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Innovative labels. Smart solutions.

Integrated Sustainability
Mehr zum reduzierten ökologischen 
Fußabdruck von Needle-Trap:  
www.needle-trap.com/de/vorteile

Needle-Trap …
Damit Sie die Nadel nicht sticht

Einzigartiger, Label-integrierter Nadelschutz

Unser preisgekröntes Nadelschutzsystem Needle-Trap ist eine kosteneffiziente 

Lösung, die hilft, Nadelstichverletzungen zu verhindern. Dank der einfachen 

Konstruktion des integrierten Schutzmechanismus lässt sich die Nadel nach 

Gebrauch schnell und zuverlässig sichern. Needle-Trap kann leicht in 

konventionelle Etikettiersysteme integriert und an die gängigsten 

Spritzengeometrien angepasst werden.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen 

Sie uns auf www.needle-trap.com 

Interessiert an unseren neuesten Muster-Kits?

Dann senden Sie einfach eine E-Mail an

info@schreiner-medipharm.com
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für die Schreiner Group ist das Jahr 2021 ein ganz beson-
deres. 1951, vor genau 70 Jahren, gründeten meine 
Großeltern Margarete und Theodor Schreiner die Firma 

„M. Schreiner – Spezialfabrik für geprägte Siegelmarken 
und Etiketten“. In einer Garage im Münchner Stadtteil 
Laim fing damals alles an. Mit viel Fleiß und etwas Glück 
wurde aus dem kleinen Betrieb bald schon ein florie-
rendes Unternehmen. Der Wille, dem Kunden stets zu 
helfen, hat uns innovativ werden lassen. Die Bereitschaft, 
die Gewinne immer wieder zu reinvestieren, hat uns groß 
gemacht. Heute sind wir weltweit erfolgreicher Hidden 
Champion, und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen auf 
die letzten 70 Jahre zurückzublicken (S. 5).

Doch auch die Zukunft wollen wir dabei keineswegs aus 
dem Blick verlieren. Dass die Schreiner Group mit eige-
nen Standorten den Sprung ins Ausland gewagt hat, ist 
noch gar nicht lange her. 2008 wurde unsere Nieder-
lassung in den USA, in Blauvelt, gegründet, und 2016 
eröffneten wir eine Produktionsstätte in China. Und es hat 
sich gelohnt! Seit fünf Jahren gibt es nun unseren Stand-
ort in Fengpu. Im Vergleich zum 70-jährigen Schreiner 
Jubiläum sicherlich noch ein kleiner Geburtstag, aber 
mit großem Zukunftspotenzial. Bereits 2019, nach nur 
drei Jahren, wurde der Break-even erreicht. Was sich 
sonst noch verändert hat, berichtet Jamie Long, General 
Manager in Fengpu (S. 8).

Daneben haben natürlich auch unsere Geschäftsberei-
che und Competence Center zahlreiche Neuigkeiten zu 
erzählen. Seien Sie gespannt, was es alles zu entdecken 
gibt. Genießen Sie die Lektüre und bleiben Sie weiterhin 
gesund.

Ihr 

Liebe Leser,

Schreiner MediPharm, ein Geschäftsbereich der Schreiner Group 
Schreiner Group GmbH & Co. KG · Bruckmannring 22 · 85764 Oberschleißheim · Deutschland · Telefon +49 89 31584-5400 
Schreiner Group LP · 300 Corporate Drive, Suite 10 · Blauvelt, NY 10913 · USA · Telefon +1 845 848-9000 
info@schreiner-medipharm.com · www.schreiner-medipharm.com
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Runder Geburtstag: 
Die Schreiner Group wird 70

1951 hier im Münchner Stadtteil 
Laim gegründet, ist die Schreiner 
Group 70 Jahre später längst ein 
internationales Hightech-Unter-
nehmen geworden.

2021 ist das große Jubiläumsjahr der 
Schreiner Group. Das Hightech-Unter-
nehmen wurde im Jahr 1951 als kleiner 
Garagenbetrieb gegründet. Was heute   
angesichts der weltweiten Bedeutung des 
Hidden Champions und der Mitarbeiterzahl 
von über 1.200 kaum noch vorstellbar ist, 
wird in diesem Jahr – entsprechend der 
äußeren Rahmenbedingungen – mit zahl-
reichen Aktionen gebührend gewürdigt.

Am 01.10.1951 gründeten Margarete und 
Theodor Schreiner die Firma „M. Schreiner – 
Spezialfabrik für geprägte Siegelmarken und 
Etiketten“ in einer 45 Quadratmeter großen 
Garage im Münchner Stadtteil Laim. 1974 
übernahm Sohn Helmut die Leitung der Firma 
und begann die Weichen zu stellen für eine 
Zukunft als internationales Hightech-Unterneh-
men. Nach zahlreichen Vergrößerungen und 
Umzügen zog die Schreiner Group schließlich 
1993 in ein Gebäude am heutigen Hauptsitz 
in Oberschleißheim. Inzwischen wurden dort 
fünf weitere Gebäude errichtet, drei zusätzli-
che Standorte in den USA, in China sowie in  
Dorfen gegründet, und 2012 übernahm mit 
Roland Schreiner die dritte Generation die 
Geschicke des Unternehmens.

Diese tolle Erfolgsstory soll 2021 nicht nur 
erzählt, sondern vor allem gebührend gewür-
digt werden. In diesem Jahr wird es deshalb 
immer wieder Aktionen geben, um an die 
70-jährige Geschichte der Schreiner Group zu 
erinnern, um mit allen Mitarbeitern, Partnern, 
Kunden, Lieferanten und Freunden den 70. 
Geburtstag zu feiern – und zu zeigen, wo es in 
den nächsten 70 Jahren hingehen wird. Was es 
alles geben wird? Wir haben eine eigene Lan-
dingpage eingerichtet, die Sie immer auf dem 
Laufenden hält  – oder folgen Sie einfach der 
Schreiner Group in den sozialen Medien.
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Auszeichnung in Asien:  
Needle-Trap gewinnt in China

Zahlreiche nationale wie internationale 
Auszeichnungen hat die Schreiner Group 
bereits für das Nadelschutzsystem 
Needle-Trap von Schreiner MediPharm 
errungen. Im Herbst 2020 gelang zum ers-
ten Mal nun auch im Reich der Mitte der 
Schritt auf das Siegertreppchen: Beim 
Wettbewerb des chinesischen Verbands 
der Verpackungs- und Druckindustrie 
wurde es mit einem Gold Award in der 
Kategorie „Etiketten“ ausgezeichnet.

Der Wettbewerb wird seit 2014 von der China 
Packaging Federation (CPF) und dem Phar-
maceutical Packaging Printing Committee 
der China National Pharmaceutical Packa-
ging Association (CNPPA) ausgeschrieben. In 
verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel 
Nahrungs- und Genussmittelverpackungen, 
Weichverpackungen oder Etiketten, werden 
die eingereichten Produkte unter den Aspekten 

Drucktechnologie und Druckqualität sowie her-
ausragendes Design und technische Innovation 
bewertet. Einen 1. Preis erzielte Needle-Trap in 
der Kategorie „Etiketten“.

Verliehen wurde der Preis im September im 
Rahmen der Konferenz „Suzhou Dialogue“ 
in Suzhou (Provinz Jiangsu, westlich von 
Shanghai), die jährlich von der CNPPA veran-
staltet wird. Stellvertretend für die Schreiner 
Group nahm Jamie Long, General Manager 
der Schreiner Group am chinesischen Unter-
nehmensstandort in Fengpu bei Shanghai, 
die Auszeichnung entgegen: „,Made in Ger-
many‘ hat in unserem Land einen sehr hohen 
Stellenwert, denn deutsche Produkte gelten 
als verlässlich und funktionssicher. Ich bin 
sehr stolz, dass das an unserem deutschen 
Hauptsitz vor über zehn Jahren entwickelte 
Needle-Trap in einem chinesischen Wettbewerb  
gesiegt hat.“

Needle-Trap

Needle-Trap ist ein einzigartiges, aktives Nadelschutz-

system für Fertigspritzen. Es besteht aus einem in das 

Etikett integrierten Nadelfänger, mit dem nach der Injek-

tion die Spritzennadel gesichert wird. Dieser Mecha-

nismus hilft versehentliche Nadelstichverletzungen zu 

verhindern. Seit der Markteinführung 2009 wurden über 

1,1 Milliarden Needle-Traps produziert. Eingesetzt wird 

es bei vorgefüllten Spritzen namhafter Pharmahersteller 

in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika.
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FINAT-Awards 2020: 
Drei erste Plätze

Für die Schreiner Group war die Ver-
leihung der FINAT-Awards 2020 ein voller 
Erfolg. Insgesamt drei 1. Preise gingen 
im vergangenen Jahr nach Oberschleiß-
heim: Das Autoinjector-Label und das 
Covert-Hologram Seal von Schreiner 
MediPharm sowie eine transluzente 
Color-Laserfolie mit Zusatzfunktion von 
Schreiner ProTech konnten die Jury über-
zeugen. Bedingt durch die Corona-Krise 
wurde für die Verleihung der Awards ein 
komplett neues Konzept mit Online-Event 
kreiert – das die festliche Stimmung dies-
mal direkt an die Arbeitsplätze brachte.

Auch im vierzigsten Jahr seines Bestehens wur-
den die FINAT-Awards 2020 vom Europäischen 
Verband der Selbstklebeetiketten-Industrie 
(FINAT) vergeben. Die Schreiner Group erhielt 
insgesamt drei erste Preise in unterschied-
lichen Kategorien. „Ich freue mich sehr über die 
Auszeichnungen“, so Geschäftsführer Roland 
Schreiner zur Verleihung der FINAT Label Com-
petition 2020, „denn sie zeigen, dass unsere 
Produkte in den unterschiedlichsten Bereichen 
herausragen – ein toller Ansporn für alle 
Mitarbeiter.“

Erfolgreich war zum einen das Autoinjec-
tor-Label von Schreiner MediPharm für TEVA in 
der Kategorie „Pharmaceutical“. Das Etikett 
wurde vom Geschäftsbereich der Schreiner 
Group für den weltweit tätigen israelischen 
Arzneimittelhersteller TEVA entwickelt und ist 
besonders gegen Abrieb geschützt. So bleiben 
die lebenswichtigen Anwendungs- und Pro-
duktinformationen dauerhaft lesbar. 

In der Kategorie „Security“ erhielt außerdem 
das multifunktionale Covert-Hologram Seal 
von Schreiner MediPharm einen 1. Preis. Durch 
einen zunächst verborgenen holografischen 
Effekt bietet das Label einen sicheren, irre-
versiblen Manipulationsnachweis für Pharma-
verpackungen und verfügt über verborgene 
Fälschungsschutzmerkmale.

Prämiert wurde zudem eine transluzente 
Color-Laserfolie von Schreiner ProTech. In 
der Kategorie „Industrial“ erhielt sie den 1. 
Preis. Diese Color-Laserfolie ist eine partiell 
lichtdurchlässige Kennzeichnungslösung, die 
eine Hinterleuchtung von kundenindividueller 
Beschriftung oder Symbolen ermöglicht. Durch 
die doppelseitige Klebeeigenschaft übernimmt 
sie zusätzlich die Funktion der Verbindungs-
technik in einem Bauteil. So vereint sie die posi-
tiven Eigenschaften der klassischen Color-La-
serfolie (CLF) mit den Vorteilen der Transluzenz 
und den Eigenschaften der Verbindungslösun-
gen von Schreiner ProTech.

Das Autoinjector-Label von Schreiner 
MediPharm für TEVA gewann in der Kategorie 

„Pharmaceutical“.

In der Kategorie „Industrial“ wurde die trans-
luzente Color-Laserfolie von Schreiner ProTech 
prämiert.

Eine weitere Auszeichnung erhielt das multi-
funktionale Covert-Hologram Seal von Schreiner 
MediPharm in der Kategorie „Security“.
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Jubiläum in China: 
Fengpu feiert Fünfjähriges

Das chinesische Neujahrsfest ist noch gar 
nicht lange vorbei – doch in Fengpu gibt 
es schon wieder etwas Neues zu feiern. 
Inzwischen sind fünf Jahre vergangen, seit 
der chinesische Standort der Schreiner 
Group eröffnet wurde. Im März 2016 fei-
erte Geschäftsführer Roland Schreiner 
gemeinsam mit dem Geschäftsleiter von 
Schreiner ProTech, Thomas Köberlein, 
Jamie Long, dem General Manager der 
Schreiner Group Ltd. China, und 100 Gästen 
das Grand Opening. Zum fünfjährigen Jubi-
läum haben wir mit Jamie Long über seine 
Erinnerungen und Zukunftserwartungen 
gesprochen.

Was ist Ihre schönste Erinnerung  
an die offizielle Eröffnung? 
Die offizielle Eröffnung war ein wichtiger Meilen-
stein der geschäftlichen und organisatorischen 
Entwicklung in China. Ich habe viele positive 
Erinnerungen an diesen Tag. Unsere Gäste 
kamen nicht nur aus allen Teilen Chinas, son-
dern aus der ganzen Welt. Die Geschäftsleitung 
der Schreiner Group nahm daran teil und auch 
die Regierung von Shanghai war vertreten. 

Wie begann alles am Standort in  
Fengpu 2016?
Als die Produktion am Standort anlief, gab es 
nur zwölf Mitarbeiter, sechs davon Chinesen 
und sechs Deutsche. In Fengpu starteten wir 
die Produktion zunächst mit Druckausgleichs-
elementen und Labels mit maximal drei Farben 
für die Automobilindustrie.

Was hat sich über die letzten fünf Jahre 
hinweg verändert? 
In den vergangenen fünf Jahren ist der Standort 

Fengpu in jeder Hinsicht gewachsen: Die Beleg-
schaft wuchs von zwölf auf 24 Mitarbeiter an. 
Auch das Produktportfolio hat sich stark erwei-
tert, inzwischen sogar um Produkte für unseren 
Geschäftsbereich Schreiner MediPharm und 
damit für die Pharmaindustrie. Und im Jahr 
2019 haben wir den Break-even erreicht. 

Was waren die schönsten  
Momente während der letzten fünf Jahre? 
Das waren zum einen das Grand Opening und 
zum anderen Teambuilding-Maßnahmen in 
Fengpu gemeinsam mit der obersten Führungs-
ebene aus Oberschleißheim.

Was waren die größten Herausforderungen 
und wie haben Sie diese gemeistert? 
Wir sind in Fengpu anfangs mit einem sehr 
kleinen Team und vergleichsweise geringen 
Investitionen gestartet. Für die Schreiner 
Group als Mittelständler war der gesamte 
Standortaufbau eine große Herausforderung. 
In der Anfangszeit gab es zudem teilweise 
interkulturelle Missverständnisse. Hier konnten 
wir mit professionellem Konfliktmanagement 
und Teambuilding-Maßnahmen die Gründe für 
die Differenzen aufdecken und so das Gemein-
schaftsgefühl stärken. 

Wie sehen Sie die Entwicklung in den 
kommenden fünf Jahren?
Wir setzen vor allem auf das weitere Wachs-
tum in China. Auf Dauer gesehen werden wir 
nicht nur noch mehr Produkte sowohl für die 
Automotive- als auch Pharmaindustrie, fertigen 
sondern auch die Produktentwicklung selbst 
durchführen. Ich bin voller Zuversicht, dass der 
Schreiner Group eine sehr erfolgreiche Zukunft 
in China bevorsteht. 

Jamie Long, 
General Manager der 
Schreiner Group Ltd. China

Roland Schreiner (2. v. r.), Thomas Köberlein (2. v. l.)  
und Jamie Long (1. v. r.) beim Grand Opening.
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Die SAP-Implementierung in der Schreiner 
Group befindet sich auf der Zielgeraden: 
Nachdem wir in den vergangenen Jahren 
bereits erfolgreich mit der Einführung von 
SAP in den Bereichen Personal, Finan-
zen, Controlling, Einkauf und Instand-
haltung sowie zu einem Teil an unserem 
US-Standort in Blauvelt beginnen konnten, 
erfolgte am 01.01.2021 am Hauptsitz in 
Oberschleißheim der Startschuss für die 
Umstellung der wertschöpfenden Prozesse 
auf SAP.

Neues Jahr, neue Chancen: Gleich zu Beginn 
des Jahres setzte die Schreiner Group dieses 
Motto in die Tat um. Am 01.01.2021 erfolgte 
der GoLive von SAP für die ersten Produktions-
bereiche. Erste Kunden, Produkte und Ferti-
gungslinien wurden erfolgreich auf die SAP-ge-
stützten Prozesse umgestellt. Damit wurde ein 
wegweisender Meilenstein bei der Einführung 
eines modernen ERP-Systems erreicht.

Mit SAP S/4HANA setzt die Schreiner Group 
auf eine moderne und branchenübergreifende 
ERP-Lösung, die zahlreiche Vorteile bietet. Am 
bewährten Produktaufbau und Herstellungs-
prozess ändert sich dabei nichts. Angefangen 
bei der Entwicklung über die Auftragsplanung 

die Fertigung bis hin zum Aftersales-Service – 
viele Abläufe werden durch SAP optimiert und 
vereinfacht. Die erhöhte Datenqualität des 
integrierten Systems und das durchgängige 
Stammdatenkonzept bringen zahlreiche Vor-
teile in der Planung, Beschaffung, Fertigungs-
steuerung und Dokumentation mit sich und tra-
gen letztendlich dazu bei, die Prozesse auch in 
der Zukunft auf dem gewohnt hohen Niveau zu 
halten und weiterzuentwickeln. 

„Durch die SAP-Einführung können wir die 
Transparenz und Prozesssicherheit noch weiter 
steigern und damit die Kundenbedarfe auch in 
Zukunft optimal erfüllen“, so Dr. Christoph Jung, 
Projektleiter für die SAP-Implementierung. „Die 
Umstellung wirkt sich nicht nur positiv auf die 
unternehmensinternen Prozesse aus – auch die 
Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lie-
feranten kann dadurch noch weiter ausgebaut 
werden – zum Beispiel im Bereich der elektro-
nischen Anbindung zu Kunden und Lieferanten.“ 

Alle anderen Kunden und Produkte der deut-
schen Standorte werden in weiteren Implemen-
tierungsschritten angepasst. Nach vollständi-
gem Abschluss der Umstellung in Deutschland 
steht dann peu à peu der internationale Rollout 
an den beiden Auslandsstandorten an.

SAP-GoLive:  
Fit für die Zukunft
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Medication Adherence:  
Digitale Therapiesteuerung 
für klinische Studien

Die smarten Blisterverpackungen und 
Smart-Kit-Boxen von Schreiner MediPharm, 
ausgestattet mit Sensortechnologie, bilden 
die Basis für die digitale Therapiesteuerung.
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Fehlendes Wissen, Angst vor Neben-
wirkungen oder Vergesslichkeit: 50 Pro-
zent der an klinischen Studien beteiligten 
Patienten halten sich nicht an das fest-
gelegte Dosierungsschema. Dabei sind 
Pharmaunternehmen auf die strikte Ein-
haltung der Therapiepläne angewiesen. 
Andernfalls kann es zu verfälschten Ergeb-
nissen wie etwa einer unzureichenden 
Wirksamkeit oder unterschätzten Häufig-
keit von Nebenwirkungen kommen und 
letztlich zu einer verzögerten Marktein-
führung. Mit der von Schreiner MediPharm 
gemeinsam mit AARDEX angebotenen 
Lösung zum Medication Adherence Moni-
toring* können Pharmaunternehmen die 
Medikamenteneinnahme digital kontrol-
lieren und verwalten und somit die man-
gelnde Therapietreue kosteneffizient 
minimieren.

Den Kern der Lösung bilden intelligente Arznei-
mittelverpackungen, die mit einer passenden 
Software verknüpft sind. Schreiner MediPharm 
hat hierfür smarte Blisterverpackungen und 
Smart-Kit-Boxen für Fläschchen oder Sprit-
zen mit Sensortechnologie entwickelt: Drückt 
ein Patient eine Tablette aus der Kavität oder 
entnimmt ein Vial aus dem Fach, werden Echt-
zeitdaten generiert wie etwa der Entnahmezeit-
punkt, die Dosis oder das Entnahmefach. Diese 
Daten werden automatisch gespeichert und via 
Smartphone-App oder Reader an eine Daten-
bank übertragen. Die dazu passende Daten-
plattform stellt AARDEX bereit. Der führende 
Experte in digitalen Lösungen zur Medication 
Adherence bietet mit MEMS® eine spezielle 
Software an, mit der die Daten aus der Dosie-
rungshistorie des smarten Blisters oder der 
Smart-Kit-Box visualisiert und analysiert wer-
den können. Auch können die Daten an defi-
nierte Stakeholder weitergegeben werden.

„Unsere Partnerschaft mit AARDEX verbindet 
Schreiner MediPharms einzigartige intelligente 

Verpackungstechnologie, die sich mittels Rol-
le-zu-Rolle-Verfahren bis hin zur Großserien-
fertigung skalieren lässt, mit der erforderlichen 
Intelligenz von AARDEX. Dank dieser Koopera-
tion können wir künftig das volle Potenzial der 
Therapietreue sowohl bei klinischen Studien 
als auch im kommerziellen Bereich nutzen. Wir 
freuen uns darauf, unsere Kunden mit einer 
Komplettlösung und unserer gemeinsamen 
Beratungskompetenz zu unterstützen“, fasst 
Stefan Wiedemann, Senior Director Strate-
gic Marketing and Business Development bei 
Schreiner MediPharm, zusammen.

Mit der digitalen Therapiesteuerung kann die 
Arzneimittelentwicklung maßgeblich optimiert 
werden, da Vorgaben und Dosierungsschemata 
gemäß der vorgeschlagenen Studienprotokolle 
der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde 
(FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agen-
tur (EMA) exakt eingehalten werden können. 
Darüber hinaus können strukturelle Mängel 
aufgedeckt und wichtige Daten zum Patienten-
verhalten gesammelt werden, die unter ande-
rem für Vermarktungsstrategien herangezogen 
werden können.

*  Medication Adherence 
Monitoring: 
Medication Adherence (engl. 
für Medikationsbefolgung) 
bezeichnet die Einhaltung der 
von Arzt und Patient gesetz-
ten Therapieziele. Sie fokus-
siert zum einen die Einhaltung 
der Maßnahmenplanung, zum 
anderen das Krankheitsma-
nagement zwischen Patient 
und Pflegendem. Ziel ist, die 
Selbstkompetenz des Patien-
ten im Umgang mit seiner 
Erkrankung zu erhöhen. Das 
Monitoring (engl. für Überwa-
chung) ist das entsprechende 
Kontrollinstrument dazu.

AARDEX

Die AARDEX Group mit Sitz in Belgien, der Schweiz und 

den USA entwickelt und vermarktet digitale Lösungen 

zur Messung, Analyse und Verwaltung der Medication 

Adherence in klinischen Studien, Forschungseinrichtun-

gen und professionellen Gesundheitssystemen. AARDEX 

ist der zentrale Akteur eines kompletten Ökosystems, 

indem er seine MEMS®-Adherence-Software mit einer 

Vielzahl smarter Verpackungen und Devices kombiniert, 

um auf allen Wegen der Medikamentenverabreichung 

die Therapietreue durch den Patienten messen zu kön-

nen. AARDEX Vision ist die kontinuierliche Innovation 

datengesteuerter Lösungen zur Medikamentenein-

haltung, um digitale Therapien und das Mitwirken der 

Patienten zu verbessern.
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Mit der MEMS®-Software von 
AARDEX werden die Daten 
aus der Dosierungshistorie 
der smarten Verpackungen 
von Schreiner MediPharm 
visualisiert und analysiert.
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„Made in Germany“ ist ein Siegel, das 
weltweit für Qualität steht. In China wer-
den deutsche Produkte unter anderem mit 
Sicherheit, Verlässlichkeit und Funktionali-
tät assoziiert. Doch chinesische Kunden 
lassen sich erst dann überzeugen, wenn 
ihre Erwartungen schnell und die Bedürf-
nisse präzise erfüllt werden. Schreiner 
MediPharms Needle-Trap, das bereits 
erfolgreich in vielen internationalen Märk-
ten im Einsatz ist, hat nun den Sprung in 
das Reich der Mitte geschafft: Kingfriend 
China stattet seine Enoxaparin-Natri-
um-Fertigspritzen mit dem weltweit ein-
zigen Nadelschutzsystem auf Etiketten-
basis aus.

Enoxaparin ist ein blutgerinnungshemmender 
Wirkstoff aus der Gruppe der Heparine zur Ver-
hinderung von Thrombosen. Kingfriend bietet 
dieses Medikament als Enoxaparin-Natrium- 
Injektionslösung in vorgefüllten Spritzen an. Um 
die Fertigspritzen in den europäischen Markt 
einzuführen, suchte das Unternehmen eine 
besondere Nadelschutzlösung: Kosteneffi-
zient sollte sie sein und die Anforderungen der 
EU-Direktive 2010/32/EU und der DIN EN ISO 
23908 zum Schutz vor spitzen Instrumenten 
erfüllen. Die Lösung fand man in Needle-Trap. 
Das Nadelschutzetikett mit integriertem Fän-
ger kennzeichnet die Spritze und schützt das 

Kingfriend stattet seine  
Enoxaparin-Natrium-Spritze 

mit Needle-Trap von Schreiner 
MediPharm aus – und ist 

damit das erste chinesische 
Pharmaunternehmen, bei  

dem das Nadelschutzetikett 
zum Einsatz kommt.

Mehr Informationen  
über Needle-Trap unter  
www.needle-trap.com

Kingfriend

Nanjing Kingfriend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. 

ist ein börsennotiertes chinesisches Unternehmen mit 

Sitz in Nanjing, das primär im Bereich von Forschung 

und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Injek-

tionsprodukten tätig ist. Kingfriend ist das weltweit füh-

rende Unternehmen für Heparin und Heparin-Produkte 

(Enoxaparin-Natrium) mit niedrigem Molekulargewicht. 

Das Unternehmen mit knapp 1.000 Mitarbeitern expor-

tiert seine Produkte hauptsächlich nach Europa und in 

die USA und zählt Top-500-Pharmafirmen zu seinen 

Kunden.

medizinische Personal vor Nadelstichverlet-
zungen. Kingfriend hat vor allem das Design 
überzeugt. Der Nadelschutzfänger ist direkt 
mit dem Etikett verbunden und besonders 
kompakt konstruiert. Somit muss die Umver-
packung für die Heparin-Spritzen nicht verän-
dert und auch generell der Produktionsprozess 
nur minimal angepasst werden. Das ist inno-
vativ und äußerst wirtschaftlich, da es zudem 
Lager- und Logistikkosten spart.

Der Produktlaunch der Enoxaparin-Natrium- 
Fertigspritze erfolgte in Deutschland im Herbst 
2020; das Produkt wird über die Partnerfirma 
Venipharm vermarktet.
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Spritzen digitalisieren mit 
Cap-Lock plus RFID

Die Digitalisierung in Krankenhäusern 
hält weiter Einzug. Um sie voranzutreiben, 
sind Produktlösungen mit integrier-
ter RFID-Technologie gefragt. Mit einer  
Produktweiterentwicklung unterstützt 
Schreiner MediPharm diesen Trend: Der 
Pharmalabel-Spezialist hat sein Cap-Lock – 
das Spezial-Label zum Manipulationsnach-
weis für vorgefüllte Spritzen – mit einem 
RFID-Inlay ausgestattet. Mit Cap-Lock plus 
RFID ist damit zusätzlich eine digitale Erst-
öffnungsindikation sowie ein automatisier-
tes Bestands- und Supply Chain Manage-
ment möglich.

Medikamente effizient managen 
und sicher authentifizieren

Die um ein RFID-Label ergänzte 
Variante von Cap-Lock ermöglicht 

die digitale Erstöffnungs-
indikation sowie ein digitales 
Medikamentenmanagement.

Cap-Lock ist eine Kombination aus Kappen-
adapter und Label. Der Adapter wird auf den 
Primärverschluss der Spritze fest aufgesetzt 
und gleicht die unterschiedlichen Radien von 
Spritzenkörper und -verschluss aus. Das Label 
umschließt Spritzenkörper und Kappenadapter. 
Wird die Spritze geöffnet, zeigt die integrierte 
Perforation einen irreversiblen Manipulations-
nachweis an. 

Bei Cap-Lock plus RFID ist zusätzlich ein RFID-
Chip in das Label integriert, der sich im obe-
ren Labelteil auf Kappenhöhe befindet. Da er 
weitestgehend außerhalb des mit Flüssigkeit 
gefüllten Bereichs liegt, kann er störungsfrei mit 
großer Reichweite ausgelesen werden. Dank 
des RFID-Inlays ist neben der bisher rein visu-
ellen Erstöffnungsanzeige nun auch ein digitaler 
Erstöffnungsnachweis möglich. Das RFID-Label 
kann im normalen Etikettierprozess des Primär-
containers maschinell verarbeitet werden.

Zur Live-Überwachung und Steuerung der logis-
tischen Material- und Produktflüsse, können 
die mit RFID-Labels ausgestatteten Spritzen 

an verschiedenen Stationen automatisch 
erfasst werden. Entnommene und eingelagerte 
Produkte werden automatisiert ausgelesen, 
sodass die Bestände stets aktuell in einer 
Datenbank hinterlegt sind. Für ein reibungs-
loses Medikamentenmanagement werden die 
auf den RFID-Labels hinterlegten Daten – etwa 
Produktname, Hersteller, Batch-Nummer und 
Ablaufdatum – entweder automatisiert oder mit 
einfachen Hand- oder speziellen Lesegeräten 
automatisch einzeln oder im Pulk ausgelesen 
und mit einer Datenbank abgeglichen. Damit 
lässt sich der Bestand nachverfolgen und auf-
zeigen, ob Medikamente fehlen oder zeitnah 
verbraucht werden sollten. So werden Patienten 
vor möglichen Medikationsfehlern geschützt.
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Ob bei der Entwicklung von Blutplasma-
therapien, wie aktuell etwa zur Behandlung 
von Covid-Patienten, oder von neuen 
Krebsmedikationen – in der klinischen 
Forschung werden häufig Infusionen ver-
abreicht. Um die klinische Studie inter-
national durchführen zu können, sind Kenn-
zeichnungslösungen mit mehrsprachigen 
Produktbeschreibungen für Infusions-
flaschen gefordert. Mithilfe einer Kombina-
tion aus dem Hänger-Label „Pharma-Tac“ 
und einem Booklet-Label entwickelte das 
Clinical Trial Supply-Team (CTS-Team) von 
Schreiner MediPharm hierfür die ideale 
Lösung.

Das multifunktionale Pharma-Tac Plus Label 
mit integriertem Booklet kombiniert den sta-
bilen Aufhängebügel des Pharma-Tac mit 
einem mehrseitigen Booklet aus Papier, das 
ausreichend Platz für mehrsprachige Pro-
duktinformationen bietet. Der Bügel ist dabei 
integraler Bestandteil des Etiketts. Um ihn 

einzusetzen, wird er einfach aus der Etiketten-
konstruktion herausgelöst und umgeklappt, 
sodass die Infusionsflasche daran aufgehängt 
werden kann. Das Booklet-Label ist fest mit 
dem Basis-Label verbunden und kann mithilfe 
einer Anfasslasche geöffnet und wieder ver-
schlossen werden. Die Kombination aus Hän-
ger-Label und Booklet kann an verschiedene 
Vial- und Flaschengrößen angepasst und die 
Seitenanzahl des Booklets individuell gestaltet  
werden.

Mit der Produktlösung erhalten forschende 
Pharmaunternehmen und CROs (Contract 
Research Organizations, dt. Auftragsfor-
schungsinstitute) ein intelligentes Label, das 
die notwendige Flexibilität und Zuverlässig-
keit für internationale klinische Studien bietet. 
Das medizinische Personal profitiert von einer 
komfortablen und effizienten Lösung, die eine 
schnelle und sichere Verabreichung der Infu-
sion ermöglicht und gleichzeitig alle wichtigen 
Informationen in mehreren Sprachen liefert.

Spezialkombi für  
klinische Studien:  
Pharma-Tac + Booklet-Label
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Die Kombination aus 
Pharma-Tac und Booklet-
Label unterstützt klinische 
Studien.

Das Speziallabel ermöglicht 
eine effiziente und 
komfortable Verwendung 
der Infusionsflaschen.
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DoseID:  
RFID-Standard für Healthcare
Die RFID-Technologie ist im Gesundheitswesen auf dem Vor-
marsch. Doch es fehlt an einheitlichen Tools, um Arzneimittel, 
Devices und Verbrauchsmaterialien nachzuverfolgen. Um einen 
branchenweiten Standard einzuführen, wurde das Konsortium 

„DoseID“ gegründet. Sein Ziel: die Interoperabilität, Qualität und 
Leistungsfähigkeit von mit RFID gekennzeichneten Produkten auf 
ihrem Weg durch die pharmazeutische Lieferkette sicherzustellen. 
Diesem Zusammenschluss aus führenden Unternehmen und Play-
ern im Healthcare-Bereich hat sich nun Schreiner MediPharm 
angeschlossen.



DoseID wurde im August 2020 gegründet. 
Es ist der erste Branchenverband für den 
standardisierten Einsatz von RFID-Tags im 
Bereich der Medikamentenverfolgung über 
alle Hardware- und Softwaresysteme – vom 
Hersteller über den Händler zum Krankenhaus 
bis zum Patienten. Zu den Mitgliedern zählen 
unter anderem Omnicell Inc., Sandoz, Baxter, 
Hikma, Leiters, Nephron Pharmaceuticals, 
Avery Dennison und Kit Check. Um sicher-
zustellen, dass die vom Konsortium fest-
gelegten Standards erfüllt werden und 
den Anforderungen von Pharmaherstellern, 
Compounding-Apotheken*, Automatisierungs-
dienstleistern für Apotheken sowie Herstellern 
von RFID-Inlays und -Tags entsprechen, wird 
eine spezielle RFID-Tag-Zertifizierung nach 
Tests durch einen Drittanbieter vergeben. 

Gelingen kann die Nachverfolgung eines 
Arzneimittels, indem Medikament, Behälter 
und Device eindeutig serialisiert werden 
und die RFID-Tags in allen IT-Systemen von 
Krankenhäusern und Gesundheitssystemen 
zuverlässig funktionieren. Dadurch können 
die Produkte auf Unit Level erfasst und über 
ihren gesamten Lebenszyklus getrackt werden. 
Die DoseID-Serialisierung übertrif ft dabei 
die Anforderungen des DSCSA (Drug Supply 
Chain Security Act, Standard für die Sicherung 
der US-amerikanischen Lieferkette für ver-
schreibungspflichtige Medikamente). Die RFID-
Etiketten von Schreiner MediPharm tragen ent-
scheidend dazu bei: Sie können problemlos in 
die pharmazeutische Verpackungslinie integriert 
und dort reibungslos verarbeitet werden, ermög-
lichen eine effiziente Prozessautomatisierung 
und erhöhen die Arzneimittel- und letztlich die  
Patientensicherheit.

„Als langjähriger Anbieter von kundenspezi-
fischen RFID-Labels für die Healthcare-In-
dustrie betrachten wir die Notwendigkeit von 
Interoperabilitäts- und Qualitätsstandards als 
essenziell, um das volle Potenzial von RFID 
auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, Teil des 
DoseID-Konsortiums zu sein, um gemeinsam 
RFID-basierte, intelligente Lösungen zur Ver-
besserung der pharmazeutischen Lieferkette 
voranzutreiben“, kommentiert Stefan Wiede-
mann, Senior Director Strategic Marketing and 
Business Development bei Schreiner Medi-
Pharm. Einige Konzepte von DoseID sind bereits 
erfolgreich umgesetzt – bis heute wurden mehr 
als 120 Millionen Einheiten erfasst.

Schreiner MediPharm   17

*  Apotheken, die individuelle Arzneien für ihre Kunden zubereiten.

Cap-Lock plus RFID

Robust RFID-Label

Mehr Informationen zu 
unseren RFID-Lösungen  
für Pharma unter  
www.pharma-rfid.com
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Carl Benz entwickelte 1886 das erste Fahr-
zeug, das als Ursprung des heutigen Autos 
gilt. Seit diesen Anfängen hat sich in der 
Automobilindustrie inzwischen einiges ver-
ändert: Hochmoderne Infotainment- und 
Entertainmentsysteme beispielsweise sind 
eine von vielen Technologien unserer mobi-
len Gegenwart. Ob als Kombiinstrument 
oder als Bedienoberfläche eines Touchdis-
plays – Displayanwendungen sorgen für ein 
komfortables, effizientes und individuelles 
Fahrerlebnis. Geschützt werden diese mit 
der innovativen Folienlösung von Schreiner 
ProTech.

Von der Produktion über die Lieferung bis hin 
zum Verbau im Fahrzeug muss das Display 
stets vor äußeren Einwirkungen wie Verunrei-
nigungen oder potenziellen Beschädigungen 
wie Kratzern geschützt werden. Diese Aufgabe 
übernehmen Displayschutzfolien von Schreiner 
ProTech. Denn die Enttäuschung beim Kunden 
und der dadurch entstehende Imageschaden 
beim Hersteller wären groß, wenn in einem 
Neuwagen bereits das Display im Armaturen-
brett verkratzt wäre.

Außerdem muss beim rückstandsfreien Abzie-
hen dieser Folie vom Display die Gefahr von 
Elektrostatischer Entladung (ESD) verringert 
werden. ESD-Schutzfolien senken die Wahr-
scheinlichkeit, dass es zu einem elektrischen 
Überschlag kommt, wenn die Schutzfolie 
vom Display abgelöst wird. Damit sinkt auch 

die Gefahr, dass elektronische Komponenten 
beschädigt werden oder Personen einen elekt-
rischen Schlag erleiden. 

Da Displays immer größer werden, wird auch 
die Schutzfolie in einem ungewöhnlich großen 
Format benötigt. Die Lösung von Schreiner  
ProTech bietet ein optimales Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Neben der erforderlichen Beständig-
keit zeichnet sich das Produkt durch weitere 
Vorteile aus: „Die Anwendung ist simpel und 
effizient; so kann man die Schutzfolie mit Hin-
weisen bedrucken, zum Beispiel als Verarbei-
tungshinweis beim Aufbringen der Folie zur 
Erleichterung des manuellen Applikationspro-
zesses. Optional ist dies auch vollautomatisiert 
möglich“, erklärt Dana Imminger, Produktma-
nagerin für Schutzfolien bei Schreiner ProTech. 
Das Layout kann dabei kundenspezifisch und 
individuell angepasst werden. Zusätzlich 
ermöglicht eine integrierte Anfasslasche das 
einfache Abziehen der Folie.

Animation 
Verspendungssystem 

für Schutzfolien

Vorteile von ESD-Schutzfolien

■■ Verringerung der elektrostatischen Auf- und Entladung 

■■ Sicherung der optimalen Funktionalität von 

elektronischen Komponenten 

■■ Verhinderung der Gefährdung von Personen durch 

elektrischen Schlag 

■■ Entzündung brennbarer Stoffe durch Funkenbildung 

wird vermieden

Die Displayschutzfolie von 
Schreiner ProTech reduziert 
elektrostatische Entladung.

Displayschutz:  
Infotainment gut gesichert
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Color-Laserfolie (CLF)

Die CLF ist eine Kennzeichenlösung, die sich durch 

ihre hohe Beständigkeit auszeichnet. Sie dient zur Her-

stellung von selbstklebenden Etiketten und Schildersät-

zen zur Verwendung auf verschiedenen Anlagen. Der 

berührungslose Beschriftungsprozess erfolgt dabei 

emissionslos.

Zwei in Einem:  
Transluzente Color-Laserfolie

Menschliche Haut, Wachs und Blätter –  
diese drei Begriffe wirken auf den ers-
ten Blick völlig zusammenhanglos. Beim 
Kontakt mit einer Lichtquelle wird die 
Gemeinsamkeit jedoch deutlich – sie 
sind transluzent. Der Begriff steht für 
die partielle Lichtdurchlässigkeit eines 
Objekts. Diese Eigenschaft ist häufig bei 
Anwendungen in den Bereichen Haushalt, 
Mobilität oder Elektronik zu finden. Dabei 
handelt es sich um Anzeigen an Geräten, 
auf denen Symbole oder Text hinterleuch-
tet werden. Hierfür bietet Schreiner Pro-
Tech eine integrierte Folienlösung: die 
von der FINAT prämierte transluzente 
Color-Laserfolie – eine flexible Alter-
native zu vorgedruckten Designfolien. 
Sie ist Beschriftung und Verbindung in 
einem – flexibel, effizient, innovativ und 
individualisierbar.

Um die gewünschte Lichtdurchlässigkeit sicher-
zustellen, bedarf es einer transluzenten Schicht. 
Das Label von Schreiner ProTech vereint die 
Vorteile der bewährten Color-Laserfolie (CLF) 
mit der Eigenschaft der Transluzenz. Es ermög-
licht eine kundenindividuelle Hinterleuchtung 
mit hoher Variantenvielfalt und dient gleichzei-
tig auch zur Verbindung des Displayglases mit 
dem Gerät. Der Vorteil ist die sogenannte „Late 
Stage Customization“ der Folienlösung. Dies 
meint die flexible Möglichkeit, die individuelle 

Beschriftung je nach Sorte vorzunehmen, auch 
vor Ort beim Kunden. Die Beschriftung kann 
dabei auch durch das Displayglas ausgeführt 
werden. Dadurch reduziert sich sowohl die 
Anzahl der Displayvarianten als auch die Vor-
ratshaltung. Das Produkt ist außerdem gegen 
Reinigungsmittel beständig. Ein weiterer Unter-
schied: Die transluzente CLF ist Kleber und 
beschriftbare Folie in einem. Bei der Entwick-
lung des Produktes kamen den Entwicklern der 
Schreiner Group ihr ausgeprägtes Fachwissen 
sowie die jahrelange Erfahrung mit Klebstoffen 
zugute. Die CLF dient neben der Verklebung 
des Gerätes auch als Höhenausgleich. Der 
äußerst beständige Kleber besitzt dabei einen 
besonderen Aufbau, um die Transluzenz nicht 
zu beeinträchtigen. 

Auf Wunsch kann die transluzente CLF bezüg-
lich Aufbau und Stärke so gewählt werden, 
dass die Folie das Display ersetzen kann.
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Dauerhaft beständige 
Kennzeichnung  

trotz extremer  
Beanspruchung

Kleines Pad, große Wirkung: 
Dampfdurchlässige Klebelösung  
für Feuchtigkeitssensoren

Innovativ, atmungsaktiv und selbstklebend: 
All diese Eigenschaften vereint das Kle-
be-Pad von Schreiner ProTech. Es ist spe-
ziell auf die Anforderungen eines Feuchtig-
keitssensors ausgelegt. Das im Sensor 
integrierte Stanzteil sorgt dabei für eine 
optimale Funktionalität.

Der Sensor misst die Feuchtigkeit und Tem-
peratur der Umgebung. Die Erfassung erfolgt 
dabei in Intervallen von je 15 Minuten, danach 
werden die Informationen zur Speicherung 
an eine Cloud weitergeleitet. Der Hersteller 
solcher sogenannter „Wireless Humidity Sen-
sors“ ist Disruptive Technologies. Die darin 
eingebettete Platine produziert die Zollner  
Elektronik AG. 

Wie von atmungsaktiver Funktionsbekleidung 
im Outdoor-Bereich bekannt, funktionieren 
Membranen in industriellen Anwendungen 
vergleichbar, sind nach außen luftdurchlässig 
und schützen gleichzeitig das Innere vor ein-
dringendem Wasser. Dies gilt auch für Feuch-
tigkeitssensoren: Um zuverlässige Messungen 
sicherzustellen, muss die Platine im Gehäuse 

vor Wassereintritt geschützt werden. Dazu 
muss die Platine positionsgenau über der Öff-
nung im Gehäuse appliziert werden. 

Für diese Anforderungen hat Schreiner Pro-
Tech im Auftrag der Zollner Elektronik AG eine 
innovative Lösung entwickelt: ein dampfdurch-
lässiges Klebe-Pad. Dieses befindet sich im 
Inneren des Sensors; in das Klebe-Pad ist eine 
Membrane eingebettet. Durch die integrierte 
klebstofffreie Zone ist eine vollautomatische 
Verarbeitung in der SMD-Bestückung („Surfa-
ce-mounted Device“) möglich. Das doppelsei-
tig klebende Stanzteil schafft zudem die not-
wendige Verbindung zwischen Sensorgehäuse  
und Platine. 

„Durch das Klebe-Pad ist eine optimale Regu-
lierung möglich – denn die eingebettete Mem-
brane ermöglicht den Feuchtetransport zum 
Sensor und verhindert gleichzeitig das Eindrin-
gen von Wasser. Dafür befindet sich auf beiden 
Seiten des Pads eine Öffnung, welche für die 
notwendige Atmungsaktivität sorgt“, erklärt 
Michael Drollmann, Business Development 
Manager ETech bei Schreiner ProTech. 

Das Klebepad ermöglicht den 
Feuchtetransport und verhindert 

das Eindringen von Wasser.

Der Feuchtesensor 
misst die Umgebungs-
feuchte und -temperatur 
und überträgt das 
Ergebnis drahtlos an 
den Empfänger.
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Dauerhaft beständige 
Kennzeichnung  

trotz extremer  
Beanspruchung

Werkzeuge und Maschinen werden in der 
Industrie dauerhaft starken Belastungen 
wie zum Beispiel Temperaturschwankun-
gen und mechanischen Einwirkungen 
(Stöße, Kratzer, Schläge) ausgesetzt. 
Schweißgeräte beispielsweise stehen 
während ihres Einsatzes auf Baustellen 
unter dem ständigen Einfluss von Funken-
flug, Staub und Hitze. Neben den Geräten 
muss auch deren Kennzeichnung solchen 
Einwirkungen standhalten, da sie für die 
Identifizierung eines Gerätes essenziell ist. 
Damit hochwertige Typenschilder über die 
gesamte Lebensdauer erhalten bleiben, ist 
es wichtig, dass diese besonders bestän-
dig sind. 

Denn ein mangelnder Schutz und extreme 
Belastungen können zu Beschädigungen der 
Oberfläche bis hin zu unlesbaren Typenschildern 
führen. 

Schreiner ProTech bietet für die Herausforde-
rungen der industriellen Einwirkungen eine opti-
male Lösung: die Color-Laserfolie HighResist 
(CLF HighResist). Sie ist langzeiterprobt und auf 
den Gebrauch unter rauen Einsatzbedingun-
gen spezialisiert. Sie vereint höchste Stabilität 
und gleichzeitige Flexibilität. Neben der für die 
Color-Laserfolie typischen, besonders hohen 
Temperatur-, Kratz- und Witterungsbeständig-
keit zeichnet sich die CLF HighResist zusätzlich 

durch eine hohe Kratzfestigkeit aus und wider-
steht so hohen mechanischen Beanspruchun-
gen. Die starke UV- und Haftungsbeständigkeit 
sind weitere Vorteile dieser Lösung. Optional 
sind zusätzlich Sicherheits- und Originalitäts-
schutzmerkmale wie beispielsweise Mikroschrift 
integrierbar, und auch eine individuelle Formge-
bung ist möglich. Die Beschriftung erfolgt mit 
verschiedenen NIR-Lasern (Nahinfrarot, z.  B. 
Nd:YAG, Nd:YVO4, Yb-Faser) und erzeugt einen 
sehr guten Kontrast. Der Beschriftungsprozess 
erfolgt dabei im Inneren des Materialverbundes 
unterhalb des Schutzlaminats und ist dadurch 
emissionsfrei. Das Formatschneiden und 
Beschriften kann in nur einem Arbeitsgang statt-
finden. Bei der Verwendung von vorgestanzten 
CLF HighResist ist der Prozess komplett emis-
sionsfrei und für Sauberraum-Anwendungen 
geeignet.

Beratung und Unterstützung beim Start
Schreiner ProTech hat dabei stets das Gesamt-
system im Blick. Die Experten von Schreiner 
ProTech unterstützen die Einführung der Laser-
technologie und beraten bei der Auswahl des 
passenden Laserbeschriftungssystems sowie 
bei der optimalen Einstellung und Programmie-
rung des Lasers. 



Ob im Bereich Mobilität, Medizin oder Ver-
packung – der Einsatz von gedruckter Elekt-
ronik ist vielfältig. Im Vergleich zu herkömm-
lichen, starren Lösungen ist gedruckte 
Elektronik flach, flexibel und leicht. Das 
ermöglicht eine optimale Anpassung auf 
unterschiedlichen Anwendungsgebieten. 
Auch in der Wundheilung findet gedruckte 
Elektronik Einsatz. Für die Plasmatherapie 
der Coldplasmatech GmbH hat Schreiner 
ProTech nun ein neues EIF (Elektronik in 
Films)-Produkt entwickelt: Dieses ist ein 
wesentlicher Bestandteil des PlasmaPatch 
oder CPTpatch. 

Bei kleineren Verletzungen wie Schnitt- oder 
Platzwunden regeneriert sich die Haut schnell 
von selbst. Anders bei chronischen und groß-
flächigen Wunden wie beispielsweise offenen 
Füßen bei Diabetikern. Diese ziehen häufig einen 
langen und schmerzvollen Heilungsprozess 
nach sich und müssen medizinisch behandelt 
werden. 

Eine innovative Therapiemöglichkeit in der 
Wundheilung bietet die Coldplasmatech GmbH 
mit der patentierten Active Glow Technologie. 
Die Behandlungseinheit besteht aus zwei Teilen. 
Das CPTpatch ist eine aktive Wundauflage. Sie 
wird auf die zu behandelnde Körperstelle aufge-
legt. Durch die zusätzliche Spannungsversor-
gung, den CPTcube, wird im CPTpatch kaltes 
Plasma erzeugt. Dadurch erfolgt eine schnelle, 
wirksame und schmerzfreie Wundbehandlung. 

Die Anwendung des Produktes wird erst 
durch gedruckte Elektronik möglich. Die Cold-
plasmatech GmbH suchte daher nach einem 
geeigneten Partner für die Produktentwick-
lung und Serienproduktion des CPTpatch. Die 

Anforderungen waren klar: Benötigt wird eine 
flexible Leiterbahnstruktur für die Wundauflage. 
Die Anwendung muss mehrere Tausend Volt 
aushalten, ohne dabei einen Stromschlag zu 
verursachen. Wichtig ist außerdem eine hohe 
Präzision beim Drucken und Stanzen. Dafür 
bedarf es einer optimalen Materialauswahl, die 
an den medizinischen Verwendungszweck 
angepasst ist. Zudem sollte auf eine prozess-
sichere Fertigung geachtet werden sowie auf 
die Flexibilität der Elektronik. 

Als optimaler Entwicklungspartner wurde 
Schreiner ProTech ausgewählt. Beim Plas-
maPatch handelt es sich um eine Leiterbahn-
struktur aus einem Folienverbund, der das kalte 
Plasma erzeugt. Das Produkt ist genau auf die 
Bedingungen der Wundauflage zugeschnitten. 
Der sehr komplexe Aufbau aus mehreren funk-
tionalen Schichten gewährleistet die volle Funk-
tionalität der Plasmatherapie. „Mit dem Compe-
tence Center PrinTronics von Schreiner ProTech 
hat sich die Coldplasmatech GmbH einen 
echten Experten in Sachen gedruckte Elekt-
ronik zur Seite gestellt“, freut sich Dr. Carsten 
Mahrenholz, Gründer und Geschäftsführer von 
Coldplasmatech.

COLDPLASMATECH GmbH

Der Medizintechnikhersteller „COLDPLASMATECH 

GmbH“ hat seinen Sitz in Greifswald, Mecklenburg-Vor-

pommern. Das Start-up-Unternehmen ging aus dem 

„Leibniz Institut für Plasmaforschung und Technolo-

gie e. V.“ hervor. Mit ihrer aktiven Wundauflage entwi-

ckelte die Firma eine völlig neue Innovation in der Wund-

heilung. Das Produkt wurde 2018 mit dem Deutschen 

Innovationspreis ausgezeichnet.

Dank gedruckter Elektronik: 
Wundheilung mit Plasma
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Ob beim Zahlen an der Supermarktkasse, 
Passieren einer Mautstelle oder Ausleihen 
von Büchern: In unserem alltäglichen Leben 
finden sich viele Anwendungsbereiche von 
RFID (Radio Frequency Identification). Vor 
allem aber in der Produktion und Logistik 
spielt das kontaktlose Speichern und Aus-
lesen von Daten eine wichtige Rolle. Das 
umfassende RFID-Starterkit von Schreiner 
Services erleichtert den Einstieg in die 
moderne Technologie und hilft, möglichen 
Herausforderungen vorzubeugen.

Die RFID-Technologie bietet im Vergleich zur 
herkömmlichen Barcode-Methode viele zusätz-
liche Vorteile. Dazu zählen die große Datenka-
pazität sowie die Beständigkeit vor Abnutzung. 
Der Code kann von allen Seiten ausgelesen 
werden. Nachträglich lassen sich zudem Infor-
mationen ergänzen. Außerdem ist eine Pulk-Le-
sung möglich, da mehrere Chips gleichzeitig 
erfasst werden können. Neben den vielen posi-
tiven Aspekten gibt es bei der Anwendung von 
RFID-Produkten jedoch auch eine Herausfor-
derung: Die Umgebung kann die Funktionalität 
des Chips beeinträchtigen. Beispielsweise führt 
der Kontakt mit Flüssigkeiten oder Metallen zu 
Problemen bei der Lesung. Metallkisten und 
Stahlkonstruktionen können die Lesereichweite 
beeinflussen. Um die volle Leistungsfähigkeit 
eines RFID-Chips sicherzustellen, muss daher 
zuerst das Umfeld überprüft werden. 

Dafür bietet das Competence Center Services 
ein optimales Gesamtpaket: das RFID-Starterkit. 
Dies ist ein Test-Equipment, das die RFID-Funk-
tionalität am zukünftigen Einsatzort testet. Der 
Prüfungsvorgang erfolgt über einen längeren 
Zeitraum. Für eine realitätsnahe Testung vor Ort 
sind die Technologien mit einer einfachen, vor-
programmierten Datenbank ausgestattet. Der 
Kunde erhält ein komplettes Set mit allen wich-
tigen Bestandteilen. Es beinhaltet ausgewählte 
RFID-Labels, einen RFID-TTR-Drucker und ein 
RFID-Lesegerät. 

Das Starterkit zeichnet sich durch seine mini-
malen Kosten und den einfachen Arbeitsauf-
wand aus. Der Kunde kann schnell und pro-
blemlos eine umfassende Testphase vor Ort 
durchführen. Die Ergebnisse können dabei in 
kürzester Zeit erfasst werden. Ausgewertet 
wird die Technologie hinsichtlich Leistung und 
Benutzerfreundlichkeit. Das Starterkit lässt sich 
optimal in den Workflow integrieren. Kunden-
individuelle Wünsche hinsichtlich des Starter-
kits können unkompliziert umgesetzt werden. 
Zusätzlich können die Installation und auch 
Schulungen zur RFID-Technologie von unseren 
Teammitgliedern vor Ort durchgeführt werden. 
Ob Klebeuntergrund, Datenverarbeitung oder 
Label: Die jahrelange Erfahrung und das umfas-
sende Fachwissen zu unterschiedlichsten Kom-
petenzen machen Schreiner ProTech zum opti-
malen Ansprechpartner in Sachen RFID. 

Komponenten  
des ((rfid))-Starterkits

■■ UHF-RFID-Etiketten

■■ RFID-TTR-Drucker

■■ UHF-RFID-Lesegerät

■■ UHF-RFID-Starterkit-Software

■■ UHF-RFID-Gate

Einfaches Equipment:  
Das ((rfid))-UHF Starterkit
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Intelligente IOT-
Mehrwegbehälter 
optimieren Prozesse

Mehrwegbehälter werden in nahezu allen 
Bereichen in Industrie, Handel, Dienst-
leistung und Produktion eingesetzt. Die 
Mengen steigen ständig, vor allem in der 
Logistik. Die RECALO GmbH aus Laatzen 
bietet Dienstleistungen im Bereich Asset- 
und Ladungsträger-Management sowie 
umfangreiche Logistikdienstleistungen 
an. Diese werden für Unternehmen aus 
verschiedenen Industriebereichen wie der 
Lebensmittel-, Konsumgüter- und Pharma-
industrie angeboten.

Mehrwegbehälter müssen zum einen an die 
Anforderungen des täglichen Einsatzes und 
zum anderen an die Bedarfe einer effizienten 
Volumenlogistik angepasst sein. Da es auf dem 
Markt in der jungen Vergangenheit nur Mehr-
wegladungsträger gab, die technologisch ver-
altet und in ihren Eigenschaften nicht mehr 
zeitgemäß waren, hat sich die Firma Recalo 
dafür entschieden, Mehrwegladungsträger zu 
entwickeln, die sowohl im Handling überzeugen 
als auch optimale logistische und hygienische 
Eigenschaften haben. Das Ergebnis sind zwei 
industrielle Mehrwegladungsträger, die Recalo 
seit einem Jahr anbietet. 

Vorteil von RFID  
in Ergänzung zum Barcode

Mit einer eindeutigen, sicheren und 
dauerhaften Kennzeichnung ist gewährleistet, 
dass jeder Behälter optimal erfasst werden kann. 
Die Datenträger auf dem Behälter beinhalten 
einen standardisierten Longrange-UHF-RFID-
Chip, einen aufgedruckten Barcode, sowie 
eine aufgedruckte Klarschrift der Basisnummer, 
sodass der gleiche Inhalt mit unterschiedlichen 
Erfassungsgeräten nicht nur optisch, also mit 
konventionellen Barcode-Lesegeräten, son-
dern auch mit moderner RFID-Technologie 
erfasst werden kann. Das Etikett ist sehr robust 
und sogar wasch- und witterungsbeständig. 

Plattform für Asset- und Ladungsträger
Ein ganzheitliches Dienstleistungskonzept im 
Bereich Mehrwegbehälterlogistik benötigt viele 
Module. Über die reine Qualität des Mehrweg-
ladungsträgers hinaus ist es wichtig, alle kun-
denbezogenen Prozesse möglichst einfach zu 
gestalten. Von der Bestellung bis zur einfachen 
Abrechnung müssen alle Zwischenschritte 
transparent dargestellt und korrekt abge-
rechnet werden. Dies stellt Recalo mit einer 
eigenen Plattform für Asset- und Ladungsträ-
ger-Managements sicher. 

Mit Schreiner PrinTrust hat Recalo von Anfang 
an auf einen erfahrenen Partner im Bereich 
RFID-Technologie gesetzt: Durch RFID-Daten-
träger bekommt jeder einzelne Behälter eine 
eindeutige ID, die jederzeit weltweit erfasst und 
in Echtzeit kommuniziert werden kann. Darü-
ber hinaus wird Recalo zukünftig seine Mehr-
wegladungsträger mit Sensorik ausstatten. 
Zusatzinformationen wie beispielsweise aktu-
eller Standort, Temperatur, Erschütterung oder 
auch Feuchtigkeit während des Transports 
und im Lager sind relevante Informationen, die 
einen großen Mehrwert sowohl für die Kunden 
als auch für Recalo darstellen. 
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Nie wieder schrauben: 
Selbstklebende  
Mofa-Kennzeichen
Platzsparend, günstig und flexibel: Klein-
krafträder wie Mofas sorgen für Mobilität 
im Straßenverkehr. Bisher gilt folgende 
Regelung: Um stets einen aktuellen Nach-
weis der Haftpflichtversicherung darzu-
legen, muss ein Kleinkraftradhalter jedes 
Jahr sein Metallkennzeichen erneuern. Die 
Anbringung der Schilder ist für den Fahr-
zeughalter zeit- und arbeitsaufwendig. 
Schreiner PrinTrust entwickelte nun ein 
Folienkennzeichen zum Aufkleben. Diese 
Alternative ist robust, witterungsbeständig, 
umweltfreundlich und gleichzeitig einfach 
in der Anwendung. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) hat im August 2020 
gemeinsam mit dem Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) eine neue 
Ausnahmeverordnung erlassen: Es soll geprüft 
werden, ob Aluminiumkennzeichen durch Kle-
befolien ersetzt werden können. Diese sind mit 
einer Probelaufzeit von drei Jahren seit dem 
1. März 2021 auf dem Markt. Dass eine solche 
Folienlösung viele Vorteile bietet, betont auch 
Bundesminister Andreas Scheuer: „Mofa-Fah-
rer können jetzt einfach ihr Kennzeichen als 
Folie aufkleben. Das ist bürgerfreundlich, prak-
tisch und schont Ressourcen.“ 

Im Auftrag des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) ent-
wickelte Schreiner PrinTrust ein innovatives 
Klebekennzeichen. Dieses ist speziell auf den 
Versicherungsnachweis von Kleinkrafträdern 
ausgerichtet. Dabei wird die Folie auf einer 
Trägerplatte aus Kunststoff aufgeklebt. Mit der 
entsprechenden Lösung für Elektroscooter war 
PrinTrust bereits 2018 Entwicklungspartner und 
der erste Hersteller auf dem Markt.

Neben der einfachen und flexiblen Anbringung 
spart die Folienlösung Ressourcen: In den Fol-
gejahren kann das Kennzeichen dann einfach 
über das Kennzeichen des Vorjahres geklebt 
werden. Derzeit werden pro Jahr über zwei 
Millionen Kennzeichen aus Aluminium herge-
stellt. Die Erzeugung von Aluminium ist ext-
rem energieintensiv. Durch die Verwendung 

von Klebekennzeichen wird der Ausstoß von 
umweltschädlichen CO2-Emissionen deutlich 
minimiert. Auch die Logistik wird durch das 
geringere Gewicht und den geringeren Platzbe-
darf der dünnen Folie vereinfacht. Dabei ist die 
Folienlösung ebenso witterungsbeständig und 
robust wie bisher verwendete Kennzeichen, wie 
ein Gutachten des Fraunhofer IFAM (Fraunhofer 
Institut für Fertigungstechnik und angewandte 
Materialforschung) in dessen Abschlussbe-
richt „Expertise zu einer Folienlösung für Ver-
sicherungskennzeichen“ bestätigt. Eine weitere 
Besonderheit stellt das im Kennzeichen integ-
rierte Hologramm dar. Dieses dient als Sicher-
heitsmerkmal und bietet somit, anders als her-
kömmliche Schilder, einen Schutz vor einfachen 
Fälschungen.

Ein symbolischer 
Schritt: Projektleiter 
Christian Richter und der 
Bereichsleiter von Schreiner 
PrinTrust Dr. Kai Schnapauff 
statten gemeinsam das 
erste Kleinkraftrad mit einer 
Kennzeichenfolie aus.

Das Klebekennzeichen von Schreiner PrinTrust vereint 
Benutzerfreundlichkeit mit Nachhaltigkeit und ist dennoch so 

robust und witterungsbeständig wie ein Metallkennzeichen.
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RFID (Radio Frequency Identification) hat 
sich als Basistechnologie in den letzten 
fünf Jahren zunehmend durchgesetzt. 
Die zusätzlichen Optionen, die RFID bie-
ten kann, werden in Industrie und Han-
del sowie im Dienstleistungsbereich oder 
Ticketing genutzt. Die immer breiteren 
Anwendungsfelder bringen aber auch 
neue Anforderungen an die Datenträger 
mit sich. Dafür bietet das Competence 
Center Schreiner LogiData seinen Kun-
den eine RFID-Prozessanalyse vor Ort an. 
Diese untersucht mit wenig Aufwand, ob 
RFID eingesetzt werden kann und welche 
Anforderungen zu berücksichtigen sind. 

Beim Einsatz einer neuen, zusätzlichen 
Ident-Technologie gilt es im Vorfeld einige Dinge 
zu bedenken: Welche Vorteile bietet die Tech-
nologie? Welche Nachteile sind gegebenen-
falls zu berücksichtigen? Wie sind die Prozesse 
optimal mit den technischen Möglichkeiten, die 
RFID bietet, kombinierbar? 

Vorteile von RFID
Vorteile einer RFID-Lösung sind die Pulker-
fassung, die sichere Verschlüsselung als Ori-
ginal, die Erfassung durch Material hindurch 
oder ergänzende Daten. Die Herausforderung 
besteht darin, die optimale Lesereichweite, die 

RFID-Prozessanalyse:  
Das optimale Produkt



Haltbarkeit des Labels während der Nutzung 
über längere Zeiträume und die richtige Wahl 
der zu programmierenden Inhalte sowie eine 
sichere, lang haltende Verschlüsselung optimal 
zu gestalten. Und: Nicht alle Untergründe sind 
optimal für eine RFID-Nutzung. So funktioniert 
die RFID-UHF-Technologie nicht durch Metall, 
ESD, Carbon oder Flüssigkeiten. Es gibt aber 
technische Möglichkeiten, RFID-Labels auf die-
sen Datenträgern so zu gestalten, dass zumin-
dest eine Erfassung auf den Materialien möglich 
ist. Diese Anforderungen sind zu berücksich-
tigen, damit die neue Technologie erfolgreich 
eingesetzt werden kann.

Kombination von Chip und Antenne
Ein weiterer Faktor ist die Kombination von Chip 
und Antenne. Nicht jeder RFID-Chip bietet die 
gleichen Speicheroptionen, Lesereichweiten 
oder Effizienz in der Geschwindigkeit. In der 
Verbindung vom passenden Chip zur perfek-
ten RFID-Antenne steckt ein wichtiger Faktor 
zur optimalen Lösung. Für RFID-Lesesysteme 
und die dazu eingesetzten Softwares gilt das 
Gleiche: Nicht jede RFID-Lese- oder Schreib-
antenne bietet die gleiche Reichweite und 
Geschwindigkeit oder Pulkfähigkeit. Hier unter-
scheiden sich die Hersteller von RFID-Readern 
und RFID-Antennen, vor allem im Zusammen-
spiel mit der integrierten Software.

All diese Gegebenheiten gilt es zu betrachten, 
wenn man den Einsatz von RFID im Unterneh-
men plant: Die Anforderungen, die Prozessab-
läufe und die RFID-Komponenten müssen opti-
mal aufeinander abgestimmt werden, damit die 
RFID-Lösung den gewünschten Erfolg bringt. 

Praxisbeispiel Mehrwegbehälter
Ein Unternehmen möchte Mehrwegbehälter 
und technische Geräte mit RFID ausstatten. 
Zum einen soll mit den Behältern die Logistik 
im Wareneingang und -ausgang optimiert wer-
den. Zusätzlich soll die Leergutverwaltung in 
Echtzeit erfolgen. Die technischen Geräte mit 
einem Metallgehäuse sollen von der gesamten 
Montage bis zum Warenausgang lückenlos voll-
automatisiert erfasst und zudem bei Service-
dienstleistungen oder Retouren dokumentiert 
werden können.

In der ersten Analyse zeigt sich, dass in die-
sem Fall die UHF-RFID-Frequenz die am bes-
ten geeignete ist. Bei den Behältern sollte der 
Nummernkreis sinnvoll gewählt werden, um 

verschiedene Behältertypen oder Standorte 
berücksichtigen zu können. Die Behälter sollten 
auf alle Fälle zwei RFID-Labels (je Seite eines) 
bekommen, und wenn die Behälter gewaschen 
werden, sollte auch ein Schutzlaminat die 
zusätzlich aufgedruckte und programmierte 
Behälter-ID dauerhaft schützen. Beim Prozess 
der Pulkerfassung ist darauf zu achten, dass 
alle Behälter eine ähnlich gute Reichweite beim 
Label erzielen. Damit ist eine sichere Lesung 
gewährleistet.

Technische Geräte mit Metallgehäuse
Es macht Sinn, bei diesem Szenario ebenfalls 
UHF-RFID-Labels zu nutzen, um mit nur einer 
Technologie im Unternehmen auskommen zu 
können. Die Labels auf den Gehäusen der 
Geräte sind auf Metall optimiert, und sämtliche 
verbaute Komponenten können in der Montage 
automatisch der Geräte-ID zugebucht werden. 
Im Warenausgang sollen die Geräte im Pulk 
erfasst werden. Das RFID-Etikett soll mit Prüf-
daten ergänzt werden und mindestens zehn 
Jahre halten können, auch in nicht sauberen 
Umgebungen. Bei Retouren sollen die Geräte 
automatisch erfasst und gebucht werden kön-
nen. In diesem Fall ist es wichtig, dass das 
RFID-Label auf Metall eine gute Reichweite 
erzielt und trotzdem vor Ort an der ersten Sta-
tion der Gehäuseerstellung programmierbar 
und bedruckbar ist. Ebenfalls muss eine gute 
Robustheit gegen Schmutz, Nässe, Reinigung 
und Alterung gegeben sein. Wenn die Geräte 
alle Stationen in der Montage durchlaufen 
haben, werden sie in Kartons verpackt. Service-
dienstleister können ihre Daten wie Prüfdatum 
oder gewechselte Komponenten für zehn Jahre 
auf dem RFID-Label am Gerät ablegen und so 
eine sichere dezentrale Basisinformation vor Ort 
erhalten.

Wie diese Beispiele zeigen, ist das optimale 
Produkt nicht immer physisch gleich, funktio-
niert aber mit den gleichen Lesesystemen im 
gleichen Umfeld. Trotzdem muss bei einem Ein-
satz von RFID-Technologie jeder Prozess indivi-
duell betrachtet werden, um das bestmögliche 
Ergebnis hinsichtlich Effizienz und Kostenre-
duktion erreichen zu können. 
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Maßgeschneiderte RFID-Labels  
für verschiedene Einsatzgebiete

RFID-Prozessanalyse:  
Das optimale Produkt
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Achtung sicher:  
BPA-freie 

thermochrome  
Farben

Schwarz, blau oder transparent? Bei thermo-
chromen Farben ist das oft nicht eindeutig 
zu benennen, denn der Farbeindruck ändert 
sich mit dem direkten Einfluss von Wärme 
oder Kälte. Häufig werden sie als Sicher-
heitsmerkmal auf Etiketten eingesetzt, um 
anhand des Farbumschlags gefälschte Pro-
dukte zu erkennen. Damit diese Funktion 
gelingt, enthalten die Farben üblicherweise 
die gesundheits- und umweltschädliche 
Chemikalie Bisphenol A (BPA). Schreiner 
ProSecure hat jetzt reversible, BPA-freie 
thermochrome Farben für Sicherheits-
etiketten qualifiziert und damit das unauf-
fällige wie eindeutige Originalitätsmerkmal 
zukunftssicher gemacht.

BPA ist eine Industriechemikalie, die seit den 
1960er-Jahren verwendet wird. Eingesetzt wird 
sie häufig in Alltagsgegenständen aus Kunst-
stoff, zum Beispiel Verpackungen, Trinkflaschen, 
Lebensmittelboxen, Spielzeug und Konserven-
dosen (Innenbeschichtung). Laut dem Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
werden pro Jahr sechs Millionen Tonnen BPA 

weltweit produziert. Aufgrund der gefährlichen 
Eigenschaften wurde der Einsatz in der EU 
bereits vor Jahren eingeschränkt.

Die Herstellung thermochromer Farben ohne 
BPA ist schwierig. Viele Farbhersteller haben 
aufgegeben, andere setzen auf Alternativen, 
die aber meist nicht weniger bedenklich sind. 
In Zusammenarbeit mit einem Farbhersteller 
hat Schreiner ProSecure in umfassenden Tests 
BPA-freie thermochrome Farben qualifiziert – 
mit identischer Funktionalität für eine zuverläs-
sige Echtheitsprüfung. Die temperaturbedingte 
Farbveränderung erfolgt in einem pigmentspe-
zifischen Umschlagbereich (= Bereich, in dem 
der Wechsel zwischen den beiden Farben statt-
findet). So können Texte oder Elemente etwa 
unter Vollflächen versteckt und erst ab einem 
bestimmten Bereich lesbar gemacht werden. 
Umgekehrt können nahezu transparente Infor-
mationen gedruckt werden, die erst unterhalb 
des definierten Bereichs farbig erscheinen. Die 
ersten Kundenprojekte mit den neuen BPA-
freien Sicherheitsfarben wurden bereits erfolg-
reich umgesetzt.

Ob eine thermochrome Farbe gedruckt wurde, 
lässt sich je nach Umschlagbereich mit ver-
schiedenen Mitteln nachweisen. Am einfachs-
ten geht es, indem die Fläche durch Reiben mit 
einem Finger erwärmt oder mit einem Kälte-
spray abgekühlt wird. Etiketten mit thermochro-
men Farben können mit vielfältigen Farbtönen 
und Umschlagbereichen realisiert werden. Sie 
sind ein optisch attraktives Merkmal und kön-
nen mit weiteren Sicherheitsfeatures, zum Bei-
spiel Kippfarben, kombiniert werden. Vielfältig 
ist auch ihr Einsatzgebiet – es reicht von Phar-
maverpackungen über Typenschilder für Bau-
teile bis hin zu Gütesiegeln und Logistiketiketten.

Erst transparent, dann blau: 
Das Kältespray zeigt,  

wo die thermochrome  
Farbe versteckt ist.

Durch Erwärmung wird der 
Farbumschlag des Sicher-

heitsetiketts, bestehend aus 
thermochromer Farbe und 
Kippfarbeneffekt, sichtbar.



„Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir 
schreiben das Jahr 2200.“ Die „Enter-
prise“ ist unterwegs, um fremde Galaxien 
zu erforschen. An Bord des Raumschiffs 
ist eine 400-köpfige Crew – und ein Bord-
computer, ohne den quasi nichts geht. 
Er kennt Fakten und erteilt Handlungs-
empfehlungen, die er durch logische Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen erzeugt. Was 
in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ 
von 1966 Vision war, ist heute zunehmend 
Realität: Das menschliche Denken und 
Lernen dient als Vorlage und Ideengeber 
für Künstliche Intelligenz, die sinnvolle 
Entscheidungen treffen kann. In einer 
Konzeptstudie untersuchten Schreiner 
ProSecure und Schreiner Digital Solutions, 
wie KI zur Identifikation von Sicherheits-
merkmalen in Etiketten via Smartphone 
eingesetzt werden kann.

KI ist heute integraler Bestandteil des Alltags, 
zum Beispiel bei der Sprachassistenz und Navi-
gation. Auch in der Prozessautomatisierung der 
Industrie kommt sie immer mehr zum Einsatz. 
In Smartphone-Kameras wird sie zur Bild-
erkennung genutzt. Darauf lag auch der Fokus 
der Studie: Wie können Sicherheitsmerkmale 
mittels KI-basierter Bilderkennungstechnologie 
identifiziert werden? Wie können versteckte 
Druckfehler erkannt werden, die für den Men-
schen nicht sichtbar sind?

Für die Machbarkeitsstudie wurde ShiftSecure 
verwendet – ein offenes Sicherheitsmerkmal, 
hergestellt mit Farben aus dem Banknoten-
druck, das je nach Lichteinfall und Betrach-
tungswinkel einen Hell-Dunkel- bzw. Posi-
tiv-Negativ-Effekt erzeugt. Zur Authentifizierung 

wurden handelsübliche Smartphones und  
ein modulares Softwarekonzept genutzt, das 
auch weitere Sicherheitsmerkmale prüft. Ziel der 
Studie war es, herauszufinden, wie exakt eine  
Originalitätsprüfung mittels KI sein kann.

Die Vorteile einer KI-basierten Authentifizierung 
gegenüber einer konventionellen Prüflösung 
sind vielfältig. Vor allem überzeugt ihre Robust-
heit: Selbst unter schlechten Lichtverhältnissen 
oder mit weniger wertigen Smartphone-Kame-
ras werden korrekte Ergebnisse erzielt. Anwen-
der müssen nicht geschult werden, da das 
Sicherheitsmerkmal automatisiert erkannt wird. 
Zur Auswertung wird ein spezieller Algorithmus 
verwendet. Dieser prüft die Merkmale automati-
siert, die sonst nur mit Hilfsmitteln getestet wer-
den können. Wird eine Fälschung identifiziert, 
gibt das System eine automatische Rückmel-
dung an den Markeninhaber.

Das Ergebnis der Studie: ShiftSecure kann 
KI-basiert erkannt und mit einer 99-prozentigen 
Genauigkeit authentifiziert werden. Diese Quote 
kann in Kombination mit weiteren Sicherheits-
merkmalen erhöht werden. Noch handelt es 
sich bei der Auswertung um eine Konzeptstu-
die. Doch sie bietet die Grundlage, um für Kun-
den aus der Mobilty- und Healthcare-Industrie 
eine zukunftsweisende Lösung zum Originali-
tätsschutz ihrer Produkte zu entwickeln.
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Studie:  
Produkte authentifizieren  
mit Künstlicher Intelligenz

KI ist eine der modernsten 
Technologien im Kampf gegen 
Produktfälschungen.
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Von der Müllentsorgung über das Fahr-
zeugmanagement bis hin zur Kanalisation: 
Bereits heute werden in vielen Kommunen 
verschiedene Gegenstände mit RFID aus-
gestattet und registriert. In einer Smart City 
sind alle relevanten Objekte erfassbar und 
lückenlos in einer Datenbank abgebildet. 
Die Schreiner Group unterstützt namhafte 
Unternehmen, die sich für Smart-City-An-
wendungen engagieren, in der Umsetzung 
der geforderten RFID-Kennzeichnungslö-
sungen und forciert so die Digitalisierung 
der Städte und Kommunen hin zu Smart 
Citys. 

Die Städte und Kommunen öffnen sich mehr 
und mehr der Digitalisierung, indem sie digi-
tale Plattformen installieren, die eine vernetzte 
Verwaltung aller Objekte, Bereiche und Leis-
tungen gewährleisten und eine Echtzeitana-

lyse ermöglichen. Durch die Integration mög-
lichst vieler Objekte und Standorte ist eine 
wesentlich effizientere Kontrolle, Steuerung 
und Optimierung der Arbeitsaufwände und 
Koordinationszeiten möglich. Auf Fehler und 
Statusmängel kann sofort reagiert werden.

Um eine wirklich flexible und umfassende 
Lösung für die großen Kommunen optimal auf-
bauen zu können, bedarf es zentraler Datenban-
ken, die alle erfassten Informationen speichern 
und für verschiedene Anwendungen und Analy-
sen zur Verfügung stellen. Dazu müssen sowohl 
die technischen Voraussetzungen vorhanden 
sein als auch die nötige Kommunikations- und 
Transaktionsstruktur aufgebaut werden. Wich-
tig ist eine sichere Übertragung, Speicherung 
und Nutzung der Daten, die auch dem Daten-
schutz Rechnung trägt. Danach kommt die 
Ausstattung aller zu erfassenden Objekte mit 
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einer sicheren, eineindeutigen Kennzeichnung, 
die jeweils einen angemessenen Schutz vor 
unbefugtem Zugriff und Manipulation bietet.

Eine Analyse der bestehenden IST-Prozesse 
auf die möglichen neuen, optimierten Prozesse 
nach der Einbindung in die Smart City Solution 
(SCS) ist die Grundvoraussetzung, um zusätz-
lich zur besseren Sichtbarkeit der Bereiche 
auch einen dauerhaften finanziellen und orga-
nisatorischen Vorteil zu generieren. Das kann 
der sicherere Ablauf, die schnellere Abwicklung 
oder die nachhaltigere Logistik sein, aber auch 
die Reduzierung der personellen Aufwände in 
Kontrolle und Dokumentation.

Alle Objekte, Dienstleistungen, Kontrollen und 
Dokumentationen basieren auf der Erfassung 
eines eineindeutigen Codes an den Objekten 
oder Prozessen. Mit dieser individuellen Kenn-
zeichnung kann jeder Trackingpunkt erfasst und 
automatisiert kommuniziert werden. Zudem 
kann am Objekt selbst ein aktualisierter Status 
der letzten Aktion hinterlegt werden, oder Daten 
zum Objekt oder zum Service des Objekts kön-
nen zusätzlich vor Ort gespeichert oder ange-
passt werden. Um diese Anforderungen optimal 
gewährleisten zu können, bieten RFID-Labels 
die ideale Grundlage. Der Chip ermöglicht eine 
hohe Sicherheit durch eine eindeutige und ver-
schlüsselte Basis-ID, die von der Kommune ver-
geben wird und die jedes RFID-Label oder jeder 
RFID-Tag bekommt. Diese Nummer wird einmal 
gesichert und kann dezentral nicht mehr ver-
ändert oder manipuliert werden. Der Rest des 
Chipspeichers steht einer individuellen Nutzung 
der jeweiligen Anwendung offen. 

RFID bietet eine optimale Option als Datenträ-
ger, weil jedes Objekt seine eigene Adresse im 
System hat. Wie beim Internet of Things (IoT) ist 
auch hier jedes Objekt ein Teil eines digitalen 
Smart-City-Netzwerks. 

RFID-Labels können heute für alle Untergründe 
und Anforderungen angeboten werden und 
sind einfach zu programmieren, zu bedrucken 
und aufzubringen. Durch die kostengünstigen 
Labels sind fast alle Objekte mit RFID ausstatt-
bar, ohne auf teure RFID-Hardtags oder aktive 
(batteriebetriebene) RFID-Tags ausweichen zu 
müssen. Mittlerweile sind auch für RFID sichere 
Lösungen mit Verschlüsselung verfügbar, die 
sowohl die gespeicherten Daten als auch die 
Kommunikation mit den Lesestellen vor unbe-
fugtem Zugriff schützen.

Smart City

Unter Smart City versteht man gesamtheitliche Entwick-

lungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, 

technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusi-

ver zu gestalten. Diese Konzepte beinhalten technische, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. 
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