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Sehr geehrter Leser,

in dieser ersten Ausgabe des VDMA-Branchen-

führer Produkt- und Know-how-Schutz zeigen 

Ihnen die 41 Mitglieder der 2010 gegründeten 

Arbeitsgemeinschaft Protect-ing ihre Lösungen 

aus den Bereichen Produktkennzeichnung, Detek-

tion, Tracking und Tracing, Embedded Security, 

technischer Know-how-Schutz sowie Engineering 

und Beratung. Original von Plagiat unterscheiden 

zu können ist wichtig für Kunden und Hersteller. 

Mit präventiven Maßnahmen kann das Herstellen 

von Plagiaten erschwert werden. Dazu gilt es 

auch das Know-how zu schützen, was bereits  

vor den jüngsten Spionageangriffen fast 50%  

der deutschen Unternehmen als überlebensnot-

wendig einstuften.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die ver-

schiedenen Technologien und bereits erprobten 

Lösungen und sprechen Sie die Anbieter gezielt 

an. Mit einem für Ihre Produkte passenden Mix 

an Schutzmaßnahmen sind Sie den wachsenden 

Bedrohungen und Angriffen gewachsen und 

sichern Ihren Wettbewerbsvorsprung und Ihre 

Erträge, um auch zukünftig dem Wettbewerb 

eine Nasenlänge voraus zu sein.

oliver winzenried

Vorstandsvorsitzender der AG Protect-ing

Head of Protect-ing

Dear Reader,

in this first edition of the VDMA directory “product 

and know-how protection” we are introducing you 

to the 41 members of the working group Protect-

ing, founded in 2010. Their solutions span across 

the areas of product identification, detection,  

tracking and tracing, embedded security, technical 

know-how protection as well as engineering and 

consulting. Being able to distinguish between ori-

ginal and counterfeited copies is of the essential 

for customers and manufacturers. Preventive  

measures can complicate the life of plagiarists. 

This is also the case for  know-how protection; 

even prior to the recent espionage attacks, it was 

in fact estimated that almost 50% of German 

companies are in need of such competences for 

their own survival.

Get an overview of the various technologies and 

qualified solutions available; get directly in touch 

with the vendors. With a mix of protective measu-

res that meets the requirements of your industry, 

you can cope with the growing threat and attack 

scenarios, secure your competitive advantage and 

income, and even start savoring the future ahead 

of your competitors.

Oliver Winzenried

EditorialEditorial
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arbeitsgemeinschaft „Produkt- und Know-how-Schutz“
Gemeinsam Produkte und Know-how schützen
Working group “Product and Know-how Protection”
Jointly protecting products and know-how

The competitiveness of German enterprises in gen-

eral and the mechanical and plant engineering 

industry in particular largely depends on their abil-

ity to protect their research findings and methodo-

logical competence. Competition is increasingly 

global, intense and tough. Thus, companies not 

only face a challenge but a commitment to pro-

tecting their products and essential know-how. 

Offenders often remain invisible; the threat seems 

to be an abstract one. However, once a counterfeit 

product has been produced and put on the market 

and once core know-how has been tapped, the 

consequences will become painfully obvious by  

losing one‘s market leadership and experiencing 

declining market shares or narrowing competitive 

margins. 

VDMA therefore established a working group on 

product and know-how protection („AG Protect-

ing“) as part of its strategy against product piracy. 

The working group is a melting pot of the technol-

ogy and service providers‘ interests in product and 

know-how protection and acts as a first contact 

when it comes to fighting plagiarism, industrial 

espionage and know-how theft.

AG Protect-ing focuses on six key elements:

1. Product identification

Identification technologies comprise visible  

and invisible security features aimed at proving 

product originality and authenticity. Examples 

include holograms, data matrix codes, RFIDs,  

special printing methods, or added materials.

2. Authentication of protected products

Ongoing, yet unfinished engineering efforts aim  

at designing equipment and systems able to 

detect and authenticate original products and to 

recognise, read and check the originality of secu-

rity features. They typically include RFID readers, 

optical sensors or image processors some of which 

Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unterneh-

men, insbesondere im Maschinen – und Anlagen-

bau, hängt maßgeblich von ihrer Fähigkeit ab, ihr 

Forschungs- und Verfahrenswissen zu schützen. 

Der Wettbewerb wird globaler, intensiver und 

härter. Für die Unternehmen ist es daher nicht 

nur eine Herausforderung, sondern eine Ver-

pflichtung, ihre Produkte und das elementare 

Know-how zu sichern. 

Die Täter sind oftmals nicht sichtbar, die Bedro-

hung scheint abstrakt. Ist ein Produkt aber erst 

einmal gefälscht und auf dem Markt bzw. ist 

Kern-Know-how abgeflossen, sind die Auswir-

kungen durch Verlust der Marktführerschaft, den 

Rückgang von Marktanteilen oder durch fallende 

Margen im Wettbewerb spürbar. 

Der VDMA hat daher im Rahmen seiner Strategie 

gegen Produktpiraterie die Arbeitsgemeinschaft 

Produkt- und Know-how- Schutz (AG Protect-ing) 

gegründet. Diese bündelt die Interessen der 

Anbieter von Technologien und Dienstleistungen 

zum Produkt- und Know-how-Schutz und ist 

dabei erster Ansprechpartner im Kampf gegen 

Plagiateure, Industriespione und Know-how-

Diebe.

Sechs Ansätze stehen in der Arbeitsgemeinschaft 

Protect-ing im Fokus des Interesses:

1. Produkte kennzeichnen

Kennzeichnungstechnologien sind sichtbare  

oder unsichtbare Sicherheitsmerkmale, mit 

denen Produktoriginalität und -echtheit nach-

gewiesen werden können. Beispiele sind Holo-

gramme, Data-Matrix-Codes, RFIDs, spezielle 

Druckverfahren oder Materialbeimischungen.

2. Geschützte Produkte authentifizieren

Um Originalprodukte zu detektieren und zu 

authentifizieren, sind Geräte und Systeme in  

Entwicklung, mit denen Sicherheitsmerkmale 
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are linked to online applications and databases to 

do their verification job.

3. Tracking and tracing systems

Tracking and tracing systems are intended to mon-

itor and track a product‘s entire life cycle by means 

of a distinct security feature. Closely linking such 

systems to a product‘s chain of logistics is hoped to 

prevent counterfeits from infiltrating the market. 

They are technically based on IT systems and com-

petent bodies such as customs or wholesalers.

4. Embedded security

Embedded security in industrial products and  

systems aims to protect the know-how merged 

into intelligent technical products in the shape of 

integrated circuits, software and data. They are 

based on technologies specifically designed to 

address the industrial needs of embedded systems 

and to inhibit reverse engineering, manipulation, 

etc. Examples include anti-virus applications and 

firewalls in control programs, encrypted software 

and communication, or crypto-RFIDs.

5. Technical Know-how protection

Technical means of stopping the undesirable  

transfer of know-how mainly involve concepts and 

technologies directed at the protection of sensitive 

design, manufacturing and company know-how. 

Examples include rights management, access  

control, encryption, information reduction sys-

tems, and organisational concepts of increasing  

a company‘s information security.

erkannt, gelesen und auf Originalität überprüft 

werden. Typische Geräte sind RFID-Leser, Opto-

sensoren oder Bildverarbeitungssysteme, die teil-

weise zur Überprüfung mit Online-Software und 

Datenbanken gekoppelt sind.

3. tracking- und tracingsysteme

Den gesamten Lebenszyklus eines Produktes 

anhand eines eindeutigen Sicherheitsmerkmals 

zu überwachen und zu verfolgen, ist das Ziel von 

Tracking- und Tracingsystemen. Über die enge 

Anbindung an die logistische Kette eines Produk-

tes soll das Einschleusen von Plagiaten verhindert 

werden. Technische Basis hierfür bilden IT-Sys-

teme und definierte Überprüfungsstellen wie  

der Zoll oder Großhändler.

4. Embedded Security

Das Ziel von Embedded Security in industriellen 

Produkten und Systemen ist der Schutz des 

Know-hows, das in Form von Elektronik, Software 

und Daten in intelligenten technischen Produk-

ten verborgen ist. Grundlage bilden Technologien, 

die auf die industriellen Anforderungen von 

Embedded Systemen angepasst sind und u. a.  

vor Reverse Engineering und Manipulation schüt-

zen. Beispiele sind Virenscanner und Firewalls in 

Steuerungsprogrammen, verschlüsselte Software 

und Kommunikation oder Krypto-RFIDs.
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5. Know-how-transfer kontrollieren

Beim technischen Schutz vor unerwünschtem 

Know-how-Transfer geht es vor allem Konzepte 

und Technologien zum Schutz von sensiblem 

Konstruktions-, Fertigungs- und Unternehmens-

Know-how. Beispiele sind Systeme zum Rechte-

management, Zugriffsschutz, Verschlüsselung, 

Informationsreduktion, aber auch organisatori-

sche Konzepte zur Erhöhung der Informations-

sicherheit im Unternehmen.

6. Engineering und Beratung

Dienstleistungsangebote im Umfeld der Produkt-

piraterie sind der sechste Ansatz für den Produkt- 

und Know-how-Schutz. Produktanbieter, unab-

hängige Berater oder Institute bieten eine Vielzahl 

von Lösungen. Für den geplanten Einsatzfall sind 

die Lösungsansätze etwa hinsichtlich Nutzbar-

keit, Risikominimierung, Wirtschaftlichkeit oder 

Sicherheitsgrad zu validieren.

Die Nutzung aktuell verfügbarer Technologien 

und die Weiterentwicklung neuer, innovativer 

Werkzeuge zum Schutz von Produkten und 

Know-how wird, analog zu den Interessen von 

Staaten und Wettbewerbern, für die industrielle 

Zukunft notwendig sein. Industrie 4.0 braucht 

funktionierende Mechanismen zur eindeutigen 

Identifikation und sicheren Kommunikation. 

Zudem spielen die Interessen von Verbrauchern 

eine immer größere Rolle, denen eine einfache 

Möglichkeit zur Originalitätsprüfung angeboten 

werden sollte. Insbesondere bei sensiblen Pro-

dukten wie Pharmazeutika und Lebensmittel gibt 

es entsprechende Forderungen für Echtheits- und 

Herkunftsnachweissysteme.

Gemeinsam mit Anwendern, Herstellern, Ent-

wicklern und Behörden wird der VDMA diese  

Herausforderung annehmen und in der Arbeits-

gemeinschaft unterstützen.

Steffen Zimmermann
Geschäftsführer
Managing Director

VDMA Verband Deutscher  
Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Produkt-  
und Know-how-Schutz
Working group „Product  
and Know-how Protection“

www.protect-ing.de
pks.vdma.org

6. Engineering and advice

Service offerings regarding product piracy account 

for the sixth element of product and know-how 

protection. Product suppliers, independent advisors 

or institutions provide many different solutions. 

Before scheduling such solutions for practical 

application, their usability, risk mitigation poten-

tial, economic efficiency or security level should  

be validated.

The industry, states and the competition share 

similar future needs for using up-to-date techno-

logies and for advancing to new and innovative 

tools in order to protect their products and  

know-how assets. Industry 4.0 requires operable 

mechanisms of distinct identification and secure 

communication. Furthermore, consumer interests 

keep gaining in importance and should be taken 

account of by providing a simple means of check-

ing a product‘s originality. Sensitive products such 

as pharmaceuticals or food products are under a 

specific demand for systems able to prove authen-

ticity and originality.

In a shared effort with users, manufacturers,  

designers and authorities, VDMA will face this 

challenge and render support through its working 

group.
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First aid: the VDMA‘s product and know-how  

protection guideline

Despite high damage potentials and an ever-in-

creasing threat by product piracy and know-how 

tapping, preventive technologies and precautions 

are made insufficient use of. There is too little  

communication about economic efficiency, costs 

of procurement and process integration options. 

Companies that particularly depend on prevention 

and precautions often believe they are too compli-

cated for implementation. It is difficult to accu-

rately pin down the value added by solutions and 

concepts of prevention against product piracy and 

know-how tapping. Specific benefits often remain 

incalculable until their practical application and 

reference to one‘s own situation reveals them. 

Securing the sustainability of one‘s own company 

requires the persons involved to know the offend-

ers‘ interests, approaches and resources – in order 

to recognise the actual threat and derive the spe-

cific risks from it. WHAT I do and, even more so, 

HOW it is done is crucially important to minimis-

ing or even excluding such risks. 

Our „Product and Know-how Protection“ guideline 

is intended to help you choose the appropriate  

precautions against product piracy and know-how 

tapping by modelling a structured workflow in 

order to carve out the requirements and actions 

applicable to a company‘s key areas that deserve 

organisational protection. The guideline lists a set 

of general recommendations which are construed 

as a first source of information about how best to 

apply the precautions you need. Its target group 

includes all manufacturing companies, their  

suppliers and customers who wish to introduce 

measures against product piracy and know-how 

tapping. It was written for use by directors, process 

owners, technical engineers, and users alike.

Contact the members of the working group or the 

VDMA office (protect-ing@vdma.org) for a free 

English or German copy of the „Product and Know-

how Protection“ guideline.

Erste hilfe: VdMa Leitfaden für den Produkt-  

und Know-how-Schutz

Trotz hoher Schadenspotentiale und einer stetig 

wachsenden Bedrohung durch Produktpiraterie 

und Know-how-Abfluss werden Technologien 

und Schutzmaßnahmen zur Prävention nur  

unzureichend genutzt. Es fehlt an Transparenz 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Beschaffungs- 

kosten und Prozessintegrationsmöglichkeiten. 

Den Unternehmen, die besonders auf präventive 

Schutzmaßnahmen angewiesen sind, ist die 

Implementierung oft zu kompliziert. Der Mehr-

wert von Lösungen und Konzepten, um Produkt-

piraterie und Know-how-Abfluss vorzubeugen,  

ist nicht einfach zu ermitteln. Der spezifische 

Nutzen wird oft erst im konkreten Anwendungs-

fall und in Bezug auf die eigene Situation bere-

chenbar. 

Um die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unterneh-

mens zu sichern, ist es erforderlich, Interessen, 

Begehungsweise und Ressourcen der Täter zu 

kennen – aus dieser Bedrohung lassen sich die 

relevanten Risiken ableiten. Um diese Risiken zu 

minimieren bzw. ausschließen zu können, ist das, 

WAS ich mache, und noch mehr, WIE ich es 

mache, von elementarer Bedeutung. 

Der Leitfaden „Produkt- und Know-how-Schutz“ 

unterstützt bei der Auswahl geeigneter Schutz-

maßnahmen vor Produktpiraterie und Know-

how-Abfluss mittels eines strukturierten Ablauf-

modells, das Anforderungen und Maßnahmen 

für die organisatorisch zu schützenden Schlüssel-

bereiche eines Unternehmens sichtbar macht. 

Die im Leitfaden aufgeführten Empfehlungen 

bieten einen Überblick und dienen als erste  

Informationsquelle für den gezielten Einsatz  

von Schutzmaßnahmen. Der Leitfaden richtet 

sich an produzierende Unternehmen und deren 

Zulieferer und Kunden, die Maßnahmen gegen 

Produktpiraterie oder Know-how-Abfluss einfüh-

ren möchten. Er ist sowohl für Geschäftsführer 

als auch Prozessverantwortliche sowie technische 

Entwickler und Anwender geeignet.

Der Leitfaden „Produkt- und Know-how-Schutz“ 

ist auf Deutsch und Englisch erhältlich und kann 

kostenfrei über die Mitglieder der Arbeitsgemein-

schaft oder über die Geschäftsstelle bezogen 

werden (protect-ing@vdma.org).
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aktion Plagiarius e.V.  –  innovation statt imitation 
Aktion Plagiarius e.V.  –  innovation instead of imitation

Since 1977, Aktion Plagiarius e.V. has been grant-

ing its annual negative „Plagiarius“ award to  

particularly flagrant imitations or rather their 

manufacturers and distributors. The association  

is focused on (i) making the public aware of the 

unfair business practices of both counterfeiters 

and plagiarists who pilfer intellectual property and 

pass it off as their own creative achievement, and 

on (ii) attracting the interest of the industry, poli-

ticians and consumers in the problem of product 

and brand piracy. Its efforts are supported by 

ongoing press and public relations, presentations, 

touring exhibitions, consumer events, consultation 

and technical workshops. The negative award‘s 

trophy is a black gnome with a golden nose – 

meant to symbolise the exorbitant profits col-

lected by counterfeiters literally at the expense of 

creative designers and innovative brand suppliers.

The association also considers itself a mouthpiece 

and multiplier of affected companies. Since the 

negative award is very well-known, it regularly 

Bereits seit 1977 vergibt die Aktion Plagiarius e. V. 

jährlich den Negativpreis „Plagiarius“ an Hersteller 

und Händler besonders dreister Nachahmungen. 

Ziel des Vereins ist es, die unlauteren Geschäfts-

praktiken sowohl von Markenfälschern als auch 

von Plagiatoren, die geistiges Eigentum Anderer 

klauen und als eigene kreative Leistung ausgeben, 

ins öffentliche Licht zu rücken. Darüber hinaus 

sollen Industrie, Politik und auch die Verbraucher 

für das Problem der Produkt- und Markenpirate-

rie sensibilisiert werden. Dies wird u. a. erreicht 

durch konstante Presse- und Öffentlichkeitsar-

PLAGIARIUS 2002 – 3. Preis
PLAGIARIUS 2002 – 3rd prize

Pneumatische Zylinder Typen DNC-32-100  

und DNC-40-100

Links Original: Festo AG & Co. KG, Esslingen

Rechts Plagiat: Türkei

Pneumatic cylinder models DNC-32-100  

and DNC-40-100

Original (left): Festo AG & Co. KG, Esslingen,  

Germany

Plagiarism (right): Turkey



Product and Know-how ProtEction 9

yields a positive, i. e. deterring effect: In recent 

years, many imitators have entered into agree-

ments with the original manufacturers, with-

drawn remaining counterfeit products from the 

market, signed declarations of discontinuance  

and revealed their suppliers. For many companies, 

taking part in the Plagiarius competition has 

become a supplementary or alternative solution  

to legal disputes.

beit, Vorträge, Wanderausstellungen, Verbraucher-

Events, Beratung und Fachseminare. Trophäe des 

Negativpreises ist ein schwarzer Zwerg mit gol-

dener Nase – als Symbol für die exorbitanten  

Profite, die die Produktpiraten sprichwörtlich  

auf Kosten kreativer Designer und innovativer 

Markenhersteller erwirtschaften.

Zudem versteht sich der Verein als Sprachrohr 

und Multiplikator für betroffene Firmen. Der 

hohe Bekanntheitsgrad des Negativpreises zeigt 

regelmäßig seine positive, d.h. abschreckende 

Druckmessgerät „111.11.-B“

Links Original: WIKA Alexander Wiegand SE  

& Co. KG, Klingenberg

Rechts Fälschung: Hersteller: Huayuan Gas  

Control Equipment Man. Ltd., VR China

Vertrieb: Zwei deutsche Händler hatten die  

Fälschungen übers Internet angeboten, haben 

aber Unterlassung zugesichert; der slowenische 

Zwischenhändler wurde zur Unterlassung ver-

urteilt.

Pressure gauge “111.11.-B”

Original (left): WIKA Alexander Wiegand SE  

& Co. KG, Klingenberg, Germany

Plagiarism (right): manufacturer: Huayuan Gas 

Control Equipment Man. Ltd., PRC

Distribution: Two German distributors offered  

the counterfeit products on the web but later 

agreed discontinuation; a court order imposed  

forbearance on the Slovenian intermediary.

Druckmessgerät / Manometer  

(in Edelstahlausführung)

Links Original: WIKA Alexander Wiegand SE  

& Co. KG, Klingenberg

Rechts Fälschung: Vertrieb: Indonesien

Pressure gauge (stainless steel model)

Original (left): WIKA Alexander Wiegand SE  

& Co. KG, Klingenberg, Germany

Plagiarism (right): distribution: Indonesia

PLAGIARIUS 2009 – Sonderpreis für eine Fälschung
PLAGIARIUS 2009 – special counterfeit award

PLAGIARIUS 2014 – Sonderpreis „Fälschung“
PLAGIARIUS 2014 – special “counterfeit” award
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PLAGIARIUS 2008 – Auszeichnung
PLAGIARIUS 2008 – award

PLAGIARIUS 2009 – Auszeichnung
PLAGIARIUS 2009 – award

Waschtisch-Dreiloch-Armatur „MEM“

Links Original: A. F. Dornbracht GmbH & Co. KG, 

Iserlohn

Rechts Plagiat: Vertrieb: Deutschland und  

VR China

Three-hole basin mixer “MEM”

Original (left): A. F. Dornbracht GmbH & Co. KG,  

Iserlohn, Germany

Plagiarism (right): distribution: Germany and PRC

Elektrische Zahnriemenachse „DGE“

Links Original: Festo AG & Co. KG, Esslingen

Rechts Plagiat: Taiwan (R. O. C.)

Electric toothed belt axes “DGE”

Original (left): Festo AG & Co. KG, Esslingen,  

Germany

Plagiarism (right): Taiwan (R. O. C.)



Product and Know-how ProtEction 11

Wirkung: Zahlreiche Nachahmer haben sich in 

den letzten Jahren mit den Originalherstellern 

geeinigt, d. h. sie haben z. B. Restbestände der  

Plagiate vom Markt genommen, Unterlassungs-

erklärungen unterschrieben und Lieferanten 

preisgegeben. Die Teilnahme am Plagiarius-Wett-

bewerb hat sich für viele Firmen als ergänzende 

oder alternative Lösung zur juristischen Ausein-

andersetzung erwiesen.

Praxisnahe Sensibilisierung im Museum  

Plagiarius in Solingen

Das Museum Plagiarius präsentiert die Sammlung 

der Plagiarius-Preisträger von 1977 bis heute. Die 

Ausstellung umfasst mehr als 350 Produkte der 

unterschiedlichsten Branchen und zeigt jeweils 

Original und Plagiat im direkten Vergleich. Die 

vielen Praxis-Beispiele verdeutlichen anschaulich 

Ausmaß, Schäden und Gefahren von Plagiaten 

und Fälschungen und tragen maßgeblich zur  

Aufklärung der Öffentlichkeit bei. Ergänzt wird 

die Sammlung durch vom Zoll beschlagnahmte 

Fälschungen.

PLAGIARIUS 2014 – 2. Preis
PLAGIARIUS 2014 – 2nd prize

Hochdruckreiniger „HD 6/15 C“

Links Original: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, 

Winnenden

Rechts Plagiat: Wenzhou Haibao Co., Ltd.,  

VR China

High pressure cleaner “HD 6/15 C”

Original (left): Alfred Kärcher GmbH & Co. KG,  

Winnenden, Germany

Plagiarism (right): Wenzhou Haibao Co., Ltd., PRC

Hands-on exhibits at Museum Plagiarius  

in Solingen, Germany

Museum Plagiarius presents the award-winning 

Plagiarius products since 1977. The exhibition 

shows more than 350 original products from very 

many industries and their counterfeits for direct 

comparison. The many practical examples illus-

trate the level of infiltration, damages and risks of 

imitations and counterfeits and are a significant 

contribution to informing the public. Counterfeits 

seized by customs supplement the assemblage.

Aktion Plagiarius e.V.
Christine Lacroix
Nersinger Straße 18
89275 Elchingen
Phone +49 7308 922-422
Fax +49 7308 922-423
E-Mail info@plagiarius.com
Internet www.plagiarius.com

Museum Plagiarius
Bahnhofstraße 11
42651 Solingen
Phone +49 212 2210-731
Fax +49 212 2210-732
E-Mail info@museum-plagiarius.de
Internet www.museum-plagiarius.de
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securPharm – der deutsche Schutzschild 
gegen arzneimittelfälschungen
securPharm – the German shield against counterfeit medicines

Project „securPharm – the German shield against 

counterfeit medicines“ was launched on 1 January 

2013. After a little less than 20 months of prepara-

tion, one of the most ambitious projects of the 

German pharmaceutical industry was launched – 

involving 24 partner companies, 56 different PZN 

(Pharmazentralnummer – pharmaceutical central 

numbers), and about 1.3 million labelled packages. 

Within the next months (but by 2018 at the lat-

est), all pharmaceutical manufacturers, pharma-

cies and wholesalers will have to join the system. 

At the same time, the manufacturers are ob-liged 

to provide the technical means of generating and 

managing randomised serial numbers, turning 

these numbers into a data matrix code, and apply-

ing this code to every single packet.

Der Startschuss für das Projekt „securPharm – 

der deutsche Schutzschild gegen Arzneimittel-

fälschungen“ fiel am 1. Januar 2013. Nach knapp 

20 Monaten Vorbereitungszeit startete eines  

der ambitioniertesten Projekte in der deutschen 

Pharma-Industrie – mit 24 teilnehmenden Unter-

nehmen, 56 verschiedenen PZN (Pharmazentral-

nummer) und ca. 1,3 Mio. gekennzeichneten 

Packungen. In den nächsten Monaten (bis spätes-

tens 2018) müssen aller Pharma-Hersteller, alle 

Apotheken und alle Großhandelsunternehmen 

an dieses System angeschlossen werden. Parallel 

dazu müssen bei den Herstellern selbst die tech-

nischen Voraussetzungen für die Generierung 

und Verwaltung von Randomisierten Seriennum-

mern sowie für die Aufbringung dieser Nummern 

in einem Data-Matrix-Code auf jede einzelne 

Packung geschaffen werden.

Das END-to-END-Kontrollsystem von securPharm
The END-to-END-Control System by securPharm
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Background

In its Directive 2011/62/EU, the European Union 

has set a number of measures aimed at preventing 

counterfeits from penetrating the legal medicines 

supply chain. In the context of so-called „Dele-

gated Legal Acts“, the European Commission is 

establishing key technical details of how to design 

safety identifiers for medicines. 

Their securPharm project is meant to allow the 

stakeholders to demonstrate how market actors 

will be able to meet the counterfeit protection 

requirements efficiently in a manner that supports 

companies and pharmacies and is practically fea-

sible. Such stakeholders are ABDA, the Federal 

Union of German Pharmacists‘ Associations; BAH, 

the Federal Union of Pharmaceutical Manufac- 

turers; BPI, the Federal Pharmaceutical Industry 

Association; Phagro, the Federal Association of 

Pharmaceutical Wholesales and VFA, the Associa-

tion of Research-based Pharmaceutical Companies 

in Germany. 

The securPharm project is conducted under real-

life conditions of the German medicines market.  

It takes account of the diversity of pharmaceutical 

companies, pharmacy software programs, and the 

pharmacies‘ supply relationships. 

Company challenges

The project revealed various challenges which  

can be categorised according to three main groups 

and which are essential to all pharmaceutical 

companies. 

hintergrund

Die Europäische Union hat mit der Richtlinie 

2011/62/EU einen Katalog von Maßnahmen  

vorgegeben, die das Eindringen von Fälschungen 

in die legale Lieferkette von Arzneimitteln verhin-

derten sollen. Im Rahmen so genannter „Dele-

gierter Rechtsakte“ erarbeitet die EU-Kommission 

wesentliche technische Details zur Ausgestaltung 

von Sicherheitsmerkmalen für Arzneimittel. 

Mit ihrem Projekt securPharm wollen die Stake-

holder, d.h. die Bundesvereinigung Deutscher 

Apothekerverbände (ABDA), der Bundesverband 

der Arzneimittel-Hersteller (BAH), der Bundes-

verband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), 

der Bundesverband des pharmazeutischen Groß-

handels (Phagro) und der Verband Forschender 

Arzneimittelhersteller (VFA) aufzeigen, wie 

Marktteilnehmer die Anforderungen an den  

Fälschungsschutz effizient, unternehmens-  

und apothekenfreundlich sowie praxistauglich 

umsetzen können. 

Das securPharm-Projekt findet unter den realen 

Bedingungen des deutschen Arzneimittelmarktes 

statt. Berücksichtigt werden dabei die Vielfalt  

der pharmazeutischen Unternehmen, der Apo-

thekensoftware oder der Lieferbeziehungen von 

Apotheken. 

herausforderungen für unternehmen

Im Verlauf des Projektes sind verschiedene Her-

ausforderungen deutlich geworden, die sich im 

Wesentlichen drei verschiedenen Gruppen zuord-

nen lassen und die für alle pharmazeutischen 

Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind.
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a) The anti-tamper seal

The technical systems used to apply the safety 

identifiers need to be designed such that they will 

have little or no impact on the production line 

speed and/or performance in normal operation. 

The competent mechanical and plant engineering 

suppliers are expected to support the efforts of 

integrating the required technology. However, 

assessments to date have shown that their capaci-

ties fall short of pharmaceutical industry needs. 

b) Generating and managing serial numbers

The core safety identifier is a product‘s own serial 

number which makes every packet one of a kind. 

Manufacturers may already assume that, by and 

after 2018, every company applying safety identi-

fiers to medicinal products will have to be able to 

generate, manage and transfer large numbers of 

randomised serial numbers. Almost every single 

partner company of the securPharm project so far 

is facing its greatest challenge with this particular 

part of implementing the directive, although the 

problems are encountered on a case-to-case level 

and mainly depend on the companies‘ IT infra-

structure. This is also why there are hardly any 

marketable standard solutions yet. 

c) Tamper verification features

The EU‘s Falsified Medicines Directive not only  

sets a demand to individualise and identify single 

packets, it also requests a second safety feature to 

be applied to every medicinal product under the 

Directive. These are the so-called tamper verifica-

tion features (or tamper evidence seals) which are 

considered as a means of preventing the unau-

thorised and unnoticed opening of packets. There 

is only a limited number of companies yet who are 

familiar with how to put the technical require-

ments into practice. The process may require new 

systems to be integrated in existing production 

lines which is not only a time-critical challenge  

but often also causes space issues. 

a) das Sicherheitssiegel

Die technischen Systeme zur Aufbringung der 

Sicherheitsmerkmale müssen so beschaffen sein, 

dass im Regelbetrieb die Leistung beziehungs-

weise Geschwindigkeit der Linien nicht oder nur 

geringfügig nachlässt. Für die Integration der 

benötigten Technik bedarf es der Unterstützung 

durch die entsprechenden Anbieter aus dem 

Maschinen- und Anlagenbau. Die Kapazitäten 

dort unterschreiten nach den bisherigen Ein-

schätzungen jedoch den Bedarf der pharmazeu-

tischen Industrie. 

b) Erzeugen und Verwalten der Seriennummern

Das eigentliche Sicherheitsmerkmal ist die pro-

duktindividuelle Seriennummer, die jede einzelne 

Packung zu einem Unikat macht. Bereits heute 

können die Hersteller davon ausgehen, dass jedes 

Unternehmen, das nach 2018 Arzneimittel mit 

Sicherheitsmerkmalen ausstattet, dann in der 

Lage sein muss, randomisierte Seriennummern  

in großer Zahl erzeugen, verwalten und transfe-

rieren zu können. Nahezu jedes bisher an secur-

Pharm teilnehmende Unternehmen hat mit die-

sem Teil der Richtlinien-Umsetzung die größten 

Probleme, wobei die auftretenden Schwierig- 

keiten individuell sind und in erster Linie von der 

jeweiligen IT-Infrastruktur der Firmen abhängen. 

Das ist auch einer der Gründe dafür, dass es bis-

lang kaum Standard-Lösungen am Markt gibt. 

c) tamper Verification Features

Die EU-Fälschungsrichtlinie fordert neben dem 

Individualisieren und Identifizieren einzelner 

Packungen auch das Anbringen eines zweiten 

Sicherheitsmerkmals auf jedem von der Richtlinie 

betroffenen Arzneimittel. Dabei handelt es sich 

um sog. Tamper-verification-features (auch Tam-

per-evidence-seals), die das unautorisierte und 

unbemerkte Öffnen einer Packung verhindern 

sollen. Mit dem praktischen Umsetzen der tech-

nischen Anforderungen ist nur eine gewisse Zahl 

von Firmen bereits vertrautHier müssen unter 

Umständen neue Anlagen in bestehende Linien 

implementiert werden, was nicht nur in zeitlicher 

Hinsicht eine Herausforderung darstellt, sondern 

auch in vielen Fällen mit einem Platzproblem  

einhergeht. 
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The ability to supply is at stake

As far as can be said today, only companies that 

have already started to familiarise themselves 

with the technical and organisational challenges 

of implementing the EU‘s Falsified Medicines 

Directive will have a chance of supplying the  

market with compliant products by the effective 

date of the Delegated Legal Acts. 

As a matter of fact, companies would have to start 

their preparatory processes today. Because there is 

not only the tremendous and complex effort of  

in-company implementation to consider, almost 

all of a company‘s areas will be involved – starting 

with rebuilding the production lines and going  

on to validating the facilities, giving training to 

the employees, modifying and expanding the IT 

systems as necessary, and redesigning the folding 

boxes. This situation is further aggravated by the 

fact that almost none of these tasks can be accom-

plished without the help of external partners. 

Printer, camera and packaging machine manufac-

turers as well as software solution providers and, 

last but not least, the folding box makers come 

into mind, which, when taken as a whole, are 

already approaching their capacity limits today.

As the securPharm project moves on to normal 

operation, all German companies have the chance, 

at any time, to become part of the only European 

system that works under everyday conditions  

and that meets the requirements of the Falsified 

Medicines Directive. It allows operators to gather 

experiences and thus enables them in good time 

to produce and supply the market with lawful 

goods from 2017.

die Lieferfähigkeit steht auf dem Spiel

Nur Firmen, die bereits begonnen haben, sich  

mit den technischen und organisatorischen  

Herausforderungen, die mit dem Umsetzen der 

EU-Fälschungsrichtlinie verbunden sind, ausein-

anderzusetzen, haben aus heutiger Sicht eine 

Chance, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Delegierten Rechtsakte den Markt mit Ware zu 

bedienen, die diesen Forderungen entspricht. 

Eigentlich müssten die Unternehmen bereits 

heute mit den Vorbereitungen anfangen. Denn 

nicht nur der Aufwand für die Umsetzung in den 

Firmen ist enorm und vielschichtig – beginnend 

mit dem Umbau von Linien über das Validieren 

der Anlagen, dem Schulen des Personals, dem 

notwendigen Verändern / Erweitern der IT-Sys-

teme bis hin zum Gestalten der Faltschachteln 

sind fast alle Bereiche eines Unternehmens 

betroffen. Erschwert wird diese Situation aber 

dadurch, dass fast keine dieser Aufgaben ohne 

die Hilfe von externen Partnern zu lösen ist. Hier 

sind die Hersteller von Druck-, Kamera- und Ver-

packungsmaschinen wie auch die Anbieter von 

Softwarelösungen und nicht zuletzt die Faltschach-

telhersteller zu nennen, die, insgesamt betrachtet, 

bereits jetzt teilweise ausgelastet sind. 

Mit dem Übergang des securPharm-Projektes in 

den Regelbetrieb besteht für alle Unternehmen 

Deutschlands jederzeit und dauerhaft die Mög-

lichkeit, am europaweit einzigen System teilzu-

nehmen, das unter Alltagsbedingungen funktio-

niert und die Anforderungen der sogenannten 

Fälschungsrichtlinie erfüllt. Hier können Betreiber 

Erfahrungen sammeln und sich so rechtzeitig in 

die Lage versetzen, ab 2017 gesetzeskonforme 

Ware herzustellen und den Markt damit zu ver-

sorgen.
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Produkt- und Know-how-Schutz im wettbewerb mit china –  
eine besondere herausforderung 
Protecting products and know-how in competition with China –  
a particular challenge

German mechanical engineers are well aware  

of China‘s significance as a market, competitor, 

and source of plagiarism and fakes. An up-to-date 

study reveals that the Chinese Challenge is even 

greater than previous assumptions admitted. 

China is strategically establishing a gigantic  

patent portfolio which is also exploited in other 

countries. The migration from imitation to inno-

vation poses a new kind of threat to German  

engineering SMEs, a threat that needs to be ad-

dressed strategically. This article discusses possible 

approaches. 

China as a market and competitor

China plays a variety of roles in German mecha-

nical engineering: China is the largest single 

machinery export market, the largest and most 

persistent source of plagiarism and imitations but, 

increasingly so, also a serious competitor. While 

recent market developments nourish hopes of the 

German mechanical engineers to harvest double-

digit growth rates on the profitable Chinese mar-

ket in the next few years, their Chinese competi-

tors are forcing their way onto the global market 

at the same time. This competitive struggle is 

being fought at several levels at once which  

makes it so very dangerous for domestic SMEs. 

Massive patent activities in mechanical  

engineering

As yet, China remains the prime source of products 

that violate property rights and are seized on  

their way into Europe. On the other hand, China 

has also been the world‘s patent champion since 

Die Bedeutung von China als Markt, Wettbewer-

ber und Quelle von Plagiaten ist für den deut-

schen Maschinenbau bestens bekannt. Eine  

aktuelle Studie zeigt, dass die Herausforderung 

aus dem Reich der Mitte noch größer ist, als bis-

her angenommen. China baut strategisch ein 

enormes Patentportfolio auf und setzt dies auch 

im Ausland ein. Mit dem Umschalten von Imita-

tion auf Innovation erwächst dem deutschen 

Maschinenbau-Mittelstand eine Bedrohung 

neuer Art, worauf es gilt, eine strategische Ant-

wort zu finden. Der Beitrag erläutert, wie dies 

gelingen kann. 

china als Markt und wettbewerber

China spielt im deutschen Maschinenbau ver-

schiedene Rollen: Als größter Einzelmarkt für den 

Maschinenexport, als größte und hartnäckige 

Quelle von Plagiaten und Imitationen aber auch 

als zunehmend ernstzunehmender Wettbewer-

ber. Aufgrund der Marktentwicklung erhofft sich 

der deutsche Maschinenbau für die nächsten 

Jahre zweistellige Zuwachsraten im lukrativen 

chinesischen Markt und gleichzeitig drängen  

chinesische Wettbewerber mit Macht in den 

Weltmarkt. Dieser Wettbewerbskampf wird auf 

verschiedenen Ebenen gleichzeitig geführt, was 

ihn für hiesige mittelständische Unternehmen 

besonders gefährlich macht. 

Massive Patentaktivitäten im Maschinenbau

Immer noch ist China die Hauptquelle von schutz-

rechtsverletzenden Produkten, die an europäisch-

en Grenzen beschlagnahmt werden. Doch ist das 

Reich der Mitte seit 2011 auch Patentweltmeister 

und die Anzahl von Patentanmeldungen zeigt 

weiter drastische Zuwachsraten. Setzt man die 

Patenterteilungsquote als Indikator für die Quali-

tät der eingereichten Patentanmeldungen an,  

so wurde in der Zwischenzeit das vor dem Deut-

schen bzw. Europäischen Patentamt übliche  

Qualitätsniveau erreicht. 

Prof. Dr. Alexander Wurzer, 
Geschäftsführer der Wurzer 
& Kollegen GmbH und 
Studiengangs-direktor für 
IP-Management an der 
Universität Strasbourg. 
Prof. Dr. Alexander Wurzer, 
General Manager of Wurzer 
& Kollegen GmbH and 
IP management programme 
director at Strasbourg Uni-
versity. 
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2011 and their number of patent applications is 

still growing rapidly. Assuming that the rate of 

patents which are actually granted is indicative  

of the quality of submitted patent applications, 

that very rate now equals the standard level of 

quality found at the German and European Patent 

Offices.

 

Patent applications for Chinese mechanical engi-

neering products are increasing tremendously, 

whereas the European ones are declining some-

what. Machine tool applications in China have 

grown by 275%. Today, the patents filed in this 

important sector in China outnumber the Euro-

pean applications by a factor of more than 10.  

The expansion of patent activities of Chinese 

enterprises is strikingly focused on foreign coun-

tries where machine tool increases top at 530%. 

China migrates from imitation to innovation 

Owing to long-term planning, an unerringly con-

sistent approach, gigantic resources, and whole 

armies of engineers and scientists and their ever-

improving education, China is catching up on 

major innovation matters. Thus, the average ratio 

of European and Chinese patent applications for 

numerical controllers, control and automation  

systems for measurement purposes (e. g. for cali-

bration and initialisation), multi-user desk installa-

tions and centralised manufacturing control today 

equals 100:1.

Die Steigerungsraten der Patentanmeldungen  

im chinesischen Maschinenbau sind enorm,  

während sie aus Europa eher rückläufig sind.  

Bei Werkzeugmaschinen verzeichnet China im 

Zeitraum von 2005 bis 2010 ein Plus von 275% 

und es werden inzwischen in diesem wichtigen 

Bereich mehr als 10-mal so viel Patente in China 

angemeldet wie in Europa. Besonders stark ist 

der Zuwachs der Patentaktivität chinesischer 

Unternehmen in Europa mit Steigerungsraten 

von 640% bei Werkzeugmaschinen. 

china schaltet von imitation zur innovation 

Dank langfristiger Planung, eiserner Konsequenz, 

enormen Ressourcen und immer besser ausge-

bildeten Heeren von Ingenieuren und Natur- 

wissenschaftlern, holt China bei den wichtigen 

Innovationsthemen auf. So liegt das Patentan-

meldeverhältnis zwischen Europa und China in 

den Bereichen der Numerischen Steuerungen, 

Steuer- und Regelanordnungen zur Messung  

(z. B. zur Kalibrierung und Initialisierung) sowie 

bei Systemen mit mehreren Bearbeitungsstellen 

und der übergreifenden Fabrikationssteuerung 

durchschnittlich bei 100:1.

dieses Verhalten bedroht den deutschen  

Mittelstand 

„German engineering“ ist in China hoch ge-

schätzt und wird vom exportabhängigen Mittel-

Patentanmeldungen aus dem in- und ausland bei dem chinesischen Patentamt /
Patent applications from inland and abroad at the Chinese Patent Office
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This trend is a threat to German medium-sized 

enterprises 

„German engineering“ sells well in China, a need 

that is warmly welcomed and readily served by the 

export-orientated SMEs. However, exporting also 

often means unintentional transfer of one‘s own 

know-how; VDMA investigations in that sector 

revealed losses in sales of up to 20% due to pro-

duct piracy. At the same time, China is systemati-

cally establishing a large portfolio of international 

patents. These intellectual property rights are 

intended to assert the economic interests of Chi-

nese enterprises by turning them against today‘s 

technology and market leaders in their original 

countries of development, production and distribu-

tion. SMEs are particularly hard put to find ade-

quate means of responding to this patent threat. 

An adequate response is needed

Developing a strategic response to this threat is 

clearly a management task; the legal and patent 

departments should not be involved in establish-

ing a competitive strategy. A systematic and con-

sistent use of IP for a company‘s own goals will be 

able to control the above challenges. Major tasks 

include: 

stand auch gern geliefert. Damit einher geht 

nicht zuletzt auch häufig ein ungewollter Know-

how-Transfer; Umsatzeinbußen von bis zu 20% 

durch Produktpiraterie wurden für die Branche 

vom VDMA beobachtet. Gleichzeitig baut China 

systematisch einen großen internationalen  

Patentbestand auf. Diese geistigen Eigentums-

rechte dienen zur Durchsetzung wirtschaftlicher 

Interessen chinesischer Unternehmen. Die Rechte 

werden gegen heutige Technologie- und Markt-

führer in deren angestammten Entwicklungs-, 

Produktions- und Vertriebsländern eingesetzt. 

Dabei haben gerade mittelständische Unter- 

nehmen kaum die Möglichkeiten, um auf diese 

Patentbedrohung angemessen reagieren zu  

können. 

Eine angemessene reaktion ist nötig

Die Entwicklung einer strategischen Antwort auf 

diese Bedrohung ist eine Managementaufgabe; 

eine Wettbewerbsstrategie sollte nicht in der 

Rechts- und Patentabteilung gestaltet werden. 

Die beschriebenen Herausforderungen lassen 

sich durch systematische und konsequente  

Nutzung von IP für die eigenen strategischen 

Unternehmensziele beherrschen. Wesentliche 

Aufgaben sind dabei: 
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1. Systematic monitoring of competitors

Start out with a clear view of your competitors

The current online database of patent documents 

includes far over 50 million records. More than  

1 million new records are checked in every year, 

including the English translations of Chinese  

documents. Systematically monitoring the com-

petitors should start with one‘s own products  

and innovations which should be reflected by the 

patent references in order to properly assess the 

global level of performance. Following review,  

such information about global competitor activi-

ties should be turned into condensed reports and 

made available to decision makers who will take 

them as a basis of developing their own strategic 

approach to innovation and patenting. Unfor-

tunately, looking at the SMEs at large, such  

management information systems are hardly 

being used yet.

2. Strategic prohibition for exclusive  

customer benefits 

Impose strategic prohibitions to enhance  

efficiency

Where patents are solely construed as „protective“ 

rights that shield against counterfeits of technical 

inventions, competition will be reduced to imita-

tion and focus consistently on technical details 

which hardly convey any customer benefit and 

often remain unperceived by the customers in the 

1. Systematische wettbewerbsüberwachung

Ein klares Bild vom wettbewerb als ausgangs-

punkt

Online verfügbar sind aktuell weit über 50 Mio. 

Patentdokumente und jährlich werden über  

1 Mio. Neue veröffentlicht, einschließlich der eng-

lischen Übersetzungen chinesischer Dokumente. 

Eine systematische Wettbewerbsüberwachung 

beginnt bei den eigenen Produkten und Inno- 

vationen, diese müssen an der Patentliteratur 

gespiegelt werden um den weltweiten Leistungs-

stand beurteilen zu können. Solche bewerteten 

Informationen über die weltweiten Aktivitäten 

der Wettbewerber müssen dann für die Ent-

scheidungsträger in verdichteten Reports zur  

Verfügung stehen, um als Grundlage für die 

eigene Innovations- und Patentstrategie ver- 

wendet werden zu können. Leider werden solche 

Management-Informationssysteme in der Breite 

des Mittelstands noch kaum angewendet.

2. Strategisches Verbieten für exklusiven 

Kundennutzen 

durch strategisches Verbieten wird wirksamkeit 

erreicht

Wer Patente ausschließlich als „Schutz“-Rechte 

gegen Nachahmung technischer Erfindungen 

interpretiert, reduziert den Wettbewerb auf  

Imitation und fokussiert sich regelmäßig auf 

technische Details, die aus Kundensicht oft kei-

nen relevanten Nutzen stiften, oder gar nicht 

wahrgenommen werden. Patente sollten gezielt

anzahl Patentanmeldungen / Number of patent applications

4000

6000

5000

3000

2000

1000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Drehmaschinen / Turning machine

Fräsmaschinen / Milling machine

Herstellen bestimmter Bauteile / Producing of certain elements

Bearbeiten durch Hitze / Heat treating

Europa / Europe

China / China



20 ProduKt- und Know-how-Schutz

first place. Instead, patents should be put at the 

centre of a company‘s efforts to be the sole source 

of key product properties for their customers – 

that is to say, to ban such properties from com-

petitive exploitation. To do so, patents should be 

construed as prohibition rights – this is something 

we can learn from Chinese practice. To be econo-

mically efficient, the IP strategy must aim at pur-

posefully influencing customer decisions. Systema-

tically preventing the competitors from having 

access to such customer-relevant solutions as far 

as possible is the paramount objective. SMEs may 

in particular benefit from their sharp customer 

focus.

3. IP organisation integrated into the  

process of innovation

Be organised to create efficiency

Companies should give up the ideal of fuelling a 

powerful „patent application engine“. In the long 

run, SMEs will fail to win a resource competition. 

The Chinese Challenge leaves no doubt that com-

panies must expand their view beyond patent 

department limitations. Patents must be used  

as prohibition rights by marketing and product 

management to attain an exclusive market posi-

tion and a means of price enforcement. 

The Chinese Challenges provides German medium-

sized industrial companies with real chances. There 

is a strong move towards reform in order to deve-

lop professional means and modern methods of 

dazu genutzt werden, die wesentlichen kunden-

relevanten Produkteigenschaften exklusiv anbie-

ten zu können – diese also im Wettbewerb zu 

verbieten. Dazu gilt es Patente als Verbietungs-

rechte zu verstehen, hier kann man von den  

Chinesen lernen. Eine wirtschaftlich wirksame  

IP-Strategie muss auf die gezielte Beeinflussung 

der Kundenentscheidung abzielen. Es geht 

darum, den Wettbewerbern den Zugang zu  

solchen kundenrelevanten Lösungen möglichst 

systematisch zu blockieren. Gerade die große 

Kundennähe ist für mittelständische Unterneh-

men hier ein großer Vorteil.

3. integrierte iP-organisation in den 

innovationsprozess

organisation sorgt für Effizienz

Unternehmen sollten nicht das Ideal einer mög-

lichst leistungsfähigen „Patentanmeldema-

schine“ verfolgen. Einen Ressourcenwettkampf 

kann der Mittelstand auf Dauer nicht gewinnen. 

Die chinesische Herausforderung macht deutlich, 

dass der Blickwinkel aus der Patentabteilung  

heraus erweitert werden muss. Patente müssen 

als Verbietungsrechte durch Marketing und Pro-

duktmanagement zur Schaffung einer eigenen 

exklusiven Stellung und Preisdurchsetzung ein-

gesetzt werden. 

Die chinesische Herausforderung bietet eine 

enorme Chance für die deutsche mittelständi-

sche Industrie. Der Reformdruck wächst, sich um 
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handling one‘s intellectual property. Patents are  

an instrument of enforcing one‘s own interests – 

this is what China has taught us. This will require 

some companies to develop an entirely new cul-

ture. Many consider it unethical to use prohibition 

rights for making one‘s own voice heard on the 

marketplace or for securing profitable positions 

among the competitors. Still, looking at develop-

ments at large, introducing a separate and vigilant 

IP culture and well-directed aggressiveness seems 

to be vital to and commendable for medium-sized 

German mechanical engineering providers.

sein geistiges Eigentum professionell und mit 

modernen Methoden zu kümmern. Patente sind 

ein Durchsetzungsinstrument der eigenen Inter-

essen – das können wir von China lernen. Dazu 

wird es in einigen Firmen einen regelrechten  

Kulturwandel benötigen. Nicht selten gilt es als 

unethisch, sich mit Hilfe von Verbietungsrechten 

am Markt Gehör zu verschaffen und im Wettbe-

werb lukrative Positionen zu sichern. Die Entwick-

lung einer eigenen, wachsamen IP-Kultur, ein-

schließlich einer gezielten Aggressivität, scheint 

in der Zusammenschau der Entwicklungen für 

deutsche mittelständische Maschinenbauunter-

nehmen unerlässlich und empfehlenswert.

Europa
33 %

China
3 % Sonstige

64 %

Europa
3 %

Sonstige
5 %

China
92 %

Anstieg der europäischen Auslands- 
anmeldungen in China /
Increase of the European applications 
abroad in China

Anstieg der chinesischen Auslands- 
anmeldungen in Europa /
Increase of the Chinese applications  
abroad in Europe

anstieg der auslandsanmeldungen 2005 – 2010 / Increase of applications abroad 2005 – 2010

 S c h a l l n u s  !  C o n s u l t i n g
 Innovations- und Changemanagement

Produktschutz. Wirksam. Ausreichend. Innovativ und konkret.                                              

✓ Produkte planen

✓ Kunden begeistern

✓ Wertschöpfung sichern

✓ Wirtschaftlich von Anfang an.

• Workshops / TRIZ 

• Projektmanagement 

• Führungskräftecoaching  

• Mitarbeitersensibilisierung

Wissenschaft im Dienste von Erfindungen und Entscheidungen

Dr. Ricarda Schallnus
Tel.   030 30 36 27 52
info@schallnus.de
www.schallnus.de
       Hafenplatz 5 
       10963 Berlin

Anzeige / Advertisement
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wirtschaftsspionage – die leise Bedrohung
Economic espionage – the invisible phenomenon

Its powerful industry and research have made for-

eign intelligence services and competing foreign 

companies focus on Germany for years. 

Not only global players but also innovative 

medium-sized companies as well as research  

and science institutions are at risk.

Intelligence services and competing companies

Foreign intelligence services and competing for-

eign companies are interested in hands-on and 

often extremely expensive research activities, in 

new and forward-looking technologies, but also  

in company and market strategies. Foreign intel-

ligence services exploit both open and secret 

means and methods of procuring information. 

They partly rely on their own intelligence service 

staff at the legal residences, i. e. the staff working 

for the intelligence service bases at diplomatic and 

consular institutions. Humans are still a major 

source of access to protected know-how. 

Der Industrie- und Forschungsstandort Deutsch-

land steht seit Jahren im Fokus fremder Nachrich-

tendienste und konkurrierender ausländischer 

Unternehmen. 

Gefährdet sind nicht nur global agierende Kon-

zerne, sondern auch innovative mittelständische 

Unternehmen sowie Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen.

nachrichtendienste und konkurrierende  

unternehmen

Fremde Nachrichtendienste und konkurrierende 

ausländische Unternehmen interessieren sich für 

anwendungsorientierte Forschung, die oft hohe 

Summen verschlingt, neue und zukunftsträchtige 

Technologien, aber auch für Unternehmens- und 

Marktstrategien. Die Informationsbeschaffung 

fremder Nachrichtendienste erfolgt mit Mitteln 

und Methoden der offenen sowie der geheimen 

Nachrichtenbeschaffung. 

Sie bedienen sich dabei u. a. eigenen Nachrich-

tendienstpersonals an den Legalresidenturen,  

d. h. den nachrichtendienstlichen Stützpunkten 

Herbert Kurek, Referatsleiter 
Abteilung Spionageabwehr, Wirtschaftsschutz
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)
Herbert Kurek, Head of Counter-espionage Section,  
Economic Security BfV (German Federal Domestic  
Intelligence Service)
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Global data networks are gaining in importance 

for novel techniques of attack and espionage direc-

ted at confidential information and know-how.  

For example, electronic attacks use emails and 

websites to install malware in target computers 

and networks which may leak out information 

afterwards.

Protect your „crown jewels“

Efficiently protecting a company‘s information 

base is first of all centred around identifying that 

company‘s core values („crown jewels“) which  

warrant continued success and market survival. 

End-to-end risk management strategies should be 

developed with a view to an information security 

concept that facilitates efficient protection of the 

essential know-how. 

The human factor

It is precisely because of the threat scenarios and 

risks, which differ greatly in part, that humans,  

as a factor, represent less or more information 

security. Awareness among employees may help  

to detect and limit security risks and, thus, to sig-

nificantly contribute to a company‘s information 

security. 

Particularly when it comes to informing about 

security risk, the BfV (German Federal Domestic 

Intelligence Service), with its established concept 

of protecting the economy, is a competent and 

trusted partner of all enterprises.

an den diplomatischen und konsularischen Ver-

tretungen. Nach wie vor werden menschliche 

Quellen genutzt, um Zugang zu geschütztem 

Know-how zu erhalten. 

Zunehmende Bedeutung erhält die weltweite 

Datenvernetzung für neuartige Angriffs- und 

Ausspähungstechniken auf vertrauliche Daten 

und Know-how. Ein Beispiel hier-für sind elektro-

nische Angriffe mittels E-Mails bzw. Internetan-

gebote, die auf Ziel-rechnern und – netzwerken 

Schadsoftware installieren, die zum anschließen-

den Informationsverlust führen kann.

„Kronjuwelen“ schützen

Grundlage für einen wirksamen Informations-

schutz in den Unternehmen ist die Ermittlung 

der elementaren Unternehmenswerte („Kron-

juwelen“), die Voraussetzung für den Erfolg und 

Bestand eines Unternehmens sind. Basierend auf 

einem umfassenden „Risk-Management“ gilt es 

ein Informationsschutzkonzept zu erstellen, das 

einen zielgerichteten Schutz des essentiellen 

Know-hows ermöglicht.

Faktor Mensch

Gerade wegen der zum Teil sehr unterschied-

lichen Bedrohungsszenarien und Risiken, steht 

der Faktor Mensch für mehr oder weniger Infor-

mationsschutz. Der sensibilisierte Mitarbeiter 

kann Sicherheitsrisiken erkennen, begrenzen  

und dadurch einen wesentlichen Beitrag zum 

Informationsschutz im Unternehmen leisten.

Insbesondere bei der Aufklärung über Sicherheits-

risiken steht das Bundesamt für Verfassungs-

schutz mit seinem bewährten Wirtschaftsschutz-

konzept den Unternehmen als kompetenter und 

vertrauenswürdiger Partner zur Seite.
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Produktkennzeichnung und Produktschutz
Kennzeichnungstechnologien sind sichtbare oder unsicht-
bare Sicherheitsmerkmale, mit denen die Originalität und 
Echtheit von Produkten nachgewiesen werden können.
Product identification and product protection
Identification technologies are visible or invisible security 
features that allow the  proof of originality and authenticity 
of products.

detektion und authentifizierung geschützer  
Produkte
Hierbei handelt es sich um Geräte und Systeme, mit denen 
Sicherheitsmerkmale erkannt, gelesen und auf Originalität 
überprüft werden.
Detection and authentication of protected products
Devices and systems that detect and identify security features 
and proof originality.

tracking- und tracingsysteme zur Produktverfolgung
Systeme zur Überwachung und Verfolgung von Produkten 
anhand eindeutiger Sicherheitsmerkmale in der Lieferkette 
und dem Produktlebenszyklus.
Track & Trace Systems
Systems for monitoring, tracking and tracing of products by 
unique security features in the supply chain and product life 
cycle.

Embedded Security in industriellen Produkten  
und Systemen
Schutz des Know-hows, das in Form von Steuerungs-
software, Elektronik und Daten in intelligenten technischen 
Produkten verborgen ist. 
Embedded Security in industrial goods and systems 
Protection of know-how that is hidden in control software, 
electronics or data inside of smart products.

technischer Schutz vor unerwünschtem Know-how-
transfer
IT-basierte Technologien zum Schutz von sensiblem Kons-
truktions-, Fertigungs- und Unternehmens-Know-how.
Technical Know-how protection solutions  
IT-based technologies to protect sensitive design, production 
and business know-how.

Engineering u. Beratung zum Produkt- u. Know-how-Schutz
Für den geplanten Einsatzfall sind Schutztechnologien und 
Lösungsansätze unabhängig hinsichtlich Nutzbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sicherheitsgrad auf Wirksamkeit zu prüfen.
Engineering and consulting in product and know-how 
protection 
For the intended application, technologies and solutions 
should be independently checked for effectiveness in terms of 
usability, efficiency and protection level.

Know-how 
in Branchen
Corporate expertise 
for industries

unternehmen / Company
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Fälschungsschutz ist Verbraucherschutz
Counterfeit protection is consumer protection

Kennzeichnungssysteme für den  

rechtssicheren Plagiatschutz

Auf Basis der weltweit kleinsten Mikro-Farbcodes 

SECUTAG hat 3S mehrere Branchenlösungen für 

den Fälschungsschutz entwickelt. Damit können 

u.a. Produkte aller Industriezweige, Ersatzteile, 

Werkzeuge, Medikamente, Sport- und Lifestyle-

artikel, Verpackungen und Warenwirtschafts-

daten gesichert werden. Durch die Kombination 

mit Rückverfolgungssystemen (wie Datamatrix, 

RFID) kann die gesamte Produktions- und Liefer-

kette vor Plagiaten geschützt werden.

Komplette Sicherheitslösung aus einer hand

Die Mikro-Farbcodetechnologie ist vor Gericht  

als Beweismittel anerkannt und bewahrt vor 

ungerechtfertigten Schadenersatzansprüchen. 

Vom Konzept über die Produktion und Ausliefe-

rung bis hin zu nachgelagerten Dienstleistungen 

liefert der Komplettanbieter 3S Unternehmen 

aller Branchen die optimale Strategie in Sachen 

Produkt- und Knowhow-Schutz.

Labelling systems for legally binding  

counterfeit protection

On the basis of the world’s smallest micro colour 

codes SECUTAG, 3S has developed industry-specific 

solutions for brand and product protection. This 

reliable security concept protects products from all 

industry sectors, including spare parts, tools, drugs, 

sporting goods, lifestyle articles, packaging and 

ERP data, among others. In combination with 

traceability systems (such as data matrix, RFID), 

the entire production and supply chain can reliably 

be secured against counterfeiting.

Full range of security solutions from one source

The micro colour code technology is accepted as 

evidence by court and protects businesses from 

unjustified claims. From the concept stage to pro-

duction and from supply to downstream services, 

the full-service supplier 3S provides the optimal 

product and IP protection strategy for companies 

of all sizes in all industries.

3S Simons Security Systems Gmbh • Lise-Meitner-Str. 6 • 48301 nottuln • Germany
Phone +49 2502 2333-0 • E-Mail info@secutag.com 
internet www.secutag.com

Mikro-Farbcodes zum Nachweis der 
Echtheit von Produkt und Marke
Micro colour codes prove authenticity 
of products and brands

SECUTAG: Fälschungsschutz für die Automobil- 
und Maschinenbauindustrie
SECUTAG: Counterfeit protection for the auto-
motive industry and for mechanical engineering

SECUPACK sichert Blister, Fläschchen, Tuben und  
Faltschachteln
SECUPACK secures blisters, phials, tubes and folded boxes

SECUDATA kombiniert Rückverfolgbarkeit  
und Fälschungssicherheit
SECUDATA combines traceability and  
counterfeit protection
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Kurz ist ein internationaler hersteller funktionaler und 

dekorativer Beschichtungen. die heißprägetechnologie 

von Kurz ist allgegenwärtig: auf  Verpackungen und 

Glückwunschkarten, Elektronik- und haushaltsgeräten, 

auf Kosmetikartikeln, textilien, Möbeln, Kraftfahr-

zeugteilen und vielem mehr. 

KURZ is an international manufacturer of functional  

and decorative coatings. KURZ’s hot stamping  technology 

is widely used: it can be found on packaging, greeting 

cards, electronic devices and household appliances, on 

cosmetics, textiles, furniture, automotive parts and 

many more applications. 

Markenschutz, Markendekoration, 

Markenkommunikation

Im Produktschutzbereich ist  

KURZ ein weltweit renommierter 

Lieferant optischer Sicherheits-

lösungen. Das Unternehmen 

 bietet umfassende Konzepte für 

Markenschutz, Markendekoration 

und Markenkommunikation. 

Schwer kopierbare holografische 

Echtheitskennzeichen vom Typ 

TRUSTSEAL® werten Marken optisch auf, geben 

dem Verbraucher Sicherheit und bieten hohen 

Fälschungsschutz. 

Diese optischen Sicherheitsmerkmale sind mit 

dem webbasierten Identifikationssystem 

 TRUSTCODE® kombinierbar. Das TRUSTCODE®-

System verbindet die reale mit der virtuellen Welt: 

Über verschiedene Scanprozesse per Smartphone 

 können umfangreiche Produktinformationen für 

Käufer, Händler, Zoll und Markenartikler abgeru-

fen werden.   

Brand protection, brand decoration,  

brand communication

In the field of product protection, KURZ is a world-

renowned supplier of optical security solutions. 

The company offers comprehensive concepts for 

brand protection, brand decoration and brand 

communication. The TRUSTSEAL® range of difficult 

to copy holographic authenticity features visually 

enhance the brand, build consumer confidence, 

and provide a high level of counterfeit protection. 

These optical security features can be combined 

with the web-based TRUSTCODE® identification 

system. The TRUSTCODE® system connects the  

real world to the virtual one: detailed product 

information can be accessed by buyers, retailers, 

customs officials and brand owners using different 

smartphone scanning processes.   

Brand EnhancEMEnt By Kurz®
Protect – decorate - communicate

LEonhard Kurz Stiftung & co. KG • Schwabacher Str. 482 • 90763 Fuerth • Germany
Phone +49 911 7141-0 • E-Mail sales@kurz.de 
internet www.kurz.de • www.brand-enhancememt.com
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Firmware-Schutz ist die halbe Miete 
Firmware protection is already half way 
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die absicherung der Steuerungselektronik  

und Firmware spielt beim Schutz von investi-

tionsgütern wie Maschinen und anlagen eine 

entscheidende rolle. technische Lösungen 

 verhindern Extraktion und analyse und somit 

den nachbau der Komponenten. Eine Kombi-

nation aus hardware- und Software-basierten 

Maß nahmen  bietet Schutz vor Produktpiraten. 

Firmware-Verschlüsselung verhindert effektiv 

den Nachbau von Maschinen und Anlagen. Die 

zugehörige Entschlüsselung kann nur mit Ori-

ginal-Hardware erfolgen. So fehlen Nachbauten 

wichtige Schlüsselwerte – deren Steuerungs-

elektronik funktioniert nicht. Fraunhofer AISEC 

bietet praxiserprobte Lösungen für den Schutz 

von Firmware-Dateien an. Die Schlüsselwerte 

kennt nur der Produkthersteller selbst. Die 

 verschlüsselte Datei kann gefahrlos verteilt 

 werden. Ohne den geheimen Schlüssel kann  

der ursprüngliche Inhalt nicht rekonstruiert  

oder die Firmware mit gefälschter Hardware 

betrieben werden. Die Implementierung zusätz-

licher  Verschleierungstechniken erhöht das 

Schutz niveau. 

Schutzfolie für höheres Sicherheitsniveau 

Eine neuartige Schutzfolie schützt elektronische 

Bauteile, indem sie den Zugriff auf Microcon-

troller und Firmware-Speicher verhindert. Dabei 

wird die Folie mit der Platine verschweißt und  

in die Gerätefunktion integriert. Die Folieneigen-

schaften ergeben einen Krypto-Schlüssel zur 

 Verschlüsselung der Firmware. Eine korrekte 

 Entschlüsselung erfolgt nur bei intakter Folie. 

Beim Versuch, die Folie zu zerstören, um die  

Firmware im Ruhezustand oder im laufenden 

Betrieb auszulesen, wird diese unbrauchbar 

gemacht. 

Securing electronic control units and firmware is  

a decisive factor in protecting capital goods such 

as machines and plants. Technical solutions hinder 

extraction and analysis and thus prevent copying 

of components. A combination of hardware- 

based and software-based measures provides 

comprehensive protection against product piracy. 

Firmware encryption effectively prevents the 

c opying of machines and plants. The associated 

decryption is only possible with original hardware. 

Copies lack the essential keys and their control 

units do not work. Fraunhofer AISEC offers practi-

cally proven solutions for the protection of firm-

ware files. Only the product manufacturer knows 

the associated keys. The encrypted files can be 

 distributed with no risk. Without the secret key, 

attackers cannot reconstruct the original content 

or use the firmware to operate forged hardware. 

The protection level can be enhanced by imple-

menting additional obfuscation methods. 

Protective film increases security 

An innovative protective film targets security 

ahead of encryption and obfuscation by prevent-

ing access to microcontrollers, firmware memory 

and other critical components. The film is welded 

to the circuit board and integrated into device 

operation. The properties of the film yield a crypto-

key for firmware encryption. Correct decryption in 

operation is possible as long as the film is intact. 

Any attempt to destroy the film in order to read 

out the firmware with the device idle or running 

renders the device unusable and permanently 

 prevents firmware readout.

Fraunhofer-institut für angewandte und integrierte Sicherheit
Parkring 4 • 85748 Garching bei München • Germany
Phone +49 89 3229986-0 • E-Mail product-protection@aisec.fraunhofer.de 
internet www.aisec.fraunhofer.de
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umsatzverluste, imageschäden,  

regressforderungen – im schlimmsten Fall  

sind Menschenleben gefährdet. 

wie kann der hersteller seine Marge schützen 

und der Kunde das original erkennen?

Einen wirkungsvollen Schutz bieten nanograme™ 

– nicht fälschbare Sicherheitshologramme auf 

Banknotenniveau. Die Hologram Company RAKO 

GmbH aus Witzhave ist der Marktführer hologra-

fischer Sicherheitsetiketten für den Produkt- und 

Markenschutz. 

Ein nanogram™ 

bietet nicht nur 

einen 100% Fäl-

schungsschutz, 

sondern wertet 

das Produkt 

optisch auf und 

macht den Betrachter aufmerksam. Somit ist es 

nicht überraschend, dass über 1000 Unternehmen 

und Behörden weltweit den Schutz leistungen der 

Hologram Company RAKO  vertrauen.

Ein optimales und erfolgreiches Sicherheitsmerk-

mal besteht aus drei Komponenten:

1) Leichte optische Verifikation

Ein auffälliges Erscheinungsbild erreichen Sie nur 

mit einem nanogram™. Durch das Ausnutzen 

aller Wellenlängen des Lichts ist das nanogram™ 

ein Eye-Catcher und das „Auslesen“ der Schutz-

merkmale ist einfach – ohne jegliche Hilfsmittel.

2) Gerichtliche Verwertbarkeit 

Durch die Darstellung eines geschützten Logos 

im nanogram™-Design kann bei Markenrechts-

verletzungen gerichtsfest und erfolgreich gegen 

Imitatoren vorgegangen werden.

3) Einfache handhabung und implementierung

Die Tatsache, dass nanograme™ auf allen Ober-

flächen haften, macht die Applikation im 

 Maschinen- und Anlagenbau sehr einfach. Neben 

dem händischen Aufbringen erlauben kosten-

günstige Etikettieranlagen eine flexible und 

schnelle Verspendung und schnelle Applikation 

des nanograms™.

holotrackX™ – ein Track & Trace- 
System mit der Verbindung aus 
 optischer und logistischer Sicherheit 
auf Produktebene. 

holotrackX™ – a track and trace 
 system with a combination of visual 
and l ogistic security at item level.

Wirksamer Schutz gegen Plagiate ist Ihr Verkauf von morgen!
Tomorrow‘s sales rely on effective protection against plagiarism!

999999673
17.7.2014

Gefälschte Ersatzteile minderwertiger Qualität  

führen zu Fehlfunktionen und Maschinenschäden. 



hoLoGraM coMPany raKo 31

Die Kombination der einzelnen 
patentierten Merkmale aus 
4-Sicherheitsstufen in einem 
nanogram™ machen das 
 Produkt absolut kopiersicher 
und lassen jede Imitation für 
den Laien auf den ersten Blick 
sichtbar werden. 

The combination of the 
 individual patented features  
of the 4 security levels in a 
Nanogram™ make the product 
completely forgery-proof  
and reveal every imitation at 
first glance.

Loss of sales, damage to image, claims for com-

pensation and in the worst case danger to lives.

How can the manufacturer protect his profit and how 

can the consumer recognize an original product?

Nanogram™ – forgery-proof security hologram of 

banknote grade – offers effective protection. Holo-

gram Company RAKO GmbH in Witzhave is the 

market leader for holographic security labels for 

product and brand protection. Not only does the 

Nanogram™ offer 100% protection against forgery 

but also enhances the product optically and 

attracts the attention of the consumer. It is there-

fore not surprising that worldwide more than 1000 

companies and public authorities trust the protec-

tion benefits of Hologram Company RAKO.

An optimal and successful security feature com-

prises 3 elements:

1. Simple optical verification

A striking appearance can only be achieved with  

a Nanogram™. By using all the light wavelengths  

the nanogram™ is an eye-catcher and the safety 

features are simple to pick out – without any aids.

2. Legal use

The depiction of a protected logo in the nano-

gram™ design is helpful in taking successful  

legal action against counterfeiters who violate 

trademark rights.

3. Easy handling and implementation

The fact that Nanograms™ adhere to all surfaces 

enables application in mechanical and plant 

 engineering. In addition to manual application, 

inexpensive labeling machines allow flexible  

and quick application.

hologram company raKo Gmbh  • Möllner Landstr. 15 • 22969 witzhave • Germany
Phone +49 4104 693-250 • E-Mail info@hologram-company.com  
internet www.hologram-company.com

• True Colour-Effect 
• 3D/3D Switch 
• Bas-Relief 
• E-Beam Motion 

1st level 
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Customer 

• Microtext 
•  Smart Glint 
•  Letter Lens / Mirror Lens 
• Decolor-Effect 

2nd level  
obvious 

Customs 

• Micro-/ Nanotext 
• Micro-/ Nanotext Switch 
• Animated Covert Laser Readable 
Image(CLR) 

3rd level 
covert 

Inspectors 

• Forensic Features 
•  1,5 Mio. dots per inch 
•  unique like a DNA string 
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4-Security-Levels  
Nanogram™

 

Faked spare parts of inferior quality cause 

malfunctions and lead to machinery damage.
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individuelle Kennzeichnung – zuverlässiger Produktschutz
Individual Marking – Reliable Product Protection
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hochwertiges originalteil oder mangelhaftes 

imitat? diese Frage stellt sich zunehmend auch 

im Maschinen- und anlagenbau. als Spezialist 

für Produktschutz und track & trace-Lösungen 

entwickelt und produziert Schreiner ProSecure 

individuelle Funktions- und Kennzeichnungs-

lösungen für Manipulationsschutz, Echtheits-

prüfung und rückverfolgung entlang der distri-

butionskette.

Zum Nachweis von Fälschungen gibt es offene, 

verborgene und digitale Sicherheitsmerkmale. 

Offene Merkmale wie Hologramme eignen sich 

für die Echtheitskontrolle durch Kunden oder 

Händler ohne Einsatz von Hilfsmitteln. Für ver-

borgene Merkmale kommen etwa geruchs- und 

farblose Spezialpigmente zum Einsatz, die mit 

Lesegeräten nachweisbar sind. Digitale Sicher-

heitsmerkmale nutzen computergenerierte 

Codierungen, die über Internet oder mobile End-

geräte überprüft werden.

Laserdirektmarkierung:  

Kosteneffiziente und hochsichere  

authentifizierung

Für die einfache fertigungstechnische Integra-

tion bietet sich BitSecure an. Kopiert ein Fälscher 

das hoch aufgelöste Zufallsmuster werden 

weniger Details angezeigt. Diese Abweichungen 

sind mit einem Datamatrix-Scanner nachweis-

bar und zukünftig auch per Smartphone. Durch 

die Laserdirektmarkierung von BitSecure ist die 

Kennzeichnung untrennbar mit dem Produkt 

verbunden. 

individuelle Beratung, leistungsstarke  

Forschung & Entwicklung: 

Schreiner ProSecure entwickelt für Sie maßge-

schneiderte Sicherheitssysteme, die sich optimal 

in bestehende Produktions- und Distributions-

abläufe integrieren lassen.

High-quality original or imperfect copy? This 

 question is raised ever more often, also in indus-

tries such as machine and plant engineering. In  

its capacity as a specialist for product protection  

and track & trace solutions, Schreiner ProSecure 

develops and produces individual functional  

and marking solutions for protection against 

tampering, authentication and traceability along 

the supply chain. 

There are overt, covert and digital security  features 

that give evidence of counterfeiting. Overt features 

such as holograms are suitable for authentication 

by customers or dealers without additional 

devices. Covert features can be realized using 

 odorless and uncolored special pigments made 

 visible with reading devices. Digital security 

 features are based on computer-generated codes 

for authentication via Internet or mobile hand-

held devices.

Direct laser marking:  

Cost-efficient and highly secure authentication

The copy detection technology BitSecure enables 

easy integration of authenticity features into 

products. If a counterfeiter attempts to imitate 

the high-resolution random pattern the copy 

loses optical details. The deviations can be easily 

verified using a Datamatrix reader and in future 

also with smartphones. Direct laser marking of 

BitSecure creates an inseparable connection 

between feature and product.

 

Individual consulting, high-performance  

Research & Development:

Schreiner ProSecure develops customized security 

systems that can easily be integrated into existing 

production and distribution processes.

Weitere Infos unter 
For more  
information go to

Schreiner ProSecure, a competence center of Schreiner Group Gmbh & co. KG 
Bruckmannring 22 • 85764 oberschleissheim • Germany
Phone +49 89 31584-5985 • E-Mail info@schreiner-prosecure.com 
internet www.schreiner-prosecure.com
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Schützen Sie ihre Marke | Erhöhen Sie ihre Marktanteile |  
Steigern Sie die Kundenbindung
protect your brand | increase market share | drive customer 

codiKEtt® ist eine skalierbare 

und zukunfts sichere Lösung  

für die Produktverfolgung, 

Graumarkterkennung in globalen Märkten und 

für den Einstieg in das End-to-End Marketing. 

Von der Bereitstellung sicherer Codes über die 

geeignete Integration in die Lieferprozesse bis hin 

zur differenzierten Authentifizierung durch alle 

Beteiligten wird das gesamte Spektrum des Pro-

dukt- und Markenschutzes unterstützt. 

Das Team von CODIKETT® berät dabei in allen 

Belangen der Planung und Integration bis zur 

Betriebseinführung. Die aktive Mitarbeit im  

ISO Komitee TC247 garantiert die Konformität  

zu ISO 16678 und den GS1-Standards und -for-

maten.

CODIKETT® ist als modulare SaaS-Lösung (Soft-

ware as a Service) in der Einstiegsvariante 

 STANDARD sofort einsatzbereit. Die weiteren 

Ausbaustufen PROFESSIONAL und ENTERPRISE 

erhöhen die Wertschöpfung durch weiterfüh-

rende Mehrwertdienste (Schnittstellen zu ERP, 

Track & Trace, RFID, Reporting).

CODIKETT® is a scalable, future-proof and cost 

effective solution that supports the authentication 

of products, the detection of grey market activities 

and the entry into end-to-end marketing.

CODIKETT® delivers unique and secure codes that 

can be applied direct to product, labels or packag-

ing and be seamlessly integrated in to the existing 

supply chain, with the potential for differentiated 

authentication by all stakeholders. The entire spec-

trum of product and brand protection is supported.

The team of CODIKETT® is experienced to advise 

on all aspects of planning, integration and opera-

tion.  GS1 standards and format compliance is 

ensured through active membership and partici-

pation in the ISO committee TC247, conformance 

to ISO 16678.

CODIKETT® is a modular, ready to use SaaS solution 

(Software as a Service). Beside the entry-level 

 version STANDARD, higher system levels of PROFES-

SIONAL and ENTERPRISE are available to fulfill 

more demanding needs and to further enhance 

the benefits of the CODIKETT® solution (Interfaces 

to ERP, Track & Trace, RFID, Reporting).

INTELLIGENTE CODE 
 GENERIERUNG

VERBINDUNG MIT 
PRODUKTDATEN LINK ZU ERP

AUTHENTIFIZIEREN 
PRÜFEN
TRACKEN

END-TO-END- 
MARKETING

ANALYSEN &  
REPORTING

INTELLIGENT CODE 
GENERATION

ASSOCIATION WITH 
PRODUCT DATA

LINK TO ERP AUTHENTICATION 
CHECKING
TRACKING

END-TO-END- 
MARKETING

ANALYSES & REPORTING

www.codikett.com
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Securikett ulrich & horn Gmbh • Strasse 10, objekt 48 
2355 wiener neudorf • austria
Phone +43 2236 677925 • E-Mail office@securikett.com 
internet www.securikett.com

Securikett entwickelt und produziert innovative 

Sicherheitslösungen, mit denen die Echtheit von 

Produkten leicht erkennbar und nachweisbar 

gemacht wird. diese werden weltweit für zahlrei-

che Branchen erfolgreich eingesetzt.

Durch proprietäre Technologien ist Securikett füh-

rend in der Umsetzung von Manipulationssicher-

heit. Kundenspezifisch kombiniert mit variablen 

Codierungen sowie offenen und verdeckten 

Sicherheitsmerkmalen ist das die wesentliche 

Grundlage für:

• Sicheres Versiegeln von Faltschachteln und Ver-

packungen

• Direktmarkierung von Produkten

• Unterstützung von Dokumentationsabläufen

Sicherheitslösungen mit Securikett-Etiketten kön-

nen gleichermaßen an Kunden und Stakeholder 

kommuniziert werden, da das Konzept auf ver-

deckten und offenen bzw. leicht verständlichen 

Sicherheitsmerkmalen basiert. In Kombination 

mit CODIKETT® wird das gesamte Spektrum des 

Markenschutzes und der Graumarktbekämpfung 

abgedeckt.

Ihre Argumente für Securikett:

• One-Stop-Shop für den Markenschutz

• “Best in class” in Sicherheitsetiketten

• Spezialisten für Codierung und integriertes 

Datenmanagement

Securikett ist Mitglied der Ulrich 

Gruppe.

Securikett develops and manufactures innovative 

security solutions, by which the authenticity of 

products can be easily proven. These solutions are 

being used successfully and extensively deployed 

across various industries globally.

By leveraging proprietary technologies Securikett 

continues to be a leading provider of tamper evi-

dent identification solutions. Identification solu-

tions are custom made, and combined with varia-

ble, unique and secure codes, linked to overt and 

covert layered security features, this is the impor-

tant base for:

• Secure sealing of folding boxes and packaging

• Direct marking of products

• Support compliance documentation processes

Security solutions by Securikett identification solu-

tions may be communicated to both consumers 

(e.g. marketing purposes) and defined specialist 

stakeholders (enforcement etc), as the concept 

builds on a mix of both covert an overt tech-

nologies, so ensures that the security features are 

easily understood. Codikett® can protect and 

 support the whole range of brand protection and 

has the benefit of identifying and deterring grey 

market activity.

Your arguments for Securikett:

• One-stop-shop for brand protection

• Best in class security labels

• Code and integrated data management specialists

Securikett is a member of the Ulrich Group.

LOGO SecurNeu_30x18mm.ap 

MANIPULATIONSSICHERHEIT AUTHENTIFIZIERUNG IDENTIFIZIERUNG

TAMPER EVIDENCE AUTHENTICATION IDENTIFICATION



36 SErFidES

Produktpiraterie, Graumarktaktivitäten und 

 Manipulationen im Aftermarket sind nur Aus-

schnitte aus den vielen Gefährdungsquellen ent-

lang der Lieferkette. Die Vereinzelung von Waren 

durch die Vergabe individuell zugeordneter Identi-

täten stärkt die Kontrollmöglichkeiten erheblich.

Die SERFIDES-Lösung authentifiziert und  

verfolgt Produkte innerhalb des Logistikpro-

zesses. Individuell zugeordnete Product-Codes 

garantieren dabei die Echtheit jedes einzelnen 

Produkts. Die Product-Codes werden mittels 

Datenträger (Matrix-Code oder RFID-Transponder) 

auf dem einzelnen Artikel und als Datensatz im 

Backend des Unternehmens hinterlegt.

In Verbindung mit der Bewegungshistorie jedes 

Produkts entsteht so ein unbestechliches System, 

das Identitäten für große Warenmengen auf 

 Einzelproduktebene wirtschaftlich zur Verfügung 

stellt.

SERFIDES bietet die Möglichkeit, den gesamten 

Werdegang eines Produkts – von der Fertigung bis 

zum Verbraucher – zu verfolgen, ihn auszuwerten 

und daraus aussagekräftige Management-Reports 

abzuleiten.

Product piracy, gray market activities, and after-

market manipulation represent only a fraction of 

the numerous threats to be found along the supply 

chain. The isolation of articles by the allocation  

of individually assigned identities significantly 

increases the spectrum of monitoring options.

The SERFIDES solution validates and tracks 

 products at every stage along the logistics chain. 

Individually assigned product codes guarantee the 

authenticity of the individual products. These 

product codes are affixed to the individual articles 

as data-carriers in the form of matrix codes or 

RFID transponders and are stored as data sets in 

the company’s back-end database.

In combination with the movement history of each 

product, this results in an incorruptible system that 

offers cost-effective identity management for large 

product volumes at a single-item level.

SERFIDES offers the unique opportunity to trace 

the entire path of a product from the factory to the 

consumer, to evaluate the data gathered along its 

path and translate it into highly significant and 

valuable management reports.

SErFidES Gmbh • Kissinger Str. 1 • 14199 Berlin • Germany
Phone +49 30 814534-710 • E-Mail info@serfides.de 
internet www.serfides.de

Protect your brand
Protect your brand
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Mit Milliarden von möglichen Kombinationen 

bietet tailorlux mit dem Produkt- und Marken-

schutzsystem tailor-Safe® seinen Kunden eine 

technologisch innovative Lösung. 

Tailor-Safe® nutzt das individuelle Lichtspektrum 

von Lumineszenzpigmenten, mit denen Produkte 

ausgestattet werden. Die Sicherheitspigmente 

sind toxikologisch unbedenklich, chemisch inert 

und physikalisch stabil bis 1.700°C.

Einfachste Prüfung am PoS

Die direkte Prüfung am POS erfolgt per Spektral-

analyse mit dem eigens dafür konzipierten Hand-

lesegerät, das in Sekundenbruchteilen nachweist, 

ob es ein Originalprodukt oder eine Fälschung ist. 

Tailor-Safe® kann wahlweise in das Produkt ein-

gearbeitet oder aufgebracht werden. Bereits 

äußerst geringe Mengen an Pigmenten reichen 

für einen zuverlässigen Kopierschutz aus.

Tailor-Safe®: gerichtsfest und zertifiziert!

With billions of combination possibilities the 

 product and brand protection system Tailor-Safe® 

was developped by Tailorlux to offer customers  

a technological innovation. 

Tailor-Safe® is using the individual light spectrum 

of luminescent pigments by adding them to 

 products to be protected. The security pigments 

are toxicologically harmless, chemically inert and 

physically stable up to 1.700°C.

Easiest originality check

The originality check by spectral analysis right by 

the POS is performed with a specially designed 

handheld device in fractions of a second. Tailor-

Safe® can optionally be built-in to the product  

or be applied on the product. Extremely small 

 quantities of pigments are already sufficient for  

a reliable protection against counterfeit.

Valid for legal purposes and certified!

Lumineszenzpigmente für den Schutz von Marken und Know-how
Luminescent pigments for brand and know-how protection

tailorlux Gmbh • Fraunhoferstr. 1 • 48161 Münster • Germany
Phone +49 2534 644-440 • E-Mail info@tailorlux.com 
internet www.tailorlux.com
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intelligente Lösung codeMeter schützt vor Produktpiraterie  
und Manipulation

CodeMeter, the intelligent solution that protects you  
from product piracy and manipulation
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wiBu-SyStEMS aG, 1989  

von oliver winzenried und 

Marcellus Buchheit gegründet, ist von anfang an 

innovativ führend mit technologien zum Produkt- 

und Know-how-Schutz.

Präventive Lösungen wie CodeMeter® verschlüs-

seln und signieren die Software oder Embedded-

Software und erfüllen Schutzbedürfnisse wie: das 

Know-how wird vor Analyse (Reverse-Engineering) 

geschützt; der Nachbau von Maschinen oder Anla-

gen wird erschwert, denn die verschlüsselte Soft-

ware funktioniert nur mit dem nicht-klonbaren 

Schlüssel, und der Programmcode wird vor Mani-

pulation geschützt (durch elektronisch signiertem 

Code und Prüfung gegen eine Zertifikatskette). 

CodeMeter erlaubt auch eine flexible Lizenzfrei-

schaltung, was neue Geschäftsmodelle realisiert 

und die Logistik vereinfacht. Kern dieser Lösung ist 

die sichere Verschlüsselung jeder Art von Software 

und digitaler Daten. Nur mit passenden Nutzungs-

rechte, die sicher in der Hardware „CmDongle“ 

oder der Datei „CmActLicense“ gespeichert sind, 

werden Software oder Daten entschlüsselt, um 

dann ausgeführt oder weiterverarbeitet zu wer-

den. Die CmActLicense wird dabei durch Aktivie-

rung an das Zielsystem gebunden.

 

Die breite, vielfach ausgezeichnete Palette der 

Lösungen ist einzigartig und umfasst Anwendun-

gen von mobilen Geräten über Embedded- 

Systeme und Steuerungen zu Desktop-Rechnern, 

Servern, virtualisierten Umgebungen bis zu  

SaaS und zur Cloud.

 

Mit Hauptsitz in Karlsruhe unterhält Wibu- 

Systems Tochtergesellschaften in USA und China, 

Verkaufsbüros in Europa sowie ein weltweites 

Netzwerk an Distributoren.

WIBU-SYSTEMS AG has been a leading innovator 

of security technology against counterfeiting 

since it was founded by Oliver Winzenried and 

Marcellus Buchheit in 1989.

Preventive solutions like CodeMeter® encrypt and 

sign the software or embedded software and 

therefore meet all security needs, ultimately pro-

tecting the know-how from reverse engineering 

attacks. With it, the counterfeiting of machinery or 

plants becomes extremely complicated, because 

the encrypted software only works when the non 

clonable cryptographic keys is available; the signed 

program code is further verified using a certificate 

chain. In addition, CodeMeter allows flexible 

license activation, so that alternative business 

models can be implemented, logistics is simplified 

and new profits are generated. The core of this 

technology is the secure encryption of any kind of 

software and digital data.

Only if the appropriate user’s rights are set, safely 

stored in the “CmDongle” hardware device or in 

the license file “CmActLicense”, the software or 

data are decrypted, for the time necessary to their 

execution or further processing. The CmActLicense 

is bound to the individual target system using an 

activation process.

The broad and award-winning range of Wibu- 

Systems solutions is unique and covers application 

fields from computers to mobile, from embedded 

automation to cloud computing, from SaaS to 

 virtualized models. 

Headquartered in Karlsruhe, Germany, Wibu- 

Systems holds subsidiaries in Seattle, USA, as well 

as in Shanghai and Beijing, China; sales offices in 

Europe and a capillary world distribution network.

CmDongle in verschiedenen 
 Bauformen speziell für die Industrie.
A range of CmDongle form factors 
designed specifically for industrial  
applications.

CodeMeter vereint sicherer Schlüssel- 
und Lizenzspeicher, Schutz und  
Integration in Vertriebsprozesse.
CodeMeter combines secure key  
and license storage, protection and  
integration in sales processes.

wiBu-SyStEMS aG • rüppurrer Str. 52-54 • 76137 Karlsruhe • Germany
Phone +49 721 93172-0 • E-Mail info@wibu.com
internet www.wibu.com
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richtungsweisend und zukunftssicher:  
Serialisierung und aggregation von ocS checkweighers

Pioneering and future proof:  
serialisation and aggregation from OCS Checkweighers
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inspektionslösungen von ocS checkweighers  

für die dynamische, schnelle und hochpräzise 

Gewichts- und Vollständigkeitskontrolle sind  

seit Jahren zuverlässiger Standard in den Pro-

duktionslinien führender hersteller in der 

Pharma-, Kosmetik-, Food- und chemieindustrie. 

For many years, the dynamic, fast, and highly 

accurate product inspection systems for weight 

and completeness checks from OCS Checkweighers 

have provided the reliable standard for the pro-

duction lines of the leading manufacturers in the 

pharmaceutical, cosmetic, food, and chemical 

industries. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen mit individu-

ellen Hightech-Applikationen und mit Blick auf 

die von der Europäischen Kommission geplante 

Einführung einer verbindlichen Kennzeichnung 

von Medikamenten hat OCS sein Produktportfolio 

um eine einzigartige Produktfamilie ausgebaut. 

Das Traceable Quality System (TQS) ist eine 

umfassende Track & Trace-Lösung. Es beinhaltet 

zum einen die Serialisierung der einzelnen Ver-

packungseinheit und zum anderen deren durch-

gängige Aggregation, die Voraussetzung ist für 

einen nachvollziehbaren Produktfluss vom Phar-

mahersteller über den Handel bis zum Patienten. 

Das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengungen  

ist ein optimierter Verbraucherschutz und die 

nachhaltige Bekämpfung von lebensbedrohlicher 

Produktpiraterie. 

tQS als instrument für optimierten  

Verbraucherschutz

TQS ist ein intuitiv zu bedienendes System, das 

größtmögliche Flexibilität mit einfachster Hand-

habung kombiniert. Die Bedienung aller drei Funk-

tionseinheiten (Produkthandling, Codierung und 

Kamerainspektion) erfolgt vollständig integriert 

aus nur einer Software heraus. Diese Durchgängig-

keit erstreckt sich über alle Aggregationsstufen. 

TQS steht für höchste Sicherheit und einfachste 

Handhabung. Es verhindert zuverlässig Fehlbedie-

nungen und Schnittstellenkonflikte.

Building on its experience with custom, high tech 

applications and with an eye towards the European 

Commission’s planned introduction of mandatory 

labeling of drugs, OCS has expanded its product 

portfolio by the addition of an extraordinary, new 

product family. 

The Traceable Quality System (TQS) is a comprehen-

sive Track & Trace system. It covers the serialisation 

of the individual packing units and their continu-

ous aggregation. The requirement is to achieve a 

traceable product flow – from drug manufacturer, 

through the distribution chain, to the patient. 

The result of this joint effort is optimal consumer 

protection and another weapon in the long term 

fight against life threatening product piracy. 

TQS – a tool to optimise consumer protection

TQS is an intuitively operated system, which 

 combines the greatest possible flexibility with easy 

handling. A fully integrated single software prod-

uct manages the operation of all three functional 

units (product handling, coding, and camera 

inspection). This thorough integration continues 

across all levels of aggregation. 

The TQS system reliably prevents operating errors 

and interface problems, while delivering the 

 maximum safety and the greatest ease of use. Serialisierung und Aggregation mittels 
TQS (Traceable Quality System)
Serialisation and aggregation by means 
of TQS (Traceable Quality System)

ocS checkweighers Gmbh • adam-hoffmann-Str. 26 • 67657 Kaiserslautern • Germany
Phone +49 631 34146-0 • E-Mail info.ww@ocs-cw.com
internet www.ocs-cw.com
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3S Simons Security Systems 
Gmbh
Lise-Meitner-Str. 6 
48301 Nottuln 
Germany 
Phone +49 2502 2333-0 
info@secutag.com 
www.3sgmbh.com

a

aXoM international
Luegallee 126 
40545 Düsseldorf 
Germany 
Phone +49 211 76590-60 
info@axom-duesseldorf.de 
www.axom-duesseldorf.de

B

Balluff Gmbh
Schurwaldstr. 9 
73765 Neuhausen 
Germany 
Phone +49 7158 173-0 
balluff@balluff.de 
www.balluff.com

Borries Markier-Systeme Gmbh
Siemensstr. 3  
72124 Pliezhausen 
Germany 
Phone +49 712 79797-0 
info@borries.com 
www.borries.com

E

Epyxs Gmbh
Richard-Wagner-Str. 29 
68165 Mannheim 
Germany 
Phone +49 621 462-7447 
info@epyxs.com 
www.epyxs.com

F

Fraunhofer institut System-  
und innovationsforschung
Breslauer Str. 48 
76139 Karlsruhe 
Germany 
Phone +49 721 6809-0 
presse@isi.fraunhofer.de 
www.isi.fraunhofer.de

Fraunhofer iPt                                                                            
Projektgruppe Entwurfstechnik 
Mechatronik
Zukunftsmeile 1 
33102 Paderborn 
Germany 
Phone +49 241 8904-0 
www.ipt.fraunhofer.de

Fraunhofer-institut für  
angewandte und integrierte 
Sicherheit aiSEc
Parkring 4 
85748 Garching 
Germany 
Phone +49 89 3229986-292 
info@aisec.fraunhofer.de 
www.aisec.fraunhofer.de

G

GS1 Germany Gmbh
Maarweg 133 
50825 Köln 
Germany 
Phone +49 221 94714-0 
info@gs1-germany.de 
www.gs1-germany.de

h

hiSolutions aG
Bouchéstr. 12 
12435 Berlin 
Germany 
Phone +49 30 533289-0 
info@hisolutions.com 
www.hisolutions.com

hologram company rako Gmbh
Möllner Landstr. 15 
22969 Witzhave 
Germany 
Phone +49 4104 693-250 
info@hologram-company.com 
www.hologram-company.com

i

ingenium uK
26 York Street 
W1U 6PZ London 
England 
www.ingeniumdevelopment.co.uk

innoVEnt e.V.                                         
technologieentwicklung Jena
Prüssingstr. 27 B 
07745 Jena 
Germany 
Phone +49 3641 282510 
innovent@innovent-jena.de 
www.innovent-jena.de

itS truE                                                                                       
the authenticating company 
Gmbh
Am Sandtorkai 77 
20457 Hamburg 
Germany 
Phone +49 40 3609-8949 
info@its-true.com 
www.its-true.com

itwatch Gmbh
Aschauer Str. 30 
81549 München 
Germany 
Phone +49 89 62030100 
info@itWatch.de 
www.itwatch.de

K

KPMG aG 
wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft
Barbarossaplatz 1a 
50674 Köln 
Germany 
Phone +49 30 2068-0 
information@kpmg.de 
www.kpmg.com/de

Kunststoff-institut Lüdenscheid 
nrw Gmbh (K.i.M.w.)
Karolinenstr. 8 
58507 Lüdenscheid 
Germany 
Phone +49 2351 1064-191 
mail@kunststoff-institut.de 
www.kunststoff-institut- 
luedenscheid.de

L

Leonhard Kurz Stiftung & co. KG
Schwabacher Str. 482 
90763 Fürth 
Germany 
Phone +49 911 7141-0 
sales@kurz.de 
www.kurz.de

Mitglieder der arbeitsgemeinschaft Produkt- und Know-how-Schutz
Working Group Members Product and Know-how Protection
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n

navayo technologies Gmbh
Joseph-Veith-Str. 41 
41334 Nettetal 
Germany 
Phone +49 2153 9595379 
info@navayo.net 
www.navayo.com

o

ocS checkweighers Gmbh
Adam-Hoffmann-Str. 26 
67657 Kaiserslautern 
Germany 
Phone +49 631 34146-0 
info.ww@ocs-cw.com 
www.ocs-cw.com

opSec Securtiy Gmbh
Inselkammerstr. 1 
82008 Unterhaching 
Germany 
Phone +49 89 790783-00 
info@opsecsecurity.com 
www.opsecsecurity.com

P

Polysecure Gmbh
Engesserstr. 4a 
79108 Freiburg 
Germany 
Phone +49 761 5579785-0 
info@polysecure.eu 
www.polysecure.eu

ProSteP aG
Dolivostr. 11 
64293 Darmstadt 
Germany 
Phone +49 6151 9287-0 
info@prostep.com 
www.prostep.com

S

Schallnus ! consulting
Hafenplatz 5 
10963 Berlin 
Germany 
Phone +49 30 30362752 
info@schallnus.de 
www.schallnus.de

Schreiner Group Gmbh & co. KG
Bruckmannring 22 
85764 Oberschleißheim 
Germany 
Phone +49 89 31584-0 
info@schreiner-group.com 
www.schreiner-group.com

Securikett ulrich & horn Gmbh
Straße 10, Objekt 48 
2355 Wiener Neudorf 
Austria 
Phone +43 2236 677925 
office@securikett.com 
www.securikett.com

SeeBurGer aG
Edisonstr. 1 
75015 Bretten 
Germany 
Phone +49 7252 96-0 
info@seeburger.de

Sensor instruments                                                              
entwicklungs- und Vertriebs 
Gmbh
Schlinding 11 
94169 Thurmansbang 
Germany 
Phone +49 8544 9719-0 
info@sensorinstruments.de 
www.sensorinstruments.de

SerFideS Gmbh
Kissinger Str. 1 
14199 Berlin 
Germany 
Phone +49 30 814534710 
info@serfides.de 
www.serfides.de

SicK aG
Erwin-Sick-Str. 1 
79183 Waldkirch 
Germany 
Phone +49 7681 202-0 
info@sick.de 
www.sick.com

Siemens aG                                                                                  
corporate technology
Otto-Hahn-Ring 6 
81739 München 
Germany 
Phone +49 89 636-00 
contact@siemens.com 
www.siemens.com

SiJeda technologies Gmbh
Döringstr. 3 
04357 Leipzig 
Germany 
Phone +49 341 6004501 
r.jentzsch@sijeda.com 
www.sijeda.com

SnP | Schlawien Partnerschaft
Türkenstr. 16 
80333 München 
Germany 
Phone +49 89 28634-0 
muenchen@snp-online.de 
www.snp-online.de

Steinbeis university Berlin                                                              
institute Global consulting an 
Government
Landsbergser Allee 18 
10249 Berlin 
Germany 
Phone +49 30 2933090 
info@steinbeis-network.com 
www.steinbeis-network.com

swiss authentication research-  
an development aG
Konstanzerstr. 17 
8274 Tägerwilen 
Switzerland 
Phone +41 71 6666161 
info@swiss-authentication.ch 
www.swiss-authentication.ch

t

tailorlux Gmbh
Fraunhoferstr. 1 
48161 Münster 
Germany 
Phone +49 2534 644440 
info@tailorlux.com 
www.tailorlux.com

technische universität darmstadt                                         
caSed – center f. adv. Security 
research darmstadt
Mornewegstr. 32 
64293 Darmstadt 
Germany 
Phone + 49 6151 166165 
pr@cased.de 
www.cased.de

tesa scribos Gmbh
Quickbornstr. 24 
20253 Hamburg 
Germany 
Phone +49 40 4909-4448 
info@tesa-scribos.com 
www.tesa-scribos.com

truMPF Laser Marking  
Systems aG
TRUMPF Str. 8 
7214 Grüsch  
Switzerland 
Phone +41 81 3076161  
info@ch.trumpf.com  
www.trumpf.com/de/produkte/
lasertechnik.html

u

u-nica Solutions aG
Industriestr. 4 
7208 Malans 
Switzerland 
Phone +41 41 9199900 
solutions@u-nica.com 
www.u-nica.com

unitY aG
Lindberghring 1 
33142 Büren 
Germany 
Phone +49 2955 743-0 
Kontakt@unity.de 
www.unity.de

V

Variszit Gmbh
Steinhausstr. 45 
3150 Schwarzenburg 
Switzerland 
Phone +41 31 7312323 
info@variszit.ch 
www.variszit.ch

Viccon Gmbh (Büro Potsdam)
David-Gilly-Str. 1 
14469 Potsdam 
Germany 
Phone +49 7243 719734 
info@viccon.de 
www.viccon.de

w

wiBu-SYSteMS aG
Rüppurrer Str. 52–54 
76137 Karlsruhe 
Germany 
Phone +49 721 93172-0 
info@wibu.com 
www.wibu.com
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