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Produktfälschungen sind weltweit zu 
einem ernstzunehmenden Problem 
geworden. Manipulationsschutz, also 

eine nachweislich intakte Verpackung, liefert 
dem Konsumenten die Sicherheit, dass der 
Originalinhalt nicht durch eine Fälschung 
ersetzt wurde. Insbesondere im Zeitalter des 
Onlinehandels ist die Produktauthentifizie-
rung unverzichtbar geworden. 
Auch die Distributionswege und Verteilpunkte 
müssen geschützt werden, um unerwünschte 
Warenbewegungen in bzw. aus der eigenen 
Lieferkette zu verhindern. Moderne Unterneh-
men sind bereits in der Lage, jede einzelne 
Verpackungseinheit und somit jedes einzelne 
Produkt eindeutig zu identifizieren, egal wo 
es sich gerade befindet.

Jede Verpackung wird zum indiVi-
duum. Alles beginnt mit der eindeutigen 
Identifizierung und Kennzeichnung jeder 
einzelnen Verpackung – von der primären 
Produktverpackung bis zur letzten Trans-

portverpackung. So wird jede dieser Verpa-
ckungen zum Informationslieferanten für alle 
Beteiligten und „Wächter“ über die globalen 
Lieferketten.
Spezielle Authentifizierungssysteme, wie 
die CODIKETT® Tracking Plattform des 
österreichischen Lösungsanbieters SECU-
RIKETT®, garantieren die Generierung von 
einmaligen Codes je Verpackung. Mit der 
CODIKETT® Technologie werden diese Pro-
duktverpackungen IoT-fähig und dienen als 
Sender und Empfänger von Informationen: 
Endkunden können die Echtheit und belie-
bige Zusatzinformationen des Produktes mit 
ihrem Smartphone abrufen (QR Code oder 
NFC). Inspektoren können hingegen aus dem 
gleichen Code aktuelle Logistikinformationen 
abrufen. Der aktuelle Standort und der nächste 
Verteilpunkt werden an Verteilpunkten ak-
tualisiert. 

algorithmen sind der schlüssel 
zum erfolg. Clevere Algorithmen sorgen 
dafür, dass die Verpackung, in Abhängigkeit 
ihrer aktuellen Verwendung, die entspre-
chenden Daten liefert oder für sich speichert: 

Für den Endkunden:
•	 Originalitätsnachweis
•	 Dynamische Produktinformationen
•	 Unterhaltung / Gewinnspiele  >>

Dank IoT wird die Verpackung zum 
intelligenten Informationslieferanten 

die aufgaben einer produktverpackung beschränken sich schon längst nicht mehr nur auf den physischen schutz 
der produkte, eine optimierte lagerung oder den einfacheren transport. immer häufiger werden auch sicher-
heitsmerkmale zum originalitätsnachweis in die Verpackung integriert. dank iot wird jede einzelne Verpackung 
schließlich zum individuum und informationslieferanten. direkte Verkaufsförderungen können durchgeführt und 
die logistik effizient optimiert werden. 
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SECURIKETT®

Die gesammelten Daten helfen dabei, 
interne Prozesse und Kundendienst-
leistungen zu optimieren und die 
Marktbeobachtung aktiver zu gestalten. 
Sie bringen zusätzlich Vorteile für die 
Produktionsplanung und den Vertrieb
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Der Inhalt jedes Codes wird im Laufe 
der Verpackungs-, Versand- und Lo-

gistikprozesse nach und nach, nahezu 
unbegrenzt, mit Informationen „bela-
den“. Scanner, Apps und ERP-Schnitt-

stellen vereinfachen die Integration
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>> Für Inspektoren:
•	 Auskunft über Verteilpunkte, das nächste 

Ziel, Inhalt und Wegzeiten

Für Markeninhaber:
•	 GEO-tracking jeder einzelnen Überprü-

fung durch Endkunden und Inspektoren
•	 Erhöhung der Umschlagshäufigkeit durch 

optimiertes Bestandsmanagement und 
Nachfragebeobachtung je Lieferort und 
Produkt

•	 Time-to-Market Analysen
•	 Sichtbarkeit und aktiver Schutz gegen 

unerwünschte Warenbewegungen (Grau-
marktkontrolle)

•	 Aktiver Schutz gegen Infiltration der 
Lieferketten durch Fälschungen

•	 Visuelle Datenanalysen für Vertriebsop-
timierung und Marketing

2d code, rfid oder nfc? Die Codes 
können in verschiedenen Formaten auf der 
Verpackung angebracht werden. In den meis-
ten Fällen werden sie in ein (Verschluss-)
Etikett integriert, welches mit zusätzlichen 
Sicherheitsmerkmalen wie z.B. Hologram-
men, Sicherheitsfarben oder Manipulations-
schutz ausgestattet werden kann. Neben 
den gängigen 2D-Codes wie Bar-, QR- und 
Datamatrix-Code haben sich RFID (UHF) und 
NFC (HF) in den letzten Jahren am Markt 
etabliert. RFID erfreut sich insbesondere im 
Logistikbereich großer Beliebtheit, da das 
Lesen im „Bulk“, also das gleichzeitige Lesen 
vieler Verpackungsstücke auf mehrere Meter 
Distanz, das Handling vieler Logistikaufgaben 
vereinfacht.

Nach Aktivierung des einmaligen Codes im 
Verpackungsprozess lässt sich nachverfolgen, 
welches Produkt in welcher Versandeinheit 
ist – und umgekehrt. Dieses Verfahren lässt 
sich auf mehrere Verpackungsebenen bis zur 
Palette und deren Empfänger anwenden. Mit 
RFID reicht ein einziger Scan, um die Daten 
einer gesamten Verpackungsaggregation zu 
erfassen und auszulesen.  
Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit erfreut 
sich auch NFC immer größerer Beliebtheit, 
insbesondere bei den Endkunden. Für sie 
entscheidet oft der einfache Zugang zu den 
Informationen darüber, ob gescannt wird oder 
nicht. Auch Anreizsysteme, wie Gewinnspiele 

oder Bonuspunkteprogramme, können einge-
setzt werden, um Endkunden zum Scannen 
zu animieren. Distributoren können hingegen 
von Markeninhabern über die Händlerverträge 
zum Scannen verpflichtet werden. Distribu-
toren mit einer „weißen Weste“ sind zudem 
selber daran interessiert, ihre korrekten Distri-
butionswege offen zu legen. Zusätzlich kann 
ein Markeninhaber auch noch „Inspektoren“ 
ausschicken, um Produkte am Markt zu scan-
nen und gezielt Daten zu sammeln.
Man muss sich aber nicht für ein einziges 
Format entscheiden: Diverse Technologien 
können je nach Anwendungszeck kombiniert 
werden. SECURIKETT® hat auf der interpack 
2017 ein Sicherheitsetikett vorgestellt, das 
zusätzlich zu einem QR-Code einen dualen 
RFID/NFC Chip eingebaut hat. So wurden 
die Vorteile aller Technologien in nur einem 
einzigen Etikett vereint.

kurzprofil. SECURIKETT® ist ein in-
ternational agierender Anbieter von Sicher-
heitslösungen, der sein breites Portfolio an 
Sicherheitsetiketten mit der eigenen Cloud 
Plattform CODIKETT® verbindet. Diese ganz-
heitliche Lösung ermöglicht neben Echtheits-
nachweis und Manipulationssicherheit gegen 
Missbrauch oder Wiederverwendung auch 
online Authentifizierung, Track & Trace und 
Graumarktverfolgung. Mit der CODIKETT® 
Technologie werden Produktverpackungen 
IoT-fähig und, unter Einbindung von Mitglie-
dern der Lieferkette und Endkunden, zum 
intelligenten Informationslieferanten.
Weitere Informationen unter 
www.securikett.com [pl]

Das NFC fähige Smartphone muss lediglich an 
das Etikett gehalten werden um die gewünschten 

Informationen abzurufen 

Das All-in-one Sicherheitseti-
kett von SECURIKETT® kom-
biniert einen herkömmlichen 
QR-Code, der mittels Handy 
oder Scanner gelesen werden 
kann, mit der RFID und NFC 
Technologie. Dies ermöglicht 
einfaches Handling von Lo-
gistikaufgaben (RFID) ebenso 
wie eine benutzerfreundliche 
Kommunikation mit Konsu-
menten (NFC)

Aktuell Etikettendruck E-CommerceSmart Packaging FachPack


