Segment-
sehnenstempel“. Liegt die Form außen, beginnt die Bezeichnung mit dem Namen der Form
und endet in einem Wort, auf „...stempel“. Geometrische Elemente, die an die im Wortanfang
beschriebene Form angrenzen, stehen zwischen dem Formnamen am Anfang des Begriffs und
dem Ende mit „...stempel“. Liegt die Form in einer anderen Form, endet der Begriff nicht auf
„... stempel“ und weitere darin liegende, angrenzende Teile, sind als Begriff vorangestellt. Die
Systematik wird auch noch an weiteren Beispielen deutlich werden, wenn die Stempelformen
behandelt werden, bei denen geometrische Formen direkt an die Außenform anstoßen.

Noch  einmal  zu  Abbildung  35,  dem  Sehnensegment.  Die  Form  eignet  sich  gut,  dass
Benennungssystem  zu  erklären.  Bei  einer  beliebigen  Namensgebung  könnte  zunächst  das
Rechteck mit gerundeten Seiten beschrieben werden und dann der oben befindliche Bogen.
Die beiden Waagrechten erinnern an eine Brücke. Das könnte den Namen Brücke mit Bogen
ergeben. Die äußere Form ist aber ein Segment. Darin befindet sich eine Sehne. Daraus ergibt
sich zwingend der Name Sehnensegment.
Merke: Kombinationen aus benannten Elementen werden nie neu definiert.

Zur Beschreibung des Textinhalts bei Stempeln mit einer äußeren Einfassungslinie bezeichnet
„bo“ einen oder mehrere Bögen mit Text oben. Eine vorangestellte Zahl nennt die Anzahl der
Textbögen. Die aus einer gedachten Geraden befindlichen Textzeilen werden mit „z“ benannt
und die Bögen unten mit „bu“. Beispiele bei Kreisstempeln:

Nach  dem  gleichen  System  werden  auch  Stempel  benannt  in  denen  noch  weitere  geo-
metrische Elemente vorhanden sind.  Dabei  werden die  zeichnerischen Elemente ignoriert,
gezeichneter Text aber nicht. 

Abbildung 40: Kreisstempel
(z)

Abbildung 41: Kreisstempel
(2bo2zbu)

Abbildung 42: Kreisstempel
(bo3z)

Abbildung 43: Kreisstempel
(bo4zbu)

Abbildung 44: Kreisstempel
mit Bogen unten

(bo2zbu)

Abbildung 45: Kreisstempel
mit Bogen oben und unten

(bozbu)

Abbildung 46: Kreisstempel
mit Bogen links und rechts

(2boz3bu)

Abbildung 47: Kreisstempel
mit Bogen oben und

Segment unten (bo2zbu)
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In  Abbildung  48  steht  die  zweite  Textzeile  in
einem Segment unten. Das ändert nichts an der
Anordnung des Textes.  Der Text in Abbildung 48
zeigt einen Bogen oben und Textbögen links und
rechts.  Da  sich  der  Text  meistens  zusammen-
gehörend als Bogen spannt, wird nur „oben“ oder
„unten“  definiert.  Dabei  gilt  als  „Bogen  oben“
(bo),  wenn die  Umfassungslinie  bei  leserichtiger
Lage über den Buchstaben steht, „Bogen unten“
(bu) zeigt die Umfassungslinie unter dem Text. So

kann die Lage auch bei einem Text definiert werden, der einmal im Kreis herum geht. Für
Stempel ohne Umfassungslinie gilt die Biegung des Textes. Zeigt die Mitte des Textes nach
oben, ist es (bo), zeigt die Mitte nach unten, dann (bu).

Kreisstempel mit Sehnensegment
Seit Einführung der ein- bis vierstelligen Postleitzahlen in Deutschland Ost und West, sind die
Stempelformen  mit  Sehnensegment,  die  häufigste  Stempelform  in  Deutschland.  Bis  zur
Wiedervereinigung waren die neu eingeführten Stempel im Bereich der DDR der Kreisstempel
mit  Sehnensegment  unten und im Bereich  der  BRD der  Kreisstempel  mit  Sehnensegment
oben. Der Teil über, bzw. unter der Waagrechten schafft Platz für die Postleitzahl.

Auf Abbildung 54 und 57 ist im Kreis ein Segment mit Sehne zu sehen. Die Sehnen befinden
sich  in  unterschiedlicher  Höhe.  Merke:  Die  genauen Abstände  der  Elemente  zueinander,
werden durch den Formnamen nicht festgelegt.

Abbildung 48: Kreisstempel
mit Bogen oben und

Segment unten (bo2zbu)

Abbildung 49: Kreisstempel
mit Teilsegment unten

(bozbu)

Abbildung 50: Kreisstempel
mit Gittersegment oben

und Segment unten
(bo2zbu)

Abbildung 51: Kreisstempel
mit Rechteck

(bozbu)

Abbildung 52: Kreisstempel
mit Segment oben

(bo2zbu)

Abbildung 53: Kreisstempel
mit Segment unten

(bo2zbu)

Abbildung 54: Kreisstempel
mit Sehnensegment oben

Abbildung 55: Kreisstempel
mit Sehnensegment unten

Abbildung 56: Kreisstempel
mit Brückensegment oben

Abbildung 57: Kreisstempel
mit Sehnensegment oben

und Bogen oben 



14

Abbildung 61 zeigt einen Kreisstempel mit Doppelstrich. Bei entsprechender Häufigkeit könnte
der Name noch um die genauere Lage (unten) erweitert werden. Prinzipiell wird „Doppel“ vor
Elementnamen  gesetzt,  die  nahe  beieinanderliegend  und  doppelt  vorkommen.  Die
Zwischenräume sind für die Aufnahme von Text weder geeignet noch vorgesehen. Fast jede
Form  kommt  so  vor.  Es  gibt  Doppelkreisstempel,  Doppelellipsenstempel,  Doppelrechteck-
stempel und viele mehr. Im Vorgriff auf weitere Formen, hier eine Übersicht von Stempel-
formen,  die  zwei  Kreise  enthalten,  aber  gut  unterscheidbare  Formen  zeigen.  Beim
Doppelkreisstempel liegen zwei relativ schmale Kreise dicht zusammen. Optisch entsteht oft
der Eindruck eines Kreisstempels. Der Zweiringstempel zeigt breite Ringe, die oft schon alleine
zur Markenentwertung ausreichen. Doppelkreisstempel und Zweikreisstempel sind meist die
geometrische  Einfassung  von  Ortsdatumsstempeln.  Der  vierte  Typ  mit  zwei  Kreisen
unterscheidet  sich  optisch  stark  von  den  Anderen.  Beim  Doppelkreis-,  Zweiring-  und
Zweikreisstempel  haben alle Kreise den gleichen Mittelpunkt.  Beim Kreisstempel  mit  Kreis,
sind die Kreise konzentrisch angeordnet. Bei Bedarf kann die Lage des inneren Kreises noch
mit benannt werden. 

Weitere Elemente, die äußere Formen unterteilen, stoßen an die umgebende Form an. Dabei
gibt  es  Elemente,  die  an  beiden  Seiten  anstoßen  und  Elemente,  die  nur  an  einer  Seite
anstoßen. In jedem Fall werden die Elementnamen zu einem Wort zusammengezogen. Das
steht im Gegensatz zu den ineinander liegenden Formen, die sich nicht berühren und durch
„mit“ verknüpft werden. 

Die durchgehenden Elemente, welche die Umfassung durchschneiden, müssen nicht zentrisch
liegen. Zusätzlich können weitere Formen anschließen oder dabei frei stehen. Die Definitionen

Abbildung 58: Kreisstempel
mit Sehnensegment oben
und Bogen oben (bo3z)

Abbildung 59: Kreisstempel
mit Sehnensegment unten

(bo2zbu)

Abbildung 60:  Kreisstempel
mit Sehnensegment oben

und Bogen oben
(2bo2zbu)

Abbildung 61: Kreisstempel
mit Doppelstrich (unten) 

Abbildung 62:
Doppelkreisstempel

Abbildung 63:
Zweiringstempel

Abbildung 64:
Zweikreisstempel

Abbildung 65: Kreisstempel
mit Kreis 
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gelten nicht nur für Kreisstempel, sondern angepasst auch für Ellipsen, Rechtecke oder andere
Formen. Die folgenden Beispiele sind hier zunächst an Kreisstempeln gezeigt. Die häufigsten
Elemente sind die  Sehne, eine Gerade und die  Brücke, zwei parallele Gerade. Alle Geraden
berühren die äußere Form an beiden Seiten. Die Brücke kann in verschiedenen Unterarten
vorkommen. Eine Bogenbrücke ist in der Mitte nach oben und unten ausgebeult und bildet so
ein angedeuteten Kreis in der Mitte des Stempels. Wenn die Ausbuchtung nicht bogenförmig
ist, ergibt sich die  Teilrechteckbrücke.  Eine Brücke mit einer Sehne in der Mitte, ebenfalls
parallel zu den beiden anderen Geraden, ist eine  Sehnenbrücke,  vier parallele Striche sind
eine  Zweierbrücke,  eine  Brücke,  bei  der  beide  Geraden  doppelt  gezeichnet  sind,  ist  eine
Doppelbrücke.

Auch diese Formen können weitere Elemente enthalten.

Der Kreissehnenstempel mit Sehnenbogen oben, ist eine der vielen Formen, die häufig falsch
benannt werden. Die Stempelform sieht fast aus, wie der Kreisstempel mit Sehnensegment
oben. Der Unterschied sind die waagrechten Verlängerungen der Segmentunterseite zum Kreis
hin. Da von außen nach innen benannt wird und Element, die verbunden sind zu einem Wort
zusammengefasst  werden,  beginnt die genaue Bezeichnung der  Form in Abbildung 69 mit
„Kreissehnenstempel“. Damit sind der Kreis und die komplette, durchgehende Waagrechte,
nämlich die Sehne, benannt. Noch nicht benannt ist nur der Bogen auf der Sehne und dessen
Sehne oben. Da Bogen und Sehne verbunden sind, sonst wäre die Sehne nur ein Strich, heißen
die noch unbenannten Elemente „Sehnenbogen“. Wären in dem Bogen zwei Sehnen, dann
wäre dieses Element in dem Kreissehnenstempel ein „Brückenbogen“. In Abbildung 73 steht
zunächst ein einfacher Bogen auf der Sehne. Darin befindet sich freistehend ein Teilrechteck

Abbildung 66:
Kreissehnenstempel

Abbildung 67:
Kreisbrückenstempel

Abbildung 68:
Kreisbogenbrückenstempel

Abbildung 69:
Kreissehnenbrückenstempel

Abbildung 70:
Kreissehnenstempel mit

Sehnenbogen oben

Abbildung 71:
Kreissehnenstempel mit

Strich oben

Abbildung 72:
Kreissehnenstempel mit
zwei parallelen Strichen

oben

Abbildung 73:
Kreissehnenstempel mit

Bogen oben und
Teilrechteck oben mit

Bogen



16

und auf diesem ein Bogen. Im Gegensatz zum Rechteck, bestehend aus vier Geraden, besteht
das Teilrechteck nur aus drei Geraden. Die vierte Gerade, hier die Linie unten, ist die bereits
benannte Sehne.
Merke:

1. Kein Teil eines Elements darf doppelt benannt werden.
2. Stempel die von einer durchgehenden Außenlinie umfasst sind und eine benannte

geometrische Form haben, beginnen beim Namen mit der äußeren Form und enden
auf  „stempel“.  Stoßen  Elemente  an  zwei  Seiten  an  die  Außenform,  stehen  die
Elementnamen  im Stempelformnamen vor  dem  Namensteil  „...stempel“.  Stoßen
Elemente innen nicht an die Außenform an, werden diese nach „mit ...“ aufgezählt. 

Würde  bei  dem  Funkausstellungsstempel  der  waagrechte  Strich  nicht  mit  dem  Kreis
verbunden  sein,  hieße  die  Stempelformbezeichnung  Kreisstempel  mit  Strich,  statt
Kreissehnenstempel. Bei den vier oben gezeigten Beispielen stößt jeweils nur die Sehne an
den  Kreis.  Deshalb  sind  alle  vier  Stempel  oben  Kreissehnenstempel,  im  ersten  Wort  der
Bezeichnung, zu nennen.

Auf  der  nächsten Seite  folgen  die  hauptsächlichen,  innen liegende  Elemente.  Viele  dieser
Elemente sind bereits in den Stempelbezeichnungen auf den vorstehenden Seiten enthalten.

Zusätzlich gibt es innenliegende Elemente, deren Form sich ebenfalls aus dem Namen ergibt,
zum Beispiel das Teilsegment oder der Bogenrahmen.

Teilsegment Bogenrahmen

Abbildung 74:
Kreissehnenstempel

(3bo3z)

Abbildung 75:
Kreissehnenstempel mit

Strich oben (bo4zbu)

Abbildung 76:
Kreissehnenstempel mit
zwei parallelen Strichen

oben (bo5z)

Abbildung 77:
Kreissehnenstempel mit

Bogen oben und
Teilrechteck oben mit

Bogen
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3.1.1.2 Zweikreisstempel
Text 


