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Track & Trace in der Nahrungsmittelindustrie

Transparenz erhöhen, Prozesse 
optimieren, Kunden binden

Track-&-Trace-Prozesse gewinnen zunehmend an Bedeutung, 

denn die eindeutige Verfolgung (Track) und Rückverfol-

gung (Trace) aller Prozessschritte in der Produktionskette 

ermöglicht umfassende Kontrollmöglichkeiten für den 

Hersteller sowie Transparenz und Herkunftssicherheit für 

den Verbraucher.

Was in der Pharmabranche bereits weitestgehend standardi-
siert und durch Gesetzgebung verpflichtend ist, wird immer 
mehr auch für die Lebensmittelbranche ein wichtiges Thema. 
Bereits heute kommunizieren einige Hersteller freiwillig die 
Herkunft ihrer Produkte, z. B. über die von der GS1 betriebene 
Informationsplattform fTrace. Auch die erweiterten Vorgaben 
großer Handelsketten führen zu steigenden Anforderungen 
an die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ein Beispiel ist der 

Aldi-Transparenz- Code (ATC). Dieser führt den Käufer über 
einen QR-Code auf die ATC-Plattform und informiert dort 
ausführlich über die Herkunft des Produktes.
Dennoch beschränken sich viele Lebensmittelhersteller immer 
noch auf die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Produkt-
kennzeichnung mit Chargennummern und Mindesthaltbar-
keitsdaten (MHD), anstatt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
die variable Codes bieten. Und das, obwohl sich diese auf 
kleinstem Raum mit innovativen Kennzeichnungssystemen 
realisieren lassen.



Variable QR-Codes erleichtern 
Produktrückrufe

QR-Codes werden zumeist in statischer Form verwendet. 

Standardisiert sind sie auf Produktverpackungen vorge-

druckt und verweisen auf Websites mit weiteren Produktin-

formationen. Variable QR-Codes hingegen könnten weitere 

Informationen beinhalten. 

Mit der Verlinkung auf eine Website ließen sich auch char-
genabhängige Informationen wie Chargennummer, MHD, 
Produktionszeitpunkt, Erzeugerstandort etc. darstellen. So 
könnte theoretisch jeder QR-Code ein Unikat werden und im 
Fall von Rückrufaktionen zu effizienter Fehlerbehebung und 
deutlich geringeren Folgekosten beitragen.
Besonders die Lebensmittelindustrie liefert, obwohl natürlich 
unbeabsichtigt, immer wieder gewichtige Argumente für die 
Einführung von Track & Trace. Ob Plastikteile in Süßwaren 
oder überschrittene Schadstoffgrenzen in Ölen oder Reiswaf-
feln: Immer wieder kommt es zu Rückrufaktionen, bei denen 
aufwendige Maßnahmen nötig sind, um die betroffenen 
Chargen vom Markt zu nehmen. Das Problem der Hersteller:

In der Lebensmittelindustrie sind Störfälle von besonderer 
Brisanz, weil hier das gesundheitliche Wohl der Konsumen-
ten direkt betroffen ist. Neben der Veröffentlichung in den 
allgemeinen Medien haben sich – besonders aufgrund der 
Häufigkeit von Rückrufaktionen – verschiedene Online-Platt-
formen etabliert, auf denen sich Verbraucher über aktuelle Fäl-
le informieren können. Das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) betreibt bereits seit Oktober 
2011 die Website lebensmittelwarnung.de.

39 Produktrückrufe wurden hier 2015 veröffentlicht, Tendenz steigend: Im 
ersten Quartal 2016 waren es bereits 19. Ein weiteres Portal ist die privat 
geführte Website produktrueckrufe.de. Hier werden Produkte aus sämtlichen 
verbraucherrelevanten Kategorien aufgeführt. Über 180 Meldungen wurden 
2015 erfasst: von gefährlichen Elektroartikeln über Giftstoffe in Bekleidungs-
artikeln bis hin zu mangelhaft verarbeiteten Motorradhelmen. Alarmierend ist 
zudem, dass Produktrückrufe schätzungsweise nur 8-13 Prozent der deutschen 
Bevölkerung erreichen.

Hilfen für den Verbraucher

Für den Verbraucher ist die Klärung, ob das von ihm erworbene Produkt aus 
einer fehlerhaften Charge stammt, in den meisten Fällen nur umständlich über 
das aufgedruckte MHD möglich. Doch auch die Hersteller machen sich bei 
einem Verzicht auf erweiterte Codierungen das Leben schwer. Als Verant-
wortliche müssen sie das gesamte Rückrufprozedere mit jedem betroffenen 
Verbraucher individuell abwickeln.
Fehlen eindeutige Produktkennzeichnungen, müssen vorsorglich große 
Produktmengen mit dem betroffenen MHD zurückgerufen werden, obwohl 
vielleicht nur ein bestimmter Produktionszeitraum betroffen ist.

Die Lösung: Hersteller können mit variablen QR-Codes sowohl die interne 
Transparenz und Produktionsprozesse optimieren als auch den zunehmenden 
Informationsbedarf der Verbraucher erfüllen. QR-Codes lassen sich heute 
durch jedermann mit verschiedenen kostenlosen Apps von jedem Smart-
phone oder Tablet scannen. Bei Produktrückrufen kann der Hersteller den 
Website-Link des QR-Codes umgehend auf eine entsprechende Sub-Seite 
verlinken. Durch die Verbindung aus MHD, Chargennummer und z. B. Uhrzeit 
leitet der Verbraucher mit dem vom Produkt gescannten, variablen QR-Code in 
Sekundenschnelle einen Prozess ein. Gibt es einen „Treffer“, könnten mehrere 
Automatisierungen über den QR-Scan initiiert werden: 

•	 eine direkte Weiterleitung zu Adressmasken für die Datenerfassung
•	 die Initiierung eines (postalischen) Rücksendungsprozesses
•	 eine Weiterleitung, um gezielt Informationen und Ansprechpartner an 

betroffene Kunden zu vermitteln.

Innovative Informationstechnologien nutzen

Fehlt die eindeutige Codierung, 
ist eine lückenlose Rückverfol-
gung der einzelnen Produktions- 
schritte im Nachhinein nur 
schwer durchführbar.

http://produktrueckrufe.de/
http://www.lebensmittelwarnung.de/


Variable QR-Codes haben eine Reihe weiterer Vorteile. Alle 
relevanten Informationen wie Website, MHD und Chargen-
nummer können bereits auf einem Quadratzentimeter Fläche 
aufgebracht werden. Da die Inhalte des hinterlegten Links frei 
modifizierbar sind, gewinnen Hersteller und Handel ein neues 
Online-Marketingtool mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
wie z. B.:

•	 Verlinkungen zu Bestellformularen (Produktproben, 
verwandte Produktkategorien, Rezepte, Nachschub)

•	 gezielte Herkunftsinformationen
•	 Aufklärung über Produktionsmethoden
•	 Verträglichkeitsinfos, Inhaltsstoffe, Nährwertangaben
•	 Gewinnspiele, Sonderaktionen

Die Möglichkeiten, die sich durch chargen- oder produktbezo-
gene Weiterverlinkungen ergeben, sind nahezu grenzenlos. Sie 
eröffnen neue Potenziale für Hersteller und Handel, um:

•	 die Marke stärker sichtbar zu machen
•	 das Image zu verbessern
•	 bei der Markteinführung neuer Produkte relevante Ziel-

gruppen direkt ansprechen zu können
•	 das Markenvertrauen der Konsumenten zu steigern.

Durch chargenspezifische Infos kann der QR-Code zum Unikat werden. Er wird 
nicht mehr standardmäßig vorgedruckt, sondern muss zusammen mit anderen 
variablen Daten (Charge, MHD etc.) im Verpackungsprozess aufgebracht wer-
den. Der Mehraufwand bei den Verbrauchsmaterialien ist dabei marginal.

Technisch wie logistisch sind diese erweiterten Kennzeichnungen auf nahezu 
allen Materialien realisierbar und in bestehende Produktionsprozesse zu 
integrieren.
Für die vielfältigen Anforderungen an die Codierung in der Nahrungsmittel- 
industrie bietet Videojet ein umfangreiches Portfolio an Kennzeichnungs-
systemen, mit dem sich für jede Anwendung eine passende Lösung finden 
lässt. Je nach Produktionsumgebung, Liniengeschwindigkeit und Trägermateri-
al kommen dabei Technologien wie Laserbeschrifter, Tintenstrahldrucker (CIJ), 
Thermotransferdrucker (TTO), Etikettendruck- und Spendesysteme (LPA) oder 
Thermal Ink Jets (TIJ) von Wolke by Videojet infrage.

Mit den Wolke-Druckern der m600-Baureihe lassen sich QR-Codes mit hoher 
Geschwindigkeit und großer Präzision auf unterschiedlichste Oberflächen  
drucken. Die Thermal Ink Jet-Technologie beschränkt sich längst nicht mehr 
auf das Bedrucken von Faltschachteln und freigestellten Flächen. Durch inno-
vative Drucktechnologien und neue lösungsmittelbasierte Tinten sind hochauf-
lösende Codes auch auf Kunststoffen, Folien und beschichteten Oberflächen 
kein Problem mehr.

Zusätzlich implementierte Kameraüberwachungssysteme können unmittelbar 
nach jedem Druckvorgang prüfen, ob die Kennzeichnungen vorhanden und 
später auch elektronisch lesbar sind.

Die passende Technologie  
für jedes Produkt

Variable QR-Codes 
– neue Marketingpotenziale



Qualitätssicherung als Standard

Videojet Technologies ist ein weltweit führender Anbieter im
Produktkennzeichnungsmarkt. Zum Angebotsspektrum zählen Lösun-
gen aus den Bereichen Inline-Druck, Produktkennzeichnung sowie 
Tinten, Betriebsmittel und Zubehör. Ein umfangreiches Servicepro-
gramm rundet das Portfolio ab.

Telefon +49 6431 994 840
E-Mail info@wolke.com  
Oder besuchen Sie www.wolke.com

Videojet Technologies GmbH
An der Meil 2
D-65555 Limburg
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Videojet arbeitet konstant an der Verbesserung der Produkte: Wir behalten  
uns das Recht vor, Konstruktionen und/oder technische Daten ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in den Bereichen verpackte 
Konsumgüter, Pharma und Industriegüter zusammen. Unser Ziel 
ist es, die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ihre Marken 
zu schützen und deren Wert zu steigern sowie bei Branchentrends 
und neuen Bestimmungen stets einen Schritt voraus zu sein. Wir 
sind Experten für die Realisierung kundenspezifischer Anwendun-
gen und führender Technologieanbieter für Continuous Ink Jet 
(CIJ), Thermal Ink Jet (TIJ), Laser-Kennzeichnung, Thermotrans-
fersysteme (TTO), Verpackungskennzeichnung und –etikettierung 
sowie Binary Array-Druck. Weltweit wurden inzwischen mehr als
325.000 Drucker installiert. 

Täglich vertrauen Kunden beim Bedrucken von über
zehn Milliarden Produkten auf die Systeme und Lösungen von
Videojet. Vertrieb, Installation, Service und Schulungen für
unsere Kunden werden von Niederlassungen mit über
3.000 Mitarbeitern in 26 Ländern weltweit direkt übernommen.
Zusätzlich wird das Vertriebsnetz von Videojet durch mehr als
400 Distributoren und OEMs ergänzt, die 135 Länder betreuen.
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