PRESSEINFORMATION

secuScript von prometho:
Innovatives Kennzeichnungskonzept schützt vor Produktpiraterie
Die Fälschungsbranche boomt. Produkt- und Markenpiraterie sind ein wachsendes Problem in nahezu allen Industriezweigen. Pharmazeutische Produkte,
Kosmetika, exklusive Lederwaren, Designartikel, Textilien, Kfz-Ersatzteile,
Tickets bis hin zu Geräten, Maschinen und kompletten Produktionsanlagen – die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
schätzt, dass weltweit jährlich gefälschte Güter im Wert von rund 250 Milliarden
US-Dollar gehandelt werden.
Plagiate richten dabei nicht nur wirtschaftliche Schäden in Form von
Umsatzeinbußen der Originalhersteller an. Diese müssen sogar mit ungerechtfertigten Produkthaftungsklagen rechnen, da Imitationen meist aus Materialien
minderer Qualität bestehen oder deren Verwendung gravierende Folgen für den
Konsumenten haben können. Insbesondere bei nachgeahmten Arzneimitteln ist
die Spanne zwischen Wirkungslosigkeit und gesundheitlicher Gefährdung groß.
Vom finanziellen Schaden einmal abgesehen ist auch der Reputationsverlust für
die Originalhersteller eine nicht zu unterschätzende Folge der Produktpiraterie.
Gut beraten ist also, wer sich rechtzeitig und gezielt dagegen schützt.
secuScript bietet passende Lösungen für Produkt und Kunde

So unterschiedlich die Produkte sind, so individuell müssen die Maßnahmen zur
Fälschungssicherheit ausfallen. Das gilt für die Wahl der Merkmale und die Art
der Kennzeichnung ebenso wie für die Methode der Auswertung. Die prometho
GmbH hat mit secuScript ein innovatives Konzept entwickelt, dass eine auf das
jeweilige Produkt und die gestellten Sicherheitsanforderungen des Kunden
zugeschnittene Kennzeichnungslösung bietet. Mittels einer schnellen und
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bedarfsgerechten Identifizierung ermöglicht secuScript neben einer sicheren
Authentifizierung des Originalproduktes auch dessen Rückverfolgbarkeit.
Ein- und Zweikomponenten-Systeme für höchste Sicherheit

secuScript umfasst eine Reihe unterschiedlicher wellenlängenabhängiger Einund Zweikomponenten-Systeme. Bei den Einkomponenten-Systemen werden die
Sicherheitsmerkmale mittels einer Spezialtinte für das Auge unsichtbar auf die
Oberfläche gedruckt. Die Auswertung kann direkt, zum Beispiel durch UV-Licht
erfolgen. Bei den Zweikomponenten-Systemen hingegen ist eine zweite Lösung
erforderlich, die unmittelbar vor der Auswertung auf die bereits verdruckten
Sicherheitsmerkmale aufgetragen wird. Die Auswertung erfolgt dann entweder
direkt visuell per Farbumschlag oder durch spezielle Geräte.

Das Aufbringen der Sicherheitsmerkmale erfolgt ebenfalls kundenindividuell und
idealerweise unter Nutzung bereits vorhandener technischer Einrichtungen. Vom
Faserschreiber über Stempel bis hin zum Verdrucken einer Spezialtinte mit den
meisten gängigen Continuous Inkjet- (CIJ) und Drop on Demand- (DoD)
Systemen – hier im speziellen in Thermal Inkjet- (TIJ) Systemen – sind die
Möglichkeiten vielfältig. Die Sicherheitsmerkmale werden dabei in Form
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versteckter Marker entweder in einem transparenten Aufdruck verborgen oder sie
befinden sich in den aufgedruckten Informationen, welche die Produkte
unmittelbar nach der Herstellung ohnehin erhalten. Ist der Sicherheitsbedarf noch
größer, bietet die prometho GmbH eine Zweikomponenten-Lösung mit zusätzlichem Sicherheitsetikett. Ein speziell auf die Sicherheitsmerkmale abgestimmtes
Etikett wird kundenindividuell im Hause prometho bedruckt und etikettierfertig an
den Kunden geliefert. Auch hier erfolgt die Auswertung mit einer zweiten Lösung
und einem elektronischem Gerät.
Auch einfache Lösungen zeigen große Wirkung

Nicht selten scheitert eine Sicherheitsanwendung an der Komplexität des
Systems. Insbesondere der Aufwand bei der Erkennung durch ein separates
Auswertegerät oder die erforderliche Wartezeit sind für viele Hersteller Grund,
auf die Sicherheitskennzeichnung ihrer Produkte gänzlich zu verzichten und
mögliche Kopien in Kauf zu nehmen. Doch das muss nicht sein. prometho bietet
hier eine besonders leicht zu handhabende, aber dennoch wirksame Lösung: Mit
Hilfe spezieller Faserschreiber können Sicherheitsmerkmale auf nahezu allen
gängigen Oberflächen aufgebracht werden. Diese lassen sich schnell und leicht
mittels bestimmter Lichtquellen oder der Anwendung eines zweiten Stiftes
sichtbar machen. Somit kann auch auf sehr einfache Art und Weise eine
Kennzeichnung mit hohem Individualisierungsgrad realisiert werden.
Besonders wichtig: Dynamische Sicherheitsparameter

Nur schwer zu identifizierende Kennzeichnungslösungen schrecken den
professionellen Fälscher ab. Produkte, die häufig und in immer kürzeren Zeitabständen abgekupfert werden, sollten daher neben einer durchdachten Technik
mit ständig wechselnden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet werden. Der
Einsatz farblicher Merkmale für bestimmte Herstellungstage ist ein einfaches
Beispiel für eine produktionsabhängige Auswahl der Sicherheitsparameter.
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Neben einzelnen Farben oder Farbkombinationen können beispielsweise auch
der Ort des Aufdrucks oder die gedruckten Zeichen selbst in Abhängigkeit eines
Datums,

einer

Herstellnummer

oder

irgendeines

anderen

dynamischen

Parameters variiert werden. Von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit
dynamischer Parameter ist die Entwicklung eines geeigneten Algorithmus, der so
implementiert wird, dass auch die Überprüfung der Produkte schnell und einfach
erfolgen kann, ohne seinen Inhalt preiszugeben.
Nur permanente Weiterentwicklung hilft auch langfristig

Um im Wettlauf mit den Fälschern immer den entscheidenden Schritt voraus zu
sein, ist neben der Dynamisierung die ständige Weiterentwicklung der
Sicherheitsmerkmale und Verfahren zwingend erforderlich. Um ihren Kunden hier
dauerhaft zuverlässige und sichere Gesamtlösungen anbieten zu können,
arbeitet die prometho GmbH mit Speziallisten aus den Gebieten Biotechnologie,
Optoelektronik und Softwareentwicklung vertrauensvoll zusammen. So wird
bereits frühzeitig für Produktverbesserungen gesorgt – egal ob es sich um eine
vergleichbar simple Stiftanwendung handelt oder ein komplexes Mehrkomponentensystem mit elektronischer Auswertung.
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