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Volker Watzke, EU Medical Devices Sector Manager, 
Domino, erklärt, wie Betreiber ihr Track & Trace-
Projekt erfolgreich umsetzen können. Seite 13

Kein „Außer Spesen nix gewesen“: T&T bedeutet 
nicht nur die teure Umsetzung einer Richtlinie, 
sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Seite 16

Sie wollen direkt loslegen? In unserer Markt-
übersicht finden Sie den passenden Lösungsan-
bieter für Ihre Kennzeichnungstechnik. Seite 32

Zittern Sie noch, 
oder serialisieren 
Sie schon?

EDITORIAL

Schwer zu sagen, was dem einen oder anderen Pharmahersteller 
gerade mehr Kopfzerbrechen bereitet: Die Tatsache, dass Piraten sein 
Produkt fälschen und damit nicht nur einen monetären Schaden 
verursachen könnten, sondern auch die Gesundheit – in manchen 
Fällen sogar das Leben – von Patienten aufs Spiel setzen. Oder die 
Frage wie er es schaffen soll, seine Produktionslinie(n) pünktlich zur 
EU-Deadline serialisierungsfähig zu machen. Denn bereits im  
Februar 2019 schlägt die Stunde der Wahrheit. Wer bis dahin nicht 
selbst serialisiert, oder aber einen Partner gefunden hat, der dies für 
ihn übernehmen kann, der darf seine verschreibungspflichtigen Me-
dikamente nicht mehr innerhalb der EU vertreiben.

Die gute Nachricht: Nach der Lektüre unserer Pharma+Food-Son-
derausgabe „Serialsierung“ sind Sie mit allen wichtigen Fakten zum 
Fälschungsschutz vertraut – und nicht nur zu EU-spezifischen Regu-
lierungen. Außerdem lesen Sie in den Fachartikeln, welche Möglich-
keiten Sie konkret zur Umsetzung haben – und mit welchen Kosten 
Sie rechnen müssen. Und last but not least finden Sie in unserer ex-

klusiven Marktübersicht die wichtigsten Marktteilnehmer zum The-
ma Kennzeichnungstechnik. Vielleicht ist darunter ja auch der pas-
sende Partner für Ihr Track & Trace-Projekt.

Was Sie auf den folgenden Seiten finden, ist natürlich nur eine Aus-
wahl von Beiträgen, die über die vergangenen Jahre in der 
Pharma+Food zum Thema Serialsierung erschienen sind. Alle in 
unserer Print-Publikation bereits veröffentlichten Fachbeiträge, Pro-
duktberichte sowie eine tagesaktuelle Version der Marktübersicht 
Kennzeichungstechnik finden Sie auf unserem Portal
www.pharma-food.de – schauen Sie doch mal vorbei!

Was meinen Sie? 
philip.bittermann@huethig.de
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Der internationale Technologiekonzern Körber will 
sein Geschäftsfeld Pharma-Systeme mit dem Erwerb 
des System-Partners Systec & Services stärken. Ziel 
der Übernahme ist es, die Kompetenzen in den Berei-
chen MES und Serialisierung und die Expertise im 
Beratungsgeschäft auszubauen.
Als System-Partner ist Systec & Services auf die 
Beratung sowie die Implementierung von Produk-
tionsleitsystemen (Manufacturing Execution Sys-
tem, MES) und Track & Trace-Lösungen speziali-
siert. Das Unternehmen berät Kunden aus der 
Pharma- und Biotech-Industrie bei der Auswahl 
und Implementierung von Software. Bei der Ein-
führung von MES-Systemen und Lösungen zur 
Rückverfolgung medizinischer Produkte hat Sys-

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

Körber stärkt Serialsierungs-Kompetenz

NACHRICHTEN

Laetus und Stada gehen 
Partnerschaft ein

Der Kennzeichnungs-Spezialist Laetus unterstützt 
den Pharmahersteller Stada bei der Umsetzung der 
EU-Fälschungsrichtlinie 2011/62/EU. Bis zum  
Februar 2019 müssen Pharmaunternehmen, die 
ihre Produkte in Europa herstellen oder verkau-
fen, die in der EU-Fälschungsrichtlinie spezifi-
zierten Regularien umsetzen. Auf diese Anforde-
rungen hat Stada Arzneimittel reagiert und ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet. Als Partner 
für die Umsetzung der Serialisierungsanforde-
rungen nach EU-FMD setzt der Hersteller von 
Generika und OTC-Markenprodukten auf  Laetus. 
Das gemeinsame Projekt umfasst insgesamt  
30 Verpackungslinien an den Standorten 
Deutschland, Serbien, Montenegro, England und 
Russland. Neben seiner Secure Track & Trace-
Software implementiert Laetus unter anderem 
20 Pack Handling Systeme MV-70 F mit integ-
rierten Wäge- und Manipulationsschutz-Funktio-
nen. Diese Maschinen eignen sich laut Unterneh-
men aufgrund ihrer kompakten Abmessungen 
besonders gut für die Integration in vorhandene 
Verpackungslinien. www.laetus.com

tec & Services jahrzehntelange Erfahrung und tiefe 
Branchenkenntnis. Das Medipak Systems-Unter-
nehmen Seidenader Maschinenbau und Systec & 
Services haben in der Vergangenheit bereits vielfach 
im Bereich Track & Trace zusammengearbeitet. 
„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Position im 
wachsenden Pharmamarkt zusammen mit Systec 
& Services weiter auszubauen“, erklärt Chris- 
topher Somm, Vorstandsmitglied bei Körber. „Mit 
der geplanten Übernahme gewinnen wir einen er-
fahrenen Partner, mit dessen Expertise wir unsere 
Kunden insbesondere bei der ganzheitlichen Bera-
tung und Implementierung von Software- sowie 
Track & Trace-Lösungen noch besser unterstützen 
können.“ www.medipak-systems.com

Zusammenarbeit von Merck und 
Brandwatch zum Markenschutz

Der Healthcare- und Life-Science-Konzern Merck 
baut seine Zusammenarbeit mit dem Marken-
schutz-Unternehmen Brandwatch Technologies zu 
einer langfristigen Partnerschaft aus. Der Konzern 
aus Darmstadt erweitert damit sein Securalic-
Produktportfolio. Unter dem Markennamen  
Securalic vertreibt das Unternehmen sichtbare, 
versteckte oder forensische Sicherheitsmerkma-
le in individuellen Sicherheitslösungen. Mit der 
hinzugewonnenen Produktpalette des Ge-
schäftspartners steigt die Kombinationsvielfalt. 
Beispielsweise kennzeichnen unsichtbare  
Security-Pigmente Lacke, Kunststoff- und Druck-
erzeugnisse. Passende Lesegeräte machen die 
versteckten Markierungen sichtbar. Entlang der 
Lieferkette sind dadurch Originale zuverlässig 
und schnell von Kopien zu unterscheiden. Ge-
meinsam wollen die beiden Unternehmen so 
Markenprodukte vor Nachahmung schützen, den 
Verbraucherschutz stärken und Produktpiraterie 
pharmazeutischer Produkte erschweren.
 
 www.merckgroup.com

Videojet und PTS kooperieren 
zur Kennzeichnungsqualität

Videojet schließt sich mit der Papiertechnischen 
Stiftung PTS zusammen, um die Kennzeichnungs-
qualität auf kundenspezifischen Faltschachtelkar-
tonagen zu optimieren. In der Pharmaindustrie ist 
die Rückverfolgbarkeit von Produkten ein wichti-
ges Mittel um Fälschungen und unautorisierten 
Vertrieb zu verhindern. Damit Produkte entlang 
der Lieferkette zweifelsfrei zu identifizieren sind, 
sind qualitative Kennzeichnungen notwendig, die 
auch noch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeits-
datums lesbar sind. Doch langlebige, hochquali-
tative Verpackungskennzeichnungen sind kein 
Zufall, sondern eine Wissenschaft: Das verwen-
dete Verpackungsmaterial, die Kennzeichnungs-
technologie und der Tintentyp sind interagieren-
de Faktoren, deren ideale Kombination es zu er-
mitteln gilt. Durch die Partnerschaft ist es nun 
möglich, verschiedene Tests mit kundenspezifi-
schen Kartonagen durchzuführen, um den dazu 
passenden Tintentyp beziehungsweise die ge-
eignete Wellenlänge des Lasers bestimmen zu 
können. Die Ergebnisse lassen sich offiziell zer-
tifizieren. www.videojet.de
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Implementieren von Serialisierung in der internationalen Praxis
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S Für Betreiber
 ● Wer Medikamente vertreiben will, der kommt am Thema Serialisierung schlicht nicht vorbei. Das komplexe 

Thema wird allerdings dadurch noch einmal schwieriger, dass es weltweit verschiedene Anforderungen gibt, die 
Inverkehrbringer erfüllen müssen.

 ● Ein Pharma-Lohnhersteller hat sich darum mit einem Netzbetreiber zusammen getan, um ein effektives System 
zu Sendungsverfolgung zu entwickeln, das den unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben gerecht wird.
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Viele Länder, viele Vorschriften: Von den 
großen Abnehmermärkten hat mittlerweile 
jeder seine eigenen Anforderungen an Se-
rialisierung formuliert. Wer global auftreten 
will, muss sie alle erfüllen.



Die Autoren:

Michael Unbehaun, 
Manager Engineering 
Projects, R-Pharm 
Germany und 

Manfred Voglmaier, 
VP, Sales – DACH 
Region, Tracelink

Wer Medikamente glo-
bal vertreiben will, 
muss bereits heute 
viele unterschiedliche 
Serialisierungsanforde-
rungen erfüllen – und 
weitere vorbereiten.

Es ist ein globales Problem mit vielen nationalen Lösun-
gen: Der Schutz vor gefälschten Arzneimitteln für mehr 
Patientensicherheit, Markenschutz und transparenten 
Prozessen der Wertschöpfungskette ist zu einer zentra-
len Herausforderung für die Industrie geworden. Infol-
gedessen sieht sich die globale Arzneimittelversorgung 
in zunehmendem Maße mit einem komplexen Netz von 
Vorschriften zur Regulierung der Identität von Arznei-
mittelprodukten, der Rückverfolgbarkeit ihres Umlaufs 
und der Eigentumsänderungen in der gesamten Liefer-
kette konfrontiert. Hauptabsatzmärkte wie die EU, die 
USA, China, Brasilien, Südkorea und Indien verfügen 
entweder über Gesetze, die derzeit in Kraft sind, oder 
über konkrete Vorschriften, die sich gerade in der Um-
setzung befinden. Zudem gibt es noch Dutzende von 
kleineren, aber strategischen beziehungsweise schnell 
wachsenden Märkten wie Mexiko, Taiwan, Jordanien, 
Russland und Australien, die erste Regelungen online 
veröffentlicht haben oder Entwürfe von Vorschriften zur 
nachfolgenden Umsetzung erarbeiten. Für globale Auf-
tragshersteller und Pharmaunternehmen bedeutet dies 
eine Umstellung zu einer Umgebung, in der sie für nahe-
zu alle Produkte und Lieferbeziehungen Systeme und 
Prozesse benötigen, um komplexen und vielfältigen Re-
gelungen zu entsprechen. Dies erfordert eine etwas an-
dere Art der Herangehensweise an die Serialisierung 
und die damit verbundenen Anforderungen der Rück-
verfolgbarkeit.

Vielfalt ist die Norm
Aufgrund der großen Vielfalt der Anforderungen, die 
Behörden weltweit umsetzen, gestaltet sich die Vorberei-
tung der Serialisierung kompliziert, wodurch neue Ge-
schäftsprozesse und Datenmanagement-Herausforde-
rungen entstehen. Pharmazeutische Kunden und ihre 
Vertragspartner müssen in der Lage sein, die Vielfalt in 
folgenden Bereichen zu bewältigen:

 ●  Codierung: 2D-Datenmatrix-Codierungen und line-
are Barcodes kommen in den Ländern und über 

verschiedene Verpackungshierarchien hinweg mit 
globalen Handelswarennummern (GTIN) oder län-
derspezifischen nationalen Handelskennungen 
(NTIN) zum Einsatz.

 ●  Serialisierungsformate: GS1-Standards sind vorherr-
schend, während sich Chinas elektronischer Arznei-
mittelüberwachungs-Code (EDMC) und der eindeu-
tige Arzneimittelidentifikator Anvisa in Brasilien 
(IUM) in der Länge und im Format signifikant unter-
scheiden.

 ●  Seriennummern-Quellen: Die Hersteller können ihre 
eigenen Seriennummern erstellen, ausgenommen in 
China, wo diese von der chinesischen Regierung be-
reitgestellt werden.

 ●  Seriennummern-Eigenschaften: Seriennummern 
können randomisiert oder sequentiell sein. Unter 
Umständen ist auch die Eindeutigkeit innerhalb einer 
Produktlinie oder bei allen Produkten erforderlich.

 ●  Verpackungshierarchien: Die Serialisierung ist unter 
Umständen in verschiedenen Verpackungsstufen er-
forderlich, die von primären, sekundären, tertiären 
bis hin zu Zwischenstufen, einschließlich Bündeln, 
reichen.

 ●  Aggregation: Das Schaffen und Aufrechterhalten von 
Aggregationsbeziehungen kann eine gesetzliche Vor-
aussetzung im Rahmen einer Verordnung darstellen 
oder sich zu einer Handelsanforderung ent- 
wickeln, um die effiziente Geschäftsabwicklung zu 
erleichtern, wenn die Serialisierungsvorschriften um-
gesetzt werden.

 ●  Masterdaten: Unternehmens- oder Produktstamm-
daten im Zusammenhang mit den Serialisierungsan-
forderungen variieren von Land zu Land und je nach 
pharmazeutischem Kunden.

Sofern ein Unternehmen nicht nur einen Binnenmarkt 
abdeckt, ist es entscheidend, dass es Zeitplan und die 
Vielfalt der Serialisierungsvorschriften verstanden hat 
und wie sich diese möglicherweise auf die bestehende 
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IT-Architektur, die betrieblichen Abläufe und die Bereit-
schaft zur Einhaltung der Vorschriften der Unterneh-
men auswirken.

Mehr als nur Zahlen Anbringen
Die Serialisierung wirkt sich auf die gesamte Systemar-
chitektur der Zulieferpartner, Pharmahersteller und auf 
die Netzwerkverbindungen dieser aus. Für das Serialisie-
rungssystem in seiner Ganzheit gibt es mehrere mitein-
ander verbundene Systemebenen, die zu synchronisie-
ren sind, einschließlich der Netzwerk-, Unternehmens-, 

Standortstufen- und Produktlinien-/Lagersysteme sowie 
der Systeme auf Geräteebene. Diese Vernetzung über 
Systeme und betriebliche Vorgänge hinweg erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen den Pharmaunternehmen/
Marktzulassungsinhabern, ihren Auftragsherstellern, den 
Line-Management-Anbietern, Lösungsanbietern etc.

Serialisierung in der Praxis
Obwohl die Vorschriften zur Serialisierung relativ neu 
sind, haben einige Unternehmen der Branche schon vor 
Einführung der Gesetze und Vorschriften langjährige 
Erfahrung in der Umsetzung von Programmen zur Sen-
dungsverfolgung und Serialisierung in ihren eigenen 
Organisationen gesammelt. R-Pharm Germany und der 
Netzbetreiber Tracelink haben seit vielen Jahren erfolg-
reich zusammengearbeitet, um ein effektives System zur 
Sendungsverfolgung zu entwickeln und den Anforde-
rungen der EU-Verordnung zu gefälschten Arzneimit-
teln (EU Falsified Medicines Directive, EU FMD), dem 
Medikamenten-Lieferkettensicherheitsgesetz (DSCSA), 
der SFDA-Leitlinie von Saudi-Arabien, der südkoreani-
schen KFDA-Richtlinie und der CFDA-Richtlinie von 
China, einschließlich des elektronischen Arzneimittel-
überwachungscodes (EDMC), zu entsprechen. Im Jahr 
2010 hat R-Pharm fünf Verpackungslinien mit dem 
System ausgerüstet, um die Anforderungen des französi-
schen Markts zu erfüllen (CIP13). Daraufhin wurde eine 
Basis für einen vollautomatischen Serialisierungs- und 
Aggregationsprozess im Bereich der schnelllaufenden 
Verpackungsanlagen geschaffen.

Automatisierte Prozesssicherheit
Bis 2014 wurden insgesamt neun Verpackungslinien mit 
dem System zur Sendungsverfolgung ausgerüstet. Zwei 
der Produktionslinien sind für die Durchführung einer 
vollautomatischen Serialisierung und Aggregation von 
Verkaufseinheiten, Versandkartons und Paletten konzi-
piert. Der Auftragshersteller hat seit 2015 Produkte für 
wichtige Märkte wie China, Südkorea und Saudi-Arabi-
en serialisiert und aggregiert. Aus betrieblicher Sicht 
fördert der hohe Automatisierungsgrad am Standort Il-
lertissen die Effizienz und Prozesssicherheit. Alle Verpa-
ckungslinien sind modular und nahezu identisch in ih-
rer technischen Konstruktion, bestehend aus Kartonier-
maschinen, Kontrollwaagen, Bündelmaschinen und 
Kartonpackern. So kann der Dienstleister die grundle-
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wichtiger Aspekt
erfolgreicher und vor 
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Einen Link zum Anbieter sowie viele weitere Bei-
träge rund um das Thema Serialisierung finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1707pf611 – einfach 
den QR-Code scannen.

genden Elemente wie Technik, Prozessdesign, Qualitäts-
strategie, Arbeitsanweisungen und vieles mehr in den 
Projektphasen standardisiert anwenden. Darüber hinaus 
ist jede Linie mit einem vollautomatischen zentralen 
Palettiersystem verbunden, das die abschließende Ag-
gregation der Palette erzeugt. Die übergreifende Qualifi-
zierungsstrategie für Technologien, Systeme und Prozes-
se hat dazu beigetragen, das Erfüllen aktueller Quali-
tätsanforderungen zu ermöglichen, unter anderem:
1) Funktionale Verifikationstests erfolgen für die Verpa-
ckungslinien und werden für jedes einzelne Produkti-
onslinienformat dokumentiert, einschließlich der benö-
tigten Druck- und Kamera-Einrichtungen.
2) Für alle Berichtskonfigurationen (Vorschriften) für 
die technischen Daten ist eine komplette E2E-Prüfung 
Standard. Daher erfolgt ein Produktlinienlauf mit dem 
richtigen Produkt-Setup, Anwendungskennungen und 
Werten in einer Sandbox-Umgebung (I-Test). Die Batch-
Daten werden in Tracelink hochgeladen, wo das System 
ihre Genauigkeit bestätigt.

Der manuelle Einfluss reduzierte sich auch für alle voll-
automatischen Verpackungslinien als zusätzliche Sicher-
heitsvorkehrung auf ein absolutes Minimum. Für alle 
manuellen und halbautomatischen Prozesse kommen 
geschulte Teams zum Einsatz. Darüber hinaus ist die IT-
Architektur auf allen System-ebenen robust und basie-
rend auf den internen und externen Anforderungen, 
sprich System-Schnittstellen, Software, Berichterstel-
lung, Datenverarbeitung und Datensicherheit, anpas-
sungsfähig. Insbesondere muss die Integration von Neu-
kunden, auch „Onboarding“ genannt, innerhalb einer 
angemessenen Zeit zu realisieren sein, was flexible Syste-
me und Prozesse erfordert.

Serialisierungskonfiguration der Stufe 4/5
Das Produktportfolio des Auftragsherstellers besteht aus 
kleinen, mittleren und großvolumigen Bestellgrößen. 
Mit rund 1.500 Lagereinheiten (SKU) und einem gleich-
bleibend hohen Service-Level von mehr als 99 % benö-
tigte der Lohnhersteller einen Partner, der über ein ho-
hes Maß an Flexibilität und die Fähigkeit, Komplexität 

1) Der 2D-Code enthält eine Seriennummer 
(einen sequentiellen oder randomisierten 
Algorithmus), die in Kombination mit einer 
GTIN oder einer NTIN den eindeutigen Pro-
duktcode erzeugt. 
2) Serialisierung: Nach dem Verschließen 
der Faltschachtel wird ein Code mit einer 
Seriennummer gedruckt und mithilfe eines 
High-End-Kamerasystems ausgelesen und 
verifiziert. 
Aggrgeation: Wird nach der Serialisierung 
der Verpackung eine Aggregation vorge-
nommen, bringt der Betreiber ein selbstkle-
bendes Versandetikett mit einem Aggregati-

onscode an, um alle Seriennummern und 
andere variable Daten zusammenzufassen. 
Sobald der Code mithilfe eines Handscan-
ners oder einer Kamera überprüft wurde, 
verbucht die Software den Karton als voll 
und finalisiert diesen.
3) Datenhierarchien werden erstellt und 
zunächst auf einem Server in der Produkti-
onsstätte gespeichert. Beim Versand der 
physischen Güter werden diese Daten dann 
in ein externes Netzwerk wie die Life Scien-
ces Cloud von Tracelink übertragen und bis 
zum Verkaufsort verwaltet und ausge-
tauscht.

Arbeitsschritte zur Serialisierung und Aggregation

ZUR TECHNIK

erfolgreich zu handhaben, verfügt. Die Fähigkeit, Arz-
neimittel zuverlässig zuliefern, ist entscheidend für die 
Bedürfnisse der Patienten in Europa. Das Unternehmen 
arbeitet hier mit Tracelink zusammen, um Produkte und 
ihre zugehörigen Daten über eine etablierte System-
schnittstelle zu exportieren. Die Ziele waren die einfache 
Ver-netzung mit Kunden und Partnern und die effektive 
und effiziente Verwaltung und Freigabe von Daten auf 
eine skalierbare Weise. Die Integration in die Life Scien-
ces Cloud des Netzbetreibers bedeutet, dass der Lohnher-
steller Teil eines etablierten Netzwerks von über 257.000 
Handelspartnern ist, die Daten über die Lieferkette der 
Pharma-industrie austauschen, was das Einhalten der 
globalen Anforderungen zur Sendungsverfolgung in der 
Supply-Chain ermöglicht. ●

http://www.pharma-food.de/1707pf611
http://www.loxxess-pharma.com
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Die Bedrohung durch Arzneimittelfälschungen ist allge-
genwärtig und eine internationale Herausforderung für 
alle Beteiligten der Lieferkette. Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) geht davon aus, dass in Industrielän-
dern bis zu 7 % und in Entwicklungsländern 30 bis 70 % 
aller Medikamente Fälschungen sind. Da die Gewinn-
spannen deutlich höher sind als beim Handel mit Dro-
gen wie Heroin oder Kokain, sind zunehmend auch 
weltweit operierende Fälschersyndikate involviert. Be-
troffen sind alle Darreichungsformen, also Tabletten, 
Infusionen, Spritzen, Salben und Lösungen und dies 
unabhängig von einer Verschreibungspflicht. Dies be-
deutet eine große Gefahr für die Sicherheit der Patien-

ten. Fälschungen sind dabei insbesondere in Entwick-
lungsländern wie Afrika und Asien sowie durch das 
verstärkte Aufkommen von Internetapotheken verbrei-
tet. Die legale Vertriebskette umgehen die Betrüger ent-
weder oder sie nutzen deren Komplexität aus, um Pro-
dukte einzuschleusen, die hinsichtlich ihrer Identität, 
ihrer Inhaltsstoffe oder ihrer Herkunft gefälscht sind. Sie 
greifen dabei zu unterschiedlichen Methoden.

Hohe Dunkelziffer wahrscheinlich
Fälscher stellen beispielsweise immer professioneller 
detailgetreue Kopien von Verpackungen her und bestü-
cken diese mit wirkungslosen, gesundheitsschädlichen 

Herausforderungen der EU Direktive 2001/62/EC

Schlechter  
Deal für Fälscher

Die Autorin:

Dr. Nadine Lampka, 
Produktmanagerin 
Pharma-Security bei 
Schreiner Medipharm

Bisher ist das Geschäft mit 
Medikamentenfälschungen 
äußerst lukrativ.
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verbindlich. Deshalb rüsten sich die betroffenen Pharmahersteller mit der variablen Kennzeichnung und Versie-
gelung ihrer Verkaufsverpackungen und suchen nach innovativen Lösungen zur Sicherung der pharmazeuti-
schen Lieferkette.

 ● Doch Vorsicht vor Missverständnissen: Eine Kennzeichnung ist nur dann sicher, wenn Produkte neben einem 
2D-Code als Identifikationsmerkmal auch fälschungssichere Echtheitsmerkmale aufweisen.
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und bisweilen toxischen Imitaten. An den Folgen 
sterben laut Interpol jährlich über eine Million Men-
schen weltweit. Im Jahr 2015 beschlagnahmten die 
deutschen Zollfahnder 150.166 gefälschte Arznei-
mittel im Wert von 1,01 Mio. Euro; das entspricht 
einem Zuwachs von 26 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Dabei kontrolliert der deutsche Zoll nur 2 % aller 
Waren tatsächlich bei der Einfuhr. Betroffen sind die 
gesamte Produktpalette der Hersteller und alle Ver-
triebsarten, von Online über Großhandel bis hin zur 
Apotheke. Effektive Maßnahmen zum Fälschungs-
schutz sollten daher immer einen ganzheitlichen 
Ansatz in Bezug auf Produkt- und Patientensicher-
heit zugrunde legen. Erforderlich ist hierzu beim je-
weiligen Pharmahersteller ein strategisches Sicher-
heitsmanagement auf Unternehmensebene.

Vertriebskette sicherer machen
Mit der EU-Direktive 2001/62/EC, der sogenannten 
Falsified Medicine Directive (FMD), wollen Gesetz-
geber und pharmazeutische Hersteller die Ver-
triebskette in Europa absichern. Seit dem 9. Februar 
2016 gilt eine dreijährige Übergangsfrist, um die 
EU-Verordnung 2016/161 zur Fälschungssicherheit 
von Arzneimitteln umzusetzen. Der Rechtsakt aus 
Brüssel ergänzt die Fälschungsschutzrichtlinie 

2011/62/ EU um technische und organisatorische 
Details zu den erforderlichen Sicherheitsmerk-
malen. Jeder Hersteller muss verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel ab dem 9. Februar 2019 
mit einer individuellen Seriennummer in Form ei-
nes 2D-Codes (Datamatrix) sowie einer Vorrichtung 
gegen Manipulationen der Verpackung versehen. 
Das soll Patienten vor gefälschten Medikamenten 
schützen. Seit 2. Oktober 2015 sind die Inhalte der 
gültigen Fassung bekannt; der Fahrplan für die Ak-
teure ist damit klar. Dabei ist der Grad des Fäl-
schungsrisikos ausschlaggebend für die Entschei-
dung, ob ein Medikament diese Sicherheitsmerkma-
le tragen muss oder nicht.

Serialisierung plus Echtheitsmerkmal
Eine Serialisierung mithilfe von 2D-Codes, wie sie 
die EU-Direktive fordert, ermöglicht der Industrie 
zusätzliche Chancen: Sie steuert interne Logistikpro-
zesse effizienter und bietet eine eindeutige Identifi-
kation jeder einzelnen Medikamentenverpackung. 
Weiterführende Maßnahmen sind jedoch notwen-
dig, damit aus einem leicht kopierbaren Serialisie-
rungscode ein Echtheitsmerkmal zur Authentifizie-
rung entsteht. Voraussetzung, um Manipulations- 
und Fälschungsschutzlösungen für die Pharmain-
dustrie zu entwickeln, ist grundlegendes 
Branchenwissen in Kombination mit speziellem 
Know-how in Materialien und Drucktechnologien. 
Effektive Sicherheitslösungen für diverse Bedro-
hungsszenarios lassen sich in drei Kategorien glie-
dern: ein Label kann zum Einen eine Erstöffnung 
und Manipulation deutlich anzeigen, zum Anderen 
bieten integrierte Technologien unterschiedlicher 

Sicherheits- und Detektionslevels effektiven Schutz 
vor Fälschungen und nicht zuletzt dienen Track & 
Trace-Systemlösungen der Identifikation sowie 
Rückverfolgung und somit eine Anzeige von Grau-
markt-Aktivitäten. Alle Funktionsbausteine können 
dabei individualisiert und miteinander kombiniert 
werden. So entstehen komplexe Sicherheitslabels, die 
Fälschern erfolgreich das Handwerk legen und den 
pharmazeutischen Unternehmen einen vielschichti-
gen Mehrwert bieten.

Offene Merkmale zur intuitiven Prüfung
Offene Merkmale ermöglichen eine schnelle Echt-
heitskontrolle durch den Händler, Apotheker und 
Endkunden ohne weitere Hilfsmittel. Optisch varia-
ble Hologramme beispielsweise basieren auf mikros-
kopisch kleinen, beugungsoptischen Strukturen in 
den Folienschichten, die eine Unverwechselbarkeit 
erzeugen und damit eine hohe Fälschungssicherheit 
ermöglichen. Pharmahersteller ergänzen dies zuneh-
mend auch mit Sicherheitskippfarben. Professionelle 
Lösungsanbieter setzen auf Sonderfarben, die nur 
Sicherheitsdruckereien verwenden dürfen. Ein be-
sonders hohes Schutzni-
veau erreichen die Herstel-
ler, wenn sie diese Farbef-
fekte durch spezielle 
Drucktechniken, mit „la-
tenten Bildern“ oder ther-
moreaktiven Farben, kom-
binieren. Offene Merkmale 
dienen meist einer intuiti-
ven Prüfung durch Laien, setzen aber eine genaue 
Kenntnis der Originalitätsmerkmale voraus. Hier 
können auch interaktive, digitale Technologien ei-
nen Beitrag leisten und dem Endnutzer zur Verifika-
tion des Sicherheitsmerkmals entsprechende Infor-
mationen über dessen Eigenschaften zugänglich zu 
machen.

Einen „Fingerabdruck“ erzeugen 
Ein ganzheitlicher Fälschungsschutz sollte idealer-
weise immer aus einer Kombination von offenen Si-
cherheitsmerkmalen mit digitalen und verborgenen 
Technologien bestehen:

 ● Verborgene Merkmale aus dem Hochsicherheits-
druck eignen sich für das Prüfen von Zollanfragen, 
der Pharmakovigilanz oder von Reklamationen. Da-
zu integrieren Hersteller Spezialpigmente in Verpa-
ckung oder Etikett, die nur ein spezieller Detektor 
nachweisen kann. Diese robusten und farblosen 
Marker lassen sich unsichtbar in jedes Design einar-
beiten und mit unterschiedlichen Verfahren realisie-
ren. Eine kundenindividuelle Rezeptur repräsentiert 
mit einem unsichtbaren „Fingerabdruck“ den höchs-
ten Fälschungsschutz, da dieser weder zu kopieren 
noch zu sehen ist.

 ● Digitale Sicherheitsmerkmale nutzen computer-
generierte und hoch verschlüsselte Codierungen als 

Effektive Maßnahmen zum Fäl-
schungsschutz sollten daher im-
mer einen ganzheitlichen Ansatz 
in Bezug auf Produkt- und Patien-
tensicherheit zugrunde legen.
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Klarschriftnummer, 2D-Code oder spezielle Rauschmus-
ter, um eine Echtheitsprüfung über das Internet in der 
pharmazeutischen Lieferkette bis zum Endnutzer zu er-
möglichen. Digitale Technologien bieten zudem eine 
direkte Interaktion des Produktes mit dem Prüfer und 
können somit unter anderem zum Bereitstellen von In-
formationen und Werbemaßnahmen dienen. Jedoch 
sind Nummer und Codierung aufgrund der Kopierbar-
keit alleine nicht fälschungssicher, weshalb Unterneh-
men diese stets mit weiteren Merkmalen kombinieren 
sollten. Kopierschutzmuster etwa liefern einen eindeuti-
gen Originalitätsnachweis mit einem hochaufgelösten, 
wolkenartigen Druckbild. Dessen Feinheiten sind mit 
bloßem Auge für Menschen nicht zu erkennen, eine 
Reproduktion durch Fälscher ist technisch bedingt in 
dieser Auflösung unmöglich und führt automatisch zu 
einem Verlust von Druckqualität. Diese Abweichungen 
können mit Handlesegeräten oder Smartphones und 
entsprechender Software eindeutig identifiziert und als 
Kopie entlarvt werden.

Qualifizierungs- und Implementierungsprozess
Die Anforderung der EU-Direktive, die Medikamenten-
verpackung sicherer zu gestalten, trifft auf erprobte 
Technologien auf Herstellerseite. Um für die jeweilige 
Aufgabenstellung die optimale Sicherheitstechnologie 
zu wählen, ist die Analyse der Bedrohungssituation, des 
abzusichernden Produktes sowie die Entwicklung einer 
darauf abgestimmten Sicherheitsstrategie eine wichtige 
Informationsbasis. Der Qualifizierungs- und Implemen-
tierungsprozess im Anschluss ist dabei nicht zu unter-
schätzen. Neben dem hohen Aufwand der Systeminteg-
ration des Code-Drucks, der Prüfung und Erfassung 
sowie der Verwaltung und Übergabe an die Datenbank, 
müssen Lösungsanbieter auch bei der Integration von 
Fälschungsschutz- und Manipulationsschutz auf das 
etablierte Know-how zurückgreifen. Die Experten be-
rücksichtigen dabei nicht nur die technischen Anforde-
rungen sowie die besonders hohen Qualitätskriterien 
der Pharmaindustrie, sondern auch die Anforderungen 
an eine Sicherheitsfertigung, -lagerung und -distributi-
on. Manipulations- und Fälschungsschutz sind Aufga-
ben, die ein umfassendes und tiefgreifendes Sicherheits-
management erfordern. ●

Einen Link zum Lösungsanbieter sowie viele weite-
re Beiträge zum Thema Serialisierung finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1605pf608 – einfach 
den QR-Code scannen.
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1: Idealerweise sollten Hersteller Originalitätsmerkmale so aus-
wählen, dass Verbraucher und Spezialisten Teil des Authentifizie-
rungsprozesses sind.

2: Ein Datamatrixcode allein ist nicht fälschungssicher. Einen 
eindeutigen Originalitätsnachweis bietet ein zusätzliches Kopier-
schutzmuster.

3: Sicherheitskippfarben oder Hologramme ermöglichen eine 
schnelle Echtheitskontrolle. Unsichtbare Spezialpigmente sind 
nur durch ein Lesegerät nachzuweisen.
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Interview mit Volker Watzke, Domino, über die Herausforderungen der Serialisierung

„Die Umsetzung betrifft  
ein Unternehmen im Ganzen“
Der Countdown tickt immer lauter: Bereits im Februar 2019 kommt die Pflicht zur Serialisierung für alle die, die inner-
halb der EU verschreibungspflichtige Medikamente vertreiben wollen. Im exklusiven Experteninterview erklärt  
Volker Watzke, EU Medical Devices Sector Manager, Domino Printing Sciences, wie Betreiber ihr Track & Trace-Projekt 
auch jetzt noch fristgerecht umsetzen können.

INTERVIEW

Pharma+Food: Betreiber, die ihr Serialisierungs-Projekt noch 
rechtzeitig bis zum Februar 2019 zum Abschluss bringen 
wollen, müssen sich sputen. Um also von Anfang an durch-
starten zu können – welche Fragestellungen könnte ein Be-
treiber vielleicht schon klären, bevor er den Lösungsanbieter 
seines Vertrauens kontaktiert?
Volker Watzke: In der Tat scheint die Zeitspanne noch 
ausreichend zu sein. Generell gilt, dass eine Vielzahl von 
Projekten im pharmazeutischen Umfeld inner-
halb von 18 Monaten umsetzbar ist. 
Dies hält allerdings bei näherer Be-
trachtung nicht stand, da viele 
Parameter Einfluss auf den 
Erfolg der Umsetzung von 
Serialisierungs-Projek-
ten haben. Das liegt vor 
allem an dem Umfang 
des Projekts und der 
Auslastung der meis-
ten Integratoren. 
Eine gute Vorberei-
tung ist in jedem Fall 
der Schlüssel zum 
Erfolg. Darin sollten 
Verantwortlichkeiten 
und Budgets, aber 
auch Möglichkeiten und 
Gefahren erörtert werden. 
Richtig ist: die Umsetzung 
kostet Geld. Daher wäre es 
sehr ärgerlich, wenn nur halbferti-
ge und nicht zu Ende gedachte Lösun-
gen den nachhaltigen Erfolg gefährden. 
Zuerst gilt die Betrachtung der eigenen Produkte 
als wichtig, ob diese überhaupt von der Verordnung 
2016/161 über „[…] die Festlegung genauer Bestim-
mungen über Sicherheitsmerkmale auf der Verpackung 
von Humanarzneimitteln“ betroffen sind. Diese Verord-
nung resultierte aus der Fälschungsrichtlinie 2011/62/
EU, auch als Falsified Medicine Directive (FMD) be-
kannt. Sollten Arzneimittel davon betroffen sein, bedarf 
es einer genaueren Betrachtung der jeweiligen Produkti-
onslinien. Oftmals müssen nicht alle Linien auf einmal 

umgerüstet werden und es wird mit einer Pilot-Linie 
begonnen, aus der Erfahrungen und Entwicklungen auf 
weitere Linien übertragen werden können. 
Aufgrund der Anforderungen in Europa ist beispiels-
weise keine Aggregation notwendig. Sollten jedoch 
Länder wie die Türkei oder die USA beliefert werden, 
benötigt der Hersteller Kennzeichnungs- und Kame-
rasysteme sowie Datenanbindung auf allen Ver- 

packungsebenen. Der Aufwand wäre unter 
anderem im Hinblick auf das Daten-

management ungleich höher als 
bei der Serialisierung im Pri-

märver-packungsbereich, 
der sogenannten kleins-

ten Verkaufseinheit 
verschreibungspflich-

tiger Arzneimittel. 
Sobald der Umfang 
für das eigene Un-
ternehmen defi-
niert wurde, be-
ginnt die Suche 
nach den richtigen 
Integrat ionspart-
nern. Wobei hier der 

Markt sehr weitläufig 
und teilweise undurch-

sichtig erscheint. Als 
Generalunternehmer soll-

te in der Regel ein Integrati-
onspartner herhalten, wie zum 

Beispiel der Anlagenbauer. Bei der 
Suche nach optimalen Komponenten 

in Bezug auf Kennzeichnung und Kame-
rasystem, bieten sich global agierende Unternehmen an, 
da diese die weltweiten Anforderungen kennen und vor 
allem umsetzen können.

P+F: Oft liest man, dass ein Betreiber Vertreter „alle Beteilig-
ten“ aus seinem Unternehmen in ein solches Projekt einbin-
den sollte. Wer ist das konkret?
Watzke: Die Umsetzung der Serialisierungsanforderun-
gen betrifft ein Unternehmen im Ganzen. Naheliegend 

Bilder: Domino
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sind die Abteilungen Produktion und Technik. Die Ab-
teilungen Qualitätssicherung, Informationstechnik, Ein-
kauf, Marketing und Vertrieb sowie die Geldgeber sind 
für die Umsetzung ebenso betroffen. 
Generell unterliegt eine Änderung des Produkts selbst, 
wenn nur die Verpackung betroffen ist, einer Re-Quali-
fizierung. Dieses Thema spricht vor allem Marketing, 
Einkauf und die Qualitätssicherung an. 
Was zunächst als Aufwand erscheint, kann jedoch auch 
immenses Potenzial bieten, wie zum Beispiel die Ver-
schlankung der Informationen auf der Faltschachtel, die 
Verwendung günstiger Kennzeichnungstechnologien 
und die Sicherung der gesamten Produktions- und 
Wertschöpfungskette. 
Bei der Umsetzung im Unternehmen werden vor allem 
die Produktion und die technische Abteilung betroffen 
sein, da Abläufe verändert werden. Die Informations-
technik verbindet das hauseigene ERP-System mit der 
Serialisierungseinheit, oder falls notwendig, aller Aggre-
gationsstufen. Die Geldgeber entscheiden letztendlich 
über die Freigabe. Die Alternativen sind hier allerdings 
gering, denn alle verschreibungspflichtigen Arzneimit-
tel,  welche die Fälschungssicherheitsmerkmale ab Feb-
ruar 2019 nicht aufweisen, dürfen auf den europäischen 
Märkten nicht mehr vertrieben werden.

P+F: Können Sie einmal exemplarisch die wichtigsten Meilen-
steine eines solchen Projekts aufzählen?
Watzke: Wie im ersten Punkt bereits ausgeführt, ist der 
wichtigste Punkt die Planung, wie das betroffene Unter-
nehmen den zeitlichen Rahmen einhalten kann. Ein 
unternehmenseigenes und bereichsübergreifendes 
Team, oder ein externer Projektleiter, werden die folgen-
den Schritte zur Umsetzung durchlaufen:
a. Klärung, welche  Arzneimittel von der Verordnung 
2016/161 betroffen sind:
i. Werden weitere Märkte durch das Unternehmen 
über den Europäischen Markt hinaus beliefert?
ii. Wird Aggregation infolgedessen erforderlich?
b. Markanalyse der richtigen Partner:
i. Kenntnis des Partners oder Generalunternehmens 
über die gesetzlichen Anforderungen.

ii. Verwendung nachhaltiger und sichererer Sub-Unter-
nehmer, gerade in puncto Kennzeichnung und Ausle-
sung.
iii. Bedienung für alle Funktionen über eine Oberfläche 
ist empfehlenswert.
iv. Anbindung an die europäischen Datenbanken und 
das eigene ERP-System.
c. Verwendung geeigneter Materialien:
i. Verwendung von Kartonmaterialien und Kennzeich-
nungslösungen, welche mindestens 5 Jahre stabil bleiben 
und nicht ausbleichen.
ii. Zertifizierung  für Tinten und Kartonmaterialien, 
zum Beispiel für die Beständigkeit gegen Einflüsse von 
ultraviolettem Licht.
iii. Einsatz geeigneter Kamerasysteme zur Auslesung 
und Bewertung (Grading) der maschinenlesbaren Codes 
und der Klarschrift.
Diese ganzen Einflüsse zusammengefasst, machen das 
Projekt sehr umfangreich. Für kleinere Unternehmen 
mit nur wenigen betroffenen Arzneimitteln und einem 
niedrigen Ausstoß, gibt es auch einfachere, halbautoma-
tische Lösungen, die es zu betrachten gilt.

P+F: Es gibt verschiedene Ursachen, aus denen manche Un-
ternehmen noch nicht mit der Umsetzung einer Serialisie-
rungs-Lösung begonnen haben. Als ein Grund gilt die Mei-
nung, Track & Trace koste Geld, im Ergebnis stehe aber – 
klammert man die erhöhte Sicherheit einmal aus – kein 
Mehrwert. Wie können Sie solche Betreiber überzeugen?
Watzke: Einer der Hauptgründe für den späten Beginn 
liegt sicherlich in der jahrelangen Verschiebung bis zur 
Überführung der Richtlinie in die Verordnung 2016/161 
und der Annahme, dass die Anforderungen im Sande 
verlaufen könnten. 
Ursprünglich für 2013 angesetzt, erfolgte die Umsetzung 
erst in 2016. Nun ist der Zeitrahmen allerdings gesetzt 
und nicht mehr verrückbar. Somit müssen ab  
Februar 2019 sämtliche betroffenen Arzneimittel ge-
kennzeichnet werden und die Daten, bestehend aus 
Global Trade Item Number (GTIN), Verfallsdatum, 
Chargennummer, randomisierter Serialisierungsnum-
mer und, soweit erforderlich, einer nationalen Abrech-

Volker Watzke, EU Medical Devices Sector  
Manager, Domino Printing Sciences

Es wäre sehr ärgerlich, wenn  
nur halbfertige und nicht zu Ende 
gedachte Lösungen den nachhalti-
gen Erfolg gefährden.
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Volker Watzke ist seit 2010 in der Branche der industriellen 
Kennzeichnungstechnik tätig. Bis 2016 arbeitete er im Vertrieb 
der Domino Deutschland GmbH. Seit 2017 stellt er sich neuen 
Herausforderungen und arbeitet als EU Medical Devices Sector 
Manager für die Muttergesellschaft der Domino Deutschland 
GmbH, die Domino Printing Sciences plc.

Volker Watzke

ZUR PERSON

Einen Link zum Unternehmen sowie viele weitere 
Beiträge zum Thema Serialisierung finden Sie un-
ter www.pharma-food.de/1705pf602 – einfach den 
QR-Code scannen.

nungsnummer wie der Pharmazentralnummer (PZN) 
an die nationalen Datenbanken übergeben werden. 
Alternativ zur GTIN, sind weitere Produktformate mög-
lich, wie zum Beispiel die Pharmacy Product Number 
(PPN) oder die National Trade Item Number (NTIN). 
Die erhöhte Sicherheit und der Plagiatsschutz sollten 
generell als Mehrwert bereits den Aufwand aufwiegen. 
Im Detail können auch Informationen über die eigenen 
Bestände, der Produktnachverfolgung und der Absatz-
märkte der eigenen Produkte für das Unternehmen 
gewonnen werden. Allerdings werden keine Infor-
mationen über den Verkäufer oder den Patienten 
an den Hersteller übermittelt. Vielmehr gibt 
es eine hersteller- und eine apothekerseitige 
Datenbank, die lediglich die Rohdaten als 
Datenpakete übermitteln. 
Jede Faltschachtel ist in der Datenbank mit den 
vorab aufgeführten Attributen einmalig aufgeführt. 
Wird dieses Arzneimittel verkauft und somit in der Da-
tenbank ausgelesen, erfolgt eine Bewertung. Nun gibt es 
zwei Fälle. Der wahrscheinliche Fall ist, dass die Daten 
in der Datenbank vorhanden sind und das Arzneimittel 
aus der Datenbank ausgebucht und an den Patienten 
ausgehändigt werden kann. Der unwahrscheinlichere 
Fall ist, dass das Produkt nicht in der Datenbank aufge-
führt ist, oder bereits ausgebucht wurde. In dieser Situa-
tion wird eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursa-
chen zu ergründen. 
Für den Patienten wird zudem der Sicherheitsver-
schluss, das sogenannte Tamper-Evident, als weiteres 
Sicherheitsmerkmal relevant sein. Dieser Verschluss 
beweist, dass das Arzneimittel und die Faltschachtel seit 
der Produktion nicht wieder getrennt oder umverpackt 
wurden. 
Somit kann abschließend gesagt werden, dass die Vor-
teile der Hersteller und der Patienten einen Mehrwert 
für alle Beteiligten darstellen werden. Sogar anfangs 
entschiedene Gegner gegen die Richtlinie haben sich 
von den Vorteilen überzeugen lassen. Des Weiteren gibt 
es Hersteller, die diese Attribute gern für nicht-ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel übertragen würden 
– dies ist jedoch gemäß der Verordnung nicht gestattet.

P+F: Mit der Verordnung 2016/161 ist Serialisierung für (ver-
schreibungspflichtige) Pharmaprodukte auch auf dem letzten 
gewichtigen Absatzmarkt Pflicht. Im Nahrungsmittelbereich 
ist Track & Trace möglich, aber freiwillig – noch?

Watzke: Sicherlich nimmt der pharmazeutische Markt in 
der Umsetzung genereller und internationaler Anforde-
rungen in puncto Fälschungssicherheit eine Vorreiter-
rolle ein. Bei näherer Betrachtung gibt es weitere Sekto-
ren, die ähnliche Sicherheitsmerkmale bereits eingeführt 
haben. Es gibt nur einen Unterschied, da die meisten 
bisher eingeführten Fälschungssicherheits-Merkmale ih-
ren Ursprung auf Seiten der Hersteller und nicht seitens 
der Gesetzgeber hatten. 
Im Tabakbereich wurden ähnliche serialisierte Lösungen 
bereits im Kampf gegen den Schwarzmarkt zu Beginn 
des Jahrhunderts umgesetzt. Im Lebensmittelbereich 
werden solche Anforderungen auch sehr wahrscheinlich 
und werden teilweise auch bereits schon umgesetzt, um 
Skandale, wie bei Milchpulver für Neugeborene oder 
Lasagne mit Pferdefleisch, zu vermeiden, oder zumin-
dest lückenlos aufzuklären. 
Im Medizintechniksektor ist bereits die nächste Verord-
nung (2017/745 über Medizinprodukte) zum  
5. April 2017 in Kraft getreten. Sicherlich unterstreicht 
der Skandal über Brustimplantate die Notwendigkeit 
dafür. 
Mit der steigenden Zahl aufgefundener Fälschungen 
werden auch die Bestrebungen nach weiterer Produktsi-
cherheit voranschreiten. Dabei gilt generell, dass der 
Nutzen den Aufwand im Sinne der Hersteller, des Ver-
braucherschutz und des guten Vertrauens in die gekauf-
ten Produkte um Längen aufwiegt. ●

Die Fragen stellte Philip Bittermann, Redaktion.

http://www.pharma-food.de/1705pf602
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Der Preis der Sicherheit – nicht nur für die Pharmaindus-
trie. Um die Fälschung von Medikamenten einzudäm-
men, hat die EU die Fälschungsrichtlinie EU 2011/62/
EU beschlossen. Diese sieht vor, dass europaweit ein 
Verifizierungssystem mit standardisierten Sicherheits-
merkmalen auf Verpackungen zum Einsatz kommt. Das 
stellt die Branche vor neue Herausforderungen. Denn 
hierdurch müssen Unternehmen ihre Prozesse umstel-
len und einige Investitionen tätigen. Die Richtlinie sieht 

vor, dass ab Februar 2019 jede Einzelpackung vieler 
Arzneimittel mit einer eindeutigen Seriennummer ge-
kennzeichnet sein soll. Mit dieser Seriennummer regist-
riert der Hersteller jede Packung in einem Verifizie-
rungssystem. Am Point of Sale, beispielsweise in der 
Apotheke, bei Abgabe an den Endverbraucher, wird die 
Nummer dann aus dem System abgemeldet. Somit ist 
jede Packung entlang der Lieferkette zurückverfolgbar. 
Alle Akteure haben dadurch die Möglichkeit, die Ware 

Der Autor:
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kommt; und zwar bald. Dass das teuer wird, ist den betroffenen Unternehmen klar.
 ● Wo aber genau die Kosten liegen und in welcher Höhe, darüber herrscht noch Un-

klarheit in der Branche, wie die Studie von Inverto zeigt.
 ● Track & Trace-Lösungen ermöglichen aber nicht nur eine erhöhte Produktssicher-

heit, sondern auch mehr Transparenz in der eigenen Supply Chain.
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Kosten der EU-Fälschungsrichtlinie

Der Preis  
der Sicherheit

Die Kosten für Serialisierungs-
Projekte gehen für die Unter-
nehmen in die Millionen.
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auf Echtheit und Unversehrtheit – jede Arzneimittelver-
packung muss dafür mit einem Originalitätsverschluss 
ausgestattet sein – zu überprüfen. Die neuen rechtlichen 
Anforderungen reduzieren das Fälschungsrisiko in der 
legalen Lieferkette auf ein Minimum und erhöhen die 
Patientensicherheit maßgeblich.

Umsetzung: läuft
Die Fälschungsrichtlinie fristgerecht umzusetzen, ist für 
Pharmaunternehmen eine große Herausforderung. Ers-
tens müssen sämtliche Prozesse entlang der Supply 
Chain angepasst werden. Zweitens verlangt die Umset-
zung der Richtlinie hohe Investitionskosten für Bedarfe 
wie IT, Maschinen und Anlagen, aber auch zusätzliche 
Bedarfe an Verpackungsmaterialien und Personalres-
sourcen. Eine Umfrage der auf Einkauf und Supply 
Chain Management spezialisierten Unternehmensbera-
tung Inverto ergab, dass die Unternehmen hier mit 
Kosten in Millionenhöhe rechnen. Die Mehrheit (82 %) 
der Teilnehmer – Pharmahersteller aus Deutschland und 

Österreich – arbeitet bereits an der Implementierung der 
Fälschungsrichtlinie. Die Pharmaindustrie ist demnach 
gut über die gesetzlichen Anforderungen informiert.  
18 % der befragten Unternehmen haben diese sogar 
schon vollständig realisiert.

Kosten in Millionenhöhe
Während des Umstellungsprozesses und auch darüber 
hinaus erwarten die Umfrageteilnehmer hohe Ausga-
ben. Insgesamt 51 % der befragten Unternehmen rech-
nen mit Investitionskosten zwischen 1 und 5 Mio. Euro; 
12,5 % gehen von 10 bis 100 Mio. Euro aus und 12,5 % 
rechnen mit Kosten über 100 Mio. Euro. Lediglich 25 % 
erwarten Investitionskosten unterhalb der Millionen-
grenze. Wie die Aufteilung der Investitionen aussieht, ist 
dabei noch nicht klar. Daniel Pawelka, Projekt Manager 
bei der Octapharma, schätzt, dass in seinem Unterneh-
men zwei Drittel der Kosten in die Anschaffung neuer 
Hard- und Software sowie IT-Integrationen fließen und 
ein Drittel in neue Maschinen. Ein weiterer Teilnehmer 
der Studie, tätig als Head of Packaging Technology bei 
einem international produzierenden Pharmakonzern, 
schätzt hingegen, dass 80 % der einmaligen Investitions-
kosten für Maschinen und 20 % für die IT zu tätigen 
sind. Darüber hinaus rechnet sein Unternehmen mit 
jährlichen Folgekosten, wie Lizenzkosten, erhöhten Kos-
ten für Maschinenwar-
tung und zusätzliche 
Kosten für das Auf-
spenden von Etiketten. 
Auch eine Steigerung 
der Prozesskosten ent-
lang der Supply Chain 
ist zu erwarten. Für 68 
% der Befragten liegt 
hier jedoch das Prob-
lem, dass sie die Höhe 
der Kosten nur schwer 
einschätzen können. 
Höhere Prozesskosten kommen vor allem durch eine 
größere Komplexität auf: der administrative Aufwand in 
der Datenbankpflege und IT-Wartung wird steigen, Pro-
zesse im Bereich Supply Chain Management – vor allem 
Produktion und Logistik – werden komplexer. Auch 
Problembehandlungen bei Störfällen der Produktionsli-
nie sind dann schwieriger zu handhaben. Unternehmen 
kalkulieren darüber hinaus auch Folgekosten für die In-
standhaltung von Maschinen und für Ersatzteile ein und 

Stand der Umsetzung 
in den befragten 
Pharmaunternehmen.

Daniel Pawelka, Projekt Manager bei der Octapharma

Die notwendigen, aber zahlreichen 
Schnittstellen zwischen den unter-
schiedlichen Programmen involvieren 
viele externe Firmen zeitgleich.
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rechnen damit, dass anfänglich die Effizienz der Pro-
duktionslinie niedriger ist und dadurch die Produkti-
onskosten vorübergehend steigen könnten.

Der Zeitrahmen ist knapp bemessen
Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung der 
Richtlinien ist auch der Zeitfaktor. Denn für die Initiali-
sierung einer generischen, unternehmensweiten Seriali-
sierungslösung müssen Unternehmen mit einer Projekt-
laufzeit von ein bis zwei Jahren rechnen. Das liegt vor 
allem an Einzelheiten wie komplizierten IT-Schnittstel-
len, beschränkten Kapazitäten der Softwareanbieter, 
teilweise langen Lieferzeiten von Maschinen sowie der 
Entwicklungsreife der verfügbaren IT-Produkte und 
Maschinen am Markt. Zu dieser Abhängigkeit von äuße-
ren Umständen kommt möglicherweise hinzu, dass 
auch interne Personalressourcen knapp werden. Supply 
Chain Experten empfehlen dennoch, bereits im ersten 

Schritt eine generische Serialisierungslösung zu imple-
mentieren. So können Unternehmen flexibel und schnell 
auf ähnliche Anforderungen in weiteren Märkten reagie-
ren, weil nur geringe Anpassungen, beispielsweise von 
IT-Systemen, notwendig sind. Das senkt die Umset-
zungsdauer für Folgeprojekte spürbar auf einen Zeitrah-
men von ein bis zwei Monaten.

Den Einkauf eng miteinbinden
Das Managen des umfangreichen Projektes ist für viele 
Unternehmen nicht einfach. „Die notwendigen, aber 
zahlreichen Schnittstellen zwischen den unterschiedli-
chen Programmen involvieren viele externe Firmen 
zeitgleich“, weiß Daniel Pawelka über den hohen Auf-
wand bei der Anpassung der IT zu berichten. Um diese 
Herausforderung zu bewältigen, hat Octapharma den 
Einkauf konstant mit eingebunden: „Der Einkauf hat 
unter anderem bei der Spezifikationserstellung und Lie-
ferantensuche mitgewirkt. Wir haben die Bedarfe im 
Zuge von breiten Ausschreibungen mit der Durchfüh-
rung von Request for Quotations (RFQ) vergeben und 
die Verhandlungen der kaufmännischen Konditionen 
unserem Einkauf überlassen, “ erklärt Pawelka. So wie 
Octapharma gehen die meisten Firmen vor: Laut Umfra-
ge ist der Einkauf bei allen befragten Teilnehmern in die 
Umsetzung der Fälschungsrichtlinie involviert. Unter-
schiede zeichnen sich jedoch im Grad der Verantwor-
tung ab. Nur knapp die Hälfte (47 %) der Befragten 
ordnen dem Einkauf eine wichtige Rolle im Projektteam 
zu. Die meisten sehen klassische Bereiche wie Verhand-
lungsführung (71 %) und Bestellabwicklung (53 %) als 
Hauptaufgaben des Einkaufs innerhalb des Projekt-
teams. Mehr Einsatzpotenzial für den Einkauf steckt je-
doch in der Prozess- und Spezifikationsoptimierung. 
Der Einkauf könnte hier die Höhe der Investitionen 
möglichst niedrig halten, etwa durch einen intensiveren 
Wettbewerb der Anbieter.

Auf dem Weg zum Vorbild
Die aktuelle EU-Fälschungsrichtlinie soll den legalen 
Handel mit Arzneimitteln sicherer machen und wird die 
Prozesse in der Pharmaindustrie in den nächsten Jahren 
verändern. Obwohl damit ein hoher Aufwand und Kos-
ten verbunden sind, bietet die Implementierung aber 
auch eine Chance zur Geschäfts- und Prozessoptimie-
rung. Denn die Einführung von eindeutigen Seriennum-
mern erhöht die Transparenz in der Supply Chain und 
ermöglicht einen besseren Überblick über die eigene 
Produktionsleistung. Durch die erfolgreiche Umsetzung 
könnte die Pharmaindustrie als Paradebeispiel für die 
eindeutige Produktkennzeichnung dienen. Auch andere 
Branchen könnten von den Vorteilen eines Verifizie-
rungssystems profitieren: Der wirtschaftliche Schaden 
durch gefälschte Produkte wird eingedämmt, Produkte 
lassen sich einzeln entlang der Supply Chain verfolgen 
und im Notfall sind Rückrufaktionen einfacher durch-
zuführen. ●

Einen Link zur Unternehmensberatung sowie viele 
weitere Beiträge rund um das Thema Serialisierung 
finden Sie unter www.pharma-food.de/1702pf605 
– einfach den QR-Code scannen.

Unternehmen müssen in ein breites Spektrum von Bedarfen investieren.

Die Mehrheit der befragten Unternehmen gibt an, dass die Prozesskosten durch die Umset-
zung der Richtlinie steigen.
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Die Pharmaindustrie rechnet mit Kosten in Millionenhöhe.

Welche Kostenbelastung bedeutet die Umsetzung der Richtlinie für Ihr Unternehmen?

Müssen Sie in folgende Bedarfe investieren?

Welchen Effekt hat die Richtlinie langfristig auf die Prozesskosten in Ihrem Unternehmen?

< 0,5 Mio. Euro

< 0,5 - 1,0 Mio. Euro

1,0 - 2,0 Mio. Euro

2,0 - 5,0 Mio. Euro

5,0 - 10 Mio. Euro

10 - 100 Mio. Euro

>100 Mio. Euro

0,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

37,5%

Software

Maschinen 
Anlagen

Hardware

Etiketten 
Verschlüsse

Services

Personal 
ressourcen

Weitere Bedarfe

Ja Nein

68%

5%

5%

9%

13%

... steigen aufgrund des zusätzlichen 
Administrationsaufwandes

... sinken aufgrund der 
Digitalisierung der Produktdaten

...bleiben gleich, da der Digitalisierungseffekt  
den Administrationsaufwand ausgleicht

... haben keinen Effekt

Keine Angabe

http://www.pharma-food.de/1702pf605
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Diese Ziffern könnten künftig Leben retten: Mit der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2016/161 hat die Europäische 
Union eine verbindliche Vorgabe erarbeitet, um das 
Eindringen gefälschter Arzneimitteln in die legale Lie-
ferkette zu verhindern und den Schutz des Patienten zu 
erhöhen. Nach dieser Verordnung müssen alle verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel – mit Ausnahme solcher 
auf der „White List“ – sowie die auf der „Black List“ ge-
nannten Arzneimittel für die Selbstmedikation mit indi-
viduellem Erkennungsmerkmal (Serialisierung) und ei-
ner Vorrichtung gegen Manipulation (Tamper Evidence) 
versehen werden. Neben der verbesserten Patientensi-
cherheit erhoffen sich pharmazeutische Hersteller durch 
die Serialisierung ihrer Arzneimittel eine Eindämmung 
des weltweit stark wachsenden wirtschaftlichen Scha-
dens durch Produktpiraterie und Diebstahl – und nicht 
zuletzt des damit einhergehenden Imageverlustes ihrer 
Marken.

Mehr als „nur“ Fälschungsschutz
Wirtschaftlich gesehen können Pharmaunternehmen 
von weiteren Aspekten der Serialisierung profitieren. 
Die Wiedererkennbarkeit beispielsweise bei Rückliefe-
rungen und die eindeutige Identifizierbarkeit bei Rück-

rufen, die gezielter durchzuführen sind und deshalb eine 
kleinere Anzahl von Produkten betreffen, verringern 
den Aufwand zum Teil erheblich. Auch die Grauver-
marktung von Arzneimitteln, also der Verkauf von Ori-
ginalprodukten an beabsichtigten Handelskanälen vor-
bei, lässt sich so besser kontrollieren. Pharmaunterneh-
men haben somit ein eigenes Interesse, die Serialisierung 
ihrer Produkte voranzutreiben. Sie müssen vor allem 
jedoch nationale Vorgaben erfüllen, um nach den jewei-
ligen Einführungsterminen weiter liefern zu dürfen. Die 
Einführung stellt pharmazeutische Unternehmen vor 
große Herausforderungen, insbesondere beim Zuweisen 
der Daten auf die Verpackungslinien und bei der Integ-
ration der Serialisierungsausrüstung in bestehende Ver-
packungslinien. Bei einer nachträglichen Integration ist 
der pharmazeutische Unternehmer der Generalunter-
nehmer, der jedoch häufig nicht über das notwendige 
technische Personal mit der dafür erforderlichen Quali-
fikation verfügt. Außerdem beschäftigen sich neben der 
EU weltweit eine Vielzahl von Regierungen mit der Seri-
alisierung von Arzneimitteln und schaffen dabei stark 
voneinander abweichende Vorgaben. Hersteller, die ihre 
Arzneimittel weltweit vertreiben wollen, müssen sich 
daher permanent und kurzfristig mit neuen und zum 

Serialisierung während der Faltschachtel-Herstellung

Es muss nicht  
immer inline sein
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bei der Handhabung der Daten und bei der Integration zusätzlicher Geräte und Funktionen in bereits bestehen-
de Verpackungslinien.

 ● Offline-Lösungen, bei denen Unternehmen die Sekundärverpackungen beim Faltschachtel-Hersteller direkt se-
rialisieren, sind in Kombination mit durchdachten Datenflusskonzepten eine sichere, flexible und sofort verfüg-
bare Alternative zur Inline-Serialisierung.
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Teil plötzlich veränderten Anforderungen auseinander-
setzen und reagieren.

Fallstricke auf System- und Produktionsebene
Das Aufbringen der Codes auf der einzelnen Medika-
mentenpackung erfordert das sichere Verwalten der Se-
rialnummern jedes einzelnen Produkts und gegebenen-
falls Ziellands im Unternehmen. Während der Be- 
druckung mit einer digitalen Technologie benötigt der 
Betreiber ein System an der Produktionsmaschine, das 
Dubletten insbesondere in Stör- und Sondersituationen 
verhindert und die erfolgreich gedruckten Codes trotz 
Störeinflüssen zuverlässig er-
fassen kann. Die Notwendig-
keit, bestimmte Informatio-
nen für Menschen lesbar auf 
der Medikamentenpackung 
anzubringen, führt durch den 
Einsatz asiatischer Schriften 
zu einer großen Anzahl der 
zu verarbeitenden Zeichen 
und zu exponentiell steigen-
den Anforderungen an die Datenverarbeitung. Die Al-
ternative zur Inline-Serialisierung auf der Verpackungs-
linie, die Offline-Serialisierung beim Faltschachtel-Her-
steller, erspart dem pharmazeutischen Unternehmen die 
Integration von Drucktechnologie, Kamera und Aus-
schleusung in jede einzelne Verpackungslinie und darü-
ber hinaus die Ausbildung der Mitarbeiter im Umgang 
mit der Technologie. Ebenfalls spart das Unternehmen 
die verlorene Produktionszeit für die Dauer der Integra-
tion und Validierung.

Inline oder offline serialisieren?
Bei Inline-Lösungen ist es nötig, Druckköpfe für das 
Aufbringen der Codes in geforderter Druckqualität und 
Druckbeständigkeit sowie Kameras für deren Überprü-
fung und Software für die zentrale Steuerung der Modu-
le in die bestehenden Anlagen zu integrieren. Weiterhin 
ist der Betreiber verpflichtet, für manche Länder eine 
Aggregation mit Bilanzierung zu installieren. Letzteres 
ist auch bei der Offline-Variante erforderlich, bei der die 
Serialisierung beim Faltschachtel-Hersteller erfolgt. 
Weitere Investitionen und sensible Eingriffe in die Anla-
gen sind jedoch nicht notwendig, weshalb deren Effizi-

enz weitgehend unberührt bleibt. Grundlage für die 
Offline-Serialisierung ist der sichere Datenaustausch mit 
dem Faltschachtel-Hersteller. Für die EU-Codierung 
und die meisten anderen Länder (außer China) ist die 
Codierung von Verfallsdatum und Chargeninformation 
Pflicht. Diese Daten bringen je nach Medikament eine 
zeitliche Dringlichkeit in den Codiervorgang. Erfolgt die 
Serialisierung bei einem Faltschachtel-Hersteller, so 
muss dieser über ein in der Praxis erprobtes Datenbank-
System und eine Qualitätssicherung verfügen, damit ra-
sche, fehlerfreie Lieferungen möglich sind. Ob inline 
oder offline, die Serialisierung fordert ein perfektes Zu-
sammenspiel von Hardware, Software und sicheren, 
qualifizierbaren Prozessen. Die Unterschiedlichen IT-
Systeme auf Anlagenebene (Line Server), auf Fabrikati-
onsebene (Plant Server) und im Rahmen der Ressour-
cenplanung des gesamten Unternehmens (ERP) müssen 
zusammenspielen.

Serialisieren beim Faltschachtel-Hersteller
Im Hinblick auf das Vermeiden zusätzlicher Investitio-
nen für jede einzelne Verpackungslinie und die Erhal-
tung der Effizienz bestehender Anlagen ist insbesondere 
für mittelständische Pharmaunternehmen die Offline-
Variante eine attraktive Option. Insbesondere dann, 
wenn die Zeit für Umrüstungen aller Linien nicht aus-
reicht. Neben Lösungen für den Erstöffnungsschutz 
oder das Aufbringen spezieller Sicherheitsmerkmale 
bietet Rondo seinen Kunden auch diesen Service. Das 
Schweizer Unternehmen hat in eine Digiline Single 

Pharma 450 von Atlantic 
Zeiser investiert, die alle An-
forderungen an die prozess-
sichere Offline-Serialisie-
rung abdeckt. Das verwen-
dete System bringt alle gän-
gigen Codes mit der Omega 
Drop-on-Demand-Inkjet-
Technologie in hoher, kont-
rastreicher Druck- und 

Codequalität mit UV-härtender Tinte auf, womit diese 
unempfindlich gegen Abrieb, Wasser, Alkohol und an-
dere Lösungsmittel sind. Die Lesbarkeit von Bündeln, 
die in Schrumpf-Folie verpackt sind, ist damit deutlich 
verbessert, was den Aufwand für Nacharbeiten auf ein 
Minimum reduziert. Nahezu alle typischen Materialien 
kann die Applikation mit einer Druckqualität von min-
destens 1,5 gemäß ISO/IEC 15415:2011 (Grading C) 
bedrucken. Mit ihrem weiten Formatbereich von 80 x 
100 mm bis 450 x 500 mm deckt die Anlage alle gängi-
gen Bogen- und Kartonmaße im pharmazeutischen Be-
reich ab. Bis zu 240 Faltschachteln/min kann das Unter-
nehmen so in gleichbleibend hoher Qualität bedrucken 
und mit Serialnummern versehen. Damit lassen sich 
auch kurzfristig größere Aufträge abdecken.

Ordnung ist die halbe Miete
Alle Module der Codiermaschine wie die Untermi-
schungs- und Inspektionskameras steuert eine zentrale 
Produktions-Software. Die nahtlos angebundene Unique 
Code Software ermöglicht das Verwalten beliebig vieler 
Nummernkreise und konsistente Serialisierungsergeb-
nisse. So erfolgt bei Produktionsunterbrechungen, ob 

Immer mehr Regierun-
gen weltweit verlangen 
das Aufbringen eines 
individuellen Erken-
nungsmerkmals und 
einer Vorrichtung ge-
gen Manipulation auf 
allen verschreibungs-
pflichtigen Rezepten.

Die Offline-Serialisierung beim Faltschach-
tel-Hersteller erspart dem pharmazeuti-
schen Unternehmen die Integration von 
Drucktechnologie, Kamera und Ausschleu-
sung in jede einzelne Verpackungslinie.
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gewollt oder ungewollt, keine doppelte Vergabe von Se-
rialnummern. Auf Wunsch erhält der Kunde auch die 
Liste der erfolgreich gedruckten Serialnummern. Die 
Integration in das bestehende ERP-System des Unter-
nehmens macht Doppeleingaben unmöglich und garan-
tiert einen fehlerlosen und sicheren Datenaustausch. Die 
Software wurde speziell für den Lohnverpacker ange-
passt, um das prozesssichere Verwalten von Druckauf-
trägen und deren Zuweisung und Aufteilung an einzelne 
oder mehrere Maschinen zur parallelen Produktion zu 
ermöglichen.

Alles im Fluss
Neben der Software wurden auch das Datenflusskonzept 
und die Prozesse auf die speziellen Anforderungen der 
Pharmaindustrie angepasst: Der Import der Daten vom 
Kunden erfolgt ebenso automatisiert wie der Datenexport 
der Ergebnisfiles. Die Zuordnung der Serialnummern 
zum Produktionsauftrag erfolgt über eine eindeutige Na-
mensgebung mit automatisch generierten Dateinamen. 
Für die Produktion stellt das System die Daten automati-
siert über eine erweiterte Stammdatenverwaltung bereit. 
Für die Qualitätssicherung ist in der Anlage eine zweite 
Kamera eingebaut, die die Korrektheit und Qualität der 
Codes überprüft. Den Rapport der Produktionsergeb-
nisse und die Bilanzierungsdatei erhält der Kunde ent-
sprechend seiner Vorgabe in unterschiedlichen Daten-
formaten und mittels elektronischen Datenaustauschs.

Sichere Offline-Lösungen für Arzneimittel
Das Auslagern der Serialisierung ihrer Arzneimittel an 
einen Faltschachtel-Hersteller bietet pharmazeutischen 
Herstellern unterschiedliche Vorteile: Sie greifen auf 
neueste Drucktechnologien mit kontrastreichem Druck-
bild für beste Rücklesbarkeit und sichere Softwarelösun-
gen zu, ohne mehrfach in die eigene Produktionsanlagen 
investieren zu müssen oder deren Effizienz zu gefähr-

Beim Dienstleister sind 
alle Prozesse und Sys-
teme, die für das Ge-
nerieren, das Bereit-
stellen und den Aus-
tausch der Daten
notwendig sind,
vollintegriert.

Einen Link zum Dienstleister sowie viele weitere 
Beiträge rund um das Thema Serialisierung finden 
Sie unter www.pharma-food.de/1607pf607 – ein-
fach den QR-Code scannen.

den. Aufgrund der Auslagerung der Serialisierung er-
höht sich außerdem der Aufwand für die Line-clearance 
während des Verpackungsprozesses nicht. Für ein siche-
res Datenhandling und eine zuverlässige Bilanzierung 
läuft das Datenmanagement im Hintergrund, wodurch 
es in keinem der einzelnen Prozessschritte zu einer Be-
einflussung des Anwenders kommen kann – und damit 
auch zu keinem Eingabefehler. Darüber hinaus können 
pharmazeutische Hersteller auf die Kompetenz der Falt-
schachtel-Hersteller rund um Druck, Material und Lö-
sung zurückgreifen. So gibt es neben der Serialisierung 
flacher Kartonzuschnitte auch die Möglichkeit, geklebte 
Faltschachteln bedrucken zu lassen, wodurch sich die 
Anzahl der prozessbedingt verbrauchten Serialnum-
mern deutlich reduziert. Auch die Integration weiterer 
Sicherheitsmerkmale und eines Erstöffnungsschutzes 
sind möglich. ●

f l u x o p h o b e b 
e s c h i c h t u n g
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und mit höchster redaktio-
neller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen 
von Wirtschaft und Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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Fälschungsschutz ist das Top-Thema der Pharmabranche 
in den letzten Jahren. Nach EU-Verordnung 2016/161 
müssen ab Februar 2019 sämtliche Arzneimittelverpa-
ckungen serialisiert und gegen Manipulation geschützt 
werden. Auch die USA haben mit dem Drug Supply 
Chain Security Act (DSCSA) ein Gesetz auf den Weg 
gebracht, das Serialisierung bereits ab 2017 erfordert. 
Andere bedeutende Märkte verlangen bereits heute 
Maßnahmen gegen Produktpiraterie. Wer etwa nach 
China, Korea oder Saudi Arabien exportieren will, muss 
seine Arzneimittel bereits aggregieren. „Um diese strate-
gisch wichtigen und großvolumigen Märkte bedienen zu 
können, benötigten wir sichere und flexible technische 
Lösungen zur Aggregation von Umkartons“, erklärt  
Michael Unbehaun, Manager Engineering Projects beim 
Lohnhersteller R-Pharm.

In Zusammenarbeit angepasst
Das Unternehmen produziert und verpackt Arzneimittel 
im Kundenauftrag für den Vertrieb in über 150 Länder. 
2014 erarbeitete der Lohnhersteller zusammen mit 
Mettler Toledo PCE und Skinetta Christ eine Lösung für 
eine neue Verpackungslinie, die fertig verpackte, seriali-
sierte und versiegelte Einzelverpackungen zentral aggre-
giert. „Wir können mittlerweile auf eine langjährige Zu-
sammenarbeit im Bereich der Serialisierung und Aggre-
gation von Medikamenten zurückblicken“, fasst Unbe-
haun zusammen. „Die erste von zehnSerialisierungs- 
beziehungsweise Aggregationslinien wurde schon im 
Jahr 2009 implementiert – deshalb haben wir uns jüngst 
auch für eine weitere Aggregationslösung von Mettler 
Toledo im semi-automatischen Bereich entschieden.“ 
Der Investitionsentscheidung ging ein externes Bench-
marking voraus, bei dem Technologien verschiedener 
Anbieter, Konzeptdesigns und Aufwände analysiert und 
verglichen wurden.

Die Basis der Verpackungslinie bildet ein halbauto-
matischer Casepacker. Darauf setzt das verwendete Case 
Aggregation Kit auf, bestehend aus Software, Kameras, 
Steuerungsbildschirm und Schaltschrank. Um ein effizi-

Das geht auch ordentli-
cher: Richtlinienkonforme 
Aggregation ist eine Vor-
aussetzung für Exporte in 
den Weltmarkt.

PR
OF

I-
GU

ID
E

Br
an

ch
e

Pharma ● ● ●

EN
TS

CH
EI

DE
R-

FA
CT

S Für Planer und Betreiber
 ● Fälschungsschutz durch Serialisierung und Aggregation ist nicht nur aufgrund der ab 

Februar 2019 geltenden EU-Verordnung 2016/161 wichtig. Diese Maßnahmen sind mitt-
lerweile auch entscheidende Voraussetzungen für internationale Wettbewerbsfähigkeit.

 ● Die vorgestellte Verpackungslösung aggregiert verpackte, serialisierte und versiegelte 
Einzelverpackungen zentral in Umkartons, so dass sich deren Inhalt an jedem Punkt der 
Lieferkette ermitteln lässt.
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Aggregationslösung für richtlinienkonforme Medikamentenverpackung

Aggregiert auf den Markt
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Der Autor:

Reinhold 
van Acke-
ren, Head 
of Marke-

ting & Product Ma-
nagement, Mettler 
Toledo PCE



entes Arbeiten dieser Lösung im Dreischichtbetrieb si-
cherzustellen, war es nötig, die einzelnen Gerätekompo-
nenten im Vorfeld genau aufeinander abzustimmen. 
„Die Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, 
dass Casepacker und Aggregations-Software problemlos 
miteinander kommunizieren können“, erläutert Achim 
Gombert, Vertriebsingenieur bei Mettler Toledo PCE. 
„Hierzu haben wir unsere PCE Line Manager Software 
eingesetzt und den Ablauf mit dem Casepacker ange-
passt.“ Damit entstand eine Lösung, die auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Betreibers zugeschnitten ist.

Aggregation per Kamera
Steht ein Auftrag an, legen die Mitarbeiter die gebündel-
ten Arzneimittel manuell auf ein Zuführband. Der halb-
automatische Casepacker führt die Bündel an einer Ka-
mera vorbei, welche die bereits vorab aufgedruckten Se-
riennummern der Einzelverpackungen Lage für Lage 
identifiziert und an die PCE Line Manager Software 
weiterleitet. Anschließend schiebt die Anlage die Bündel 
so in einen Umkarton ein, dass die Seriennummern auf 
der Oberseite sichtbar sind. Ist der komplette Karton 
befüllt, bringt ein Mitarbeiter ein selbstklebendes Ver-
sandetikett mit Aggregationscode inklusive Seriennum-
mer und weiteren variablen Daten auf. Anschließendes 
Verifizieren des Codes per Handscanner signalisiert der 
Software, dass dieser Karton fertig befüllt und mit einem 
Etikett versehen ist.

Monitoring und Reporting
Die Software ordnet daraufhin alle im Karton erfassten 
Seriennummern eindeutig dem Umkarton zu. Abschlie-
ßend gelangen die Kartons in die Verklebestation, wo Sie 
für den Versand verschlossen werden. So stellt der Lohn-
hersteller und Verpacker sicher, dass innerhalb der Lie-
ferkette zu jedem Zeitpunkt zu ermitteln ist, welche 
Präparate und Seriennummern sich im Inneren eines 
Umkartons befinden. Die eingesetzte Site Manager Soft-
ware leitet die auftragsbezogen verarbeiteten Serien-
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1: Ordentlich verpackt 
mit maschineller Un-
terstützung: Die Aggre-
gationslösung stellt si-
cher, dass sich jedem 
Umkarton jederzeit die 
enthaltenen Präparate 
und Seriennummern 
zuordnen lassen.

2: Aggregation mit Ka-
mera: Das Case Aggre-
gation Kit erfasst die 
aufgedruckten Serien-
nummern der Einzel-
verpackungen und lei-
tet sie an die Line Ma- 
nager Software weiter.

Einen Link zum Anbieter und mehr zu den Themen 
Aggregation und Serialisierung finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1606pf617 – oder scannen 
Sie bequem den QR-Code.

nummern nach Abschluss des Verpackungsprozesses 
über speziell konfigurierte Konnektoren an die externen 
Plattformen der Kunden und Zielmärkte weiter.

In der Ramp-up-Phase der Systemlösung nutzte das 
Unternehmen die Möglichkeiten der statistischen Aus-
wertung in Form von Log- und De-
bug-Files der Line Manager Soft-
ware. Somit ließen sich die identifi-
zierten Schwächen innerhalb des 
Verpackungsprozesses eliminieren. 
Mit Audit-Trails kann der Pharma-
hersteller und -verpacker zudem lü-
ckenlos nachweisen, dass der Seriali-
sierungsprozess richtlinienkonform 
und ohne Manipulationen stattge-
funden hat.

Die Kombination aus dem Case 
Aggregation Kit und halbautomati-
schem Casepacker unterstützt den 
Lohnhersteller dabei, Aufträge effizi-
ent zu produzieren. Im Bündelmodus lassen sich 250 bis 
300 Arzneimittelpackungen in der Minute weiterverpa-
cken und aggregieren. Das System besitzt eine hohe 
Flexibilität, und Formatwechsel sind von einer Person 
unter einer Stunde durchzuführen. Mit der neuen Linie 
konnte der Betreiber sein Dienstleistungsangebot ver-
vollständigen. Das Unternehmen deckt nun die Seriali-
sierung und Aggregation im manuellen, semi-manuellen 
und vollautomatischen Bereich für Faltschachteln, Fla-
schen und Wallets ab. So ist der Lohnhersteller in der 
Lage, die Produktion flexibel und kosteneffizient an die 
Auftragsvolumina der Kunden anzupassen. ●

Michael Unbehaun, Manager Engineering 
Projects, R-Pharm

„Um strategisch wichtige und 
großvolumige Märkte bedienen 
zu können, benötigten wir siche-
re und flexible technische Lö-
sungen zur Aggregation.“
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Serialisierungsplattform für straffe Verpackungsprozesse

Standardisierte  
Flexibilität aus dem  
Baukasten 

Die Autorin:

Barbara Schleper, 
Awikom
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S Für Betreiber
 ● Besonders für Unternehmen mit hoher Warenrotation sind einfache und zugleich sichere Verpackungsprozesse 

wichtig. Lösungen müssen außerdem ausreichend flexibel für häufige Produktwechsel sein.
 ● Die vorgestellte Softwareplattform integriert Track & Trace und weitere Qualitätskontrollen in einer modularen 

Architektur mit unbegrenzter Anzahl einzusetzender Komponenten.
 ● Besonderen Wert legten die Entwickler der Plattform auf intuitive und einheitliche Bedienbarkeit.
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Verpackungsprozesse werden immer komplexer. Treiber 
dieser Entwicklung sind gestiegene Ansprüche an die 
Verpackung, kürzere Produktzyklen und ein größerer 
Variantenreichtum von Produkten. Daher sind vor allem 
Unternehmen mit hoher Warenrotation, also der soge-
nannten FMCG-Industrie (fast moving consumer 
goods) auf der Suche nach Lösungen, die die Arbeit 
vereinfachen und gleichzeitig eine hohe Qualität si-
chern. Der Anforderung nach immer größerer Verpa-
ckungsflexibilität und dem Trend zu immer mehr Pro-
duktvarianten steht auf der anderen Seite die unter 
Wirtschaftlichkeitsaspekten geforderte Standardisierung 
von Verpackungsprozessen gegenüber. Auf den ersten 
Blick ein Interessenkonflikt, der nur schwer lösbar 
scheint. Gefragt sind daher Lösungen, die höchstmögli-
che Flexibilität mit einem hohen Standardisierungsgrad 
verbinden.

Um dieser Nachfrage Rechnung zu tragen und den 
scheinbaren Interessenkonflikt zu lösen, hat das zur 
Danaher Gruppe gehörige Unternehmen Laetus die 
Softwareplattform Laetus UP auf den Markt gebracht. 
Diese bietet eine einheitliche Basis für  
Applikationen wie Serialisierung, Aggregation und eine 
Vielzahl optischer Inspektionen. Nach Art eines System-
baukastens lassen sich Hard- und Software-Bausteine 
flexibel nach Bedarf zusammenstellen und einfach inte-
grieren. So sind Anwendungen von Serialisierungs- und 
Aggregationsfunktionen in Kombination mit Qualitäts-
kontrollen und in einer großen Vielfalt möglich. 

Modularität bringt Spielraum
Der modulare Aufbau der Softwareplattform ermöglicht 
das Zusammenfassen von Kontrollaufgaben in der Ver-
packungslinie, für die zuvor verschiedene Softwarepake-

Die Serialisierungs-
plattform Laetus UP 
funktioniert wie ein 
Systembaukasten.
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te notwendig waren. Nachteilig hierbei war, dass jedes 
System einzeln zu konfigurieren war und sich die grafi-
schen Benutzeroberflächen voneinander unterschieden. 
Die einheitliche Benutzerverwaltung und das intuitive 
Graphical User Interface (GUI) der neuen Serialisie-
rungsplattform vereinfachen das Einlernen aller Bedien-
schritte und straffen dadurch Arbeitsprozesse deutlich.

Geeignet ist die Software für Unternehmen der Phar-
ma-, Medizintechnik- und Lebensmittelindustrie. Über-
all dort also, wo hohe Qualitätsanforderungen und ein 
stark reguliertes Umfeld aufeinandertreffen. Die Platt-
form basiert auf jahrelangen Erfahrungen aus der Ent-
wicklung und Installation zahlreicher Secure Track & 
Trace Systeme (S-TTS). Neu ist die große Flexibilität im 

Mehr zum Thema finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1706pf625 – 
oder über den QR-Code.

Die steigende Nachfrage nach Lösungen, die einen breiteren 
Bereich der Wertschöpfungskette für Verpackungen abdecken 
und damit die große Komplexität des Verpackungsprozesses 
vereinfachen, hat den Mischkonzern Danaher dazu geführt, ein-
zelne Unternehmen zur Product Identification Platform zusam-
menzuführen. Zu dieser Plattform gehören die Unternehmen Al-
tec-Foba, AVT, Esko, Laetus, Linx, Videojet und X Rite Pantone. 
Der Zusammenschluss bildet einen großen Bereich der Verpa-
ckungs-Wertschöpfungskette ab: von der Verpackungskonzepti-
on und -entwicklung sowie dem Farbmanagement über die 
Kennzeichnung bis hin zu optischer Inspektion und Track & Tra-
ce. Mit diesen Services aus einer Hand unterstützt die Plattform 
Unternehmen dabei, Verpackungsprozesse zu digitalisieren, zu 
straffen und damit belastbarer für die gestiegenen Anforderun-
gen zu machen. Sie verfolgt den Ansatz, Serialisierungsprojekte 
– neben der notwendigen Abdeckung regulatorischer Anforde-
rungen – gleichzeitig als Chance zu nutzen, Prozesse zu verein-
heitlichen und zu verschlanken und zusätzlichen Kunden- oder 
Patientennutzen zu generieren. Standardisierte und skalierbare 
Arbeitsabläufe erhöhen die Transparenz und somit auch die 
Prozesssicherheit.

Die Product Identification Platform

ZUM UNTERNEHMEN

Hinblick auf die Kombination der verwendbaren Kom-
ponenten wie Drucker, Kameras, Scanner und Kontroll-
waagen, mit der größtmöglichen Unabhängigkeit bezüg-
lich der Komponentenhersteller. Besonders flexibel ist 
auch die freie Linien- und Plantstruktur, bei der sich 
nahezu alle Systemmodule auf dem Linien-Server oder 
zentral auf einem Plant-Server einsetzen lassen. Der 
Plant-Server wird hiermit zu einem optio-
nalen Level und ermöglicht die flexible 
Auslastung der Verpackungslinien. Mit 
ihm sind Versandaufträge parallel auf ver-
schiedenen Linien durchzuführen.

Ein wichtiger Faktor für schlanke und 
sichere Prozesse ist die Benutzerfreund-
lichkeit der involvierten Systeme. Sie hilft 
dabei, Abläufe zu beschleunigen und dabei 
Fehler zu minimieren. Daher haben die 
Entwickler besonderen Wert auf ein über-
sichtliches und vor allem intuitives Graphi-
cal User Interface (GUI) gelegt. Dieses ist 
für alle Applikationen einheitlich und erleichtert die 
Eingabe aller notwendigen Parameter, die auch über eine 
App auf mobilen Geräten erfolgen kann. Einmal ange-
legte Kontrollparameter stehen für alle Anwendungen 
zur Verfügung. Dadurch ist ein „fliegender Chargen-
wechsel“ möglich: Während am Ende der Verpackungs-
linie noch die letzten Versandkartons vom Band laufen, 
kann das Bedienpersonal am Anfang der Linie schon 
den nächsten Auftrag starten. Dieser schnelle Auftrags-
wechsel minimiert Stillstands- und Umrüstzeiten deut-
lich. Gemeinsame Werkzeuge wie Benutzerverwaltung, 
Audit Trail und Reporting erleichtern die Arbeit des 
Bedienpersonals. Unternehmen, die bereits eine S-TTS 
Software im Einsatz haben, können diese weiter nutzen, 
da die bestehenden Applikationen auf die Plattform zu 
übertragen sind. ●

Ein für alle Applikatio-
nen einheitliches Grafi-
cal User Interface er-
leichtert die Bedienung.

Fliegender Chargenwech-
sel: Während am Ende der 
Verpackungslinie die letz-
ten Versandkartons vom 
Band laufen, kann der Be-
diener am Anfang der Linie 
schon den nächsten Auf-
trag starten.
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Dieses Datum haben sich die meisten Pharmazeuten 
wahrscheinlich schon rot im Kalender markiert: Ab Febru-
ar 2019 wird die Serialisierung in der EU verpflichtend. 
Das ist aber nicht einmal das dringlichste Datum. Denn 
bereits ab November 2017 müssen Hersteller solche ver-
schreibungspflichtigen Arzneimittel serialisieren, die für 
den US-Markt vorgesehen sind. So sieht es der für die 
USA geltende „Drug Supply Chain Security Act“ (DSC-
SA) vor. Für Pharmaunternehmen oder Lohnhersteller, 
die für den Export in die USA produzieren, bedeutet 

Serialisieren für die USA

Safety Accomplished
Der Autor:

Stefan Öing, Leiter 
des Bereichs Track & 
Trace Software, 
Atlantic Zeiser
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 ● Um die Anforderungen für den US-Markt erfüllen zu können, sind ganz verschiedene Aspekte zu beachten, die 

sich teils stark von den Anforderungen im EU-Markt unterscheiden; beispielsweise hinsichtlich der Übermittlung 
der Serialisierungsdaten entlang der gesamten Logistikkette über elektronische Stammbäume.

 ● Hinzu kommt die Präferenz der Hersteller für HDPE-Flaschen, wie sie im US-Markt als Primär- und zugleich 
Sekundärverpackung üblich sind, die für einen sicheren Prozess einen zusätzlichen Prozessschritt mit Helper-
codes notwendig machen.
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dies: Sie müssen sich sehr zeitnah darum kümmern, die 
umfangeichen Anforderungen des DSCSA zu erfüllen. 
Nur dann dürfen sie ihre Produkte auch weiterhin im 
weltweit größten Absatzmarkt für pharmazeutische Er-
zeugnisse vertreiben.

Von Codes und elektronischen Stammbäumen
Eine zentrale Rolle bei der USA-Serialisierung spielt der 
„Standardized Numeric Identifier” (SNI): Dieser besteht 
aus einer nationalen Registrierungsnummer für das je-

Bereits ab November 2017 gilt in den USA die Pflicht zur 
Serialisierung verschreibungspflichtiger Medikamente.
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weilige Medikament und einer je Verpackung einmali-
gen Seriennummer. Zusätzlich sind Chargennummer 
und Verfallsdatum zwingender Bestandteil jeder Einzel-
verpackung. Alle diese Informationen müssen Betreiber, 
wie auch in der EU, in einen 2D-Datamatrixcode zusam-
menfassen und aufdrucken. Denkbar ist eine Codierung 
gemäß GS1-Standard, der bei Bedarf auch das Hinterle-
gen zusätzlicher Informationen in den Code wie bei-
spielsweise Herstell-, Verpackungsdatum oder andere 
produktspezifische Details zulässt, die mittels sogenann-
ter Identifier deklariert und voneinander getrennt wer-
den können. Anders als in der EU müssen Pharmazeu-
ten die Serialisierungsdaten in den USA beim Inverkehr-
bringen nicht an eine zentrale oder nationale Datenbank 
melden, sondern entlang der gesamten Logistikkette 
über elektronische Stammbäume (E-Pedigrees): Jeder 
Akteur entlang der Lieferkette, der Ware ab- oder weiter-
gibt, muss dokumentieren, woher die Ware stammt und 
an wen er sie weitergegeben hat. So entsteht ein Stamm-
baum, über den sich der Warenfluss lückenlos nachver-
folgen lässt. Schon heute müssen Hersteller entsprechen-
de „Transaction Statements“ beziehungsweise „Transac-
tion Information“ übermitteln, zu deren festem Bestand-
teil ab November 2017 auch die produktindividuelle 
Seriennummer zählt.

Große Datenmengen entlang der Logistikkette
Es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, diese großen 
Datenmengen zwischen den einzelnen Logistikpartnern 
auszutauschen. Auch dafür hält die GS1-Organisation 
eine Lösung vor: den EPCIS-Standard (Electronic Pro-
duct Code Information Service). Dabei handelt es sich 
um eine XML-basierte Schnittstelle, mit der Ereignisse 
in Aggregationshierarchien beziehungsweise von Wa-
rentransaktionen genau beschrieben werden können. 
Prinzipiell unterscheidet EPCIS vier verschiedene Ereig-
nisklassen, die nach der Fragestellung was, wo, wann 
und warum geclustert werden. Das Warum bezieht sich 
in dem Kontext beispielsweise auf die Art einer Transak-
tion (Wareneingang, Verkauf, etc.). Um den komplexen 

Track & Trace-Prozess für den US-Markt umfänglich 
und sicher abzubilden, bedarf es in der Konsequenz ei-
ner zentralen Serialisierungs-Software und Datenbank 
beim Medikamentenhersteller, die zumindest auf Stand-
ort- besser auf Unternehmensebene installiert sein soll-
te, um in der Lage zu sein, die notwendigen SNIs bezie-
hungsweise Seriennummern je Produkt zu generieren, 
an die verschiedenen Produktionslinien zu senden, die 
Serialisierungsergebnisse zentral zu sammeln und die 
Weiterleitung innerhalb der Logistikkette zu managen. 
Die Serialisierungs-Software Medtracker von Atlantic 
Zeiser verfügt über eine integrierte EPCIS-Schnittstelle, 
die Betreiber den jeweiligen Gegebenheiten anpassen 
können und die somit eine einfache Kommunikation 
mit Großhändlern oder Logistikdienstleistern ermög-
licht. Ab November 2023 soll es zudem zu einer Anpas-
sung der DCSA-Richtlinie kommen: Eine Weiterleitung 
der Codes höherer Packhierarchien und somit eine Ag-
gregation wird dann ebenfalls quasi Pflicht. Im Gegen-
zug müssen die Teilnehmer der Lieferkette dann nicht 
mehr den gesamten Transaktionsstammbaum einer Ver-
packung übermitteln, sondern lediglich die Information 
von einem Übergabepunkt zum nächsten. Um den Pro-
zess der Aggregation richtig abzubilden, bedarf es wie-
derum einer zentralen Softwarelösung – dies nicht zu-
letzt auch, um Packhierarchien beim Umverpacken im 
Warenlager wieder aufzulösen oder den Empfang von 
Rücksendungen richtig abwickeln zu können.

HDPE-Flaschen serialisieren und aggregieren
Während in Europa Tabletten überwiegend in Blistern in 
den Markt gelangen, bevorzugen Pharmahersteller in 
den USA Flaschen aus Polyethylen als Primär- und 
gleichzeitig Sekundärverpackung. Dies hat neben ge-
lernten, marktspezifischen Präferenzen von Kundenseite 
nicht zuletzt auch gewisse Kostenvorteile. Oft ist es bei 
dieser Verpackungsmethode sogar möglich, auf die Pa-
ckungsbeilage zu verzichten. Um die in den USA übli-
chen HDPE-Flaschen zu serialisieren, eignet sich der 
Weg über Etiketten. Diese können Unternehmen entwe-

Mittels 360-Grad-Ka-
mera können die Fla-
schen-Codes sicher 
abgelesen werden. Ob 
die jeweiligen Flaschen 
im Anschluss daran 
auch tatsächlich im 
Karton verpackt wer-
den, ist damit jedoch 
nicht gesichert.

Mit einem Helpercode 
auf Flaschenboden 
oder Deckel und ei-
nem Kamerasystem im 
Casepacker können 
Betreiber sich prozess-
sicher aggregieren.Bi
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Einen Link zum Lösungsanbieter sowie viele weite-
re Beiträge zum Thema Serialisierung finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1704pf606 – einfach 
den QR-Code scannen.

der vorbedrucken oder inline codieren. Die Etikettier-
Lösung Digiline Label als Nearline- oder Offline- (Rolle-
Rolle-) Variante ist hier wegen ihrer beständigen, abrieb-
festen Druckqualität und hohen Druckgeschwindigkeit, 
die auf dem Omega DOD UV-Inkjet basiert, eine inter-
essante Alternative zu den weit verbreiteten, eher langsa-
men und störanfälligen Thermotransferdruckern. Die 
Produktfamilie verfügt darüber hinaus über eine integ-
rierte Schnittstelle zur Serialisierungs-Software. Die 
größte Herausforderung ist jedoch das physikalische 
aggregieren von HDPE-Flaschen in einer Verpackungs-
linie, sofern dieser Vorgang in einem vollautomatischen 
Prozess ablaufen soll. Anders 
als bei einer Faltschachtel mit 
vier flachen Seiten und einer 
theoretisch beliebigen Packaus-
richtung im Umkarton, sind 
Etiketten auf Flaschen immer 
schwieriger zu erfassen und 
nur mit dem Deckel oder dem Flaschenboden in der 
Horizontalen zu verpacken. Es gibt dabei mehrere Lö-
sungsansätze, die Aggregation in der Praxis realisieren 
zu können.

Günstig ist nicht unbedingt sicher
Die technisch und kostenseitig meist einfachste Variante 
ist das Lesen der aufgespendeten, serialisierten Etiketten 
mit einer 360-Grad-Kamera: Die Flaschen drehen sich 
während des Lesevorgangs um die eigene Achse, wäh-
rend eine spezielle Software die gelesenen Bilder zu ei-
ner flachen Oberfläche umwandelt, um so das Auslesen 
des Codes zu ermöglichen. Im Anschluss kann die An-
zahl der je Umkarton erforderlichen Flaschen vor dem 
Verpacken einfach abgezählt werden. Nachteil dieser 
Methode ist die mangelnde Prozesssicherheit, da nie 
vollständig gewährleistet ist, dass die gelesenen Flaschen 
beziehungsweise deren Etiketten auch wirklich verpackt 
wurden und auf dem Weg nicht etwas anderes mit ihnen 
passiert ist.

Mehr Prozesssicherheit durch Helpercodes
Zuverlässiger ist das Erfassen der Codes, wenn sich diese 
bereits im Umkarton befinden. Allerdings sind die 
Codes auf dem Flaschenetikett zu diesem Zeitpunkt des 
Verpackungsprozesses nicht mehr von oben oder unten 
zu lesen. Abhilfe schaffen sogenannte „Helpercodes“, die 
Hersteller auf dem Flaschenboden oder -Deckel aufbrin-
gen können und sich auf die serialisierten Informatio-

nen auf dem Flaschenetikett beziehen. Somit ist es 
möglich, in bestehende Casepacker Kamerasysteme zu 
installieren, die statt des Etiketts den Helpercode lesen. 
Somit ist es möglich, in der Serialisierungsdatenbank 
eine prozesssichere Packhierarchie zu erstellen und ei-
nen Parentcode für den Umkarton zu erzeugen.

In die Linie integrierbarer Schritt
Der Aufdruck des Helpercodes auf den Flaschenboden 
oder -deckel und dessen Verknüpfung mit dem Etikett 
machen einen separaten Prozessschritt erforderlich: 
Nach dem Lesen des Etiketts mittels 360-Grad-Kamera 

kann der Betreiber den Helper-
code zusätzlich beispielsweise 
mittels eines UV-Inkjets auf-
drucken und anschließend ve-
rifizieren lassen. Er ist somit in 
der Serialisierungsdatenbank 
die Referenz für die „echte“ 

Seriennummer auf dem Etikett. Sofern er im Anschluss 
in der Logistikkette nicht mehr benötigt wird, kann sich 
der Helpercode bei Bedarf auch von Charge zu Charge 
wiederholen. Die Integration dieses Prozessschritts in 
die Verpackungslinie erfolgt entweder über ein einzu-
bindendes separates Modul, oder über mehrere einzu-
bindende Einzelkomponenten. Alternativ ist es auch 
möglich, mit Helpercodes vorbedruckte Deckel oder 
Flaschen vom Vorlieferanten zu beziehen. In diesem Fall 
müssen Betreiber allerdings darauf achten, dass sich 
diese Helpercodes innerhalb einer Charge nicht wieder-
holen. Ganz unabhängig von der gewählten Methode 
müssen die automatischen Casepacker zum Verpacken 
der Flaschen so ausgestattet sein, dass sie dazu in der 
Lage sind, Etiketten für die Umkartons zu drucken, zu 
applizieren, zu verifizieren und im Bedarfsfall auch wie-
der auszuschleusen. Und last but not least müssen Un-
ternehmen dabei auch dem manuellen Nacharbeiten 
von fehlerhaft aggregierten Umkartons Rechnung tra-
gen. All diese Prozesse lassen sich mit der vorgestellten 
Software abbilden. Das Anbinden der dafür notwendi-
gen Hardwarekomponenten ist in den meisten Fällen 
beispielsweise über Protokolle wie VDMA-XML prob-
lemlos möglich. ●

Für das Aggregieren 
mit Helpercodes müs-
sen Betreiber zusätz-
lich entsprechende 
Druck- und Kontroll-
komponenten in die 
Verpackungslinie
integrieren.

Jeder Akteur entlang der Lieferkette, 
der Ware ab- oder weitergibt, muss do-
kumentieren, woher die Ware stammt 
und an wen er sie weitergegeben hat.
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Verpackungslinie
Auf Linie gepackt

Tamper Evidence Station 
Manipulationssicher versiegeln

Druck- und Etikettenspender 
Vernetzt oder alleinstehend

Serialisierungsmaschine 
Kompakter Serialisierer

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite.

Kennzeichnungssystem 
Hochpräziser Produkttransport

•	 schneller	Formatwechsel
•	GMP-gerechte	Bauweise
•	Qualitätskontrolle	per	Track	&	Trace

Der kontinuierliche Kartonierer  
Promatic PC 4300 von Romaco ver-
packt Injektionsfläschchen in bis zu 
320 Faltschachteln/min. Der Sammel-
packer Promatic PAK 320 übernimmt 
die Sekundärverpackung in bis zu 
8  Versandschachteln/min. Beide Ma-
schinen der Verpackungslinie sind mit 
einer servotechnischen Abnahme und 
Zwangsöffnung für Falt- und Versand-
schachteln ausgestattet. Dies ermög-
licht ein schonendes Handling der 
Packmittel unabhängig vom Material 
der Kartonage. Das System ist in GMP-
gerechter Balkonbauweise konfigu-
riert. Das nach hinten verfahrbare Falt-
schachtelmagazin des Kartonierers 

ermöglicht einen guten Zugriff auf die 
einzelnen Baugruppen, was die Rüst- 
und Reinigungszeiten verkürzt. For-
matwechsel lassen sich ohne Werk-
zeug in weniger als 15 min realisieren. 
Bürstenlose Motoren und Riemenan-
triebe halten den Betrieb vibrations- 
und geräuscharm. Verschiedene integ-
rierte Kontrollmechanismen überprü-
fen die Qualität der Verpackungspro-
zesse. Da die Identifikation der 
Faltschachteln lagenweise erfolgt, sind 
die einzelnen Packungen einfach per 
Track & Trace zurückzuverfolgen.

 pharma-food.de/1602pf011

•	mehrere	Etikettiersysteme
•	mit	Tamper-Evident-Labels
•	 erfüllt	weltweit	alle	Regularien

Das Kennzeichnungssystem TQS-
HC-A-TE von OCS Checkweighers, 
ausgestattet mit mehreren Etikettier-
systemen, bietet die Möglichkeit, die 

Faltschachtel im Durchlauf zu seria-
lisieren, den entsprechenden Druck 
zu verifizieren, die Stecklaschen mit 
sogenannten Tamper-Evident-Labels 
manipulationssicher zu verschließen, 
von oben Vignetten zu applizieren, 
nach diversen Sortierregeln auszu-
schleusen und gleichzeitig noch zu 
verwiegen. Die länderspezifischen 
Etiketten beziehungsweise Vignetten 
appliziert das System mittels kom-
pakten Etikettiereinheiten. Diese 
können zusätzlich noch mit Thermo-
transferdruckern ausgestattet wer-
den, um inline Chargen- beziehungs-
weise Serialisierungsdaten zu dru-
cken. Das bedeutet: Betreiber kön-
nen alle weltweit vorgesehenen 
Regularien hinsichtlich Serialisierung 
mit nur einer Maschine erfüllen.
 
 pharma-food.de/1506pf010

•	Etikettenlänge	bis	800	mm
•	 interner	Speicher
•	 einfaches	Umrüsten

Der Druck- und Etikettenspender 
MD-15 von Zetes kombiniert Funkti-
onen seines Vorgängers Pago- 
mat 15 mit weiterentwickelten Kom-
ponenten und ist einfach in beste-
hende Systeme zu integrieren. Zu 

seinen Merkmalen zählen eine höhe-
re Etikettiergenauigkeit, eine maxi-
male Etikettenlänge von 800 mm 
sowie eine Änderungsmöglichkeit 
der Etikettendaten direkt am  
Drucker. Zudem arbeitet das Gerät 
mittels internem Speicher auch im 
Stand-alone-Modus ohne Netzwerk-
verbindung.
 pharma-food.de/1705pf058

•	300	Schachteln/min
•	Stand-alone	oder	kombiniert
•	Nachrüsten	möglich

Scanware hat seine Tamper Evidence 
Station Lynx-Capa TE weiterentwickelt. 
Das System lässt sich als Stand-alone 
Variante sowie als kombinierte Lösung 
mit der Mark & Verify Station Lynx-
Capa MV einsetzen. Die Station allein 
dient zum manipulationssicheren Ver-
siegeln von Faltschachteln. Mit der 
kombinierten Lösung lassen sich die 
Schachteln zusätzlich mit 1D-, 2D-
Codes oder Klarschrift bedrucken. Das 
System ist darauf ausgelegt, dass sich 
bereits installierte Track & Trace Syste-
me problemlos auf- und nachrüsten 
lassen. Beide Stationen sind zum ein-

fachen Einbinden an der Linie kompakt 
und mobil gebaut. Etiketten zur Versie-
gelung lassen sich mit einer Positio-
niergenauigkeit von 0,5  mm aufbrin-
gen. UV-Taster kontrollieren anschlie-
ßend die Anwesenheit der Etiketten. 
Die Ausbaustufe ermöglicht zusätzlich 
die Kontrolle von Sitz und Position der 
Etiketten durch UV-Kameraköpfe. Auch 
das Ettikettieren von oben (beispiels-
weise Bollini) ist möglich. Das System 
verarbeitet Faltschachteln von 15 x 15 
x 60 mm bis 220 x 120 x 220 mm, ein 
Anpassen der Größe erfolgt werkzeug-
frei. Bei  einem Transportabstand von 
50 mm versiegelt die Maschine  
300 Faltschachteln/min.

 pharma-food.de/1608pf004

•	platzsparend
•	 intelligente	Steuerung
•	 speichert	Einstell-	und	

Serialisierungsdaten

Die kompakte Serialisierungsmaschi-
ne Print & Check All-in-One kombi-
niert neben Bedruck- und Überprüf-
funktionen von Verpackungen auf bis 
zu drei Seiten auch eine Kontroll- 
waage- und Etikettierfunktion sowie 
ein Originalitätsverschluss-Modul 
zum Schutz vor Fälschungen. Ein 
doppeltes Auswurfsystem per Druck-
luftzylinder ermöglicht eine Unter-
scheidung der Auswürfe aufgrund der 
Wiegung oder des Aufdrucks, wobei 
parallel bis zu drei Kontrollkameras 
das ordnungsgemäße Aufbringen der 
Etiketten prüfen. Die Maschine von 
Antares Vision eignet sich besonders 
bei Platzproblemen und spart mit  
einem Auswurf von nur 1.865 mm 
gegenüber der Standard Version mit 
2.400 mm gut 20 % Platz. Dabei 
bleibt sie dennoch einfach zugäng-
lich. Die Serialisierungsmaschine 
wiegt Faltschachteln noch vor dem 
Bedrucken und Etikettieren. Schach-
teln mit falschem Gewicht erhalten 
somit keine Seriennummern und wer-
den auch nicht zugeklebt. Damit las-
sen sich die Schachteln schnell wie-

der öffnen und der Inhalt in den lau-
fenden Verpackungsprozess einbrin-
gen. Wie auch die Standardvariante 
ermöglicht diese Version der Maschi-
ne durch ihre intelligente Steuerung, 
dass sich im Auswurf keine Schach-
teln mit validen Seriennummern be-
finden. Im Falle eines Fehlers wird die 
betreffende Seriennummer in der 
Datenbank als „Ausgeworfen“ ver-
merkt. Es besteht die Möglichkeit des 
Uploads der Daten mit dem EU-Hub 
oder Securpharm. Wie auch die Stan-
dardvariante, hinterlegt die kompakte 
Version neben den Serialisierungsda-
ten automatisch die Einstelldaten aller 
Komponenten und der Maschine in 
Format-Rezepten. Im Falle des Aus-
tausches von Komponenten lassen 
sich die Parameter problemlos wieder 
aufspielen. Die Anlage ist gänzlich von 
einer Seite aus zu bedienen, inklusive 
dem Einlegen einer neuen Etiketten-
rolle, und ist zum Schutz der Falt-
schachteln komplett eingehaust.

 pharma-food.de/1708pf005
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Turnkey-Linie mit Track & Trace

Passgenaue  
Pharma-Produktion
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S Für Betreiber
 ● Die Vorgaben: 300 Produkte und 100 Faltschachteln/min unter Einhaltung von GMP-Standards in mehreren 

Faltschachtel-Formaten mit Serialisierung verpacken.
 ● Ein modulares Transportmodul ermöglicht einen unabhängigen Transport von Produkt und Verpackung innerhalb 

der gesamten Verpackungsanlage. 
 ● Bereits bei der Erstinstallation besteht die Möglichkeit die Serialisierung der Produkte einschließlich der Anbin-

dung an Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme zu integrieren.

Food ● ● 

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● 
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager

Turnkey-Lösungen 
machen es möglich 
– alles passt 
zusammen.
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In diesem Fall gab es zwei lachende Augen: Ein Pharma-
Unternehmen benötigte eine Lösung um seine in 
Schlauchbeuteln vorkonfektionierten Augentropfen in 
Faltschachteln zu verpacken. Dafür hat R.Weiss auf Basis 
der standardisierten Module des Unirob-Systems eine 
Highspeed Turnkeylinie inklusive Serialiserungskonzept 
entwickelt. Der Kunde wollte auf ein und derselben Linie 
unterschiedliche Formate an Faltschachteln verarbeiten. 
Die Vorgabe war, 300 Produkte und 100 Faltschachteln/
min in mehreren Faltschachtel-Formaten zu verpacken, 
wobei neben üblichen GMP-Standards eine schnelle 
Umrüstung der Linie mit minimalem Aufwand im Fo-
kus stand. Zudem legt der Anwender großen Wert auf 
Qualitätssicherung und Serialisierung.

Die Überkopf-Position der Toploading Maschinen, 
die in den Verpackungszellen herabhängen, ermöglicht 
den Robotern einen Zugang über große Schutztüren und 
Einsicht in einzelne Verpackungsprozesse. Der Anwen-
der kann somit – trotz begrenzten Räumlichkeiten – die 
Produkte und den Materialfluss variabel von allen Seiten 
zuführen und anpassen. 
 Das modulare Transportmodul Intelligent Shuttle 
Systems (ISS) ermöglicht einen unabhängigen Transport 
von Produkt und Verpackung innerhalb der gesamten 
Verpackungsanlage. Es richtet Faltschachtelzuschnitte 
direkt in einzelne Shuttles auf und transportiert das Pro-
dukt anschließend zu den jeweiligen nachfolgenden 
Stationen, beispielsweise dem Toploading-Bereich, der 

Aufnahme der gesamten Produktionslinie.

Der Autor:

Siegfried Schust, Ver-
triebsleiter R.Weiss 
Verpackungstechnik

Bild: fotomek - fotolia
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Weitere interessante Artikel zum 
Thema Turnkey-Lösungen finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1603pf617 oder scannen 
Sie einfach den QR-Code ein. 

Aufrichter für die Faltschachtelzuschnitte.

Aufrichter mit Mehrfachmagazin.

Der letzte Delta-Picker ermöglicht mittels ausreichender 
Leistungsreserve als „Ausputzer“, dass alle Produkte 
korrekt in der Faltschachteln landen. Die Leitung der 
Picker und der Anlage erfolgt gemeinsam.

Die Anlage transportiert die beladenen Faltschach-
teln zum Verschließmodul, welches die Deckellaschen 
mit Heißleim versieht. Ein Mehrkopf-Werkzeug ver-
schließt anschließend die Faltschachteln und setzt diese 
auf ein Transportband zum Etikettierer. Im nächsten 
Prozessschritt laufen die Faltschachteln erst über eine 
Kontroll-waage und 
danach zu einem 
Sammelpacker. Vor 
dem Sammelpacker 
ist ein Bypass integ-
riert, der die einzel-
nen Faltschachteln 
zu einem Straffban-
derolierer führt, der 
sie in unterschiedli-
chen Formationen bündelt. Anschließend führt das 
Transportband die Einheiten erneut dem Sammelpacker 
zu. Dieser setzt Einzel-Faltschachteln und Faltschachtel-
Bündel in klassische Versandkartons ein. Mehrere Eti-
kettierer kennzeichnen abschließend die Versandkar-
tons für die unterschiedlichen Länderregionen. Auch 
dabei sind die Anforderungen an einen schnellen und 
einfachen Formatwechsel und Serialisierung mit ERP-
Anbindung umgesetzt.     ●

Einlegen der Produktinformation.

Lasercodierung, dem Verschließmodul und dem Etiket-
tieren. Der Shuttletransport ist auf das jeweilige Format 
vorprogrammiert, sodass die Abgabe und Aufnahme 
der Produkte in derselben Position erfolgt. Zudem lässt 
sich jedes Shuttle einzeln ansteuern und an beliebiger 

Stelle positionieren. 
Bereits bei der Erstinstallation besteht die 

Möglichkeit die Serialisierung der Produkte 
einschließlich der Anbindung an Enterpri-
se-Resource-Planning (ERP)-Systeme zu 
integrieren oder zu einem späteren Zeit-
punkt nachzurüsten. In Kombination mit 
dem frei programmierbaren Transportmo-
dul, gibt es verschiedene Optionen für Seri-
alisierung, Qualitätskontrolle und Inline 
Product Control.

Verpacken in High-Speed 
Das Unternehmen konzipierte für 100 Faltschach-

teln/min zwei identische Aufrichter-Module in der 
Anlage. Jedes Modul verfügt über ein Mehrfachmagazin 
für die Faltschachtel-Zuschnitte. Ein Faltstempel richtet 
durch Faltschächte die jetzt beleimten Zuschnitte direkt 
in die darunter positionierten Shuttles des Systems auf. 
Anschließend transportieren die Shuttles die Verpa-
ckungen entweder gemeinsam im Zug oder einzelnen zu 
den Prozessen. 

Parallel zum Aufrichtprozess führt ein Pickerband 
die Produkte der Verpackungsanlage chaotisch zu. Ka-
merasysteme erfassen dabei die Positionen der einzel-
nen Schlauchbeutel und geben die Daten an die Delta-
Picker weiter. Diese nehmen die einzelnen Produkte 
mittels Multipick auf und setzen sie im Toploading-
Verfahren in die Faltschachteln ein. Dabei hält eine Ap-
paratur die Verschlusslaschen der Schachteln auf. Vier 
Delta-Picker verarbeiten den zugeführten Produktstrom. 

Die Vorgabe war, 300 Produkte und 
100 Faltschachteln/min in mehreren 
Faltschachtel-Formaten zu verpacken, 
wobei neben üblichen GMP-Standards 
eine schnelle Umrüstung der Linie mit 
minimalem Aufwand im Fokus stand.
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Pharma+Food Marktübersicht

Kennzeichnungstechnik
Firma Etiketten / Materialien - Drucker für
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Allen Coding • • • • • • • • • • •

3M Deutschland • • • • •

Adopt SMT • • •

Atlantic Zeiser • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

B+B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bizerba • • • • • • • • •

Bluhm Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Brother International • • • • • • • •

CAB Produkttechnik • • • • • • • • • • • • •

Datronik • • • • • • •

Dialogic • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DI-Soric • • • • •

Domino Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dreipunkt Coding • • • • • • •

Dynamic Systems • • • • • • • • • • • • • • • •
Elried Markierungs-
systeme

• • • • • • •

EVT • • • • •

GEA Food Solutions • • • • • • • • • • • • • •

Gebe • • • • • • •
Geißler Kennzeich-
nungstechnik

• • • • • • • • • • • • • •

Hellermann Tyton • • • • • • • •

Herma • • • • • • • • •

Heuft • • • • • • • •

I.P. Printing • • • • • • • •

ICS Group • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KBA-Metronic • • • • • • • • • • • • • •

Krones • • • • • • •

Laetus • • • • • • • • • • • • •

Langguth • • • • • • •

Leibinger • • • • • • •

LS Laser Systems • • • • • • • • •

Markem-Imaje • • • • • • • • • • • •

Markident • • • • • • • • • • • • • • •

Märkische Etiketten • • • • • • • • • • • • •
Matthews Kodiersys-
teme

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Media Service Grulms • • • • • •

http://www.marktuebersichten.pharma-food.de
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Schon aufgrund des sich dynamisch ändernden Regelwerks wird das 
Angebot an Kennzeichnungslösungen für die Branchen Pharma, 
Lebensmittel- und Kosmetikindustrie immer größer. Unsere umfas-
sende und gleichzeitig leicht verständliche Übersicht soll Ihnen hel-
fen, den Überblick zu behalten und Kennzeichnungslösungen für 

Ihre Problemstellung zu finden. Da nichts beständiger ist als der 
Wandel, finden Sie die ständig aktualisierte Marktübersicht auch auf 
www.marktuebersichten.pharma-food.de. Und falls Sie in unserer 
Übersicht Anbieter vermissen, freuen wir uns über Ihre Mail an: 
redaktion@pharma-food.de.   ●
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maschinen
Markiergeräte

Verpackungsdruck 
und

-veredelung

Sen-
sorik Branche

Servi-
ces

Soft-
ware 

Et
ik

et
te

n 
vo

n 
de

r R
ol

le

Fo
lie

n 
vo

n 
de

r R
ol

le

Et
ik

et
te

n 
vo

m
 S

ta
pe

l

Et
ik

et
te

n 
fü

r T
am

pe
r E

vi
de

nc
e

Ho
lo

gr
am

m
e

Fa
lts

ch
ac

ht
el

n 
vo

m
 S

ta
pe

l

Fa
lts

ch
ac

ht
el

n 
m

it 
Ta

m
pe

r E
vi

de
nc

e 
Fu

nk
tio

n

Bl
is

te
rk

ar
te

n 
vo

m
 S

ta
pe

l

Sk
in

ka
rt

en
 v

om
 S

ta
pe

l

So
ns

tig
e 

Dr
uc

ke
r

Ve
rs

te
ck

te
 S

ic
he

rh
ei

ts
m

er
km

al
e

Na
ss

et
ik

et
tie

rm
as

ch
in

en

Sl
ee

ve
m

as
ch

in
en

So
ns

tig
e 

Et
ik

et
tie

rg
er

ät
e

In
kj

et
-S

ys
te

m
e

La
se

r-
M

ar
ki

er
sy

st
em

e

Th
er

m
o-

Tr
an

sf
er

-D
ru

ck
sy

st
em

e

He
iß

- 
un

d 
Bl

in
dp

rä
ge

sy
st

em
e

Se
ria

lis
ie

ru
ng

sl
ös

un
g

So
ns

tig
e 

M
ar

ki
er

ge
rä

te

Ho
ch

dr
uc

k

Di
gi

ta
ld

ru
ck

Fl
ex

od
ru

ck

Of
fs

et
dr

uc
k

Si
eb

dr
uc

k

Se
ns

or
ik

Ph
ar

m
a

M
ed

iz
in

Ko
sm

et
ik

Le
be

ns
m

itt
el

Ch
em

ie

Be
ra

tu
ng

Tu
rn

ke
y-

Lö
su

ng
en

Se
ria

lis
ie

ru
ng

s-
Lö

su
ng

 (L
ev

el
 1

-5
)

MSM • • • • • • • • • •
Multivac • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Neurocheck • • • • • • •
Niesel Etikett • • • • • • • • • • • • • •
Novexx Solutions • • • • • • • • • •
Opal • • • • • • • •
Pago • • • • • • • • • • • • •
PCE • • • • • • • • • • • • • • • •
Phoenix Contact • • • • • • • • • • •
Pockrandt Etiketten • • • • • • • • • • • • •
Poly-Clip System • • • • • • •
Primera Technology • • • • • • • • • • •
Rako Etiketten • • • • • • • • •
Rea Elektronik • • • • • • • • • • • • • • • •
RLC Packaging • • • • • • • • • • • • •
Rondo • • • • • • • • •

R-Pharm • • • • • • •

Ruco Druckfarben • • • • • •

Sato • • • •

Scanware Electronic • • • • • • • •

Schleuter • • • • • • • • • •
Schneider Kennzeich-
nung

• • • • • • • • • • • • •

Schreiner • • • • • • • • • • • • • •

Schubert • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Seuster Labels • • • • • • • •
Simaco • • • • •
Starcode • • • • • • • • • • • • • • • •
Südpack • • • •
Tampoprint • • • • • •

Tesa Scribos • • • • • • • • • •
Tippl Beschriftungs-
systeme

• • • • • • •

Topex • • • • • • • •

Toshiba TEC Europe • • • •
Ulikett • • • • • • • • • • • • • • •
Vision Components • • • • •
Vitronic • • • • •
Weidmüller • • • •
Wolke by Videojet • • • • • • • • • • • • • •
Zetes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Der Countdown läuft: Im Februar 2019 tritt 
die europäische Pharmarichtlinie EU/2011/62 
in Kraft – und damit geht die Pflicht zur Se-
rialisierung von Arzneimitteln einher. Eine 
Herausforderung, speziell für kleinere und 
mittelständische Produzenten. Denn sie ver-
fügen häufig nicht über die Ressourcen, eine 
eigene Software dafür zu entwickeln. Doch 
es gibt auch für sie eine perfekte Lösung: 
SeriTrackTM von Giesecke+Devrient.

SeriTrackTM ist eine speziell für die Pharma-
branche entwickelte Serialisierungssoftware 
des auf Sicherheitstechnologien spezialisier-
ten internationalen Konzerns G+D – „das 
Komplettpaket für die globale Pharma-Seri-
alisierung“. Sie deckt alle neuen Anforde-
rungen ab und lässt sich problemlos in jedes 
bestehende Produktionssystem integrieren. 
Wie überzeugend und einfach das Ganze 

geht, zeigt das Beispiel der L-A-W Services 
GmbH aus Leipzig:

Rund 100 Mitarbeiter produzieren bei dem 
Auftragshersteller in seinem „Leipziger Arz-
neimittelwerk“, einem Jugendstilbau von 
1926, Arzneimittel und Medizinprodukte 
sowie Nahrungsergänzungsmittel und Kos-
metika. Etwa 30 Prozent der Produktion 
sind verschreibungspflichtige Arzneimittel, 
die ab dem 9. Februar 2019 nur noch mit 
einer Seriennummer in den Verkehr ge-
bracht werden dürfen. Das macht 1,7 Milli-
onen Verpackungen jährlich. „Ein eher 
durchschnittliches Aufkommen“, sagt Tors-
ten Brand, der Serialisierungsbeauftragte des 
Unternehmens. Doch der Aufwand ist trotz-
dem oder gerade deswegen enorm. „Unsere 
Chargen sind klein. Wir produzieren mehr 
als 100 Medikamente in Kleinserie – und 

müssen diese oft noch in verschiedenen Grö-
ßen und für unterschiedliche Ländermärkte 
verpacken.“ Das bedeutet viel Umrüstarbeit 
an den acht Produktionslinien, die L-A-W 
betreibt, um Arzneimittel in Blister, Tuben 
oder Flaschen zu verpacken. Und eine der 
schwierigsten Aufgaben dabei ist tatsächlich 
die Umsetzung der Serialisierung.

Serialisierung:  
Quickstart mit SeriTrackTM!
Die Softwarelösung für mittelständische Pharmahersteller
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„Wir waren mit einem großen Softwarean-
bieter in Kontakt“, erzählt Brand, „aber der 
hat uns zunehmend den Eindruck vermit-
telt, nicht erwünscht zu sein.“ Trotz mehr-
maliger Anfragen erhielt L-A-W nie ein 
verbindliches Angebot. Anders lief es bei 
Giesecke+Devrient. Hier stand mit Seri-
TrackTM sofort eine ebenso praktikable wie 
hochprofessionelle Serialisierungslösung für 
den Mittelständler zur Verfügung. 

SeriTrackTM ist ein modulares System, das 
sich schnell und flexibel an veränderte An-
forderungen, Schnittstellen und Datenmo-
delle anpassen lässt. Ein überzeugendes Ar-
gument für L-A-W. Um auch für den Export 
in außereuropäische Regionen gerüstet zu 
sein, ist es wichtig, dass die Serialisierungs-
software sowohl die für die europäische 
Richtlinie relevanten Anforderungen erfüllt 
wie auch jene für andere Märkte wie China. 
SeriTrackTM kann das. Modulare Länder-
Konnektoren werden dafür an die Basistech-
nologie einfach angedockt.

Grundsätzlich besteht SeriTrackTM aus zwei 
Hauptmodulen, die unabhängig voneinan-
der installiert und betrieben werden kön-
nen: einem Site Manager (Level 3 im ISA 95 
Modell) zur Verwaltung von Seriennum-
mern und deren Verteilung auf mehrere 
Verpackungslinien und einem Enterprise 
System (Level 4) zur Generierung von ein-
maligen Seriennummern und Verwaltung 
sämtlicher Serialisierungsaufträge. Mit die-
sen beiden Modulen liefert SeriTrackTM al-
les, was ein MAH oder CMO im Serialisie-
rungsprozess künftig abbilden muss.

So wird nicht nur das individuelle Erken-
nungsmerkmal, der Unique Identifier, samt 
Produktcode, Seriennummer, Chargenbe-
zeichnung, Verfallsdatum und länderabhän-
giger Kostenerstattungsnummer entspre-
chend den neuen Anforderungen erzeugt 
und auf die Verpackung gedruckt. Auch die 
Erstellung eines Berichts und die Übermitt-
lung der Serialisierungsdaten an eigene ex-

terne Partner oder nationale Verifikations-
systeme – eine der wichtigsten Aufgaben im 
Serialisierungsprozess – sind Teil des Sys-
tems. Ein Lohnhersteller kann also für seinen 
Kunden mit SeriTrackTM die notwendigen 
Serialisierungsdaten zusammenstellen und 
ihm diese über einen abgestimmten Kom-
munikationsweg zusenden.

Giesecke+Devrient ist ein weltweit tätiges 
Unternehmen für Sicherheitstechnologien, 
sowohl in der physischen als auch in der di-
gitalen Welt. Milliarden von Menschen profi-
tieren in ihrem privaten, digitalen und ge-
schäftlichen Alltag von G+D. Mit rund 11.300 
Beschäftigten in 32 Ländern entwickelt, pro-
duziert und vertreibt die Unternehmensgrup-
pe Produkte und Lösungen rund um die Absi-
cherung von Bezahlvorgängen, Identitäten, 
Konnektivität und Daten.

Banknoten sind seit jeher das Geschäft von 
G+D. Dabei steht Fälschungssicherheit stets 
im Vordergrund. Das prädestiniert das Unter-
nehmen auch für die Pharma-Serialisierung.

FIRMENPROFIL

KONTAKT
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
Prinzregentenstraße 159
Postfach 80 07 29
81607 München, Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 41190
Web: www.gi-de.com/ct
www.seritrack.de

Marius Wiesner, Director Business Development 
Track & Trace bei Giesecke+Devrient

„Die Serialisierung von pharmazeuti-
schen Produkten erhöht stark die 

Gesamtkomplexität der Produktion. 
Das Ganze ist nicht allein ein 

technisches Projekt; mit dem Kauf 
neuer Maschinen ist es nicht getan. 

Ohne eine ausgereifte Software- 
lösung geht es nicht.“

Dr. Torsten Brand, Projektleiter Serialisierung 
bei L-A-W Services

„G+D hat sich als idealer Partner 
erwiesen und als Mittelständler 
immer auf Augenhöhe agiert.“

So komplex die Angelegenheit auch ist: Seri-
TrackTM lässt sich schnell und kosteneffizient 
installieren. Bei L-A-W war die Lösung in-
nerhalb von fünf Tagen eingerichtet. „Eine 
Quickstart-Lösung“, kommentiert Torsten 
Brand. In seinem Unternehmen wurde Seri-
TrackTM an die Serialisierungsmaschine OCS 
angebunden, und G+D sorgte dafür, dass die 
vorhandene Lösung für das Linienmanage-
ment selbstständig die Seriennummern aus 
dem Pool abholt. „Da SeriTrackTM auf Stan-
dard-Hardware läuft und keine teuren Lizen-
zen erfordert, sind die Investitionskosten 
überschaubar“, so Brand. Und das Beste ist: 
Alles funktioniert perfekt. 

Sofort zeigte sich in der Praxis, dass alle 
Komponenten einwandfrei zusammenarbei-
ten und die Bedienung von SeriTrackTM 
eingängig ist. Nach kurzer Zeit wurde bei 
L-A-W der erste Kunde angebunden. Alle 
sind hochzufrieden. Brands Fazit: „Nun 
können wir guten Gewissens sagen: Die Se-
rialisierung beherrschen wir.“
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Laetus
Markieren und Verifizieren von Produkten 
und Verpackungen steht nicht nur bei der 
Pharmaindustrie zunehmend im Fokus. 
Auch in der Lebensmittelindustrie, bei Me-
dizintechnischen Geräten und Explosivstof-
fen beispielsweise ist die Nachvollziehbar-
keit gesetzlich geregelt. Die Forderungen 
gewinnen durch die dramatische Zunahme 
gefälschter Industrie- und Konsumgüter auf 
den weltweiten Märkten branchenübergrei-
fend an Bedeutung.
Die Umsetzung der Regularien mündet in 
komplexe Projekte, die nicht nur große Aus-
wirkungen auf den Verpackungsprozess ha-
ben, sondern auch weitere unternehmensin-
terne Abläufe verändern. Häufig unter-
schätzter Faktor ist der Zeitaufwand, der 
von der ersten Planung bis zur erfolgreichen 
Implementierung nötig ist. Laetus steht be-
reits für erste Fragestellungen beratend zur 

Seite. Rund um den Prozess bietet das Un-
ternehmen an vielen Stellen Unterstützung 
durch eigene Kompetenz und verlässliche 
Partner. 

Globale Pharmazeuten wie Hoffmann-La 
Roche begreifen die Track & Trace-Anforde-
rungen als Chance, die eigenen Prozesse zu 
beleuchten und zu optimieren. Gemeinsam 
mit Laetus, hat das Unternehmen ein Supply 
Chain Control Program (SCC) aufgesetzt, 
dessen erste Implementierungsphase insge-
samt sechs Standorte in sechs Ländern auf 
drei Kontinenten mit rund 50 teils sehr un-
terschiedlichen Produktionslinien umfasst. 
Mittelständler wie EVER Pharma Jena reali-
sierten zunächst eine erste Lösung die aus 
drei Software Levels, drei in die Produkti-
onslinie integrierten Stationen sowie einer 
separaten Station für manuelle Nachbear-
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beitungsschritte im Warenlager besteht. 
Das Logistikunternehmen MSK bietet ge-
meinsam mit Laetus und tracekey die Lö-
sung SaaS+ an (Serialisierung as a Service), 
bei der Pharmazeuten durch Outsourcing 
zum Beispiel Produktionsspitzen abfangen 
oder auch die Investition zur hauseigenen 
Serialisierung umgehen können.

Mit der Plattform Laetus UP integriert Lae-
tus sein Angebot an Track & Trace Lösungen 
sowie die Systeme der optischen Qualitäts-
kontrolle in eine modulare Architektur. Da-
mit ist eine einheitliche Plattform für eine 
nahezu unbegrenzte Anzahl an einzusetzen-
den Komponenten entstanden, auf der sich 
– nach Art eines Systembaukastens – Hard- 
und Software  Bausteine flexibel nach Bedarf 
zusammenstellen lassen.
Die Secure Track & Trace-Software (S-TTS) 
bietet alle Möglichkeiten, die internationa-
len Anforderungen an eine lückenlose Pro-
duktverfolgung zu erfüllen. Sie ist an künftige 
Änderungen der Legislative anpassbar. 
Die Modularität und der mehrstufige Aufbau 
der Systeme garantieren ein Höchstmaß an 
Flexibilität und Investitionssicherheit. Ob die 
Kontrolle einer einzelnen Zelle oder die Ag-
gregation über die gesamte Linie bis zur 
Kommissionierung: S-TTS ist auf alle Anfor-
derungen vorbereitet und lässt sich einfach 
implementieren und anpassen. Das System 
bedient die Prozesse von Level 1-4 und 
kommuniziert bei Level 4 zwischen dem 

Das Unternehmen
Laetus, im Jahr 1974 gegründet, ist Branchenführer im 
Bereich der Inline Qualitätskontrolle. Dies belegen Tausen-
de von erfolgreichen Installationen der renommierten Lö-
sungen ARGUS, POLYPHEM und INSPECT rund um Identifi-
kation, Füllgutkontrolle und weitere Qualitätskontrollen. 

Mit den Secure Track & Trace Solutions (S-TTS) ist Laetus 
zudem führend in der Entwicklung von verlässlichen Sup-
ply Chain Lösungen für die Pharmazeutische-, Medizin-
technik-, Kosmetik- und FMCG Industrie, um die regulato-
rischen Vorgaben zur Fälschungssicherheit zu erfüllen. 
Gemeinsam mit seinen Kunden erarbeitet Laetus eine auf 
die individuellen Anforderungen an Serialisierung und 
Rückverfolgung angepasste Lösung. 

Laetus hat mehr als 18.000 Systeme weltweit verkauft, 
darunter mehr als 42.000 Kameras und Sensoren. Die 
über 240 Mitarbeiter von Laetus betreuen den weltweiten 
Kundenstamm vom Hauptsitz in Alsbach-Hähnlein und 
über Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, 
Großbritannien, den USA, China, Süd Amerika und Mexiko. 
Zusätzlich verfügt Laetus über ein ausgeprägtes Netzwerk 
wertvoller Partnerschaften, welches die Expertise des Un-
ternehmens in weiteren 40 Ländern vertritt. 

Seit Dezember 2015 ist Laetus Teil der weltweit tätigen 
Danaher Gruppe und agiert als eigenständiges Unterneh-
men innerhalb der Produkt Identifikationsplattform.

Geschäftsführung:    Will Opie
 
Niederlassungen      Frankreich, UK, Italien, Spanien,                                     
                                Mexico, USA, China, Brasilien, UAE
 
Gruppe:                   Danaher Group                                  
 
Mitarbeiter:              240 

FIRMENPROFIL

KONTAKT
Laetus GmbH
Sandwiesenstraße 27
64665 Alsbach-Hähnlein
Tel: +49 6257 5009 0
Fax: +49 6257 3119
contact@laetus.com
www.laetus.com

●● Turn-Key-Solutions von der Beratung bis zur Schulung  
 und Pflege

●● Serialisierungslevel 1-4 mit intelligenten Schnittstellen
●● Modularer Lösungsaufbau für Produktion und  

 Supply Chain
●● Umfassendes Partnernetzwerk

Plant Server und dem ERP System des Kun-
den über den EC (External Communicator).
Herausragend ist die große Flexibilität der 
neuen Laetus UP- Plattform im Hinblick auf 
die Kombination der verwendbaren Kom-
ponenten wie Drucker, Kameras, Scanner 
und Kontrollwaagen, mit der größtmögli-
chen Unabhängigkeit bezüglich der Kompo-
nentenhersteller. 
Alle Anwendungen sind auf einer Benutzer-
oberfläche intuitiv bedienbar – auch über 
mobile Geräte. Bestehende Secure-Track & 
Trace Software sowie die Standardlösungen 
zur optischen Kontrolle werden alle auf der 
neuen Plattform laufen, sodass kein Investi-
tionsverlust entsteht.
Doch mit der Ausstattung der Hard- und 
Software ist der Service von Laetus noch 
nicht am Ende. Die Track & Trace Academy 
von Laetus bietet intensive, auf Teilnehmer-
strukturen abgestimmte Schulungen zu al-
len Lösungen an. Auch hierbei wird Flexibi-
lität großgeschrieben. Ob Training beim 
Kunden an der Linie, Online über Web, im 
Selbststudium oder in der gut ausgestatteten 
Akademie in Bensheim, die positive Reso-
nanz der Kunden bestätigt die hohe Qualität 
und den großen Nutzen der Schulungen.
Selbstverständlich gehört zu einem umfas-
senden Lösungsangebot auch der Support in 
Form von Projektmanagement, technischem 
Service vor Ort und einer gut besetzten Hot-
line, die schnelle Hilfe bringt. Mit Laetus 
bekommt man Qualität aus einer Hand.

Gründungsjahr:        1974
 
Referenzen:              Hoffmann-La Roche, Pohl-Boskamp,
                             EVER Pharma, Interso uvm. 



Die Erfüllung der Anforderungen zur eindeutigen Markierung verschreibungspflichtiger Medikamente stellt für viele Her-
steller und Verpackungsdienstleister eine große Herausforderung dar. Mit dem Risiko der Verschlechterung der Linieneffi-
zienz müssen neue Systeme zur Serialisierung implementiert werden, ohne das Produkt selbst aufzuwerten. Da ist es um-
so wichtiger, von Beginn an einen Partner zu haben, der weiß, worauf es ankommt: METTLER TOLEDO bietet ganzheitliche 
und flexible Lösungen, ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Wir stellen sicher, dass Ihre Qualitätsstandards einge-
halten werden und Sie sich ganz um Ihr Kerngeschäft kümmern können.

Ganzheitlich und modular
Unser modulares Portfolio bietet von 
Einstiegslösungen für die Serialisie-
rung bis zum voll integrierten Kombi-
system mit optionaler Kontrollwaage 
oder Tamper Evident Versiegelung al-
le Möglichkeiten zur richtlinienkon-
formen Markierung und Inspektion 
Ihrer Produkte. Und wenn der Platz 
begrenzt ist, integrieren wir alle be-
nötigten Komponenten direkt in Ihre 
Linie, ohne weitere Umbauten.

Flexible Software
Mit der METTLER TOLEDO Software 
PLM, PLM direct, PSM und ProdX be-
kommen Sie Zugriff auf fast 30 Jahre 
Erfahrung. So stellen wir sicher, dass 
auch Ihre spezifischen Anforderun-
gen abgedeckt werden und ein sau-
beres Datenmanagement gewähr-
leistet ist.

C35 Pharma
Das C35 Pharma Wägesystem 
ist mit zahlreichen konfigurierbaren 
Optionen und Features 
ausgestattet, die auf die Bedürfnisse 
heutiger pharmazeutischer  
Produktionsunternehmen eingehen.

Mit uns zur sicheren Serialisierung

Service rund um die Uhr
Ob telefonisch oder vor Ort, unser 
weltweiter Service sorgt für maximale 
Linienverfügbarkeit. Fordern Sie uns 
heraus.
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Kartonierer
Verpackt Produkte 
in passende 
Faltschachteln.

XMV TE
Die kompakte Kombilösung 
zum Schutz gegen Fälschungen 
mit Track & Trace Serialisierung 
und manipulationssicherer 
Versiegelung 

MAS
Manual Aggregation Station 
zur vollständigen Aggregation,
vom Bündel bis zur Palette

METTLER TOLEDO ist ein weltweit führender 

Hersteller von Präzisionsinstrumenten und 

Dienstleistungen für den Einsatz im Labor und 

in der Fertigung. Hierzu gehören Wäge-, analyti-

sche und Inspektionslösungen entlang der Wert-

schöpfungskette sowie High- End-Produkte wie 

Industriewaagen für die Prozessanalytik. 

FIRMENPROFIL

KONTAKT

Mettler Toledo
Produktinspektion Deutschland
Kampstraße 7
31180 Giesen, Deutschland
Telefon Vertrieb: +49 (0)5121 933 222
Telefon Service: +49 (0)5121 933 160
Fax Vertrieb:      +49 (0)5121 933 124
E-Mail: PID@mt.com
Geschäftsführer: Thomas Hartmann
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METTLER TOLEDO PCE bietet für verschiedenste 

Industrien umfassende Track & Trace-Lösungen 

zur Serialisierung und Aggregation von Produkt-

verpackungen sowie Systeme zur visuellen Ins-

pektion von Produkten.  

METTLER TOLEDO Garvens entwickelt und pro-

duziert dynamische Kontrollwaagen und Kombi-

nationssysteme. Die prozesstechnische Kompe-

tenz Produkte lösungsorientiert für komplexe 

Produktionslinien zu entwickeln hat Garvens 

zum Weltmarktführer für dynamische Wägetech-

nologie gemacht.  

Erfahren Sie mehr über:

 ● Aggregation 
 ● Serialisierung 
 ● Tamper Evidence 
 ● Regularien im Vergleich: EU vs. USA 

www.mt.com/garvens

www.mt.com/pce

http://www.mt.com/de/de/home/library/white-papers/product-inspection/VI-Aggregation-Solutions.html?cmp=af_WE_PressReleas_PI_WHP_Aggrefation WP_20171119
http://www.mt.com/de/de/home/library/white-papers/product-inspection/Serialization-The_Key_To_Success.html?cmp=af_GLO_PR_PI_OTH_Serialization_neu_20171023
http://www.mt.com/de/de/home/library/white-papers/product-inspection/PCE-Tamper-Evident.html?cmp=af_GLO_PR_PI_OTH_Tamper Evident_neu_20171023
http://www.mt.com/de/de/home/library/white-papers/product-inspection/PCE-Security-of-Pharmaceuticals.html?cmp=af_WE_PressReleas_PI_WHP_Arzneimittelsicherheit (Vergleich EU/USA)_20171119
http://www.mt.com/de/de/home/products/Product-Inspection_1/checkweighing.html?cmp=als_garvens?cmp=af_WE_press_rlease_PI_CP_Garvens_Anzeige_20171111
http://www.mt.com/de/de/home/products/Product-Inspection_1/Track_a_Trace.html?cmp=als_pce?cmp=af_WE_press rlease_PI_CP_PCE_Anzeige_20171112


Rondo AG
Offline für mehr Effizienz: Serialisieren mit Rondo

Die Serialisierung von Arzneimitteln für die 
Erfüllung der Direktive 2011/62/EU stellt 
Pharmaunternehmen weltweit vor Heraus-
forderungen, insbesondere beim Handling 
der Daten und bei der Integration zusätzli-
cher Geräte und Funktionen in bestehende 
Verpackungslinien. Rondo bietet Ihnen die 
Möglichkeit der Offline-Serialisation. Hier 
werden Ihre Faltschachteln direkt serialisiert 
und dies in Kombination mit durchdachten 
Datenflusskonzepten. Sie haben so eine flexi-
ble und sofort verfügbare Alternative zur 
Inline-Serialisierung.
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Advertorial

Geschäftsführung:         Joachim Hoeltz
                                     
Nieserlassungen            Headquater Allschwil Schweiz;    
                                     Ejpovice Tschechische Republik;   
                                     Norristown, Pennsylvania USA;  
                                     Camden, NJ USA;  
                                  San Juan, Puerto Rico

Gruppen-/ 
Konzernzugehörigkeit:   Körber Medipak Systems/ 
                                  Körber AG  
 
Schwerpunktbranchen:  Pharma
 
Gründungsjahr:              1934
 
Mitarbeiter:                    350 
 
Vertriebsleiter:               Jürgen Nowak

 
Das Programm: 
Die Rondo AG mit ihren Standorten in der Schweiz, der 
Tschechischen Republik, den USA und Puerto Rico ist auf 
die Entwicklung und Herstellung von innovativen und quali-
tativ hochwertigen Verpackungslösungen für die Pharmain-
dustrie spezialisiert.  Rondo ist Teil von Medipak Systems, 
dem Geschäftsfeld Pharma-Systeme des internationalen 
Technologiekonzerns Körber. Körber vereint weltweit füh-
rende Unternehmen und erzielt mit rund 11.500 Mitarbei-
tern einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.

UNFOLD THE FUTURE:  
Rondo ist ihr Partner für innovative Pharmaverpackungen.
Rondo bietet neben Standard- und Spezialfaltschachteln 
zudem Systemlösungen und Services an. 

Unsere Kompetenzen für mehr Effizienz:
●● Innovation

●● Design Center

●● Serialisierung

●● Top Load Service

●● Supply Chain Management)

●● IT Integration (IDOC, SAP)

●● Supply on Demand)

FIRMENPROFIL

KONTAKT

Rondo AG
Gewerbestrasse 11
CH-4123 Allschwil
Tel: +41 61 486 87 87
Telefax: +41 61 486 87 50
Mail: mail@rondo-packaging.com

Voll integrierter Prozess zwischen 
ER-System und Serialisierung

Ihre Vorteile auf einen Blick
●● Konsistente Serialisierungsergebnisse: 

Unique Code Software verhindert Dub-
letten, insbesondere in Stör- und Sonder-
situationen

●● Sichere Verwaltung der Serialnummern 
und zuverlässige Bilanzierung jedes ein-
zelnen Produkts

●● Drucken aller gängigen Code-Formate, 
wie z. B. C128 Barcode (China Code) 
und 2D Datamatrix (GS1) Code

●● Keine zusätzliche Investition in beste-
hende Verpackungslinien

●● Gleichbleibend hohe Effizienz der Ver-
packungslinien: keine Integration von 
Drucktechnologie, Kamera und Aus-
schleusung

●● Kein erhöhter Aufwand für Line-Clea-
rance während des Verpackungsprozes-
ses

●● Zugriff auf hochmoderne Druckverfah-
ren mit kontrastreichem Druckbild für 
beste Rücklesbarkeit

●● Freie Positionierung der Codes auf dem 
gesamten Druckbereich der Faltschachtel 
möglich

●● Pharmakonforme Datenflusskonzepte 
und Prozesse

●● Validierung des Druckprozesses durch 
Faltschachtelhersteller

●● Zugriff auf weitere Services wie Erstöff-
nungsschutz und spezielle Sicherheits-
merkmale
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Der Service-Scout für Investitionsentscheider
Google-Suchen können für Produktionsentscheider ganz schön mühsam sein: 
Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel und helfen Ihnen,
Services und Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!

Marktuebersichten.
pharma-food.de
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