pfm medical labeling standards
Identifikationsmerkmale auf Produkt Etiketten – UDI Anforderungen
Die pfm medical ag benötigt auf allen Produkten Identifikationsmerkmale in Form eines Linear-/StrichBarcodes oder Datamatrix. Und zwar auf allen Verpackungsebenen von der kleinsten anwendbaren Einheit bis
zur größten logistischen Gebindestufe (z.B. Stück, Innenkarton, Außenkarton).
Identifikationsmerkmal für alle Packstückebenen ist das GS1 Datenbezeichnerkonzept 128.
pfm medical erwartet innerhalb dieser Barcodes/Datamatrix die gesetzlich vorgeschriebenen Codierungen /
Identifier (GTIN (01), MHD (17), Charge (10) u. ggf. Serialnummer (21)) Diese müssen, wie ebenfalls gesetzlich
gefordert, neben der Codierung im Barcode auch klarschriftlich aufgeführt werden.
Um maschinenlesbar zu sein müssen die Codierungen zudem in einer Zeile, bzw. in einem einzelnen
Datamatrix, ausgeführt sein. Bei Informationen mit variabler Zeichenlänge ist auf die Verwendung von
Datenabschlusszeichen zu achten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/healthcare/udi_label_samples_-_20150317.pdf
www.gs1-germany.de
Die auf den Verpackungen aufgedruckten Barcodes (1D oder 2D) müssen in Abmessung, Kontrast und
Druckqualität der internationalen Norm ISO/IEC 15415 entsprechen und mindestens mit der Qualitätsstufe B (3)
„gut“ oder höher lesbar sein.
***************************************************************************************************************
Identification standard for product labeling – UDI requirements
pfm medical ag requires for all products on each packaging level a data carrier in form of a linear barcode or a
datamatrix identification. In fact that applies to all packaging levels, from the smallest possible unit up to and
including the largest one (e.g. single piece, inner carton, outer box).
Identification feature for all packaging levels is the GS1 128 data concept.
Pfm medical expects those barcodes / data matrices to contain the legally required information / identifiers
(GTIN (01), expiry date (17), lot/batch (10) and, if applicable, serial number (21)).
Also legally required, those information need to be printed as well in alphanumeric characters next to the
barcode / datamatrix.
In order to be machine-readable the barcodes have to be arranged in one row or in one single data matrix
respectively. Information / identifiers with a variable length of characters have to be arranged with a final /
terminator character (e.g. FNC1).
For further information please refer to:
https://www.gs1.org
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/healthcare/udi_label_samples_-_20150317.pdf
The printed barcode / datamatrix (1D or 2D) on each packaging unit need to meet in its dimension, contrast and
print quality the international norm ISO/IEC 15415 and further meet or exceed quality level B(3) which is good
or better readable.

