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Briefmarkendesign im Zeichen des Smartphones und Internets: 
QR-Codes auch auf Sportbriefmarken 

Von Thomas Lippert 

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, wann zum ersten Mal ein QR-Code auf einer 
Briefmarke erscheinen würde, der eine Botschaft für die Nutzer eines Smartphones 
bereithält – sei es eine Internetadresse oder eine Textinfomation.   

Doch zunächst sei für jene, die damit bisher nicht umgehen mussten, eine kurze Erklärung 
vorangestellt. Im Zuge des rasanten technischen Fortschritts war es nötig, eine Methode 
zu finden, mit der Informationen aufgeschrieben und maschinell schnell wieder ausgelesen 
werden konnten. „Nichts ist unmöglich“  dachte man sich bei der bekannten japanischen 
Automobilfirma und beauftragte den Partner Denso, eine Lösung zu finden – die im QR-
Code seit 1994, zunächst für die industrielle Nutzung, vorlag. Das Kürzel QR steht für 
„Quick response“ (schnelle Antwort).  

Heute findet man diese QR-Codes im öffentlichen Raum – auf Plakaten, in Prospekten. 
Mit einem Barcode-Scanner – also einer einfachen App für das Smartphone oder Handy – 
kann man schnell eine weiterführende Information erhalten oder auf eine bestimmte 
Webseite aufmerksam gemacht werden, die dann gleich aufgerufen werden kann.    

Die Weiterentwicklung des Codes führte dazu, dass man kleine Logos oder Bilder sogar in 
Farbe einfügen kann.  

Der Postverwaltung von Taiwan wurde im Februar 2011 die Ehre zuteil, erstmals QR-
Codes für eine Ausgabe zum Valentins-Tag als Hauptmerkmal der Markengestaltung 
einzusetzen. Lässt man privat veranlasste, also personalisierte Marken unberücksichtigt 
(Spanien, Deutschland),  so folgte am 9.9.2011 Kroatiens Post anlässlich des Tages der 
Briefmarke und des 20. Jahrestags der Ausgabe eigener Marken mit einem besonderen 
Projekt.  

Die Marken erhielten neben dem QR-Code (der auf 
die heute nicht mehr zugängliche Projektseite 
www.qrmarka.posta.hr führte) eine zusätzliche 
Kennung (hier: TT379K), die von den Versendern und 
Empfängern auf die Projektseite eingegeben werden 
sollte, um den Weg der Marken zu verfolgen – just for 
fun und nicht zu verwechseln mit der üblichen 
Sendungsverfolgung (Track & Trace) 
eingeschriebener oder Paketpost – keine schlechte 
Idee, um das Interesse für die Beförderung von Post 
auf traditionellem Weg zu wecken und es mit 
moderner Technolgie und aktueller Interessenlage zu 
verbinden.      
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Am 18. September 2012 kam schließlich die erste Sportmarke mit dem QR-Code als 
alleinigem Element an die Schalter.  Die russische Post sorgte mit der selbstklebenden 
Marke zu 25 Rubel dafür, dass man durch das Scannen viel mehr Informationen erhalten 
kann, als es das kleine Markenfeld mit anderen Gestaltungsmitteln erlauben würde. Die 
erhielt man auf www.sochi2014.com, dem Ergebnis des Einscannens, also der Website 
des Organisationskomitees.     

 
Sogar der Ersttagsstempel (hier aus Moskau) 
wiederholt das Motiv und führt zum gleichen Ergebnis.  

Aber Achtung: Wer hier sein Smartphone einsetzt  wird 
bald erkennen, dass auch eine relativ gute 
Fehlererkennungssoftware vor unüberwindlichen 
Hindernissen steht, weil die überstempelten Bereiche 
nicht decodierbar sind.      

Dies werden nicht die letzten Ausgaben dieser Art für 
Sport- und Olympiasammler gewesen sein.  

Und die Entwicklung geht weiter wie auch die Phantasien mancher Postverwaltungen: 
AUSTRALIA POST lockt derzeit Kunden mit einem so genannten QR-gestützten Video 
Stamp, das Kunden bei Nutzung bestimmter Versendungsformen kostenlos erhalten und 
mit einer im Internet durch den Empfänger abrufbaren Videobotschaft von 15 s „aufwerten“ 
können.  
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Noch ein abschließender Hinweis: Der QR-Code ist nicht zu verwechseln mit dem von 
mancherlei Anwendungen bekannten Matrixcode, wie er auch auf den personalisierten 
Marken der Deutschen Post Verwendung findet. Dazu bedarf es spezieller, 
betriebsinterner  Software, um die für den Postbetrieb relevanten Informationen 
auszulesen.    

 

Die oben beschriebene QR-Technik 
hat interessante Anwendungen 
gefunden und regt zu Überlegungen 
an, die auch Aussteller ideenreich 
weiterentwickeln könnten.   

Auf der Tagung der DAGS, der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft von 
Sportmuseen, Sportarchiven und 
Sportsammlungen,  stellte 2013 in 
Maulbronn der Leiter des 
Sportmuseums in Basel sein Reich 
vor.  In Ermangelung von 
ausreichender finanzieller und damit 
einhergehend räumlicher 

Ausstattung wurden die eng gestellten Exponate mit Anhängern  ausgestattet. Diese 
tragen einen QR-Code, der beim Scannen mit dem Smartphone oder Handy den 
interessierten Besuchern die notwendigen Objektbeschreibungen und 
Hintergrundinformationen liefert.  Zweifellos ein Notbehelf, der aber vielleicht gerade für 
junge Besucher einen Reiz hat und zu Entdeckungen anregt.  

Kommen wir zu den Ausstellern:  Eines der altbekannten Probleme ist der mangelnde 
Platz auf einer Albumseite, so dass man sich bei Beschreibungen sehr beschränken muss 
– auch weil die Juroren es gerne so sehen.  Könnte man bei geschickter Platzaufteilung 
nicht so viel Raum für einen QR-Code freimachen, damit sich der Aussteller als Forscher 
präsentieren und etwas von seinem Wissen über den begrenzten Text auf der Seite 
hinaus anbieten kann – für den interessierten Betrachter oder auch für den Juroren? 

Könnten Sammler, die auch international auftreten (das können auch multilaterale 
Ausstellungen unterhalb des Rang-1-Niveaus sein) über diesen QR-Code ihre Texte in 
einer weiteren FIP-Sprache aufbereiten und anbieten?  

Überlegenswert ist dies allemal – und auch ein interessiertes Teilgebiet für Sportsammler 
könnte durch die Einführung von Marken mit QR-Elementen entstehen.      


