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Abb. 4. Der aktuelle HAWID-Automat gemäss der
Firmen-Website,

leider sehr zurückhaltend isr. Auf der Abbildung 3 ist der ent-
sprechende Automar, wie ihn die HA§7ID aktuell auf ihrer
Homepage präsentierr.

Bei al1en neuen Markcnausgaben stellen Sammlerinnen und
Sammler besondere FDCs in so gerannrer .Eigenanferrigung,
her. Die Post verkauft dazuleere -FDCs, wobei die Marken ei-
ner gleichen Ausgabe individueil gekiebt werden können. Die
einen Philatelisten erstellen portogerechte FDCs, andere kle-
ben Marken mit Bogenrändern resp. Bogenecken oder Combo-
FDCs, wie zum Beispiel .Zusammenhängende, in zwci Varia-
tionen usw. Solche "Eigenanfertigungen,, wcrden bei der post
CH AG in Bern mit der ,.PHISTEMA" (philatelie-Stempel-
Maschine gemäss Abb. 5) abgestempelt. Die pHISTEMA war
bis vor drei Jahren in den Philareliestellen im Einsatz. Heute
wird sie in Sonderpostbüros, wie Briefmar-kenausstellungen
usw. oder eben zur individuellen Abstcmpelung von FDCs in
Bern verwendet.

Durch das "f)azukleben" von ausgabengieichen Marken auf
offiziellen FDCs der Post CH AG könnten so schon seit 1989
Combo-ltrDCs mit Abstempelungen von der IpAC-Maschine
(Tampon-Druck) und von der PHISTEMA er:stellt werden.
Die Abbildungen 6 und 7 zetgen zwei enrsprechende Belege

Abb. 5. Die Abstempelung mit der pHISTEMA, Aufnahme vom
«Tag der Briefmarke» in Bulle 2015.

Abb. 6. Postkarte (GS) «Gotrardo 2016» mit tpAC-Abstempelung
oben rechts und links dazugeklebte Briefmarke mit Bogenecke
und PHISTEMA-Entwertung.
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Abb. 7. Offizielles FDC der post CH AG mit der Serie «Europa_
marken 2016», als zusammenhängendes paar (SBK 2251) mit
IPAc-Abstempelung und darunter SBKZ252 dazugeklebt mit
PH ISTEMA-Entwertung.

aus dem vergangenen Jahr, Die Unterschiede zwischen dem
Tampon Druck der IPAC-I\{aschine (Häx) und den Abstcm-
pelungen der PHISTEMA sind nichr immer gleich offensicht-
lich. [)ies h.]rnnr auch auf r]ie Srernpelgestlitung an. Stempel
r:lit vitlen l<!r:irrcn llerails unil enqrn prrrnllc,l- resp. ineinan-
,;lrrl ruicni{r:r: Linien ir räsenti eren no rmr.lelu,ej s e grösserc Äb -
weichungen als Stempel mit auseinanderliegenden Linien und
weniger kleinen Details. Die im SBK-Katalog abgebildeten
Ersttags-Sonderstempel stammen. nach meinen Erkenntnissen
von Abzügen aus der IPAC-Maschine mit lampon-Druck.

Auch die Pliilatelie der aktuellen Ausgabcn hat ihre Fas-
zinationenl §
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