HERSTELLER INFO

Individueller Fingerabdruck für
Gerüstbauelemente
Speziallack REESAPROTECT sorgt für sekundenschnelle Identifikation von
Diebesgut
Ein Diebstahl legt vor einigen Jahren den Grundstein für
eine Innovation. Damals werden die entwendeten Gerüstbauteile entdeckt, die Diebesbande scheinbar entlarvt.
Doch die zuständigen Behörden können nicht mit absoluter Sicherheit den Beweis führen, dass die Elemente zum
Bestand des bestohlenen Unternehmens zählen. Die Angeklagten werden freigesprochen, der Gerüstbauer muss
den entstandenen Schaden kostenaufwendig ersetzen.
Heute könnte ihm das nicht mehr passieren: Sein gesamtes Inventar ist mit einem weltweit einmaligen Speziallack geschützt. REESAPROTECT ist so einzigartig wie
ein Fingerabdruck – und lässt eine ganze Branche ruhiger
schlafen.

Die Fluoreszenzmarker im Speziallack von REESAPROTECT werden durch infrarotes Licht
angeregt.

„Wir wussten natürlich von Diebstählen auf den Baustellen unserer Kunden, aber welche enormen Schäden dadurch jährlich
entstehen, überstieg unsere Vorstellungskraft“, schildert Marcus
Hüneke, Verkaufsleiter für Baufarben beim Bremer Farbhersteller
Suding & Soeken. Ein weit verbreitetes Problem in der Branche,
das auch das Gerüstbau-Unternehmen Nietiedt aus Wilhelmshaven vor Herausforderungen stellt. Nach dem Vorfall beauftragen
die Jadestädter Suding & Soeken deshalb mit der Entwicklung
einer Lösung, die die Identifikation von gestohlenen Gerüsten erleichtern soll. Während der gesamten Projektzeit ist der Bremer
Hersteller im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen bei
Nietiedt, unter anderem mit Tobias Hansjürgens, Betriebsleiter
für Gerüstbau. „Das war damals eine spezielle Situation“, erinnert
er sich. „Wir konnten mit hoher Sicherheit feststellen, dass das
Diebesgut aus unserem Inventar gestohlen wurde, und dass es
sich um unsere hauseigenen Farbtöne handelte. Aber das hat
nicht ausgereicht, um die Diebe zu überführen.“
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Das Projektteam um Marcus Hüneke startet daraufhin die Entwicklung zunächst mit einer weitreichenden Recherche: „Wir
haben mit Versicherungen gesprochen, Informationen bei den
Innungen eingeholt.“ Selbst zu einer Spezialgruppe der Polizei
mit dem Schwerpunkt künstlicher DNA-Applikationen nimmt
das Team im Rahmen des Entwicklungsprozesses Kontakt auf.
„Uns war schnell klar, dass wir einen speziellen Lack anfertigen
müssen“, erzählt er in Bezug auf das Ergebnis. „Stanzungen in
den Gerüstteilen können statisch bedenklich sein, Aufkleber sind
nicht langlebig genug und RFID-Lösungen schlicht zu teuer. Zudem hatte Nietiedt den Wunsch, die Gerüstteile weiterhin in Eigenregie zu lackieren, um die bestehenden Abläufe zu erhalten.
Das alles mussten wir im Prozess berücksichtigen.“
In Kooperation mit einem Labor-Team aus Süddeutschland gelingt
dann der Durchbruch. „Die WissenschaftlerInnen und TechnikerInnen verfügten über langjährige Erfahrung und besaßen bereits
Patente, von denen wir bei der Entwicklung von REESAPROTECT
profitieren konnten“, erklärt der Projektleiter. „Wir konnten also
ein System auf den Markt bringen, das unseren Kunden einen individuellen Lack bietet, der absolut einmalig auf der Welt ist – wie
ein Fingerabdruck für Gerüstbauteile.“
Was Hüneke damit meint: Der Speziallack basiert auf vier Sicherheitsmerkmalen. Im Lack sind Fluoreszenz-Marker enthalten,
die speziell für REESAPROTECT hergestellt werden und eine
sehr hohe Fälschungsbarriere darstellen. Diese lassen sich von
Infrarotlicht anregen und reagieren dann sowohl mit Upconversion-Fluoreszenz im sichtbaren Bereich als auch mit Downshifting-Fluoreszenz, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Ein Detektor, den die Kunden im Paket mit dem
Lack erwerben können, erkennt die angeregten Stoffe und zeigt
in Sekunden, ob das vorliegende Lackmaterial zum REESAPROTECT-System gehört. „Der Detektor schlägt nur dann an, wenn es
sich um die individuelle Fluoreszenz und die damit verbundene
Abklingkurve handelt“, führt er weiter aus.
Zusätzlich erhält jeder Lack einen personalisierten chemischen
Code. Dazu werden bei der Herstellung individuelle Bestandteile
wie seltene Erden hinzugefügt. „Wir stellen zudem sicher, dass
an jeden Kunden ein einzigartiger Farbcode vergeben wird“,
beschreibt Hüneke den dritten Sicherheitsaspekt. „Als letzte Sicherheitsbarriere kann das Labor in einer Analyse die Partikelgrößenverteilung, die bei jedem Lack zufällig entsteht und nicht

