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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Kennzeichnen 
eines Produkts (10) mit den Schritten:
- Dezentrales Erstellen eines eineindeutigen QR-Codes 
(1a... 1n) für das Produkt (10);
- Einlesen des eineindeutigen QR-Codes (1) aufweisend 
wenigstens eine URL und eine UU-ID in eine Datenbankvor
richtung (100); und
- Überprüfen des eingelesenen eineindeutigen QR-Codes 
auf syntaktische Korrektheit. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kennzeichnen eines Produkts. Die Erfindung betrifft ferner 
eine Datenbankvorrichtung zum Kennzeichnen eines Produkts. Die Erfindung betrifft ferner ein Computerpro
grammprodukt.

Stand der Technik

[0002] In produzierenden Unternehmen mit tiefen Wertschöpfungsketten, in die viele Zulieferer eingebunden 
sind, besteht eine Herausforderung darin, lieferkettenübergreifende Standards zu implementieren, wobei ins
besondere eine Standardisierung von Produktverpackungen über Zuliefererketten eine große Herausforde
rung darstellt. Durch die Digitalisierung wird die Kundenbindung und direkte Interaktion mit den Kunden über 
digitale Medien immer wichtiger. Dazu werden viele Verpackungen mit einem eineindeutigen QR-Code aus
gestattet, wobei in den meisten Fällen diese QR-Codes auf den Verpackungen statische Informationen 
bestehend aus einer URL sind (z.B. http://www.bosch.com).

[0003] In manchen Fällen ist der QR-Code mit einer Artikelnummer angereichert, um z.B. Informationen zu 
einem bestimmten Artikel über eine mobile Webseite auszugeben. Es gibt allerdings derzeit keine Lösung, 
einen eineindeutigen Code, auf jede Verpackung aufzubringen, ohne dabei ein zentrales System für die 
Codegenerierung einzusetzen. Dieser Umstand führt zu sehr hohen Implementierungsaufwänden über die 
gesamte Zuliefererkette.

[0004] Der Einsatz eines zentralen Systems zur Generierung eines eineindeutigen Codes hat nachteilig zur 
Folge, dass die Verpackungslinien auf die Verfügbarkeit eines zentralen Systems zur Generierung des 
Codes angewiesen sind. In Hinblick auf aktuelle Taktzeiten und Kosten, die bei einem Systemausfall entste
hen, ist der Einsatz von zentralen Systemen bei der QR-Code Generierung sehr kritisch zu sehen.

[0005] WO 2014/126654 A1 offenbart eine Produkt-Track-and-Trace-Lösung, die auf eindeutigen QR-Codes 
auf Artikelebene basiert, die auf der Produktverpackung gedruckt sind, und eindeutige URLs codiert, um ein 
detailliertes Produktmanagement auf Artikelebene zu ermöglichen. Vorgeschlagen werden Informationen, 
die Benutzern, basierend auf der Rolle der Benutzer in der Lieferkette präsentiert werden. Offenbart ist, dass 
URL's in Verbindung mit einzigartigen Codes generiert und für unterschiedliche Zulieferer auf den Verpa
ckungen angebracht werden.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes Verfahren zum Kennzeichnen eines 
Produkts bereitzustellen.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe gelöst mit einem Verfahren zum Kennzeichnen eines 
Produkts, aufweisend die Schritte:

- Dezentrales Erstellen eines eineindeutigen QR-Codes für das Produkt;

- Einlesen des eineindeutigen QR-Codes aufweisend wenigstens eine URL und eine UU-ID in eine 
Datenbankvorrichtung; und

- Überprüfen des eingelesenen eineindeutigen QR-Codes auf syntaktische Korrektheit.

[0008] Auf diese Weise wird für jedes mit dem eineindeutigen QR-Code gekennzeichnete Produkt eine zent
rale Verwaltungsmöglichkeit bereitgestellt, wodurch das Produkt im Markt verfolgt werden kann. Auf vorteil
hafte Weise kann dadurch eine Vielzahl von Use-Cases umgesetzt werden. Beispielsweise ist es auf diese 
Weise einfach möglich, dass ein Kunde des Produkts weitergehende Informationen (z.B. eine Bedienungsan
leitung, Montageanleitung, usw.) anfordert, die ihm dann von zentraler Stelle übermittelt werden kann. Ferner 
ist dadurch ein Treuepunkte-Programm auf einfache Weise umsetzbar. Vorteilhaft wird im Ergebnis eine Ent
kopplung zwischen Zulieferern zu einem zentralen Erstausrüster (engl. original equipment manufacturer, 
OEM) bereitgestellt. Vorteilhaft ist dadurch unterstützt, dass selbst im Falle eines Ausfalls des zentralen Sys
tems beim Erstausrüster ein Herstellungsprozess des Produkts beim Zulieferer ungestört weiterlaufen kann.

[0009] Die Aufgabe wird gemäß einem zweiten Aspekt gelöst mit einer Datenbankvorrichtung aufweisend:

- wenigstens eine Schnittstelle; wobei
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- die wenigstens eine Schnittstelle eingerichtet ist, einen dezentral erstellten eineindeutigen QR-Code 
eines Produkts einzulesen und abzuspeichern;

- wobei die Datenbankvorrichtung eingerichtet ist, den eingelesenen eineindeutigen QR-Code auf syn
taktische Korrektheit zu prüfen.

[0010] Die Datenbankvorrichtung ist dabei vorzugsweise zentral angeordnet, wobei dezentrale Hersteller 
von Produkten eineindeutige QR-Codes der von ihnen hergestellten Produkte in die Datenbankvorrichtung 
einschreiben können. Im Ergebnis sind mittels der Datenbankvorrichtung viele nützliche Anwendungsfälle 
unterstützt.

[0011] Die Aufgabe wird gemäß einem dritten Aspekt gelöst mit einem Computerprogramm mit Programm
codemitteln, das zur Durchführung des vorgeschlagenen Verfahrens eingerichtet ist, wenn es auf einer vor
geschlagenen elektronischen Datenbankvorrichtung abläuft oder auf einem computerlesbaren Datenträger 
gespeichert ist.

[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen des vorgeschlagenen Verfahrens sind Gegenstand von abhängigen 
Ansprüchen.

[0013] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der eineindeutige QR-Code weiterhin 
wenigstens eines aus Folgendem umfasst: Zeitstempel, Artikelnummer. Auf diese Weise wird eine nützliche 
Zusatzinformation für den eindeutigen QR-Code bereitgestellt, der abgespeichert und verarbeitet werden 
kann.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Verfahrens sieht vor, dass der eineindeutige QR-Code 
weiterhin eine Lieferantennummer und/oder eine Systemkennung des Erstellers des eineindeutigen QR-Co
des umfasst. Auf diese Weise werden nützliche Informationen betreffend einen Hersteller des Produkts 
bereitgestellt.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, 
dass der eineindeutige QR-Code über wenigstens eine Schnittstelle in die Datenbankvorrichtung eingelesen 
wird. Dadurch wird für den dezentralen Hersteller des Produkts eine einfache Möglichkeit geschaffen, den 
dezentral erstellten eineindeutigen QR-Code in die Datenbankvorrichtung einzuspielen.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, 
dass bei einem Vorliegen von syntaktischer Fehlerhaftigkeit eine Rückmeldung an den Ersteller des eindeuti
gen QR-Codes ausgegeben wird. Vorteilhaft kann dadurch der Ersteller des eineindeutigen QR-Codes eine 
Richtigstellung desselben vornehmen und den korrigierten eineindeutigen QR-Code nochmals an die Daten
bankvorrichtung übermitteln. Eine Fehlerfreiheit der in der Datenbankvorrichtung abgespeicherten QR-Codes 
ist auf diese Weise vorteilhaft unterstützt.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, 
dass der eineindeutige QR-Code im JSON-Format eingelesen wird. Auf diese Weise wird ein gängiges 
Datenformat zur Übermittlung des eineindeutigen QR-Codes genutzt, denkbar sind vorteilhaft aber auch 
andere technische Datenformate zur Übermittlung der eineindeutigen QR-Codes.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Datenbankvorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Schnittstelle eingerichtet ist, den eingelesenen eineindeutigen QR-Code aufweisend wenigstens eine URL 
und eine UU-ID einzulesen und zu verarbeiten. Dadurch werden innerhalb des eingelesenen eineindeutigen 
QR-Codes nützliche Informationen bereitgestellt.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Datenbankvorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass 
der eineindeutige QR-Code mittels einer JSON-Datei eingelesen wird. Auf diese Weise wird ein gängiges 
Datenformat zur Übermittlung des eineindeutigen QR-Codes genutzt, denkbar sind vorteilhaft aber auch 
andere technische Datenformate zur Übermittlung der eineindeutigen QR-Codes.

[0020] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der elektronischen Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, 
dass im Falle einer syntaktischen Fehlerhaftigkeit des eingelesenen QR-Codes eine Rückmeldung an den 
Absender des eineindeutigen QR-Codes übermittelbar ist. Auf diese Weise kann im Falle, dass die Daten 
syntaktisch fehlerhaft sind, der Hersteller z.B. seine Daten korrigieren und nochmals an die Datenbankvor
richtung übermitteln.
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[0021] Die Erfindung wird im Folgenden mit weiteren Merkmalen und Vorteilen anhand von drei Figuren 
detailliert beschrieben. Die Figuren sind vor allem dazu gedacht, die erfindungswesentlichen Prinzipien zu 
verdeutlichen.

[0022] Offenbarte Verfahrensmerkmale ergeben sich analog aus entsprechenden offenbarten Vorrichtungs
merkmalen und umgekehrt. Dies bedeutet insbesondere, dass sich Merkmale, technische Vorteile und Aus
führungen betreffend das vorgeschlagene Verfahren zum Kennzeichnen eines Produkts in analoger Weise 
aus entsprechenden Ausführungen, Merkmalen und Vorteilen betreffend die Datenbankvorrichtung zum 
Kennzeichnen eines Produkts ergeben und umgekehrt.

[0023] In den Figuren zeigt:

Fig. 1 ein prinzipielles Systemdiagramm mit einer Wirkungsweise der vorgeschlagenen Datenbankvor
richtung und des vorgeschlagenen Verfahrens;

Fig. 2 das Systemdiagramm von Fig. 1 in einem höheren Detaillierungsgrad; und

Fig. 3 ein prinzipielles Ablaufdiagramm eines vorgeschlagenen Verfahrens zum Kennzeichnen eines 
Produkts.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0024] Die vorliegende Erfindung betrifft einen eineindeutigen QR-Code mit eineindeutiger Identifikation 
(UU-ID) und URL, wobei die Codeerstellung dezentral stattfindet. In produzierenden Unternehmen mit diver
sen Zulieferern besteht die Herausforderung lieferkettenübergreifende Standards zu implementieren. Insbe
sondere die Standardisierung von Produktverpackungen über die Zulieferer-Ketten stellt eine Herausforde
rung dar. Durch die Digitalisierung ist eine direkte Interaktion mit den Kunden über digitale Medien von 
zunehmender Bedeutung. Eine Möglichkeit einer derartigen Interaktion ist die Generierung von eineindeuti
gen QR-Codes.

[0025] Meist stellen diese statischen Informationen, beispielsweise eine URL oder eine Artikelnummer mit 
zusätzlichen Informationen über das Produkt, bereit. Nachteilig an konventionellen Systemen ist insbeson
dere, dass zentrale Systeme für die Generierung des Codes eingesetzt werden müssen. Dies führt zu kos
tenintensiven Implementierungsaufwänden eines zentralen Datenmanagementsystems, da der Einsatz eines 
zentralen Systems zur Generierung eines eineindeutigen Codes bewirkt, dass die Verpackungslinien auf die 
Verfügbarkeit eines zentralen Systems zur Generierung des Codes angewiesen sind.

[0026] Zur Lösung dieses Problems wird eine dezentrale Generierung des eineindeutigen QR-Codes, der an 
zentraler Stelle eingelesen wird, vorgeschlagen. Zulieferer von Produkten können auf diese Weise gemäß 
einem definierten Standard einen gültigen und eineindeutigen QR-Code generieren, der dann vom Zulieferer 
an eine zentrale Stelle (z.B. Erstausrüster, OEM) übergeben und auf syntaktische Richtigkeit überprüft wird. 
Die Syntax für die Erstellung eines eineindeutigen QR-Codes umfasst zumindest eine URL und ein eindeuti
ges Identifizierelement (engl. universally unique identifier, UU-ID).

[0027] Weitere Daten, wie beispielsweise die Artikelnummer oder ein Zeitstempel, können als Metadaten 
ebenfalls an die zentrale Stelle übermittelt und dort eingelesen und abgespeichert werden.

[0028] Durch die dezentrale Generierung der eineindeutigen QR-Codes können auf vorteilhafte Weise 
Abhängigkeiten zu zeitkritischen Prozessen in der Produktion aufgelöst werden. Finanzielle Aufwände für 
eine Anbindung an ein zentrales System können verringert sein, da lediglich die Datenrückgabe an eine zent
rale Stelle sichergestellt werden muss, welche asynchron erfolgen kann. In den verschiedenen Zulieferer und 
Produktions-Werken (Tier 1 - Tier n) finden verschiedene Verpackungstechnologien und Verpackungspro
zesse Anwendung. Durch die Definition eines Standards zur Generierung des eineindeutigen QR-Codes 
innerhalb der dezentralen und unterschiedlichen Produktionssystemen entsteht eine höhere Flexibilität bei 
allen Tier 1 -Tier(n) produzierenden Partnern.

[0029] Neben den technischen und prozessualen Vorteilen einer dezentralen, eineindeutigen QR-Code 
Generierung, bleiben die Vorteile für den Endnutzer bestehen. Mit Hilfe des eineindeutigen QR-Codes auf 
jeder Verpackung können zahlreiche, im Folgenden genannte und an sich bekannte und beispielhafte 
Anwendungsfälle umgesetzt werden und eine Digitalisierung unterstützt werden:
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Treuepunkte: für jedes Produkt können mittels einer eigenen mobilen App über das Smartphone Treue
punkte vergeben werden. Die Vergabe von doppelten Punkten kann auf Grund des eineindeutigen Cha
rakters des QR-Codes unterbunden werden.

[0030] Produktinformationen: auf Grund des eineindeutigen Charakters des QR-Codes können produktspe
zifische Inhalte ausgegeben werden, z.B. Installationsanleitungen oder Produktbilder, Produkt-Videos, Explo
sionszeichnungen, Produktangebote (Verkauf / Wiederverkauf von Teilen).

[0031] Echtheitsprüfung: aufgrund des eineindeutigen Charakters des QR-Codes kann online verifiziert wer
den, ob ein Produkt auch wirklich von einem Hersteller stammt. Über die Definition von Schwellenwerten 
(Anzahl von Aufrufen des eineindeutigen QR-Codes) kann bestimmt werden, ob ein Produkt original ist, oder 
ob das Produkt evtl. Opfer von Produktfälschungen geworden ist.

[0032] Produktregistrierungen: auf Grund des eineindeutigen Charakters des QR-Codes kann man das Pro
dukt mit den Nutzerdaten verknüpfen und somit eine Beziehung herstellen, z.B. können Produktgewährlesun
gen somit für den Nutzer zentral verwaltet und sichtbar gemacht werden.

[0033] Produktnachtverfolgung: auf Grund des eineindeutigen Charakters des QR-Codes können logistische 
Daten damit verknüpft werden und somit Vertriebs oder Wertschöpfungsketten nachvollzogen werden.

[0034] Um eine dezentrale Lösung zu ermöglichen, sollten Standards für folgende Bausteine definiert sein:

- Standardisierung des eineindeutigen QR-Code Syntax

- Standardisierung der Datenübergabe von den angebundenen Systemen zurück zur zentralen Stelle.

[0035] Eine Syntax für die Erstellung eines eineindeutigen QR-Codes, der auf die Verpackung des herge
stellten Produkts gedruckt wird, ist beispielhaft wie folgt definiert: Syntax: <URL>/<UUID> ; Beispiel: http://e
xample.com/cfb8d368-3004-4183-9102-1e02d64ce132

Parameter Beispiel Erklärung Typ

URL http://example. com eine URL, die auf eine QR-Code
zentrale Zielapplikation
zeigt. Von dort können
weitere Anwendungsfälle
gesteuert werden

UU-ID Cfb8d368-3004- Die UUID wird gemäß QR-Code
4183-9102- RFC 4122 generiert. Ge-
1e02d64ce132 nutzt wird der Algorithmus,

um eine wirklich randomi-
sierte UUID zu generieren.
Die Wahrscheinlichkeit,
eine Dopplung zu erstel-
len, liegt bei 2122

Artikelnummer 0261210028000 Artikelnummer des Pro- Metadaten
dukts (Herstellerabhän-
gig). Wird nicht in den QR-
Code verschlüsselt, son- |
dem nur als Metadaten an
die zentrale Datenbank-
vorrichtung übermittelt.
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Parameter Beispiel Erklärung Typ

Zeitstempel 20190806T55310 Zeitstempel im ISO 8601 Metadaten
Format. Wird nicht in den
Wird nicht in den QR-Code
verschlüsselt, sondern nur
als Metadaten an die zent-
rale Datenbankvorrichtung
übermittelt.

Angebundenes Sys
tem

4711 Lieferantennummer oder Metadaten
Systemkennung des an-
gebundenen Systems zur
Rückverfolgung der QR-
Code Herkunft. Wird nicht
in den QR-Code ver-
schlüsselt, sondern nur als
Metadaten an die zentrale
Datenbankvorrichtung
übermittelt.

[0036] Die Datenübergabe an die zentrale Stelle geschieht vorzugsweise über eine standardisierte REST-
Schnittstelle (vgl. RFC 6690, https://tools.ietf.org/html/rfc6690), wobei das genutzte Datenformat das JSON-
Format sein kann. Die zu übergebenen Daten können in einem Aufruf der REST URL im „Body“ wie folgt 
übergeben werden:

{   

"qrcodeContent":"http://example.com/123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",  
/complete QR-code, URL & UUID  
"fqdn":"http://example.com", //URL  
"uuid":"123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000", //unique identifier UUID definiert  
n RFC4122  
"articleNumber":"1234567891213", // Artikelnummer  
"productionDate":"20190806T155300" //Zeitstempel gem. ISO 8601:  
yyymmddThhmmss  
"applicationid":"4711" // Identifikation des Angebundenes Systems  
}

[0037] Fig. 1 zeigt stark vereinfacht ein Übersichtsbild eines vorgeschlagenen Systems. Man erkennt eine 
Datenbankvorrichtung 100 zum Kennzeichnen eines Produkts. Die zentrale Datenbankvorrichtung 100 
umfasst wenigstens eine, vorzugsweise mehrere Schnittstellen 10a... 10n, die ausgebildet sind, dass die 
zentralen Hersteller der Produkte dezentral generierte und eineindeutige QR-Codes 1a... 1n über die Schnitt
stellen 10a... 10n in die Datenbankvorrichtung 100 einschreiben können. Auf diese Weise wird eine Entkopp
lung zwischen den dezentralen Herstellern der Produkte und der zentralen Datenbankvorrichtung 100 bereit
gestellt.

[0038] Die Datengenerierung für die eineindeutigen QR-Codes 1a... 1n findet auf diese Weise dezentral 
innerhalb der einzelnen Produktions- bzw. Zuliefererwerke statt. Verpackungsprozesse für die Produkte kön
nen somit individuell von den einzelnen Herstellern gestaltet werden. Die Datenübergabe an die zentrale 
Datenbankvorrichtung 100 kann z.B. über einen REST API POST Aufruf durchgeführt werden. Innerhalb der 
Anfrage können dann die eineindeutigen QR-Code Daten, sowie die Metainformationen im an sich bekannten 
JSON-Format an die Datenbankvorrichtung 100 übergeben werden.

6/11

DE 10 2020 213 205 A1    2022.04.21



[0039] Die zentrale Datenbankvorrichtung 100 überprüft die syntaktische Richtigkeit der eingelesenen Daten 
über reguläre Ausdrücke wie Z.B. eine Länge der UU-ID, Aufbau, Datenformate, usw. Sobald die übergebe
nen Daten durch die zentrale Datenbankvorrichtung 100 gespeichert wurden, erfolgt eine Rückmeldung über 
gängigen http-Statuscodes (2 = o.k., 4 = nicht o.k., 5 = nicht o.k.).

[0040] Nicht o.k.: War die Datenübergabe des eineindeutigen QR-Codes bzw. das Einlesen des eineindeuti
gen QR-Codes in die Datenbankvorrichtung 100 nicht erfolgreich, kann der Zulieferer (Tier1 - Tier(n)) Wieder
holungsschleifen in den Prozess der Datenübergabe einbauen.

[0041] o.k.: War die Datenübergabe bzw. das Einlesen des eineindeutigen QR-Codes in die Datenbankvor
richtung 100 erfolgreich, besteht für den Zulieferer (Tier1 - Tier(n)) kein Handlungsbedarf mehr.

[0042] Fig. 2 zeigt das Systemdiagramm von Fig. 1 in einem höheren Detaillierungsgrad. Man erkennt in 
einem Schritt 20 einen Start eines Erstellungsprozesses, wobei in einem Schritt 30 ein Verpackungsprozess 
und eine dezentrale Erstellung des eineindeutigen QR-Codes 1a... 1n mit Metadaten durchgeführt werden. 
In einem Schritt 40 werden die generierten Daten in ein JSON-Format übertragen, im JSON-Format an die 
Schnittstelle 10a... 10n der Datenbankvorrichtung 100 übermittelt. Nach Speicherung und Prüfung des ein
eindeutigen QR-Codes 11...1n mittels der Datenbankvorrichtung 100 auf syntaktische Korrektheit wird in 
einem Schritt 50 eine Überprüfung anhand der Daten von Schritt 40 durchgeführt. Falls sich in einem Schritt 
60 ergibt, dass ein weiterer Übertragungsversuch aufgrund von syntaktischer Fehlerhaftigkeit des eineindeu
tigen QR-Codes 1a... 1n erfolgen soll, wird auf Schritt 40 verzweigt und die korrigierten Daten erneut an die 
Datenbankvorrichtung 100 übertragen. Andernfalls, d.h. im Falle syntaktischer Fehlerfreiheit wird das Verfah
ren in einem Schritt 70 beendet.

[0043] Fig. 3 zeigt einen Ablauf eines vorgeschlagenen Verfahrens.

[0044] In einem Schritt 200 erfolgt ein dezentrales Erstellen eines eineindeutigen QR-Codes 1a...1n für das 
Produkt.

[0045] In einem Schritt 210 erfolgt ein Einlesen des eineindeutigen QR-Codes 1a... 1n aufweisend wenigs
tens eine URL und eine UU-ID in eine Datenbankvorrichtung 100.

[0046] In einem Schritt 220 erfolgt ein Überprüfen des eingelesenen eineindeutigen QR-Codes 1a... 1n auf 
syntaktische Korrektheit.

[0047] Es versteht sich von selbst, dass alle oben genannten Standards lediglich beispielhaft sind und auch 
andere standardisierte Schnittstellen, andere Datenformate und andere eineindeutige QR-Codes für das vor
geschlagene Verfahren und für die vorgeschlagene Datenbankvorrichtung 100 verwendet werden können.

[0048] Vorteilhaft kann das vorgeschlagene Verfahren in Form eines Softwareprogramms mit geeigneten 
Programmcodemitteln für die elektronische Datenbankvorrichtung 100 realisiert werden. Eine einfache Adap
tierbarkeit des Verfahrens ist auf diese Weise unterstützt.

[0049] Der Fachmann wird die Merkmale der Erfindung somit in geeigneter Weise abändern und/oder mitei
nander kombinieren, ohne vom Kern der Erfindung abzuweichen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

- WO 2014/126654 A1 [0005]
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Kennzeichnen eines Produkts (10) mit den Schritten: 
- Dezentrales Erstellen eines eineindeutigen QR-Codes (1a... 1n) für das Produkt (10); 
- Einlesen des eineindeutigen QR-Codes (1) aufweisend wenigstens eine URL und eine UU-ID in eine 
Datenbankvorrichtung (100); und 
- Überprüfen des eingelesenen eineindeuigen QR-Codes auf syntaktische Korrektheit.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der eineindeutige QR-Code (1a...1n) weiterhin wenigstens eines 
aus Folgendem umfasst: Zeitstempel, Artikelnummer.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der eineindeutige QR-Code (1a...1n) weiterhin eine Liefer
antennummer und/oder eine Systemkennung des Erstellers des eineindeutigen QR-Codes (1a... 1n) 
umfasst.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der eineindeutige QR-Code (1a... 1n) 
über wenigstens eine Schnittstelle (10a... 10a) in die Datenbankvorrichtung (100) eingelesen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei bei einem Vorliegen von syntaktischer 
Fehlerhaftigkeit eine Rückmeldung an den Ersteller des eindeutigen QR-Codes (1a... 1n) ausgegeben wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der eineindeutige QR-Code (1a...1n) im 
JSON-Format eingelesen wird.

7. Datenbankvorrichtung (100), aufweisend: 
- wenigstens eine Schnittstelle (10a... 10n); wobei  
- die wenigstens eine Schnittstelle (10a...10n) eingerichtet ist, einen dezentral erstellten eineindeutigen 
QR-Code (1a... 1n) eines Produkts einzulesen und abzuspeichern; 
- wobei die Datenbankvorrichtung (100) eingerichtet ist, den eingelesenen eineindeutigen QR-Code (1a... 
1n) auf syntaktische Korrektheit zu prüfen.

8. Datenbankvorrichtung (100) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine 
Schnittstelle (10a... 10n) als REST-Schnittstelle ausgebildet ist.

9. Datenbankvorrichtung (100) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnitt
stelle (10a...10n) eingerichtet ist, den eingelesenen eineindeutigen QR-Code (1a... 1n) aufweisend wenigs
tens eine URL und eine UU-ID einzulesen und zu verarbeiten.

10. Datenbankvorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
eineindeutige QR-Code (1a... 1n) mittels einer JSON-Datei eingelesen wird.

11. Datenbankvorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Falle einer syntaktischen Fehlerhaftigkeit des eingelesenen QR-Codes (1a... 1n) eine Rückmeldung an 
den Absender des eineindeutigen QR-Codes (1a... 1n) übermittelbar ist.

12. Computerprogramm mit Programmcodemitteln eingerichtet zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der Ansprüche 1 bis 6, wenn es auf einer elektronischen Datenbankvorrichtung (100) nach einem 
der Ansprüche 7 bis 10 abläuft oder auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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