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Eine

Branche
• Barcode (1D+2D) & Mobile IT
• Logistiksoftware & LVS/WMS
• RFID Technologie & Sensorik
• Kennzeichnung & Drucken
• Auto-ID Kompetenzmatrix
• Fachbeiträge & AIM-D e.V.
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www.ident.de

AIM-D, Mitglied im AIM-Global-Netzwerk, ist ein Industrieverband für Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in Deutschland, Österreich und Schweiz. AIM-Mitglieder sind mittelständische Unternehmen 
und internationale Konzerne. Sie bieten AutoID-Technologien und -Lösungen zum Einsatz der automatischen 
Kennzeichnung und Identifikation von Produkten und anderen Objekten, basierend auf Barcodes, 2D 
Codes, RFID und Sensorik. Wir zeigen auf Messen unser erfolgreiches AutoID-Live-Szenarium, das Tracking 
& Tracing Theatre, organisieren Gemeinschaftsstände und stellen Verbindungen zu anderen Marktakteuren 
her, auch zu Forschung, Politik und anderen Verbänden.

AIM-D e.V.
Deutschland - Österreich – Schweiz
Richard-Weber-Str. 29 · D-68623 Lampertheim
Telefon +49 6206 13177 · Fax +49 6206 13173
E-Mail info@AIM-D.de · Internet www.AIM-D.de 

Das globale AutoID-Netzwerk 
für Forschung und Industrie mit Ausrichtung auf
Barcodes, 2D Codes, RFID und Sensorik

Verband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität
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Norman Joseph Woodland, der Erfinder des Barcode, ist im Dezember 2012 im 
Alter von 91 Jahren gestorben. Ihm wurde das Barcode-Patent im Oktober 1952 
als US-Patent mit der Nummer 2.612.994 vom US-Patentamt zugesprochen. Es hat 
allerdings viele Jahre gedauert bis die ersten handlichen Barcode-Lesegeräte auf 
den Markt kamen und dieser Technologie zum Durchbruch verholfen haben. Für sei-
ne Leistungen wurde Woodland zusammen mit seinem bereits 1963 verstorbenen 
Miterfinder Bernard Silver in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Am 
Anfang waren die Lesegeräte viel zu groß und zu schwer für eine sinnvolle prakti-
sche Anwendung und das Patent lief 1969 aus. Erst 1973 wurde ein Laserscanner 
entwickelt, der an einer Kasse zum Einsatz kam. Das erste Produkt, das mit einem 
Barcode gelesen wurde, war eine Zehnerpackung Kaugummi.

Heute sind Barcodetechnologien kaum noch wegzudenken und wir finden sie in vie-
len industriellen und logistischen Anwendungen. Zum klassischen Barcode haben 
sich weitere Technologien, wie z.B. 2D-Codes, RFID, RTLS und NFC gesellt. Diese 
Auto-ID Technologien sind bedeutende Werkzeuge und Hilfsmittel für die effiziente 
Prozessplanung, -steuerung und -optimierung. Sie bilden die Basis der Informations-
technologien entlang der Wertschöpfungsketten von Industrie, Handel und Dienst-
leistung. Angesichts schneller Innovationszyklen der Auto-ID Technologien, werden 
immer neue Anwendungsgebiete erschlossen oder etablierte Bereiche werden durch 
neue, leistungsfähigere Systeme ergänzt oder ersetzt. Dadurch besteht bei Endan-
wendern ein Bedarf nach aktuellen und branchenübergreifenden Informationen rund 
um die Leistungsfähigkeit und Praxistauglichkeit von Auto-ID Systemen. 

Durch seine hohe Akzeptanz ist das ident Jahrbuch das Nachschlagewerk für Endan-
wender, Produzenten, Systemintegratoren und Reseller von Auto-ID Lösungen. 
Leser haben mit dem bereits vierzehnten ident Jahrbuch die Möglichkeit, sich über 
passende Lösungen und das breite Leistungsspektrum der Anbieter zu informieren. 
Das ident Jahrbuch ist in Unternehmensprofile, Kompetenzmatrix, Fachbeiträge und 
Servicebereiche eingeteilt. Dies bietet Entscheidern für Projekte leichte und direk-
te Wege zu Lieferanten und Dienstleistern. In den ein- oder zweiseitigen Unterneh-
menspräsentationen zeigen die Unternehmen der Auto-ID Branche ihr breites Leis-
tungsspektrum aus Bereichen wie z.B. Barcode (1D+2D), RFID, Mobile IT, Sensorik, 
Drucken, NFC RTLS, Kennzeichnung und Logistiksoftware. Die Auto-ID Kompetenz-
matrix hilft, den direkten Weg zum richtigen Anbieter zu finden und die Fachbeiträge 
berichten über aktuelle und relevante Leitthemen.

Als das offizielle Organ der AIM-D e. V., Industrieverband für Automatische Daten-
erfassung, Identifikation und Mobilität für Deutschland, Österreich und Schweiz, 
werden in gewohnter Art und Weise, die Mitgliederliste, die Profile der Allianzpartner 
und weitere relevante Verbandsinformationen veröffentlicht. Das ident Jahrbuch wird 
parallel zur gedruckten Ausgabe als PDF-Dokument auf der Website der ident (www.
ident.de) veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Aha

Thorsten Aha
Chefredakteur ident

Das ident Jahrbuch 2013 -  
Der Wegweiser für Anwender
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10 3M Deutschland GmbH

11 ACI Laser GmbH

12 advanced PANMOBIL systems 
GmbH & Co. KG

13 Advantech-DLoG

14 aiident® LAUFEN GmbH

15 Atmel

16 Balluff GmbH

17 BALTECH AG

18 BIXOLON Europe GmbH

19 Bizerba GmbH & Co. KG

20 BlueStar Europe GmbH

21 Bluhm Systeme GmbH

22 BRADY GmbH

23 CipherLab GmbH

24 COGNEX GmbH

25 Datalogic ADC Ltd.

26 Datalogic Automation S.r.l.

27 Datamax-O‘Neill

28 deister electronic GmbH

29 Domino Deutschland GmbH

30 DYNAMIC Systems GmbH

32 EBV Elektronik  
GmbH & Co KG

31 ecom instruments GmbH

34 Elatec RFID Systems

35 FEIG ELECTRONIC GmbH

36 Felix Schoeller Supply Chain 
Technologies GmbH & Co. KG

37 Fis Organisation GmbH

38 FEINWERK- UND 
 DRUCKTECHNIK GMBH

39 Godex Europe GmbH

40 GS1 Germany GmbH

41 Handheld Germany GmbH

42 HID Global GmbH

44 Höft & Wessel AG

45 Honeywell Scanning & Mobility

46 Informatik Consulting Systems AG

47 IIE Ingenieurbüro für  
Industrie-Elektronik GmbH

48 Ingenico Healthcare/e-ID

49 Ingram Micro Distribution GmbH

50 inotec Barcode Security GmbH

51 Leuze electronic GmbH + Co. KG

52 LogiMAT 2013 / EUROEXPO

53 Logopak Systeme GmbH & Co. KG

54 Mesago Messe Frankfurt GmbH

56 Meshed Systems GmbH

57 microsensys GmbH

58 Mikron (Go Global Representation)

59 Paul Leibinger GmbH & Co. KG

60 Pepperl+Fuchs GmbH

61 proLogistik GmbH + Co KG

62 RAKO Security Label 
 Produktsicherungs GmbH

63 ScanSource

64 Schreiner LogiData GmbH & Co. KG

65 SICK Vertriebs-GmbH

66 Siemens AG

67 SMARTRAC  
TECHNOLOGY GROUP

68 SSI Schäfer GmbH

69 TSC Auto ID Technology EMEA 
GmbH

70 Hans TURCK GmbH & Co. KG

71 viastore systems GmbH

72 VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
 Bildverarbeitungssysteme GmbH

73 Warok GmbH

76 Würth Elektronik GmbH & Co. 
KG embids®

74 Zebra Technologies   
Europe Limited
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Themenplan ident 2013*

Das ident Jahrbuch  
im Internet: 

 
Ausgabe 2 – 25.03 
Industrie & Sensorik Spezial 
ERP-Systeme 
Produktschutz

Ausgabe 3 – 29.04 
Kennzeichnen & Mobile IT Spezial 
Transport & Verkehr 
Systemintegration

Ausgabe 4 – 10.06. 
RFID Spezial 
Rückverfolgung 
Sicherheit

Ausgabe 5 – 09.09. 
Logistik & Verpackung Spezial 
Prozesssteuerung 
Softwaresysteme

Ausgabe 6 – 14.10. 
EURO ID Spezial 
Gesundheitswesen 
Verpackung

Ausgabe 7 – 25.11. 
Barcode (1D+2D) Spezial 
Mobile Computing 
Logistiksysteme

* Themen unter Vorbehalt

AIM-D
77 AIM-Deutschland e.V. (AIM-D)	
	 	Industrieverband	für	Automatische	Datenerfassung,	Identifikation	

und	Mobilität	für	Deutschland,	Österreich	und	Schweiz

79 AIM Mitgliederliste	
	 AIM-D	e.V.	repräsentiert	Mitgliedsunternehmen	und	AIM-Allianzpartner

82 AIM Allianzpartner	
	 Liste	der	Allianzpartner	der	AIM-D

FACH   BEITRÄGE
92 RFID Standards 2013
	 Aktuelle	Normen	und	Richtlinien,	Eldor Walk und Daniel Büth

106 Sicherheit auf NFC-fähigen Plattformen
	 Flexible	Implementierung,	Dr. Jörg Schmidt und Eric Bultel

110  Anpassungsfähig und kommunikativ  
Drahtlose	Sensornetze	in	der	Praxis,	Ulli Münch und Dr. Barbara Staehle 

113 Das RFID Emblem 2013
	 	„Wo	RFID	drin	ist,	soll	auch	RFID	drauf	stehen“

116  Effizienzschwächen von UHF-Transpondern frühzeitig erkennen
	 Auswirkungen	und	Lösungen,	Prof. Dr. Rolf Jansen und Matthias Grzib

120  Medikamente mit Seriennummer zur Erkennung von Fälschungen
	 	Aus	der	Initiative	ist	eine	EU	Richtlinie	,	Wilfried Weigelt

124  QR-Code oder wie Kinder selbständig werden
	 Alles	was	wir	kennen	kommt	ins	Wanken,	Wolfgang Weber	

126  QR-Code, Heilsbringer oder Katastrophe
	 	Werbung	gegen	Industrie,	Normen	gegen	freie	Entfaltung,	Uwe Renn

128 Internet-Barcode & Internet RFID
	 Zugriff	auf	Internet-Informationsquellen	über	ein	AIDC-Medium,	Dr.	Harald Oehlmann

131  Logistikzentriertes Sicherheitsmanagement in globalisierten 
Wirtschaftsprozessen 
Aufbau	neuer	Kompetenzen	in	der	Branche,	Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert 

134  Roadmap für organische und gedruckte Elektronik 
Zahlreiche	Produkte,	die	auf	organischer	und	gedruckter	Elektronik	basieren,		
sind	bereits	am	Markt,	Dr. Klaus Hecker

136 Gesucht, gefunden & gemietet 
	 		Mit	warehouse	logistics	und	der	Logistics	Mall	zum	optimalen	WMS,	Jonas Rahn

140  Innosecure 2013
	 	Innovationen	in	den	Sicherheitstechnologien	erleben,	Juliane Schimeczek

142  Automation 2013 und folgende
	 Die	Entwicklung	rund	um	die	Automatisierung,	Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer

RUBRIKEN
03 EDITORIAL

06 KOMPETENzMATRIx

91 TERMINE 2013

147 IMPRESSUM
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Produktion,  
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 Produktsicherheit, 
-qualität und 
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cing von Personen 
und Tieren

Kundenkarten, 
Mitgliedsausweise 
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3M (S. 10) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACI (S. 11) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

advanced PANMOBIL (S. 12) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Advantech-DLoG (S. 13) • • • • • • • • • • • • • •

aiident® LAUFEN (S. 14) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Atmel (S. 15) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Balluff (S. 16) • • • • • • • • •

Baltech (S. 17) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bixolon (S. 18) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bizerba (S. 19) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BlueStar (S. 20) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bluhm Systeme (S. 21) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Brady (S. 22) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CipherLab (S. 23) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COGNEX (S. 24) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Datalogic ADC (S. 25) • • • • • • •

Datalogic Automation (S. 26) • • •  • • • • • • • • • • • • • •

Datamax-O‘Neil (S. 27) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

deister electronic (S. 28) • • • • • • • • • • • • • • • •

Domino (S. 29) • • • • • • • • • • • • • • • •

DYNAMIC (S. 30) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EBV (S. 32) • • • • • •

ecom (S. 31) • • • • •

Elatec (S. 34) • • • • • • • • • • • • •

FEIG ELECTRONIC (S. 35) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Felix Schoeller (S. 36) • • • • • • • • • • • • • •

Fis Organisation (S. 37) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FuD (S. 38) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Godex (S. 39) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GS1 Germany (S. 40) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HandHeld (S. 41) • • • • • • • • • • • • • •

HID (S. 42) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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3M (S. 10) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACI (S. 11) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

advanced PANMOBIL (S. 12) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Advantech-DLoG (S. 13) • • • • • • • • • • • • • •

aiident® LAUFEN (S. 14) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Atmel (S. 15) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Balluff (S. 16) • • • • • • • • •

Baltech (S. 17) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bixolon (S. 18) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bizerba (S. 19) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BlueStar (S. 20) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bluhm Systeme (S. 21) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Brady (S. 22) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CipherLab (S. 23) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COGNEX (S. 24) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Datalogic ADC (S. 25) • • • • • • •

Datalogic Automation (S. 26) • • •  • • • • • • • • • • • • • •

Datamax-O‘Neil (S. 27) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

deister electronic (S. 28) • • • • • • • • • • • • • • • •

Domino (S. 29) • • • • • • • • • • • • • • • •

DYNAMIC (S. 30) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EBV (S. 32) • • • • • •

ecom (S. 31) • • • • •

Elatec (S. 34) • • • • • • • • • • • • •

FEIG ELECTRONIC (S. 35) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Felix Schoeller (S. 36) • • • • • • • • • • • • • •

Fis Organisation (S. 37) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FuD (S. 38) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Godex (S. 39) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GS1 Germany (S. 40) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HandHeld (S. 41) • • • • • • • • • • • • • •

HID (S. 42) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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(Tracking & Tracing)

Produktion,  
Steuerung u. Wartung

 Produktsicherheit, 
-qualität und 
-Fälschungs schutz

zugangskontrolle 
u. Tracking & Tra-
cing von Personen 
und Tieren

Kundenkarten, 
Mitgliedsausweise 
u. Bargeldlose 
zahlungssysteme

Gesundheits-
wesen (eHealth)

Sport, 
Freizeit & 
Haushalt
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MATRIx
Höft & Wessel (S. 44) • • • • • • • • • • • • • • • •

Honeywell (S. 45) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ICS (S. 46) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IIE (S. 47) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingenico (S. 48) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingram Micro (S. 49) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inotec (S. 50) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Leuze (S. 51) • • • • • • • • • • •

LogiMAT (S. 52) • • • • • • •

Logopak (S. 53) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mesago (S. 54) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Meshed Systems (S. 56) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Micron (S. 57) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Microsensys (S. 58) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Paul Leibinger (S. 59) • • • • • • • • • • •

Pepperl + Fuchs (S. 60) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

proLogistik (S. 61) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rako (S. 62) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ScanSource (S. 63) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schreiner (S. 64) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SICK (S. 65) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Siemens (S. 66) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SMARTRAC (S. 67) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SSI Schäfer (S. 68) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TSC (S. 69) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Turck (S. 70) • • • • • • • • • • • • •

Viastore (S. 71) • • •

Vitronic (S. 72) • • • • • • • • • • • • •

Warok (S. 73) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Würth (S. 76) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zebra (S. 74) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Steuerung u. Wartung

 Produktsicherheit, 
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cing von Personen 
und Tieren
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Höft & Wessel (S. 44) • • • • • • • • • • • • • • • •

Honeywell (S. 45) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ICS (S. 46) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IIE (S. 47) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingenico (S. 48) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingram Micro (S. 49) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inotec (S. 50) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Leuze (S. 51) • • • • • • • • • • •

LogiMAT (S. 52) • • • • • • •

Logopak (S. 53) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mesago (S. 54) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Meshed Systems (S. 56) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Micron (S. 57) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Microsensys (S. 58) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Paul Leibinger (S. 59) • • • • • • • • • • •

Pepperl + Fuchs (S. 60) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

proLogistik (S. 61) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rako (S. 62) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ScanSource (S. 63) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schreiner (S. 64) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SICK (S. 65) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Siemens (S. 66) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SMARTRAC (S. 67) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SSI Schäfer (S. 68) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TSC (S. 69) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Turck (S. 70) • • • • • • • • • • • • •

Viastore (S. 71) • • •

Vitronic (S. 72) • • • • • • • • • • • • •

Warok (S. 73) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Würth (S. 76) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zebra (S. 74) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Barcodeetiketten, Typenschilder oder 
Warnhinweise: Selbstklebende Kenn-
zeichnungsprodukte im industriellen 

Umfeld transportieren 
– branchenunabhän-
gig – relevante Infor-
mationen. Sie helfen, 
Geräte und Güter zu 
identifizieren, zurück-
zuverfolgen und mit-
unter auch vor Manipula-
tion zu schützen. Die genau-
en Anforderungen, die an die 
Labelprodukte gestellt werden, 
sind jedoch absolut branchenspezifisch:

 Das Unternehmen 3M bietet die innova-
tive Stärke und technologische Kompe-
tenz, um individuelle Lösungen für seine 
Kunden zu entwickeln. Darüber hinaus 
kennen die 3M Experten die unterschied-
lichen Industriezweige und deren interne 
Prozesse genau - aufgrund jahrzehnte-
langer Erfahrung in der Anwendungsbe-
ratung und der engen Zusammenarbeit 
mit den Kunden. 

Spezialist für schwierige 
Klebeaufgaben

Um die jeweils beste Kennzeichnungs-
lösung zu finden, ist für 3M der Dialog 
mit dem Kunden unabdingbar: Es wer-
den individuelle Anforderungsprofile 
erstellt. Wesentliche Aspekte dabei sind 
unter anderem der Verklebe-Untergrund, 
die äußeren Einflüsse, denen das Pro-
dukt ausgesetzt sein wird, oder maßge-
bende Normen und Spezifikationen. Die 

dann im 3M Technologiezentrum Neuss 
entwickelten und geprüften Etikettenfo-
lien halten – sofern erforderlich – nicht 
nur extremen Belastungen stand, son-
dern kleben auch auf anspruchsvollen 
Oberflächen: Ein großer 3M Forschungs-
schwerpunkt ist die Weiterentwicklung 
von Klebstoffsystemen für niedrigenerge-
tische Untergründe wie z.B. Kunststoff-
Spritzgussteile.

 Optimiertes Label-Management

Genauso wichtig wie die Parameter Kleb-
kraft, Belastbarkeit und Altersbeständig-
keit sind jedoch auch solche Eigenschaf-
ten, die eine problemlose Integration der 
Labelprodukte in bestehende Arbeitsab-
läufe garantieren. Ob Elektronik- oder 
Schwerindustrie, ob manuelle oder voll-
automatische Etikettenapplikation: Mit 
innovativen, hochwertigen Produkten 

und umfassendem Wis-
sen über die verschiede-
nen Branchen und deren 
Produktionsweisen unter-
stützt 3M auch Sie dabei, 
Ihr Label-Management 
effizienter und erfolg-

reicher zu gestalten.

 Über 3M

3M beherrscht die Kunst, zündende  
I deen in Tausende von einfallsreichen 
Produkten umzusetzen. Die einzigar tige 
Kultur der kreativen Zusammenarbeit 
stellt eine unerschöpfliche Quelle für leis-
tungsstarke Technologien dar. Bei einem 
Umsatz von rund 30 Milliarden US- Dollar 
beschäftigt 3M weltweit etwa 88.000.
Menschen und hat Niederlassungen in 
mehr als 70 Ländern.

3M Deutschland GmbH

3M Deutschland GmbH
Kennzeichnungssysteme
Tel.: +49 2131 143471
Fax: +49 2131 143200
E-Mail: Kennzeichnen.de@mmm.com
www.3M-Kennzeichnung.de
3M ist eine Marke der 3M Company

Mehr als Folie plus Klebstoff:  Kennzeichnungslösungen von 3M

Beratungsleistung inklusive  
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Immer kompaktere, betriebssichere 
und günstigere Lasersysteme erobern 
den Markt

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung 
der lückenlosen Rückverfolgbarkeit 
von Produkten stellt sich für industrielle 
Anwender immer öfter die Frage nach 
der optimal passenden Beschriftungs-
möglichkeit. Die Anwender suchen dabei 
vorrangig nach Lösungen, die besonders 
präzise, dauerhaft haltbar und schnell 
durchzuführen sind. Markierungen sollten 
zudem auf kleinsten Raum realisierbar 
sein und dabei äußerst variabel gestaltet 
werden können. Für das Aufbringen von 
Data-Matrix- oder Barcodes finden sich 
am Markt bereits verschiedenste Tech-
nologien. Seit Jahren ist in Bezug auf die 
eben genannten Anwenderwünsche vor 
allem die Laserbeschriftungstechnologie 
auf dem Vormarsch. Zusätzlich dazu wer-
den die Lasersysteme heutzutage immer 
kompakter, betriebssicherer, günstiger 
und einfacher in ihrer Handhabung. Die 
Entwicklungsingenieure der ACI Laser 
GmbH setzen diese Ansprüche bei ihren 
Lasersystemen der neuesten Generation 
konsequent um.  

ACI Lasersysteme – Lösungen für jede 
Beschriftungsanwendung „Made in 
Germany“

Wurde die ACI Laser GmbH 1999 im thü-
ringischen Sömmerda gegründet, so zei-
gen die mittlerweile cirka 2500 installierten 
Systeme national und weltweit, dass sich 
das Unternehmen in dieser Zeit zu einem 
der bedeutendsten Anbieter von Beschrif-
tungslasern entwickelt hat. Das markante 
stromlinienförmige Design und die kom-
pakte Bauweise, bei der alle  Komponen-

ten in einem Gehäuse Platz finden, sind 
seit Jahren das Markenzeichen der ACI-
Lasersysteme. Seit 2005 befindet sich 
das gebündelte Know-How aus Forschung 
und Entwicklung, Konstruktion und Ferti-
gung am Standort Nohra. Die ACI Laser 
GmbH ist somit in der Lage, ein breites 
Produktspektrum mit dem Siegel „Made 
in Germany“ anzubieten. Das Portfolio 
des Unternehmens deckt alle wichtigen 
Einsatzgebiete für Beschriftungsanwen-
dungen ab. Die flexible Nd:YAG-Baureihe 
in den Leistungsbereichen 4 bis 16 Watt 
bildet den Schwerpunkt im Produktpro-
gramm. Daneben gehören  auch moder-
ne Faser- und bewährte CO2-Laser zum 
Portfolio. Auch kleineren Unternehmen 
wird mit der äußerst erfolgreichen Pro-
duktreihe „EconomyDiode“ und der ab 
2013 neu verfügbaren Reihe „Economy-
Fibre“ der kostengünstige Einstieg in die 
 Laserkennzeichnung ermöglicht. Dabei 
können nahezu jede Materialien wie z.B. 
Metalle, Kunststoffe, Keramiken etc. 
bearbeitet werden. Je nach Anwendung 
sind die luftgekühlten Laser als Handar-
beitsplatz oder zur Integration in eine Fer-
tigungslinie einsetzbar. 

Der Kunde im Fokus - individuelle 
Betreuung und anwenderfreundliche 
Technologien 

Bei der Auswahl der für den Kunden 
passenden Technologie wird grundsätz-
lich im engen Kontakt mit den Mitarbei-
tern des technischen Vertriebs die beste 
Lösung gefunden. Besonderer Wert wird 
dabei auf eine professionelle und indivi-
duelle Beratung sowie auf kompetenten 
und umgehenden Service gelegt. Neben 
ausführlichen Materialbeschriftungstests 
mit Kundenmustern in den Applikations-
laboren der ACI wird auch das Zusam-

menspiel des vom Kunden gewünschten 
Code-Lesegeräts mit den ACI-Lasern 
getestet. Als weiterer Service profitiert 
der Anwender zudem auch von den Vor-
teilen der ACI-Beschriftungssoftware 
MagicMark V3. Die aus eigener Entwick-
lung stammende Software gestaltet sich 
einfach und intuitiv in der Anwendung und 
ist zudem in der Lage, externe Datensät-
ze in das Beschriftungslayout zu integrie-
ren. So lassen sich ohne großen Aufwand 
z.B. Data-Matrix-Codes mit allen wich-
tigen Produktionsdaten wie Angaben zu 
Schichten, Produktionslinien, Werkstück-
zuordnungen uvm. erstellen. 

ACI Laser GmbH

Die ACI Laser GmbH aus Nohra/Weimar entwickelt und fertigt am 
Standort in Thüringen Beschriftungslaser zur effizienten und präzisen 
Materialkennzeichnung im industriellen Bereich. 

ACI Laser GmbH
Österholzstraße 9
99428 Nohra
Tel.: +49 3643 4152-0
Fax: +49 3643 4152-77  
E-Mail: info@ACI-Laser.de
www.ACI-Laser.de

Laserbeschriftung als optimales 
Werkzeug für Codemarkierungen

Anlassbeschriftung auf Metall ohne Material   
Ab- oder Auftrag.

Nd:YAG-Laser DPLNexus Marker in Verbindung mit 
der WorkstationProfessional mit x-y-z-Achse für 
Beschriftungen von Einzelteilen und größeren Serien.
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Kernkompetenzen

•  Hybride, kompakte und modulare 
AutoID-Technologie

•  Module für RFID (LF, HF, UHF)  
und  Barcode (1D, 2D) 

•  iOS zertifizierte AutoID für iPhone/
iPad Lösung

•  Scanner RFID/Barcode mit  
ANDROID Kommunikation

•  Erste AutoID-Peripherie mit  
integrierter Middleware

Produktportfolio

SCANNDY
Zu der Produktlinie SCANNDY von 
 PANMOBIL gehören die Barcodescanner 

und RFID-Leser/-Schreiber SCANNDY-
basic und SCANNDYgun, die durch ihre 
Modularität für individuelle Kundenwünsche 
leicht anpassbar sind. Für weitere Funkti-
onen können die Produkte problemlos auf-
gerüstet werden. Die Modelle SCANNDY 
lesen 1D- und 2D-Barcodes und RFID-Tags 
(LF, HF, UHF). Alle Produkte sind auf einer 
stabilen Linux-Basis aufgebaut und mit bis 
zu 8 GB Speicher eine intelligente Rech-
nereinheit. Der Transfer der Daten kann 
über USB und Ethernet, WLAN, Bluetooth 
(Klassen 1 oder 2), GPRS oder RS232 
erfolgen. Die Version SCANNDYgun 
besitzt eine größere externe RFID-Antenne 
mit erweitertem Lesefeld.

smartSCANNDY
Das extrem kompakte, aber dennoch 

robuste (Schutzklasse IP54) Modell 
smartSCANNDY ist mit 80 Gramm 
ein Leichtgewicht und ermöglicht eine 
genaue Datenerfassung online via Blue-
tooth, WLAN oder USB bzw. im Batch-
Bereich. 1D-Laser-Scanner oder 1D- und 
2D-Imager, sowie RFID (UHF, HF, LF) 
stehen  zur Verfügung.

powerline
Die neue powerlineECCO Serie ergänzt 
ab 2013 das Produktportfolio um ein 
extremes industrie/outdoor-fähiges (IP64) 
Erfassungsgerät im unteren Preissegment.

EMMware – Middleware inklusive

Die einzigartige Embedded Middleware 
EMMware in den PANMOBIL-Produkten 
(wird auf dem PC ohne Installation auto-
matisch ausgeführt) vereint in sich die 
komplette Kommunikationskette vom 
Scanner bis zum Zielsystem und ermög-
licht damit eine sichere Datenübertra-
gung ohne spezielle IT-Kenntnisse. Mit 
der „Self-Connecting“ Funktion sind die 
erfassten Daten sofort auf jedem ent-
fernten oder lokalen Zielsystem verfügbar. 
Die installationsfreie Daten-Übertragungs-
Automatik arbeitet auch ohne PC über 
alle denkbaren Funkanbindungen (Blue-
tooth, WLAN, GPRS). Typisch sind auto-
matische Anbindungen an ERP-Systeme, 
Web-Datenbanken und Web Shops oder 
auch die simple Excel-Datei vor Ort.

advanced PANMOBIL systems GmbH & Co. KG

Seit über 30 Jahren entwickelt PANMOBIL hybride AutoID-Produkte 
und Lösungen für das Erfassen von Barcode (1D, 2D) und RFID-
Datenträger (LF, HF, UHF), die sich durch extreme Kompaktheit und 
Modularität auszeichnen.

advanced PANMOBIL  
systems GmbH & Co. KG
Hansestraße 91
51149 Köln
Tel.: +49 2203 10334-777
Fax: +49 2203 10334-720  
E-Mail: info@PANMOBIl.com
www.PANMOBIL.de

Hybride und modulare AutoID-Technologie  
mit weltweiter Datenanbindung
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Advantech-DLoG

Industrial 
Mobile 
Computing
Advantech-DLoG ist ein führender, 
global tätiger Anbieter hochwertiger 
Industrie-PCs und Fahrzeugterminals 
für anspruchsvolle Einsatzbereiche. 
Das Produktportfolio reicht von statio-
nären Informationsterminals bis hin zu 
mobilen Fahrzeug-Anwendungen, bei 
denen Extrem-Bedingungen  herrschen: 
in der industriellen Fertigung, im 
Lager, Containerhafen, auf Kränen und 
Schwerlastfahrzeugen. Neben hoher 
Produktqualität bietet Advantech-DLoG 
zuverlässige Projektabwicklung und ein 
weltweites Beratungs- und Servicenetz.

Wir hören nie auf, neueste Technologien 
zu erforschen

Durch differenziertes Fachwissen in 
der Entwicklung elektrischer, elektroni-
scher und mechanischer Applikationen 
erfüllt Advantech-DLoG hohe Qualitäts-
ansprüche – von der Computerplatine 
über das Netzteil bis hin zum Touch-
screen. In diesem Jahr zeigen wir das mit 
den neuen Produktfamilien für Lagerlo-
gistik und für Flottenmanagement. Neue 
Features wie integrierte USV, Weitbe-
reichsnetzteile, hochgradig zuverlässige 
Touch-Integrationen und -Technologien 
unterstreichen hierbei unseren Fokus 
auf diese beiden Märkte.

zuverlässige Kommunikation in   
Lager-  und Hafenlogistik

Anwendungen für Intralogistik und Hafen 
zielen auf ein übergeordnetes Ziel ab: opti-
malen Warenfluss und fehlerfreie Lager-
verwaltung. Korrekte Daten erfassung 
und Datenzugriff in Echtzeit stellen dabei 
Schlüsselaufgaben dar. Advantech-DLoG 
Fahrzeugterminals ermöglichen hochent-
wickelte Datenverarbeitung unter ext-

remen Umgebungsbedingungen, da sie 
Staub, Vibration, Feuchtigkeit, extreme 
Temperaturen und grobe Handhabung 
bewältigen, alle Schnittstellen für eine 
reibungslose Auto-ID bieten und alle gän-
gigen Barcodes unterstützen.

Heavy Duty – Harte Belastungen auf 
Schwerlastfahrzeugen

Die Fahrzeugcomputer von Advantech-
DLoG beweisen ihre ultrarobusten 
Eigenschaften bei extremen Rüttel- und 
Aufpralltests, bevor sie auf LKWs,  Kränen 
und Bulldozern zum Einsatz kommen. Mit-
tels GPS, Power-WLAN und CAN-Bus 
optimieren sie Navigation und Positionsbe-
stimmung, übermitteln Lade- und Produk-
tivitätsdaten in  Echtzeit und überwachen 
Fahrzeug komponenten und Fahrer.

Robuste Fahrzeugterminals für Fuhrpark 
und Flottenmanagement

Advantech-DLoG Fahrzeugterminals 
 helfen Ihnen, Ihre Fahrzeugflotte effizient 
einzusetzen – egal ob sie aus Lastwagen, 
Transportern, Bussen, Blaulicht- oder 
Baustellenfahrzeugen besteht. Mittels 
GPS, WLAN und WWAN übermitteln sie 
in Echtzeit präzise Daten über Fahrzeug, 
Streckenführung, Ladung, Lieferung und 
Fahrer an die Zentrale, wodurch die Pro-
duktivität gesteigert und die Betriebskos-
ten gesenkt  werden. Unsere robusten, 
touch-gesteuerten Terminals sind dar-
auf ausgerichtet, selbst unter schwieri-
gen Umgebungsbedingungen dauerhaft 

zuverlässig und fehlerfrei zu arbeiten: bei 
extrem hohen oder niedrigen Tempera-
turen, schnellen Temperaturwechseln, 
Vibrationen,  Stößen, Schmutz, hoher 
Luftfeuchtigkeit und hohem Luftdruck.

Informationen visualisieren – denn 
nichts ist aussagekräftiger als ein Bild!

Unsere modernen POI/POS- 
Computersysteme visualisieren digi-
tale Informationen und ermöglichen 
inter aktive Bedienung mittels Touch-
screen. Sie stellen Produkt-Informatio-
nen oder Fertigungsdaten zur Verfügung, 
unterstützen Verfahrensabläufe und 
führen Mitarbeiter bestmöglich durch 
Herstellungsprozesse. Unser gesamtes 
Equipment ist mit galvanisch isolierten 
Teilen, abgedichteten Baueinheiten und 
fortschrittlichen Kommunikationsfunktio-
nen ausgestattet (Bluetooth, Ethernet, 
WLAN, RFID), die den Ansprüchen in 
industrieller Umgebung gerecht werden.

Advantech-DLoG
Industriestraße 15
82110 Germering
Tel.: +49 89 41 1191-0
Fax: +49 89 41 1191-910  
E-Mail: info@dlog.com
www.advantech-dlog.com
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Die aiident® LAUFEN GmbH ist ein jun-
ges Unternehmen, welches jedoch, auf-
grund der Erfahrung seiner Mitarbeiter 
und Partner, auf eine über 30 j ährige 
Erfahrung in der auto-ID  Branche 
zurückgreifen kann. Kerngeschäft 
 bildet das Coaching und Consulting im 
Bereich der Qualitätsprüfung von 1D 
und 2D Codes auf Grundlage diverser 
ISO / IEC Normen.

Aufgrund der Tätigkeiten in Normierungs-
gremien (DIN NA 043-01-31 AA) und 
Lenkungskreisen (GS1) bringt die aiident® 
LAUFEN GmbH zum einen seit Jahrzen-
ten dort ihr Wissen ein, zum anderen steht 
sie somit immer auf dem aktuellsten Stand 
der Technik und Entwicklung.

Das Portfolio von aiident® LAUFEN 
GmbH fokussiert sich auf ausgewählte 
Produkte, Anwendungen und Dienstleis-
tungen im Bereich der Codevalidierung. 

RFID oder Spracherkennung sind 
bewährte auto-ID Techniken, welche 
auch beherrscht werden, aber nicht 
zum Kerngeschäft gehören.

Kernpunkt dieses Portfolios ist die 
Qualitätssicherung und Kontrolle von 
gedruckten Codes.

Auch wenn Barcodes schon seit über 
30 Jahren gedruckt und auch gelesen 
werden, ist es immer noch nicht selbst-
verständlich, dass diese Codes auch 
einer Qualitätskontrolle unterzogen 
werden. Wird diese nicht durchgeführt, 
werden Prozessabläufe empfindlich 
gestört und es muss manuell eingegrif-
fen werden. Verzögerungen im Ablauf 
verursachen demensprechende Kosten 
und die Produktivität sinkt. 

Aus diesem Grund steigt die Nachfrage 
nach Produkten und Dienstleistungen, 
welche hier unterstützend wirken.

Die Pharmazeutische Industrie führt in 
zunehmendem Maße die Serialisierung 
(Rückverfolgbarkeit) jeder Schach-
tel oder sogar noch kleinerer Verpa-
ckungseinheiten ein.

Die Türkei und Frankreich (gesam-
tes Spektrum in 2011) haben in ihren 
Produktionen schon damit begonnen. 
Schweden führte einen Feldversuch 
durch, der in Europa richtungsweisend 
war. Die deutsche Pharmazeutische 
Industrie wird 2013 einen Pilot durch-
führen und rüstet sich derzeit mit dem 
PPN (Pharma-Product-Number) und 
der NTIN (GS1) Data Matrix Code 
schon auf das kommende Verfahren 
„secur-Pharm“.

Die Pharmazeutische Industrie ist es 
schon immer gewohnt, mit besonders 
hohen Qualitäts- und dokumentations- 
Anforderungen zu arbeiten. Aber 
auch in automatisierten Distributions-
zentren und bei der Montage in 
der Automobilindustrie wird immer 
mehr die gute Lesbarkeit der Codes 
 gefordert. Auch am POS wird eine 
gute Codequalität erwartet.

Für diese Bereiche bietet aiident® 
 LAUFEN GmbH perfekte Prüfgeräte an. 
Es handelt sich um die INTEGRA 95xx 
Baureihe von LVS® Inc. 

Diese bestehen aus einer Kameraeinheit 
mit spezieller Beleuchtung und Optik, 
sowie einer ausgefeilten Auswertungs- 
und dokumentations- Software, welche 
auf handelsüblichen PC installiert wer-
den. Als Alleinstellungsmerkmal bietet 
das Prüfgerät INTEGRA 9510 die Mög-
lichkeit, sowohl 1D als auch 2D Codes 
zu prüfen. Die intuitive Bedienbarkeit 
dieser Software ist beispiellos.

Alle ISO / IEC Vorgaben und das Verfah-
ren nach 21 CFR Part 11 werden erfüllt.

Für den schnellen Check von 1D Codes 
bietet aiident® LAUFEN GmbH Geräte 
von den Herstellern/Partnern axicon 
und REA an.

aiident® LAUFEN GmbH stellt sein 
know how auch in Form von Bera-
tung vor Ort zur Verfügung. Hier kann 
direkt am Druckort die Problemanalyse 
erstellt werden und Fehlerquellen elimi-
niert werden.

Wenn nur gelegentlich Codes geprüft 
werden müssen, übernimmt dies aiident® 
LAUFEN GmbH als  Dienstleistung.

Die aiident® LAUFEN GmbH ist mit die-
sem Portfolio hervorragen positioniert 
und erwartet ein glänzendes 2013.

aiident® LAUFEN GmbH

aiident® LAUFEN GmbH
Auf der Weihen 8
33739 Bielefeld
Tel.: +49 5206 9169694
Fax: +49 5206 9169695
E-Mail: auftrag@aiident.de
www.aiident.de
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Die ICs sind je nach 
Produkt als Wafer, 
im XDFN-Gehäuse 
oder als Mikromo-
dul erhältlich. Additiv 
sind mit der neues-

ten Generation auch Mikrochips mit 
großen Gold-Kontaktflächen für die 
direk te Montage der Spulendrähte ver-
fügbar. Als komplettes RFID-Produkt 
bietet Atmel wiederbeschreibbare 
Transponder an.
Kontinuierlich werden laufende Produk-
te den Anforderungen des Marktes an-
gepasst, wobei die Kompatibilität zum 
Vorgänger-Produkt stets gewährleistet 
ist. Neue Technologien ermöglichen 
den Einsatz in immer kleineren Trans-
ponder-Gehäusen, die Verringerung 
der Stromaufnahme erhöht die Schreib- 
und Lese-Reichweite. 
Eine breite RFID-Produktpalette, kon-
tinuierliche Produktpflege und Weiter-
entwicklung sowie kundenspezifische 
Applikationsunterstützung machen 
Atmel zu Ihrem zuverlässigen Partner für 
aktuelle und zukünftige RFID-Design- 
lösungen.

Atmel RFID-ICs – Flexibilität
für Anwendungen aller Art

Atmel

Atmel 
(in Deutschland)
Theresienstraße 2
74072 Heilbronn
Tel.: +49 71 31 67-0
Fax: +49 71 31 67-23 40
E-Mail: rfid@atmel.com
Web: www.atmel.com und
www.atmel.com/products/wireless/rfid

Atmel bietet alle notwendigen Komponenten für komplette RFID-Tags, von preisgünstigen Standard-
Identifikations-ICs bis hin zu hochwertigen Bauteilen für höchste Sicherheitsansprüche. Einfache Hand-
habung, perfekte Abstimmung der Bauteile aufeinander und weitreichende Applikationsunterstützung 
ermöglichen unseren Kunden schnelleres, unkomplizierteres Design. Verschiedene Frequenzen und 
 Sicherheitskonzepte erlauben Flexibilität für Anwendungen aller Art.

Atmels IDIC- und CryptoRF-Produkt pa-
lette umfasst:

125/134,2-kHz-LF-IC für Tieridentifi-
kation (ISO 11784/85)
100-150-kHz-/13,56-MHz-“Read- 
Write“- und „One-Time-Programma-
ble-Produkte, die sich je nach Kun-
denwunsch flexibel konfigurieren 
lassen (Modulation, Bitrate, Pass-
word etc.) und Schutz bieten gegen 
Missbrauch
Derivate für unterschiedlichste As- 
sembly-Anforderungen (Micromo-
dule, Aluminium-, Gold- oder Nickel-
Gold-Pads, Transponder und winzi-
ge XDFN-Gehäuse)
100-150-kHz-/13,56-MHz-Bauteile 
mit Lese/Schreibfunktion und er- 
weitertem Speicher (bis 64 kBit in 
16 Zonen) für industrielle Anwen-
dungen (Anticollision, verschiedene 
Datenraten und Modulationen) 
100-150-kHz- und 13,56-MHz-RFID-
ICs mit Lese-/Schreibfunktion und 
Crypto-Verschlüsselung für höchs-
te Sicherheitsanforderungen (Au-
thentifizierung/Encryption)
Innovative Reader-ICs für HF

Bauteile zur Erhöhung der Sicherheit 
sowohl auf der Seite des Readers 
als auch auf der Seite des Lesege-
räts

 

 

 

 

 

 

 

Atmel entwickelt, 
produziert und ver- 
treibt weltweit in-
novative Microcon-
troller. Das Produkt-
portfolio umfasst

weiterhin kapazitive Touch-ICs, ASICs, 
nichtflüchtige Speicher, Hochfrequenz- 
und Automotive-Bauteile. Der Hauptsitz 
der 1984 gegründeten Atmel Corpora-
tion befindet sich in San Jose (USA/
Kalifornien), mit Produktionsstätten in 
Nordamerika und Europa.
In Deutschland entwickelt, produziert 
und vertreibt Atmel innovative Halblei-
terprodukte für Automobil- und Identifi-
kationsanwendungen. 

Früher bekannt unter den Namen Tele-
funken und Temic, ist Atmel in Deutsch-
land seit mehr als 20 Jahren auf dem 
Gebiet RFID tätig und Marktführer für 
innovative Lösungen im Low-Frequen-
cy-Bereich (100-150 kHz).
Mit seinen IDIC®- und CryptoRF®-Pro-
dukten bietet Atmel flexible, skalierbare 
RFID-Security-System-Komponenten 
für Brandprotection, Zugangskontrol-
le, elektronische Geldbörse, Ticketing, 
Loyalty Cards, Kopierschutz, Produkt-
Authentifizierung, Tieridentifikation usw. 
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Balluff nimmt mit seinen 28 Jahren Erfah-
rung im Geschäftsfeld Industrial RFID 
einen weltweiten Spitzenplatz bei indus-
triebewährten LF-, HF- und UHF-Lösun-
gen für extrem raue Umgebungen ein. 
Produktions- und Entwickungsstandorte 
sowie Niederlassungen und Repräsen-
tanzen mit zusammen mehr als 2.450 
Mitarbeitern sind um den ganzen Globus 
verteilt. Dies garantiert den Kunden eine 
schnelle weltweite Verfügbarkeit der Pro-
dukte, einen perfekten Service und eine 
hohe Beratungsqualität direkt vor Ort.

Eingesetzt werden die Balluff RFID-Syste-
me beispielsweise bei Produktionssteue-
rung, Plagiatschutz, Behältermanagement, 
Werkzeugidentifikation, Zugangskontrol-
len oder auch  bei der Warenrückverfol-
gung. Komplette Traceability-Lösungen 
einschließlich der dazugehörigen Software 
sind eine Spezialität des Unternehmens.

Neben der bewährten Palette robuster 
LF- und HF-Systeme ist auch eine UHF-
Lösung (865-868 bzw. 902-928 MHz) für 
große Reichweiten verfügbar. Darüber 
hinaus hat das Unternehmen erst kürzlich 
sein bereits breites Produktportfolio aus 
Datenträgern, Auswerteeinheiten, Anten-
nen und mobilen Lesegeräten um Produk-
te und zusätzliche Technologien für Hoch-
temperaturanwendungen erweitert.

Flexible Fertigungslinie für Kurbelwellen 

Die Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 
aus Nordhausen beispielsweise nutzt 
BIS-Transponder als elektronische 
Warenbegleitscheine in Verbindung mit 
Werkstückträgerpaletten auf einer flexi-
blen Fertigungsstraße für einbaufertige 
Kurbelwellen im Mischbetrieb. Sie orga-
nisiert und steuert damit verwechslungs-
sicher und effizient den Materialfluss und 
Fertigungsprozess. 

Toolmanagement in Werkzeugmaschinen 

Balluff Identifikationssysteme BIS sind 
heute auch integraler Bestandteil der 
Tool-Managementsysteme vieler Werk-
zeugmaschinen. Alle Werkzeuge sind 
hier mit Datenträgern bestückt, auf 
denen ihre Identifikations- und Ver-
schleißdaten gespeichert sind. Diese 
Parameter werden bei einem Werkzeug-
wechsel automatisch ausgelesen, was 
die Maschinennebenzeiten erheblich 
reduziert. So lässt sich die Standzeiten-
ausnutzung der Werkzeuge optimieren. 

Für Reichweiten von bis zu 6 Metern

Gänzlich neu ist das Industrial RFID-Sys-
tem BIS U. Es basiert auf Back-Scatte-
ring-Technologie und nutzt RFID-Etiket-
ten nach dem EPC Gen2 Standard als 
Transponder. 

Unbegrenzte Schreib-/Lesezyklen sor-
gen für eine flexible und schnelle Kom-
munikation auch bei hochdynamischen 
Anwendungen. Dabei lassen sich im 
dynamischen Betrieb mit BIS U sowohl 

einzeln als auch im Pulk die Informatio-
nen der Transponder dank zirkulär polari-
sierter Antennen in der Regel unabhängig 
von ihrer räumlichen Ausrichtung ausle-
sen. Ideale Einsatzgebiete sind Anwen-
dungen, bei denen größere Entfernungen 
von bis zu 6 Metern zu überbrücken sind. 

RFID Kernkompetenzen:

Über 28 Jahre Erfahrung in Entwicklung 
und Produktion

Komplette Systemlösungen

Kundenspezifische Entwicklungen

Ganzheitliche Umsetzung von Track- und 
Trace-Anforderungen

LF-, HF- und UHF-Komponenten

Umfassende Auswahl robuster 
 Trans ponder, auch für metallisches 
Umfeld und Hochtemperatureinsatz

Robuste RFID-Lösungen für den 
industriellen Einsatz 

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
E-Mail: balluff@balluff.de
www.balluff.com 
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig, 
Produktmarketing

Balluff GmbH

Balluff bietet RFID-Lösungen für extrem raue Umgebungen

Der neue RFID-Controller von Balluff erlaubt den 
frontseitigen Anschluss von bis zu vier HF (13,56 MHz) 
und LF (125 kHz) Leseköpfen. IO-Link fähige Sensoren 
und Aktoren lassen sich ebenfalls anbinden. 
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Mit Hardware-, Firmware- und Soft-
ware-Entwicklung sind alle Kompetenz-
bereiche der Produktentwicklung zu 
100% im Haus abgedeckt. Basierend 
auf diesem hoch spezialisierten Know-
How ist eine Technologieplattform 
verfügbar, die umfassende Funktio-
nalität, Flexibilität und hervorragende 
Leistungsdaten der Produkte sicher-
stellt. Auch die Herstellung der Geräte 
erfolgt zu 100% in Deutschland, wobei 
BALTECH Bestückungsdienstleistung 
von einem lokalen Partner bezieht und 
die Produktionsbereiche Materialwirt-
schaft und Test selbst abdeckt. 

Diese Voraussetzungen machen BAL-
TECH zum idealen Partner für die schnel-
le und kostengünstige Entwicklung und 
Lieferung von kunden- und applikati-
onsspezifischen Produkten. Besonders 
für die RFID-Integration ist dies ein ent-
scheidender Vorteil, da problematische 
Einbauumgebungen und enge Platzver-
hältnisse die Regel sind. 

Auch unter Kostengesichtspunkten ist 
ein angepasstes Produkt meist die opti-
male Lösung. Nicht nur die Reduktion 
auf die notwendigen Komponenten der 
RFID-Geräte, sondern auch die reduzier-
ten Montage- und Änderungskosten für 
die Integration und die Serienproduktion 
der Endgeräte bringen hier entscheiden-
de Vorteile. 

In vielen Fällen bieten auch die Stan-
dardprodukte sehr gute RFID-Integ-
rationsmöglichkeiten. Das Spektrum 
umfasst: 

ID-engine Module
Für die Integration mit verschiedenen 
Antennengrößen und Schnittstellen wie 
USB, RS232, Wiegand, Clock/Data. 

ID-engine PAD Tischgeräte
Schreib-/Lesegeräte im Gehäuse mit USB-,  
RS232/COM-, Ethernet-Schnittstelle

ACCESS Zutrittskontroll-Schreib-/
Lesegeräte
Erhältlich zur Aufputz- oder Unterputz-
montage, im Innen- oder Außenbereich, 
mit PIN-Tastatureingabe-Option und 
verschiedenen Schnittstellen wie z.B. 
RS485, Wiegand, Clock/Data. 

CCT Contactless Chipcard Terminals
Tischgeräte oder mobile Geräte mit 
Display und Tastatur für Kartenanwen-
dungen in den Bereichen Tourismus, 
geschlossene Zahlungssysteme und für 
autonome Anwendungen. Neben USB, 
RS232 und Ethernet steht hier auch eine 
Modem-Schnittstelle zur Verfügung.

Eine Besonderheit der BALTECH-Pro-
dukte stellen die Unterstützung vielfälti-
ger Sicherheitstechnologien und die ein-
fache Handhabung dar! 

Alle Geräte unterstützen die Verschlüs-
selungstechniken der gängigen Karten-
systeme. Darüber hinaus gibt es Optio-
nen zur Integration eines SAM-Moduls 
zur sicheren Schlüsselspeicherung 
und -verteilung. Für die Absicherung 
der Host-Schnittstelle stehen ebenfalls 
Authentifikations- und Verschlüsselungs-
funktionen zur Verfügung. 

Das einzigartige Funktionalitätsniveau 
der BALTECH-Technologie abstrahiert 
Kartensysteme und vereinfacht die 
Anwendungsprogrammierung auf weni-
ge standardisierte Schreib-/Leseope-
rationen (VHL-Kommandos), während 
kartentypspezifische Prozesse und Ver-
schlüsselung automatisch im Schreib-/
Lesegerät ablaufen. Die dazu erforderli-
che Erstellung einer projektspezifischen 
Gerätekonfiguration und damit die Ver-
waltung verschiedener Kartenprojekte 
erfolgt mittels BALTECH-Softwaretools 
oder wird als pauschalierte Dienstleis-
tung angeboten. Dieses Konzept ermög-
licht dem Kunden die Nutzung einer gro-
ßen Bandbreite an Kartensystemen, 
ohne selbst in die Kartentechnologien 
einsteigen zu müssen.

RFID-Produkte vom Spezialisten 
für sichere Smartcard- und NFC-
Anwendungen
BALTECH entwickelt, produziert und vertreibt Schreib-/Lesegeräte 
für kontaktlose Chipkarten und Transponder im Bereich 13,56 MHz 
und 125 kHz.

BALTECH AG
Lilienthalstraße 27
85399 Hallbergmoos
Tel.: +49 811 99881-0
Fax: +49 811 99881-11
E-Mail: info@baltech.de
www.baltech.de

BALTECH AG
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Der koreanische Druckerhersteller Bixo-
lon ist seit mittlerweile zehn Jahren mit 
einer eigenen Niederlassung auch am 
Standort Deutschland aktiv. Vor allem 
Distributoren und große Retailer zählen 
zu den Kunden.

Bixolon ist Anbieter globaler Drucklö-
sungen. Im Jahr 1993 begann Bixolon 
mit der Herstellung von Druckmechanis-
men für ECR als Geschäftsbereich bei 
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 
Seit der Ausgliederung von Samsung 
und dem Beginn der Eigenständigkeit 
des Unternehmens im Jahr 2002 hat 
Bixolon eine Vielzahl unterschiedlicher 
industrieller Drucker entwickelt sowie 
nationale und internationale Märkte 
beliefert. Die Tochterunternehmen in 
Amerika und Europe haben vor allem 
die Aufgabe, den Kundendienst zu stär-
ken und das internationale Distributions- 
und Service-Netzwerk des koreanischen 
Druckerherstellers weiter auszubauen. 

Bixolon bietet seinen Kunden Druck-
lösungen in den Bereichen Hospitality, 

Ticketing, Transportation & Logistics, 
Healthcare, Public Sector, Field Work-
force, Retail, Manufacturing und RFID. 
Die Zentrale des Unternehmens befin-
det sich in Seongnam,  rund 40 Minuten 
von der Hauptstadt Seoul entfernt.

Am Standort Deutschland ist Bixolon 
Europe seit 2003 vertreten, Sitz ist in 
Düsseldorf. Im Jahr 2012 hat Bixolon in 
Deutschland mit 13 Mitarbeitern einen 
Umsatz von etwa zehn Millionen Euro 
erwirtschaftet. Die Haupt-Kundengrup-
pen sind hier vor allem Distributoren 
sowie große Retailer.

Neuer Thermotransferdrucker 
 SLP-Tx400 auf dem Markt

Aktuell hat Bixolon seine Produktpalet-
te um den neuen Hochleistungsetiket-
tendrucker SLP-TX400 (Thermotransfer) 
ergänzt. Dieser erreicht eine Druckge-
schwindigkeit von 178 mm/sek. (7ips) 
und aufgrund seines neuen 400-MHz-
Prozessors, außerdem einen hohen 

Datendurchsatz. Weiterhin erkennt das 
Gerät durch seine Funktion „Smart 
Media Detection“ unterschiedlichs-
te Medien wie Black Mark, Gap Media 
oder kurze Etiketten mit einem Druck 
auf die Vorschub-Taste. Die optimierte 
Erkennung unterschiedlicher Drucker-
sprachen (Emulationen) wie SLCS, BPL-
Z, BPL-E erhöht die Kompatibilität auch 
mit Wettbewerbsprodukten (z.B. kom-
plette Kompatibilität zu ZPLII). Darüber 
hinaus sind Schnittstellen für alle gängi-
gen Anschlussmöglichkeiten vorhanden, 
inklusive W-LAN (per WLAN Dongle) 
sonst zum Teil optional.

Bixolon hat deutschen Markt im Fokus
Koreanischer Druckerhersteller bietet Lösungen für Distribution und Handel

BIXOLON Europe GmbH 

BIXOLON Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 35
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 687854-0 
Fax: +49 211 687854-20  
E-Mail: info@bixolon.de
www.bixolon.de
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Bizerba GmbH & Co. KG
Andreas Wegeleben
Director Marketing & Communication
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Tel.: +49 7433 12-33 00
Fax: +49 7433 12-5 33 00
E-Mail: andreas.wegeleben@bizerba.com

Bizerba GmbH & Co. KG

Retail Evolution 2013: auf 
dem Weg zum eindeutigen 
QR-Code

Drucken sieben Codes im Standard: Der GLM-Imaxx, 
der GLP 80 und der GLM-B (v.l.n.r.)

Auf dem Weg zum eindeutigen QR-Code
Bizerba: Codierung ermöglicht in Zukunft vollkommene Produkttransparenz

Die Nahrungsmittelindustrie steht vor 
einem entscheidenden Einschnitt. Die 
neue Lebensmittelinformationsverord -
nung (LMIV), die in der Europäischen 
Union die Kennzeichnung von Lebens-
mitteln regelt, verpflichtet Unternehmen 
zukünftig zu mehr Produkttransparenz. 
Demnach müssen sie den Verbrauchern 
ab 2016 detaillierte Angaben zu den Big-
7 der Nährwerte geben. Bereits ab 2014 
ist die genaue Herkunftskennzeichnung 
aller Fleischsorten Pflicht. 

Neue Marketing-Lösungen kompen-
sieren zusatzbelastung durch die neue 
Lebensmittel-Informationsverordnung

Betriebe müssen also viel mehr Daten 
als früher beziehen und verwalten, bei-
spielsweise die Regionen aller zuliefern-
den Bauernhöfe. Und das kostet Zeit 
und Geld. Doch es gibt einen Weg, diese 
Zusatzkosten zu kompensieren: Denn 
wenn ein Unternehmen die Zusatzinfor-
mationen schon vorhalten muss, dann 

kann es sie auch gleich für eine zukunfts-
trächtige Marketing-Lösung nutzen. Wor-
um es geht? Die Rede ist vom QR-Code. 
Der Verbraucher scannt das schwarz-
weiße Pixelquadrat auf der Verpackung 
mit seinem Smartphone und wird online 
auf die Homepage eines externen Daten-
providers wie mynetfair oder fTrace 
geleitet. Dort stehen neben Rezeptvor-
schlägen genaue Produktinformationen 
bereit. Die Herkunft des Fleisches lässt 
sich beispielsweise in einer Google-Map 
darstellen. Ein solcher Service stärkt 
Produkt- und Unternehmensimage, 
beeinflusst die zukünftige Konkurrenzfä-
higkeit entscheidend und kompensiert die 
Zusatzbelastung durch die LMIV. 

Eindeutiger QR-Code schafft vollkom-
mene Produkttransparenz

Die QR-Code-Technologie entwickelt 
sich derzeit rasant. Ist es bislang üblich, 
mit dem Smartphone multimediale 
Informationen zu beziehen, welche die 
jeweilige Charge des Produktes betref-
fen, zielen Bemühungen von Technolo-
gieherstellern wie Bizerba darauf ab, 
in Zukunft eine Rückverfolgung bis zur 
einzelnen Verpackung Wirklichkeit wer-
den zu lassen. In Zukunft wird dann jede 
einzelne Verpackung mit einem individu-
ellen QR-Code versehen sein, der über 
eine eindeutige ID den Rückschluss auf 
die exakte Zeit, die genaue Minute der 
Herstellung erlaubt. Ein solcher Ansatz 
ermöglicht vollkommene Produkttrans-
parenz. Das Bizerba Hardware-Portfolio 
umfasst Geräte für jede Betriebsgröße: 
vom RFID-fähigen Drucker GLP für klei-

nere Betriebe, über den vollautomati-
schen Auszeichner GLM-Imaxx für den 
industriellen Hochleistungsbetrieb bis hin 
zum Kartonetikettierer GLM-B und dem 
Palettenetikettierer GLM-P. 

Über Bizerba

Bizerba bietet ihren Kunden der Bran-
chen Handwerk, Handel, Industrie 
und Logistik ein weltweit einzigartiges 
Lösungsportfolio aus Hard- und Software 
rund um die zentrale Größe „Gewicht“. 
Dieses Angebot umfasst Produkte und 
Lösungen für die Tätigkeiten schneiden, 
verarbeiten, wiegen, kassieren, prü-
fen, kommissionieren und auszeichnen. 
Umfangreiche Dienstleistungen von 
Beratung über Service, Etiketten und 
Verbrauchsmaterialien bis hin zum Lea-
sing runden das Lösungsspektrum ab.
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BlueStar ist seit 2008 in Europa ver-
treten. Die europäischen Standorte 
Deutschland, Dänemark, Schweden, 
Finnland, Norwegen, UK, Frankreich, 
Spanien und Portugal unterstehen der 
Holding „BlueStar Europe Distribution,  
B.V.“ in Den Haag, Niederlande, die im 
November 2012 gegründet wurde. Von 
dem BlueStar Zentrallager in Holland 
werden Value Added Resellers (VARs) 
in ganz Europa beliefert. 

BlueStar verkauft ausschließlich an Wie-
derverkäufer. Wir sind stolz auf unsere 
langjährige und sehr wertvolle Zusam-
menarbeit mit den führenden Herstel-
lern der Branche. Somit können wir ein 
breitgefächertes, qualitativ hochwertiges 
Produktsortiment anbieten. 

Gemäß dem Motto „Global Team, Local 
Players“ setzten wir, gerade in Europa, 
auf lokale Ansprechpartner, die Sie gerne 
telefonisch oder auch vor Ort beraten.

BlueStar - Wir verfolgen Ihre ziele

Unser Kerngeschäft ist die Lieferung von 
Hard- und Software an Wiederverkäufer. 
Darüber hinaus sehen wir uns als Ihr Part-
ner für Komplettlösungen. Mit starkem 
Engagement und Fachwissen unterstüt-
zen wir das tägliche Geschäft unserer 
VARs. Zudem bieten wir unseren Kun-
den flexible Finanzierungskonditionen 
und koordinierte Marketingaktivitäten. 
Die „VARTECH  Educational Series“ 

umfasst verschiedene  Schulungsveran-
staltungen wie Lunch`n Learns, Webinars 
oder E-Learns, die Ihnen die Grundlagen 
neuer Technologien erklären.

BlueStore – das BlueStar Online 
Informations- und Bestellsystem

In dem Webshop „BlueStore“   
www.bluestore-eu.com stellen wir unse-
ren Kunden ein informatives Online 
Bestellsystem zur Verfügung. Neben 
Information zur Verfügbarkeit aktuel-
ler Lagerbestände, finden Sie hier pro-
duktspezifische Datenblätter, Videos 
und Handbücher. Im Webshop haben Sie 
die Möglichkeit, Ihren Account individu-
ell einzurichten. Außerdem stellen wir 
Ihnen Ihre Rechnungen, Auftragsbestä-
tigungen und Trackingnummern online 
zu Verfügung, damit Sie den Status 
Ihrer Geschäfte zu jeder Zeit  verfolgen 
können. Ihr individuelles Adressbuch 
ermöglicht die Abwicklung von Direktlie-
ferungen – neutral an Ihre Kunden. Mit-
tels Favoritenbildung können Top-Seller 
immer im Auge behalten werden. 

BlueStar – PETS 2013

Bei BlueStar schätzen wir den direkten 
und persönlichen Kontakt mit unseren 

Wiederverkäufern. Aus diesem Grund 
findet auch 2013 unsere Roadshow 
„Pan-European Technology Summits 
- PETS“ mit sechs Veranstaltungen in 
ganz Europa statt. PETS ist eine Kom-
bination aus Messe, Fachkonferenzen 
und Seminaren einzelner Hersteller. 
Diese eintägige Veranstaltung bietet 
die einzigartige Gelegenheit, neue 
Produkte und Technologien kennen-
zulernen sowie hilfreiche Netzwerke 
auf- und auszubauen. PETS ist der 
ideale Treffpunkt für Wiederverkäu-
fer, Softwarehäuser und Hersteller. In 
Deutschland ist der PETS am 13. Juni 
in Düsseldorf geplant.

Das Bluestar Produktportfolio:

• AIDC
• POS
• Mobility
• RFID
• Digital  Signage
• ID Card & Security

BlueStar Europe GmbH
Raiffeisenstr. 10
61250 Usingen
Tel.: +49 6081 91834510
Fax: +49 6081 918350
E-Mail: info@bluestar-eu.com
www.bluestar-eu.com
www.bluestore-eu.com

BlueStar  Europe GmbH

Your Solutions Distributor
BlueStar ist Ihr Value-Add Distributor, der AIDC, POS, RFID, Mobility, ID & Security und Digital Signage 
Produkte marktführend in Nordamerika, Lateinamerika und Europa vertreibt. Die Niederlassung der 
Region DACH befindet sich im hessischen Usingen bei Frankfurt.
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Etikett 
•  Etikettenproduktion (Blanko-, 

Schmuck-, Sicherheitsetiketten etc.)
•  Etikettendrucker- und Spender
•  RFID 
•  verschiedene Etiketten-Applikations-

verfahren (Wipe-On, Tamp-Blow etc.)

Tinte 
•  verschiedene Druck-Technologien 

(Linx, Lexmark, Hewlett Packard,  
Trident)

•  für alle Oberflächen und Materialien
•  Tinten (wasser- oder  

lösungs  mittel basiert)

Laser 
•  CO2-, Faser-, diodengepumte Laser 
•  Arbeitsstationen 

•  Zubehör wie Strahlführungsmodule, 
Absaugsysteme etc. 

Service
•  Flächendeckendes Servicenetz 
•  24-Stunden-Hotline Mo-Fr
•  maßgeschneiderte Wartungsverträge
•  Bediener-Schulungen und  

System training

Von der Beratung über die Installation 
der Systeme bis hin zur vorbeugenden 
Wartung sowie Instandsetzung werden 
alle Dienstleistungen angeboten. Außer-
dem können alle Systeme über die haus-
eigene Bluhm Leasing Gesellschaft 
finanziert oder geleast werden.  

Bluhm Systeme ist ISO 9001:2008 
 zertifiziert. 

Das Unternehmen ist außerdem aktives 
Mitglied in zahlreichen Verbänden und 
Gremien:  

•  Mitglied AIM - Verband für Automati-
sche Identifikation, Datenerfassung 
und Mobile Datenkommunikation

•  „Solution Provider“ im GS1 Global 
Network, Spezialgebiet RFID/EPC

•  Mitglied Fachgruppe Auto ID der GS1 
Germany

•  Mitglied im DIN-Normenausschuss 
Daten- und Warenverkehr in der 
 Konsumgüterwirtschaft (NDWK)

•  Experte im Prozeus-Netzwerk 
 (Prozesse und Standards/eBusiness-
Praxis für den Mittelstand)

•  Mitglied im projektbegleitenden 
 Ausschuss des Projekts „ID-Select“ 
des FIR (Forschungsinstitut für 
 Rationalisierung (FIR) e. V. an der 
RWTH Aachen)

Bluhm Systeme GmbH

Bluhm Systeme GmbH
Maarweg 33
53619 Rheinbreitbach
Tel.: +49 2224 7708-0
Fax: +49 2224 7708-20
E-Mail: info@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com

Kompetenz Kennzeichnen
Bluhm Systeme ist Komplett-Anbieter von branchenübergreifenden Kennzeichnungslösungen für die 
Bereiche Produktion und Logistik. Mit den Systemen können Informationen wie zum Beispiel MHD, Los- 
oder Chargenkennzeichnung oder Logistikinformationen auf Produkte und Verpackungen direkt oder 
indirekt per Etikett aufgebracht werden. Das Unternehmen hat eigene Niederlassungen in Österreich 
und der Schweiz und ist Teil des international aufgestellten Bluhm Weber Verbundes. Die Bluhm Weber 
Gruppe ist Hersteller sowie Vertriebs- und Servicegesellschaft und vertreibt weltweit Systemlösungen 
für die industrielle Kennzeichnung.  

Verband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität
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BRADY ist ein international operieren-
der Hersteller von Komplettlösungen 
zur Kennzeichnung und zum Schutz von 
Betriebsstätten, industriellen Gütern, Pro-
dukten und Personen. BRADYs Produkte 
steigern die Sicherheit, Produktivität und 
Leistung; sie umfassen hochleistungsfähi-
ge Etiketten und Schilder, Sicherheitsvor-
richtungen, Drucksysteme einschließlich 
Software sowie Präzisions-Stanzteile.

Etiketten

BRADY bietet komplette Etiketten- und 
Kennzeichnungslösungen, mit denen Sie 
Ihre Produktivität, Leistung, Sicherheit 
und Ihren Schutz verbessern können. 
Erstellen Sie Ihre eigenen, individuellen 
Etiketten, drucken Sie sie auf unsere 
hochleistungsfähigen Etikettenmateriali-
en für eine Vielzahl von Kennzeichnungs-
anwendungen, wie z. B. für Leitungen  
und Kabel, Leiterplatten und Bauteile, 
Sprach-/Datenleitungen, Laborausrüs-
tungen und für viele weitere Zwecke. Sie 
können aber auch auf unsere vorgedruck-
ten Etiketten mit wichtigen Sicherheits- 
und Gebäudehinweisen zurückgreifen.

Auto-Apply Etiketten

Die zur Leiterplattenkennzeichnung ver-
wendeten Materialien müssen vielfälti-
gen Anforderungen widerstehen, um an 
allen Punkten des Fertigungsprozesses 
eine 100%ige Lesbarkeit der Etiketten zu 
gewährleisten. BRADY bietet dabei für alle 

Beanspruchungen in der Elektronikferti-
gung die optimalen Lösungen. Besonderes 
Augenmerk wurde bei der Entwicklung der 
Etiketten auf die gute Bedruckbarkeit und 
damit einhergehend ein konturscharfes 
Druckbild gelegt. Unsaubere Druckkanten 
gehören somit der Vergangenheit an. 

Leitungs- und Kabel-Kennzeichnung

BRADY bietet eine Vielzahl von praxis-
gerechten Lösungen zur Kennzeichnung 
von Leitungen und Kabeln. Dabei besteht 
die Wahl zwischen manuellen Systemlö-
sungen oder automatischen Drucklö-
sungen. Angeboten werden beschreib- 
und bedruckbare oder Blanko-Etiketten 
in diversen Größen und Materialien, 
Schrumpfschläuche und Markierungs-
fahnen sowie Anhänger in Verbindung mit 
Kabelbindern. Markierer sind verfügbar 
für Thermotransfer-, Nadel- und Laser-
drucker. Die hochwertigen Materialien 
widerstehen rauen Umfeldbedingungen 
und haften sicher über Jahre. 

Lösungen für den Etikettendruck

Mit kleinen Kompaktdruckern, großen 
Industriedruckern und benutzerfreund-
lichen  Softwareprogrammen bietet 
 BRADY praktische Lösungen für die 
Etikettenerstellung und Kennzeichnung. 
Die Industriedrucker und tragbaren Eti-
kettendrucker von BRADY bieten zuver-
lässige und flexible Etikettierlösungen für 
die Kennzeichnung und Nachverfolgung 

von Komponenten und Geräten. Unsere 
Drucker mit Thermotransfer-Technologie 
erstellen deutlich lesbare, professionel-
le Etiketten, die selbst den härtesten 
Bedingungen standhalten können.

Systeme zur automatischen 
Kennzeichnung

BRADYs Auto Apply Lösung erzielt 
gesteigerte Produktivität durch die 
schnelle und effiziente Applizierung von 
Etiketten bei voller Rückverfolgbarkeit 
über den gesamten Produktionspro-
zess. Die Kennzeichnung erfolgt genau 
und zuverlässig auf der Basis sehr vie-
ler unterschiedlicher Etikettenmateria-
lien und -dicken. Das Druckapplikator-
System wurde speziell entwickelt für 
die Kennzeichnung von Leiterplatten, 
Komponenten und anderen hochwerti-
gen Produkten in anspruchsvollen Bran-
chen wie der Automobil-, Elektronik- und 
Fertigungsindustrie sowie Laboratorien. 
Zusätzlich bietet BRADY auch Systeme 
zur automatischen Kennzeichnung von 
Leitungen und Kabeln mit Wickeletiket-
ten oder Etikettenfähnchen. Optimiert 
für eine einfache Integration in beste-
hende Fertigungslinien, verfügen die 
Systeme über eine kompakte Stellfläche 
und bieten eine Softwareanbindung, die 
kompatibel mit Host-Systemen ist.

Brady kennzeichnet und schützt  
Gebäude, Produkte und Menschen

BRADY GmbH 

BRADY GmbH 
Büchenhöfe 2 
63329 Egelsbach
Tel.: +49 6103 7598 - 660   
Fax: +49 6103 7598 - 670   
E-Mail: csgermany@bradycorp.com   
www.bradyeurope.com
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Der Auto-ID-Spezialist CipherLab kon-
zentriert sich in Zukunft noch stärker auf 
die Branchen Transport und Logistik. Mit 
der neuen Geräte-Serie CP60 will man 
die Kompetenz in diesem Bereich wei-
ter ausbauen.

CipherLab ist ein weltweit führender 
Anbieter bei der Entwicklung, Produkti-
on und im Vertrieb von Produkten und 
Systemen zur automatischen Identifi-
zierung, Datenerfassung und Daten-
sammlung. Die mobilen Computer und 
Barcodescanner des Unternehmens 
sind weltweit bei namhaften Unterneh-
men aus der Logistik, dem Handel, der 
Distribution und der Gesundheitspfle-
ge, sowie in der öffentlichen Verwal-
tung im Einsatz. CipherLab als weltweit 
operierendes Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Taiwan und unterhält dar-
über hinaus Niederlassungen in China, 
Deutschland und den USA. Die deut-

sche CipherLab GmbH hat ihren Sitz in 
Mönchengladbach und betreibt von dort 
aus den deutschsprachigen Support und 
ein Servicecenter, um gemeinsam mit 
einem Netzwerk an Partnern den Kun-
den umfangreiche Garantie- und Ser-
viceleistungen für das komplette Pro-
duktportfolio anbieten zu können.

CP-Serie schnell in Intra- und Internet 
integrierbar

Ein Beispiel für die hohe Branchen-
kompetenz des Unternehmens ist die 
CP-Serie, die CipherLab speziell entwi-
ckelt hat, um seinen Kunden intelligente 
Lösungen für die automatische Daten-
erfassung zu liefern. Neben den bis-
her bekannten Modellreihen CP30 und 
CP50 kommt nun ganz aktuell die Serie 
CP60 auf den Markt. Konzipiert für die 
Anforderungen in der Transport- und 

Logistikbranche, im Lager, der Produk-
tion sowie dem Außendienst, erfüllt die 
CP60-Serie zum Beispiel die Schutzklas-
se IP 65 gegen Staub und Strahlwasser. 
Außerdem überstehen die Geräte Fall-
höhen von bis zu 1,80 Metern, was ihre 
Produktivität auch in rauen, anspruchs-
vollen Umgebungen sicherstellen soll. 

Mit der Serie CP hält CipherLab spezi-
fische Produkte mit Windows-Betriebs-
systemen bereit, die rasch in die Welt 
von kompakten Applikationen im Intra- 
und Internet integriert werden können. 
Die leichte Bedienung der Enterprise 
PDAs, die ähnlich der der Smartphones 
ist, ermöglicht es den Benutzern, sich 
ohne großen Schulungsaufwand auf den 
Arbeitsablauf konzentrieren zu können. 
Durch die optional erhältlichen Funktio-
nen, wie zum Beispiel die einer Digital-
kamera, eines GPS-Empfängers, eines 
Mobiltelefons, RFID oder verschiedener 
Barcodeleseeinheiten und Tastaturvari-
anten, können die Geräte vielseitig aber 
auch auf das Notwendige beschränkt 
individuell auf die Bedürfnisse der jewei-
ligen Anwendung abgestimmt werden.

Neben der CP-Serie bietet Cipher-
Lab zum Beispiel mit seinen Serien 
8, 9, 1500 oder 1600  ein insgesamt 
sehr breites Produktportfolio an, das 
Kunden in den unterschiedlichsten 
Branchen ganz individuelle Lösungen 
bereitstellt. können. Serienübergrei-
fend hat das Unternehmen nun auch 
damit begonnen, dem stark wachsen-
den Markt der Gesundheitsversorgung 
Rechnung zu tragen.

Datensammler für Transport 
und Logistik
CipherLab bringt neue Serie CP60 auf den Markt

CipherLab GmbH

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach
Tel.: +49 2161 56230-0
Fax: +49 2161 56230-22
E-Mail: desales@cipherlab.com
www.cipherlab.de
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Seit über 30 Jahren bietet Cognex her-
ausragende Technologien industrieller 
Bildverarbeitung in der ganzen Bandbrei-
te von Hard- und Software. PC-basierte 
Systeme, autarke Vision-Systeme, Visi-
on-Sensoren, stationäre und mobile 1D 
und 2D Code-Lesegeräte. Sie sind die 
Garanten für die sichere Bewältigung 
anspruchsvoller Anwendungen und der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Im gesamten Umfeld der Qualitätskont-
rolle und ID ist die Bildverarbeitung und 
das bildbasierte Codelesen ein immer 
wichtigerer Bestandteil effizienter Auto-
matisierung. Die Realisierung reibungs-
loser Prozessketten bedingen System-
komponenten mit höchster Funktionssi-
cherheit. Das schlüssige Verzahnen von 
Hard- und Software in Bildverarbeitung  
und ID, und deren optimierte Einbindung 
in die Prozesssteuerung und Unterneh-
menskommunikation, muss in immer kür-
zeren Zeiten gewährleistet werden.

Der weltweite Erfolg von Cognex liegt 
darin begründet, dass all diese Aspek-
te in die leistungsstarken Systeme von 
Hard- und Software integriert sind. Das 
umfangreiche Produktportfolio beinhal-
tet die ganze Bandbreite der Bildverar-
beitungs- und ID-Technologien mit ihren 
extrem sicher arbeitenden Bildverarbei-
tungs-Algorithmen. Das betrifft sowohl 
die PC-basierten Systeme mit Vision-
Pro, autarke Vision-Systeme der Serie 
In-Sight, die Vision-Sensoren Checker 
und die stationären sowie mobilen ID-
Produktfamilie DataMan. Eingebettet 
sind all diese anwendungsspezifisch 
abgestuften Produktfamilien in die leis-
tungsstarken Entwicklungsumgebun-
gen wie In-Sight Explorer‚ VisionPro und 
die Konfigurationssoftware EasyBuilder 
mit einzigartigen Leistungsmerkmalen. 
Gewährleistet werden alle Aspekte der 
Implementierung einschließlich effizienter 

Verwaltung und direkter Kommunikation 
mit Steuerungen, Maschinen und Robo-
tern. Das gilt bis hin zu großen Netzwer-
ken unterschiedlicher Vision- und ID-
Systeme und steigert damit die Funk-
tionssicherheit sowie Systemflexibilität 
als auch Systemverfügbarkeit. 

Mit den mobilen und stationären ID-
Lesegeräten DataMan verfügt Cognex 
über das umfassendste Angebot bildba-
sierter Systeme. Die mobilen kabelge-
bundenen oder auch kabellosen Hand-
lesegeräte der Serie DataMan 8000 und 
9500 liefern mit der variablen UltraLight 
Beleuchtung für unterschiedliche Umge-
bungsbedingungen die jeweils optimale 
Beleuchtung für alle Markierungsarten 
und Oberflächen. Diffuse Beleuchtung, 
Dunkelfeld-, Hellfeldbeleuchtung, indivi-
duelle Beleuchtungssteuerung und Flüs-
siglinsen-Technologie sind weitere Optio-
nen, mit denen auch schwierigste DPM-
Codes gelesen werden können. 

Die stationären Lesegeräte DataMan 
100, 200, 300, 500, der neue Hochge-
schwindigkeits-Codeleser 503 und die 
neuen winzigen Lesegeräte DataMan 50 
und 60 überdecken mit einzigartigen Leis-
tungsmerkmalen und Funktionalitäten 
einen sehr umfangreichen  Anwendungs-
bereich. Sie verfügen über: Wechselop-
tiken, Schnittstellen USB - PoEthernet – 
RS 232, unterschiedliche vom Codele-
ser direkt angesteuerte integrierte oder 
externe Beleuchtung sowie Sonderzube-
hör. Die Serien  200, 300, 500 verfügen 
beispielsweise optional über die Flüssi-
glinsentechnologie mit extrem schneller 
Fokussierung über Softwarebefehl. Die 
Flüssiglinsen in minimalen Abmessun-
gen als leicht austauschbare Module 
mit verschiedenen Brennweiten bieten 
den blitzschnellen Autofocus für unter-
schiedliche Objektabstände vom Zenti-
meterbereich bis unendlich. Sie gewähr-

leisten hohe optische Qualität, wieder-
holgenaue Fokussierung und erschließen 
hohe Flexibilität. Durch den einfachen 
Aufbau und ohne jegliche bewegliche 
Teile erweisen sich diese Objektive als 
äußerst Robust gegenüber Umweltein-
flüssen und Erschütterungen. 

Einzigartig sind die extrem sicher arbei-
tenden Algorithmen der patentierten 
Dekodiersoftware Hotbars™. Sie bie-
ten eine erhebliche Leistungssteige-
rung in der Performance des Lesens von 
1D  Codes in Hochgeschwindigkeit und 
erschließen Leseraten von nahezu 100 
%. Gelesen werden die Codes selbst bei 
schlechtem Druck, Defekten, Beschädi-
gungen, geknickten Etiketten, geringem 
Kontrast, Spiegelungen und Reflexio-
nen, Verzerrungen und geringe Höhe 
der Codes wie beispielsweise im Scan-
Randbereich.

COGNEX Germany, Inc.

COGNEX Germany, Inc.
Emmy-Noether-Straße 11
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 6639250
Fax: +49 721 6639599
E-Mail: support@cognex.de 
www.cognex.com

Perfektion im 1D- und 2D-Codelesen 
Die lückenlose Verfolgbarkeit der Produkte durch alle Prozessschritte bis zum Endkunden durch Codes 
ist von zentraler Bedeutung. In nahezu allen Branchen ist das schnelle und absolut sichere Lesen von 
1D- und 2D-Codes wichtiger Teil der Wertschöpfungskette und von strategischer Bedeutung. 

In den winzigen Abmessungen des neuen 
1D-Codelesers DataMan 50L ist eine enorme Leistung 
und Funktionalität integriert.
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Datalogic ADC (Automatic Data Cap-
ture) ist ein internationaler Marktführer 
im Bereich der Automatischen Identi-
fikation. Das breite und leistungsfähi-
ge Produkt- und Lösungsportfolio bie-
tet branchenorientierte Scanning und 
Mobillösungen. Kunden können sich 
darauf verlassen, dass Sie in unserer 
Palette, die mobile Computer, Hand-
scanner, Präsentationsscanner und fest 
eingebaute Kassenscanner beinhaltet, 
eine passende Lösung für ihre spezifi-
sche Anforderung finden. 

So bietet Datalogic eine komplette Hand-
held-, Kassenscanner- und Mobilcompu-
ter-Auswahl und deckt damit Applikatio-
nen entlang der gesamten Supply Chain 
ab. Speziell für Warehouse Manage-
ment Anwendungen, wie beispielswei-
se Kommissionierungen oder Cross-
Docking gibt es die robuste Industrie-
terminal Serie, Falcon X3. Ergänzt wird 
sie durch die Handheld-Scanner Serie, 
Powerscan. Diese kommt hauptsächlich 
an Produktionsstraßen zur Datenerfas-
sung für Qualitätskontrollen oder auch 
im Wareneingangsbereich zum Einsatz.  
Die Funkvarianten der Powerscan Reihe, 
bieten vor allem im Automobilumfeld den 

Vorteil, dass sie über das Schmalband-
funksystem, Datalogic STAR,  kommu-
nizieren. Für Service- und Vertriebsper-
sonal, das unterwegs einen kleinen aber 
zuverlässigen Mobilcomputer braucht, 
wurde der neue Mikro PDA Lynx, entwi-
ckelt. Er ist klein und handlich und sorgt 
über 3G/4G für sichere Kommunikation 
unterwegs. Marktführer im Kassenscan-
ner Segment ist die Magellan Serie. Im 
POS-Bereich jedes internationalen Top 
10 Retailers kommen sie zum Einsatz. 

Dank ihrer patentierten „All-Weigh-
Platter“  Funktion reduzieren sie Wie-
geverluste und sorgen mit aggressivem 
Leseverhalten für schnellen Durchsatz 

an der Kasse. Für den Kassenbereich 
im Non-Food Segment haben Anwen-
der außerdem eine breite Auswahl an 
Präsentationsscanner und Handheld 
Scanner, zu der auch die leistungsstar-
ke Gryphon Serie zählt. 

Als kleiner und handlicher mobiler Beglei-
ter auf der Verkaufsfläche zeichnet sich 
der Skorpio X3 aus. Inventuren, Regal-
auffüllungen und Bestellungen erfolgen 
dank der übersichtlichen Tastatur und 
der ergonomischen Form so schnell 
und einfach wie nie zuvor. Alle Handheld 
Scanner und Mobilcomputer sind mit der 
patentierten „Green Spot“ Technologie 
ausgestattet. Speziell in Umgebungen, 
in denen die akustische Lesebestätigung 
über einen Beepton als störend oder als 
nicht ausreichend empfunden wird, ist 
diese visuelle Lesebestätigung ein wich-
tiger Vorteil. Um die zentrale Gerätever-
waltung für Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen zu ermöglichen, sind 
alle Mobilcomputer aus unserem Port-
folio mit der Management Software von 
Wavelink ausgestattet. Diese ist kosten-
los auf jedem mobilen Terminal vorinstal-
liert und lizenziert. 

Produktbereich:

Automatic Data Capture

Datalogic ADC

Datalogic ADC Ltd. 
Zweigniederlassung  
Deutschland
Röntgenstraße 43
64219 Darmstadt
Tel.: +49 6151 9358-0
Fax: +49 6151 9358-99
E-Mail: info.adc.de@datalogic.com
www.adc.datalogic.com
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Die weltweit tätige Datalogic S.p.A. feier-
te im letzten Herbst ihr 40jähriges Beste-
hen. Durch die konsequente Ausrichtung 
auf Effizienz, Produktinnovation sowie 
Forschung & Entwicklung ist Datalogic im 
Bereich industrielle Automation weiterhin 
auf Wachstumskurs. Ein wichtiger Schritt 
in 2012 war der Zusammenschluss von 
Datalogic Automation, Accu-Sort Sys-
tems und PPT Vision zu einem Unterneh-
men. Die Datalogic Gruppe beschäftigt 
heute weltweit mehr als 2.400 Mitarbei-
ter, in 30 Ländern in Europa, Amerika und 
dem asiatisch-pazifischen Raum. „Durch 
die Bündelung der Kompetenzen von drei 
Unternehmen stehen uns neue Möglich-
keiten zur Verfügung. Mit den Geschäfts-
bereichen Factory Automation, Vision 
und Laser Marking werden wir die Marke 
Datalogic als Komplettanbieter für indus-
trielle Automation weiter etablieren. Wir 
werden unseren Kunden einen optima-
len Service und Support bei der Entwick-
lung zukunftsgerichteter Technologien und 
Anlagen bieten,“ sagt Wolfgang Gerads, 
Geschäftsleiter Datalogic Automation 
Central Europe zur strategischen Entwick-
lung der Datalogic Gruppe in Deutschland.

Identifikation

Die in 2012 von der Datalogic-Gruppe 
getätigte Akquisition der Accu-Sort Sys-
tems Inc, einem führenden Anbieter von 
Auto-ID-Produkten und -Lösungen in den 
USA, hat die Präsenz im Markt der indus-
triellen Automatisierung verdoppelt. Mit 
einem Marktanteil von 31% ist Datalogic 

Marktführer im Bereich industrielle Bar-
codescanner. Die Lesegeräte für indus-
trielle Anwendungen der MATRIX Serie 
sind benutzerfreundlich und zeichnen 
sich durch extrem gute Leseleistungen 
sowie schnelle Datenübertragung aus. 
Sie sind für 1D- und 2D-Codes sowie 
für OCR und OCV geeignet. Der Mat-
rix 210 hat ein sehr kompaktes Gehäu-
se. Beschädigte Codes oder Codes mit 
schlechter Lesequalität werden vom 
Matrix 410 zuverlässig erkannt. Der 
Matrix 450 wurde für den Einsatz in der 
Logistik entwickelt. Mit ihm können erst-
mals Anwendungen realisiert werden, die 
vorher nur mit einer 2D Kamera möglich 
waren. Durch das große Sichtfeld und 
Mehrfachlesungen in einer Aufnahme ist 
ein sehr hoher Durchsatz möglich. 

Vision

Für die Teileerkennung, Objektzählung, 
Messung, Teilepositionierung & -ausrich-
tung sowie Qualitätsprüfung hat Datalo-
gic Vision Sensoren im Programm. Das 
Machine Vision Business von Datalogic 
wurde durch die Übernahme von PPT 
Vision ausgebaut. PPT hat sich über 30 
Jahre auf die Entwicklung von Technologi-
en für Machine Vision im Bereich Factory 
Automation und automatische In-Line-Ins-
pektion spezialisiert. Besonders hervor-
zuheben ist die sehr bedienerfreundliche 
Software-Plattform. Sie ist flexibel, sehr 
leistungsfähig und kompatibel zu allen 
Produkten im Bereich Smart Kameras 
und Embedded Vision Systeme.

Sensoren & Sicherheitslichtgitter

Datalogic bietet eine große Auswahl 
an optischen und induktiven Sensoren 
sowie Sicherheitslichtgitter für Finger, 
Hand und Ganzkörperschutz.

Laser Marking

Die Lasermarkiersysteme von Data-
logic gehören zu den besten weltweit. 
Die Fiber-, CO²- und DPSSL-Laser von 
Datalogic sind mit den neuesten Techno-
logien ausgestattet. 

Ihr Partner für industrielle  
Auto mation Datalogic 
Automation S.r.l.
Datalogic ist ein weltweit führender Hersteller von Barcode-
lesegeräten, mobilen Terminals sowie Vision-Systemen. Datalogic 
bietet Gesamtlösungen auf höchstem Niveau für Anwendungen in 
Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen sowie in der 
Automobil- und Lebensmittelindustrie.

Datalogic Automation

Datalogic Automation S.r.l.
Niederlassung Central Europe
Carl-Zeiss-Straße 31
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 50970-0
Fax: +49 7021 50970-29
E-Mail: info.automation.de@datalogic.com
www.automation.datalogic.com

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3
i d e n t  j a h r b u c h  2 0 1 326



Datamax-O‘Neil zählt mit seinem brei-
ten Angebot an modernen Druckern 
sowie entsprechenden Verbrauchsma-
terialien und Software zu den weltweit 
führenden Herstellern von stationären, 
portablen und mobilen Etiketten- und 
Belegdruckern. Das Produktportfo-
lio reicht von Einstiegsmodellen bis 
hin zu nutzerspezifisch anpassbaren 
Lösungen für jede Unternehmensgrö-
ße. Die Drucker von Datamax-O‘Neil 
eignen sich für den Einsatz in Bran-
chen wie Transport und Logistik, Pro-
duktion, Handel und Healthcare sowie 
der Industrie und werden auch im Field 
Service erfolgreich genutzt.

Die aktuellsten Druckerlösungen von 
Datamax-O’Neil umfassen unter ande-
rem stationäre industrielle Barcode-
Drucker wie die E-Class Mark III-Serie 
und die H-Class sowie die I-Class und 
die M-Class-Serie. Sie bewältigen den 
Druck großer Etikettenmengen pro-
blemlos und überzeugen durch ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen Staub 
oder andere Verunreinigungen, wie sie 
in industriellen Umgebungen an der 
Tagesordnung sind. 

Die portablen Drucker RL3 und RL4 
sowie die Serien Apex, OC2/3 und 
microFlash4t/4te von Datamax-O’Neil 
eignen sich besonders für mobile Mit-
arbeiter. Sie lassen sich zuverlässig 
unterwegs nutzen und halten selbst 
häufigen Stürzen auf Beton stand. Die 
mobilen Drucker der MP-Reihe kön-
nen zudem flexibel in Fahrzeugen wie 
Gabelstaplern befestigt werden und 
sind damit ideale Begleiter im Lager. 
Abgerundet wird das Angebot durch 
die PrintPAD-Drucksysteme, die sich 
flexibel mit den Mobilcomputern der 
führenden Technologieanbieter kombi-
nieren lassen. 

Datamax-O‘Neil-Drucker zeichnen sich 
durch ihre große Leistungsfähigkeit 
aus. Sie verfügen über Prozessoren 
der neuesten Generation und bieten bei 
hoher Druckgeschwindigkeit erstklas-
sige Ergebnisse. Darüber hinaus sind 
die Lösungen intuitiv zu bedienen sowie 
schnell in bestehende Umgebungen 
integrierbar. Drucker und Druckmodu-
le von Datamax-O’Neil sind außerdem 
mit einer RFID-Option für UHF-RFID-
Anwendungen verfügbar, über die Nut-
zer RFID-Etiketten direkt beim Drucken 
kodieren können. 

Weltweites Partnernetzwerk

Datamax-O’Neil verfügt über ein welt-
weites Netzwerk aus Partnern, die 
Unternehmen vor Ort durch ihre bran-
chenspezifische Expertise unterstützen. 
Gemeinsam mit seinen Partnern bietet 
Datamax-O’Neil seinen Kunden umfang-
reiche Garantie- und Serviceleistungen 
für das gesamte Druckerportfolio.

Datamax-O’Neil

Datamax-O’Neil
9, rue Gaspard Monge
F-26500 Bourg-Lès-Valence
Tel.: +33 4 75 75 63 00
E-Mail: emea.sales@datamax-oneil.com 
www.datamax-oneil.com 

Drucker für jede Anwendung
Produktion: Produktidentifikation, Versandetikettierung und Palettenverfolgung 
Lager: Bestandserfassung, Bearbeitung von Bestellungen, Regalkennzeichnung,  
Erstellen von Versand- und Eingangsbestätigungen sowie von Versandetiketten
Direktanlieferung im Handel / Route Accounting: Liefer- und Bezahlbestätigungen, 
Abrechnungen, Bestandsverfolgung
Handel: Versandetikettierung, Produktidentifikation und Regalkennzeichnung
Field Service: Rechnungen, Arbeitsaufträge und -reports, Bezahlbestätigungen
Post- und Paketzustellung: Lieferverfolgung und Zustellmanagement

Umfassendes Produktportfolio  
an stationären, portablen und  
mobilen Etiketten- und Be leg-
druckern sowie passen dem 
Zubehör und Software
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Die berührungslose Datenübertra-
gung via RFID (Radio Frequency Iden-
tification) eignet sich als zuverlässige 
Identtechnologie. Diese wird u. a. zur 
Vereinfachung und Optimierung von 
Produktionsprozessen eingesetzt. 
Um Materialbewegungen zu optimie-
ren, kann die Automatisierung mit 
maßgeschneiderten Lösungen, die auf 
der UHF-RFID-Technologie basieren, 
gesteuert werden. RFID- Transpon-
der sind im Vergleich zum Barcode 
äußerst robust. Sie lassen sich in den 
Ladehilfsmitteln verstecken und eig-
nen sich für die Ein- und Auslagerung 
der Warenströme. Lagerbestände 
werden reduziert und die benötigten 
Teile sind „just-in-time“ vorhanden. 
Über eine Fertigungsleitsoftware wird 
die Abstimmung zwischen den einzel-
nen Standorten und Zulieferern per-
fekt gesteuert und protokolliert. 

Die flexibel einsetzbaren und robusten 
RFID-Schreib-/Lesesysteme von 
deister electronic ermöglichen die 
schnelle und sichere Identifizierung 
von Personen oder Objekten aus ver-
schiedenen Entfernungen.

RFID-Technologie zur Optimierung  
von Betriebsabläufen

Der TSU 100 ist ein kompaktes UHF-
RFID-Lesegerät zur Identifikation von 
Personen und Objekten auf kleine bis 
mittlere Entfernung. Das robuste Gehäu-
se hält selbst schwersten Anforderun-

gen aus Industrie und Umwelt stand. 
Durch die integrierte Antenne werden 
UHF-Transponder sicher erkannt. Neue 
Filterfunktionen und ein „Autotune-
Modus“ sorgen dafür, dass der TSU 
100 schnell und einfach zu installieren 
ist. Dadurch liefert der TSU 100 perma-
nent valide Ergebnisse. Die gut sicht-
baren LEDs und ein integrierter „Bee-
per“ signalisieren dem Nutzer eine posi-
tive Identifizierung.

Für Portalanwendungen können bis 
zu 4 Schreib-/Lesegeräte TSU 100 
an einer DCU-Steuereinheit ange-
schlossen werden. In der DCU kön-
nen Transponderdaten gefiltert und 
gegebenenfalls mit anderen Ereig-
nissen verknüpft werden. Nur die 
gewünschten Informationen werden 
an das Host- System weitergeleitet.

Der robuste UHF-RFID-Reader TSU 
200 wurde zur Produktionssteuerung 
entwickelt. Er hält hohen Tempera-
turen, Staub, Dreck und reflektie-
rendem Metall stand. Das kompakte 
IP67-Alu/ABS-Gehäuse  schützt die 
integrierte Antenne. Mit der 868 
MHz-Technik können mehrere Werk-
stücke, Paletten o. ä.  gleichzeitig im 
Pulk identifiziert und erfasst werden. 
Der kompakte UHF-Schreib-/Lese-
kopf TSU 200 unterstützt die Stan-
dards ISO 18000-6C und EPCglobal 
(Electronic Product Code) GEN 2. Die 
deister electronic ist ein führendes 
Hightech-Unternehmen, das innova-
tive RFID-Lösungen für eine Vielzahl 

von Märkten auf der ganzen Welt ent-
wickelt, produziert und vertreibt. Die 
Inbetriebnahme-Freundlichkeit der 
Geräte (Leser, Gate, Transponder) 
sowie der Service von deister elec-
tronic überzeugen. 

deister electronic GmbH

deister electronic GmbH
Hermann-Bahlsen-Str. 11
30890 Barsinghausen
Tel.: +49 5105 516-111
Fax: +49 5105 516-217
E-Mail: info.de@deister.com
www.logident.com

Zuverlässige UHF-RFID Systeme 
für die industrielle Identifikation
deister electronic bietet ein breites Portfolio an robusten und 
temperaturfesten RFID-Transpondern und Schreib-/Lesegeräten. 
Dazu gehören RFID-Produkte für die Bereiche Logistik, Handel, 
Industrieautomation, Abfallidentifikation, Fahrzeugsicherheit, 
Textilidentifikation sowie Komponenten für die Zutrittskontrolle 
und Systeme für Schlüsselmanagement, Wächterkontrolle, 
Pe rsonenschutz und Fahrzeugerkennung.

Das robuste RFID-UHF-Lesegerät TSU 200 für  
Anwendungen in der Industrie, Parkraum bewirt-
schaftung und Zutrittskontrolle
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Auf die Kennzeichnung von Produkten, Pri-
mär-, Sekundär- und Tertiärverpackungen 
kann heute in fast keinem Industriesektor 
mehr verzichtet werden. Ob Chargencodes 
oder Serialisierungsdaten zur Fälschungs-
sicherheit auf Arzneimittelverpackungen 
gemäß der Richtlinie 2011/62/EU, Daten 
zu Produktion und Mindesthaltbarkeit auf 
Getränkekartons und Nahrungsmittel-
verpackungen, Logistikinformationen auf 
Versandpaletten, usw.: Endverbraucher in 
Industrie, Handel und Dienstleistung kom-
men so beinahe täglich und an nahezu 
jedem Ort mit Domino in Berührung. 

Hinter diesen variablen Daten, die in 
Form von bis zu 8-zeiligen Codes, Tex-
ten, Strichcodes, 2D-Datamatrix-Codes, 
Logos usw. in Echtzeit aufgebracht wer-
den können, verbergen sich innovative 
Codier-, Markier-, Druck- und Etikettier-
systeme. Mittels der Continuous-Inkjet-
Codierer (CIJ), Thermo-Inkjet-Codierer 
(TIJ), CO2 Laser-Codierer, Thermo-
transfer-Direktdrucker (TTO), Drop on 
Demand Tintenstrahldrucker und Etiket-
tendruckspender können eine Vielzahl 
von Produktoberflächen, wie z.B. Papier, 

Folie, Glas, Metall, PET, PP, PVC, Holz, 
Karton etc., individuell und zum Teil dau-
erhaft beständig beschriftet werden.

i-Tech intelligent Technology 
Gerätegeneration

Mit Einführung der neuen i-Tech intelli-
gent Technology Gerätegeneration bie-
tet Domino Codier-, Markier- und Eti-
kettiersysteme, die Leistungsfähigkeit, 
Nutzen und Einfachheit miteinander 
kombinieren und durch folgende Lei-
stungsmerkmale überzeugen:
•  Geringerer Aufwand dank minimalem 

Wartungs-/Serviceaufwand sowie ein-
facherer Geräteinstallation

•  Leistungsfähiger dank neuartiger 
Designinnovationen, die die Druck-
leistung verbessern, wie z.B. spezi-
elle Tinten, schnellere Laser-Codierer, 
zügigere Auftragswechsel

•  Niedrigere Kosten aufgrund von weni-
ger Produktionsausfällen, geringeren 
Wartungskosten und effizienterer Res-
sourcennutzung

•  Einfachere Handhabung dank einheit-
lichem Bedienkonzept

Rückverfolgbarkeits- und 
Fälschungssicherheitstechnologien

Für ein Höchstmaß an Patienten- und Pro-
zesssicherheit bietet Domino Thermo-
Inkjet-Codierer als auch Laser-Codierer, 
die bereits heute imstande sind, varia-
ble Daten, Echtzeitinformationen etc. als 
Datamatrix-Code im GS1-, securPharm-
Format oder anderen Formaten hochauflö-
send und in exzellenter Kameralesbarkeit 
auf Arzneimittelverpackungen zu drucken.

Zudem bündelt eine neue europäische 
Arbeitsgruppe die branchenführende Kom-
petenz von Domino auf dem Gebiet der 
Beratung und Implementierung etablier-
ter Compliance-Lösungen zur Einhaltung 
pharmazeutischer Rechtsvorschriften, wie 
der EU-Fälschungsrichtlinie 2011/62/EU 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex 
für Humanarzneimittel.

Rund-um-Service

Je nach Anforderung steht für die 
diversen Systemtechnologien ein 
umfangreiches Spektrum an Original-
Verbrauchsmitteln, wie Tinten, Thermo-
transferbänder sowie Selbstklebeetiket-
ten (inkl. RFID-Etiketten), zur Verfügung.

Abgerundet wird das Angebot durch 
unterschiedliche Finanzierungs- und Ver-
tragsmöglichkeiten, Bediener- und Tech-
nikerschulungen, eine kostenlose tech-
nische Hotline sowie ein bundesweites 
Service-Netzwerk.

Domino Deutschland GmbH

Domino Deutschland GmbH
Lorenz-Schott-Straße 3
55252 Mainz-Kastel
Tel.: +49 6134 25050
Fax: +49 6134 25055
E-Mail: marketing@domino-deutschland.de 
www.domino-deutschland.de

Codieren, Markieren und Etikettieren 
vom Produkt bis zur Palette
Die Domino Deutschland GmbH bietet als führender Hersteller seit 
35 Jahren branchenübergreifende  Codier-, Markier-, Druck- und 
Etikettierlösungen für die Beschriftung von Produkten, Primär- und 
Umverpackungen sowie für die Palettenetikettierung.
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Produkte und Lösungen für  
jede Anforderung

Von einzelnen Komponenten bis hin zu 
individuellen Komplettlösungen für die 
automatisierte Identifikation und Rück-
verfolgbarkeit  offeriert DYNAMIC Sys-
tems als Etikettenanbieter mit eigener 
Produktion auch für komplexe Aufgaben 
maßgeschneiderte Konzepte. Das Pro-
duktspektrum umfasst dabei vielseitige 
Etikettierlösungen inklusive Drucksyste-
men, Software, Schrift- und Barcodeer-
kennung, RFID, Farbbänder und vollau-
tomatische Etiketten-Spendesysteme 
sowie die Integration aller Komponenten 
in das Kundensystem. Mit diesem Full-
Service-Angebot hat sich das Unter-
nehmen besonders auf die Branchen 
Automotive, Elektronik / Telekommuni-
kation, Chemie, Pharma / Medizin und 
Logistik spezialisiert. In Kooperation mit 
dem Schwesterunternehmen Schwarz 
Druck GmbH, Hausham, werden außer-
dem Tickets, veredelte Formulare sowie 
Fälschungsschutz-Etiketten angeboten.

Individuelle Kennzeichnung dank 
hochwertiger Materialien – Beispiel 
Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungslösungen müssen durch 
Verarbeitungsformen, Materialdicken, 
Oberflächenbehandlungen, Klebstoffe 
und Trägermaterialien ein breites Spek-
trum an Anforderungsprofilen abdecken. 
DYNAMIC Systems legt seinen Fokus 
dabei auf individuelle und erstklassige 
Spezialmaterialien. So beispielswei-
se besonders hochwertige, selbstlami-
nierende Kabelmarkierer: Diese wider-

standsfähigen Kennzeichnungslösungen 
sind licht- und alterungsbeständig sowie 
unempfindlich gegen äußere Einflüsse 
wie Schmutz, Feuchtigkeit oder Reini-
gungsmittel. Damit eignen sie sich für den 
Innen- und Außeneinsatz zur dauerhaften 
Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, 
Rohren, Schläuchen, elektrischen Gerä-
ten und Bauteilen, Maschinen, Anlagen 
usw. Darüber hinaus bietet DYNAMIC 
Systems zur Kabelkennzeichnung auch 
Fahnenetiketten und Schrumpfschläuche 
sowie automatische Anlagen zur Bedru-
ckung und Applizierung an.

Von UL anerkannte Komponenten

DYNAMIC Systems führt in seinem Pro-
duktportfolio ein breites Spektrum aus-
gewählter, hochwertiger Materialien, die 
das UL Prüfzeichen (Underwriters Labo-
ratories Corp.) für anerkannte Kompo-
nenten tragen und damit besonders für 
den nordamerikanischen Markt geeignet 
sind. Hierbei handelt es sich vorrangig 
um Etikettenmaterialien für die Elektro-
nik- und Elektroindustrie, für die Kriterien 
wie Haltbarkeit und Klebkraft auf spezi-
ellen Untergründen in bestimmten Tem-
peraturbereichen definiert sind.

Das Leistungsspektrum
• Beratung und Planung
•  Auswahl und kundenspezifische 

 Lieferung von Identifikationsmedien
• Qualitätssicherung und Freigaben
•  Automatisierung und Sicherung der 

Rückverfolgbarkeit
•  RFID-Komplettlösungen
•  Hardware-Entwicklung

•  Programmierung
•  Systemintegration
•  Druckcenter: kundenspezifische 

Bedruckung und Kodierung
•  Service: Wartung, Reparatur, 

 Schulung und Beratung

Das Produktportfolio
•  Etiketten
•  Drucker und Applikatoren
•  Wert- und Sicherheitsdruck
•  Scanner und Datenerfassung
•  RFID
•  Laser und Beschriftung
•  Farbbänder
•  Arbeitssicherheit
•  Software

DYNAMIC Systems GmbH

DYNAMIC Systems GmbH
Inninger Str. 11
82237 Wörthsee
Tel.: +49 8153 9096-0
Fax: +49 8153 9096-96
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

Industrielle Kennzeichnung –  
kundenorientiert und individuell
DYNAMIC Systems ist ein führendes Unternehmen für  automatisierte 
Kennzeichnungsaufgaben im deutschsprachigen Raum. Sowohl als 
Hersteller als auch als Vertriebspartner namhafter Marken bietet 
der Systemanbieter individuelle Komplettlösungen zur  indus-
triellen Kennzeichnung „aus einer Hand“.
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Geräte in explosionsgefährdeten Berei-
chen müssen besondere Anforderun-
gen erfüllen. In explosionsgefährdeten 
Bereichen eingesetzte Mobilcomputer 
bedeuten häufig einen Kompromiss, da 
diese bisher nicht auf aktuellste Tech-
nologie zurückgreifen konnten. 

Mehr als 25 Jahre Erfahrung von ecom 
instruments im Explosionsschutz - 
kombiniert mit Intermecs über 40 jäh-
riger Innovationsstärke bei Supply-
Chain-Technologien - garantieren ein 
Produkt, das sich keine Kompromisse 
leistet: Der i.roc® Ci70 -Ex erfüllt die 
höchsten Ansprüche der industriellen 
Anwender. Das macht ihn zu einem 
neuen Paradebeispiel für mobile Com-
puter – nicht zuletzt durch eine Viel-
zahl von Merkmalen, die einzigartig für 
Mobilcomputer in explosionsgefährde-
ten Umgebungen sind:

1.  Einzigartiges modulares Konzept für 
verschiedenste Datenerfassungssys-
teme LF, HF und UHF RFID-Reader 
sowie 1D Barcode Laser Scanner 
und 2D Multi Range Barcode Imager. 

2.  Weltweit einziger PDA mit globaler 
Ex-Schutz-Zulassung für ATEX/IECEx 
Zone 1 und NEC Class I, Division 1, 
vereint in einem Gerät. 

3.  Weltweit erster Zone 1 und Class I, 
Division 1 zertifizierter PDA mit Weit-
bereichsfunk (WWAN 3G UMTS 
oder CDMA) sowie einziger zer-
tifizierter Handheld Computer mit 
komplettem WLAN-Standard (IEEE 
802.11 a/b/g/n).

ecom instruments GmbH

ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Tel.: +49 6294 42240
Fax: +49 6294 4224100
E-Mail: sales@ecom-ex.com
www.ecom-ex.com

i.roc® Ci70 -Ex - Der neue 
Maßstab für Mobile Computing 
im Ex-Bereich
Der mobile Worker - unterstützt  
von modernster Technik - muss  
auch im Ex-Bereich künftig keine  
Utopie mehr sein

 
Neuer Ex-sicherer mobiler Computer 
i.roc® Ci70 -Ex

Der von Grund auf ex-sicher konzi-
pierte, mobile Computer i.roc® Ci70 -Ex 
ist zugelassen für die Zone 1 in explo-
sionsgeschützten Bereichen. Er arbei-
tet mit dem Betriebssystem Windows 
Mobile™ 6.5.3 und unterstützt als 
einziges Gerät am Markt alle WLAN-
Standards IEEE 802.11 a, b, g und n. 
Das Gerät kann optional mit einem 3G 
Funkmodul ausgestattet werden, damit 
Daten über GSM, UMTS/HSDPA bzw. 
CDMA übertragen werden können. 
Die integrierte GPS-Funktion ermög-
licht die genaue Standortbestimmung 
des Gerätes. Auch eine Bluetooth-
Schnittstelle 2.1+EDR ist vorhanden. 
Mit einem speziell entwickelten modu-
larem Kopfkonzept lassen sich zusätz-
lich verschiedenste Datenerfassungs-
systeme wie z.B. Barcode Scanner 
oder RFID in den Frequenzen LF, HF 
und später auch UHF integrieren und 
sogar nachträglich ausstatten. Eine 
große Auswahl an Accessoires rundet 
den i.roc® Ci70 -Ex zu einer umfas-
senden Lösung ab.

Mehr unter www.iroc-ci70.com

 
ecom instruments - Die Experten für 
mobile Ex-Sicherheit

ecom instruments ist heute interna-
tional eine der ersten Adressen für 
mobile Geräte zum Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen, sei es 
in der chemischen und petroche-
mischen Industrie, in der Pharmazie, 
in der Erdöl- und Erdgasförderung 
oder im Bergbau. 

Seit über 25 Jahren setzt ecom in 
diesem Bereich Maßstäbe und ver-
fügt über ein umfassendes Know-
how im Explosionsschutz für den täg-
lichen industriellen Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen auf der 
ganzen Welt.

In den vier Kerndisziplinen Mobile 
Computing, Kommunikation, Mess- 
und Kalibriertechnik sowie Mobile 
Leuchten bietet ecom instruments 
eine enorme Vielfalt an innovativen 
und praxisbewährten Lösungen.

Der i.roc® Ci70 -Ex ermöglicht mobile Datenerfassung 
auch in Zone 1.
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Auch wenn elektronische Bauteile der 
Kern der RFID Technologie sind – es 
gehört mehr dazu, ein RFID Projekt 
erfolgreich zu realisieren. Zahlreiche 
Anwendungen haben inzwischen den 
konkreten Nutzen der RFID-Techno-
logie bewiesen. Dabei ist allen Appli-
kationen gemein, dass im Vorfeld die 
Geschäfts- und/oder Fertigungspro-
zesse genau analysiert wurden. Denn 
nur so kann die optimale Systemlö-
sung gefunden und für den Gesamt-
prozess der höchstmögliche Nutzen 
generiert werden.

Effizientere Prozesse dank RFID –  
auch für den Mittelstand

Die Komplexität der RFID-Anwendungen 
hat dazu geführt, dass RFID häufig als 
Top-down-Technologie angesehen wird, 
die zunächst vor allem von den großen 
Industrie und Handelsunternehmen ein-
gesetzt wird. Doch inzwischen haben 
auch kleinere und mittelständische 
Unternehmen erfolgreich RFID einge-
führt – sei es in der Fertigung, wo häufig 
die Tags wieder verwendbar im geschlos-
senen Kreislauf eingesetzt werden, oder 
sei es als Open-Loop-Anwendung unter 
Verwendung von Einmal-Tags. Gerade 
im Bereich der Logistik öffnet die Tech-
nologie die Möglichkeiten intelligenter 

Logistik für alle Marktteilnehmer. Die 
wirtschaftlichen Zugangsschranken sin-
ken zunehmend und lassen eben auch 
mittelständische Firmen an den Vortei-
len einer effizienten Logistik partizipie-
ren. Aber auch in der Fertigungsindus-
trie hat RFID seine Effizienz bewiesen. 
So nutzen Metall verarbeitende Betriebe 
heute schon die Technologie, um Werk-
zeuge zu verwalten. In der Qualitätskon-
trolle lässt sich mit RFID ein lückenloses 
Protokoll führen, ob alle erforderlichen 
Überprüfungen durchgeführt wurden. 
Mit jedem erfolgreich abgeschlossenen 
Projekt steigt auch die Akzeptanz der 
Technologie – so beobachten auch die 
Experten von EBV ein rasantes Wachs-
tum im RFID-Markt. Die Zeichen sind 
deutlich zu erkennen: RFID wächst wei-
ter in den Markt.

EBV bietet Lösungen

Doch selten gibt es dabei Plug & Play-
Lösungen: Ausgangspunkt jeder RFID-
Anwendung ist eine genaue Analyse der 
Geschäftsprozesse und der Abgleich mit 
den Möglichkeiten, die die Transponder 
Technologie in jedem einzelnen Fall bie-
tet. Das erfordert Know-how – bezüglich 
der Prozesse und der Technologie.

RFID – Mehr als  
ein Chip mit Antenne

EBV Elektronik
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Genau hier kann EBV Elektronik Unter-
nehmen bei der Einführung von RFID 
unterstützen: Denn EBV ist nicht nur Dis-
tributor für die benötigten elektronischen 
Komponenten wie RFID-Chips, Trans-
ponder, Reader Module oder Antennen, 
sondern bietet mit seinem Partnerpro-
gramm auch Systemlösungen an. Schon 
vor rund zehn Jahren hat das Unterneh-
men begonnen, sich mit RFID auseinan-
derzusetzen. Entsprechend ist die Exper-
tise der Applikations- und Vertriebsinge-
nieure. Alle werden zudem kontinuierlich 
auch in Sachen RFID geschult. 

Für die Realisierung stehen dem Kun-
den zusätzlich zu dem bewährten 
Netzwerk von 110 Field Application 
Engineers (FAE) und 230 Field Sales 
Engineers (FSE) ein eigenes Kompe-
tenzteam, spezialisiert auf RFID-Tech-
nologie, zur Verfügung. In jeder Sales-
Region gibt es einen absoluten Spezia-
listen, der sich sowohl mit der Technik 
als auch mit der wirtschaftlichen Beur-
teilung eines RFID-Einsatzes auskennt.

Sie können bei der Entwicklung einer 
individuellen Lösung auf die Techno-
logie führender Hersteller von RFID-
Bauteilen zurückgreifen – zu den Liefe-
ranten, deren Bauteile EBV Elektronik 
vertreibt, gehören RFID-Anbieter wie 
die Marktführer NXP Semiconductors, 
Texas Instruments, Atmel, STMicro-
electronics und Fujitsu.

EBV kann dabei einen großen Teil 
der Gesamtlösung abdecken. Zudem 
kooperiert der Distributor mit Partnern, 
Spezialisten für RFID-Anwendungen, 
System-Integratoren, Inlay Convertern 
und Middleware Herstellern. Sie bieten 
technische Unterstützung für komplexe 
Anwendungen. Im Zusammenspiel zwi-
schen Anwender, EBV, Hersteller und 
Partner entsteht eine individuelle Kom-
plettlösung, unabhängig von der Bran-
che des Anwenders, der Applikation 
selbst und der benötigten RFID-Tags. 

Gerade bei Logistik-Anwendungen sind 
RFID-Projekte häufig international – 
mit 61 Büros in 28 Ländern in Afrika, 
Europa und im Mittleren Osten kann 

EBV auch über Ländergrenzen hinweg 
P rojekte betreuen. 

24.000 m² Lagerfläche, über 50.000 Arti-
kel Lagerbestand, ca. 15.000 Kunden 
EMEA-weit mit 1.550 Millionen Positio-
nen pro Jahr beliefert, und das mit einer 
Fehlerrate von lediglich 400 ppm (parts 
per million): Diese eindrucksvollen Zah-
len demonstrieren die Leistungsfähig-
keit des zentralen EBV-Lagers bei Avnet 
Logistics in Poing/München.

Mittelfristig bietet EBV über RFID Ein-
satz im eigenen Warenlager seinen Kun-
den einen zusätzlichen Logistik-Service 
an und verschickt auf Wunsch Ware mit 
kundenspezifischen RFID-Tags.

EBV Elektronik GmbH & Co KG
Im Technologiepark 2-8 
85586 Poing
Tel.: +49 8121 7740
Fax: +49 8121 774422
E-Mail: rfid@ebv.com
www.ebv.com/rfid 

Christian Krieber, 
Vertical Segment 
Manager EMEA 
RFID bei EBV 
Elektronik

„RFID ist bereit für den Markt und kann in Zukunft 
überall Anwendung finden – die Grenzen setzt 
alleine die Kreativität.“

Richard Sonnleitner, 
Business 
Development 
Manager RFID  & 
Sensors bei EBV 
Elektronik

„Die Bauteilpreise sind gesunken, während 
sich die Vielfältigkeit und die Verfügbarkeit 
der angebotenen RFID-Bauteile stark erhöht 
haben.  RFID rechnet sich deshalb auch für klei-
nere und mittlere Anwendungen.. Genau diese 
Kunden haben in EBV einen Partner, der sowohl 
die unterschiedlichsten Komponenten als auch 
kompetente Beratung liefern kann.“

Rudy Van Parijs, 
Vice President 
Technical 
Development bei 
EBV Elektronik

„RFID ist weitaus mehr als nur ein Chip mit Antenne 
und Software, sondern erfordert individuell zuge-
schnittene Systemlösungen.“
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RFID Schreib-/Lese Module: 

Die Firma Elatec entwickelt und ver-
treibt berührungslose Schreib/Lesemo-
dule (RFID) als Desktop oder OEM PCB 
Version (76x49x14mm), mit oder ohne 
integrierte Antenne. Die RFID Familie 
erfüllt die Normen ISO14443A&B incl.-4 
(T=CL), ISO15963, ISO18092/ECMA-
340 und unterstützt alle gängigen RFID 
Transponder wie Mifare (Classic, Ult-
ralight C, DESFire, Plus, Pro X, Smart-
MX), ICODE, Tag-it, Legic, my-d, Calyp-
so, Sony FeliCa , NFC Tags Type 1-4 
und viele mehr. Die skriptfähigen TWN3 
Module können über RS232, USB oder 
TTL angesprochen werden, sie laufen 
unter Windows und Linux. Der neue 
TWN4 (Formfaktor wie TWN3) führt 
erstmalig als Multifrequenzleser 125kHz 
und 13.56MHz in einem Reader zusam-
men. Die drei Betriebsmodi sind USB 
Key-Board Emulation, USB Virtual COM 
port und Transparent.

Die Elatec-Reader sind zugelassen nach: 
WEEE, RoHS, R&TTE, CE (Europa), FCC 
(USA), IC (Kanada), ACA (Australien / 
Neuseeland), VCCI (Japan), SRRC (Chi-
na). Das spart kosten- und zeitaufwendi-
ge Zulassungsverfahren.

TWN4 Core: 

Ein sehr kompaktes Modul (39x30x8mm) 
für externe 50-Ohm-Antennen, welches 
insbesondere in industriellen Anwen-
dungen den Bedarf an Lösungen mit 
räumlicher Trennung von Antenne und 
PCB abdeckt. Neben den Schnittstel-
len USB, RS232 und seriellem TTL sind 
I2C, SPI und CAN verfügbar sowie wei-
tere acht GPIOs. 

Die mögliche Anbindung von beliebig 
vielen SAMs (Secure Access Module) 
unterstützt Sicherheits- und Kryptogra-
fie-Anwendungen. Dies ist zum Beispiel 
bei Anwendungen im ÖPNV sehr gefragt. 
Das Modul ist für Einsätze im Temperatur-
bereich von -25 bis +80°C vorgesehen.

Mini Reader Mifare NFC:

Dieser Reader ist eine kompakte 
Leseeinheit mit integrierter Antenne 
und geringem Stromverbrauch. Sie eig-
net sich auch für den Einsatz in mobi-
len Geräten und kann als Tochterboard 
direkt auf einem anderen PCB unterge-
bracht werden. Der Mini-Reader verfügt 
über vier konfigurierbare Ports. Auch er 
unterstützt SAMs.

Transponder

Elatec vertreibt alle Arten von Standard-
Transpondern (Karten, Münzen, Etiket-
ten, Schlüsselanhänger etc.), auch in 
kundenspezifischen Bauformen.

Service

Elatec entwickelt kundenspezifische 
RFID Geräte sowie leistungsfähige 
Skripts, die eine einfache Anpassung der 
Schreib/Lese Routine im Reader ohne 
nötige Änderung in der HOST Applikati-
on erlauben.

Neben zwei Standorten in München ver-
fügt Elatec noch über 10 weitere Ver-
triebsbüros weltweit.

Applikationen

Zutrittskontrolle, E-Payment, NFC, 
Authentifizierung, Logistik, Loyalitäts-
programme, Secure Printing.

Elatec RFID Systems

Elatec RFID Systems
Lilienthalstr. 3
82178 Puchheim
Tel.: +49 89 5529961-0
Fax: +49 89 5529961-29
E-Mail: info-rfid@elatec.com
www.elatec-rfid.com

Elatec – RFID &  NFC Technologie  
aus Deutschland 

TWN3 Familie unterstützt fast alle Transponder -
tech no logien

TWN4 Multifrequenzleser-Core-Module (125kHz-
+13.56MHz in Einem) für abgesetzte Antennen

Mini Reader Mifare NFC für kleine Abmessungen 
(33x30mm) und wenig Strom 

TWN4 Multifrequenzleser (125kHz+13.56MHz in 
Einem mit 2 SAM Sockel)

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3
i d e n t  j a h r b u c h  2 0 1 334



Kontaktlose Bezahlvorgänge sind schnell 
und sicher. Und da bei kleineren Beträ-
gen (beispielsweise 20 Euro bei girogo) 
die PIN-Eingabe wegfällt, erhöht sich 
die Geschwindigkeit abermals – gerade 
beim Erwerb von Verbrauchsartikeln für 
den sofortigen Bedarf wie einer Zeitung, 
eines Snacks etc..

Dies erhöht den Nutzen für Käufer und 
Verkäufer: Kunden ersparen sich,  gera-
de bei Automaten, die Suche nach pas-
sendem Kleingeld und sparen Zeit durch 
das Wegfallen langer Schlangen an der 
Kasse. Verkäufer setzen durch schnel-
lere Abwicklung und vermehrte Spontan-
käufe mehr um und  senken ihre Bargeld-
Handlingkosten.

Umfassende Readerfamilie  
für   den Einsatz am POS und in  
Vending-Automaten

Die Nutzung kontaktloser Kredit- und 
Geldkarten sowie als Geldbörse fun-
gierender NFC-Smartphones (eWallets) 
setzt jedoch leistungsfähige und sichere 
Contactless Reader voraus.

Hier hat sich FEIG ELECTRONIC, ein 
seit mehr als 20 Jahren weltweit agie-
render Hersteller von RFID-Lesesyste-
men, 2012 mit einem Paukenschlag 
Zugang zum Markt verschafft: mit 
dem ersten nach EMV Level 1 zertifi-
zierten Contactless Payment Reader, 
der flächenbündig(!) in Metall-Auto-
maten eingebaut werden kann. Dieser 
OBID myAXXESS® flatOne unterstützt 

alle gängigen kontaktlosen Kredit- und 
Geldkarten sowie NFC-Wallets. Mit 
Schutzklasse IP65 und Stoßfestigkeits-
grad IP10 eignet sich der Leser ebenso 
für den Einbau in Automaten wie in Ver-
kaufstheken im Einzelhandel.

Neuer OBID myAxxESS® addOn mit 
 voller girogo Funktionalität

Speziell für den Einsatz mit girogo wur-
de der OBID myAXXESS® addOn giro-
go entwickelt. Es ist das erste Pay-
ment Automatenmodul von FEIG ELEC-
TRONIC, dass eigenständig und ohne 
Online-Anbindung girogo oder andere 
kontaktlose Bezahlsysteme abwickelt 
und Funktionen wie Altersverifikation 
oder geschlossene bargeldlose Zah-
lungsysteme unterstützt. Durch seine 
MDB Schnittstelle und Kompatibilität zur 
bestehenden Geldkarten-Infrastruktur 

inkl. Datenauslesung lässt es sich - auch 
nachträglich - in nahezu jeden  Zigaretten- 
oder Vending-Automaten integrieren und 
ist sofort einsatzbereit. Ein nachrüst-
bares GSM Modul ermöglicht neben 
Kassenschnitt und Online-Einreichung 
auch Fernwartung oder –Parametrierung 
des Automaten.

Designpreis-prämierte girogo-Leser  
für den Einsatz im Handel

Für den Einzelhandel bietet FEIG ELEC-
TRONIC elegante, mit Designpreisen 
prämierte Tischleser an, mit denen auch 
bestehende Kassensysteme um girogo 
Akzeptanzstellen erweitert werden kön-
nen. Gerade in Branchen wie z.B. Bäcke-
reien, bei denen bisher überwiegend 
kleinere Beträge mit Bargeld bezahlt 
werden, bietet sich girogo als sichere, 
schnelle und mit Händler-Gebühren von 
derzeit 3 Cent für Zahlungen bis 20 Euro 
auch unschlagbar günstige Alternative zu 
bisherigen POS Lösungen an.

FEIG ELECTRONIC GmbH

FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Straße 4
35781 Weilburg
Tel.: +49 6471 31090
Fax: +49 6471 310999
www.feig.de

Contactless Payment Reader 
der nächsten Generation
Kontaktloses Bezahlen steht kurz vor dem Durchbruch! NFC Wallets, 
PayPass von Mastercard, payWave von Visa und girogo sorgen dafür, 
dass immer mehr Konsumenten RFID-basierte Zahlungsmedien 
bei sich tragen. Die RFID-Leserfamilie OBID myAXXESS® von FEIG 
ELECTRONIC bietet die passende Hardware für den Einsatz am POS 
oder  in Automaten.

OBID myAXXESS® flatOne: Der erste nach EMV 
Level 1 zertifizierte Contactless payment Reader, 
der flächenbündig in Metall-Automaten integriert 
werden kann.

OBID myAXXESS® addOn: Eleganter Payment 
Reader mit voller girogo Funktionalität.
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Sichere Entscheidungen kann jedoch nur 
treffen, wer zeitnah auf sämtliche Pro-
zessdaten im Unternehmen zugreifen 
kann. Felix Schoeller Supply Chain Tech-
nologies (FST), 100%ige Tochter des 
Spezialpapierherstellers Felix Schoeller, 
bietet RFID-Lösungen, mit denen Sie 
nicht nur Ihre Warenlieferkette jederzeit 
im Blick haben. Transparente Warenströ-
me ermöglichen auch Prozess-Automa-
tisierungen, umgehen Fehlerquellen in 
der Logistik und führen zu Effizienzstei-
gerungen von bis zu 60 %.

Von Haus aus kompetent

Bereits seit den 90er Jahren nutzt Felix 
Schoeller die RFID-Technologie, um 
Warenströme zwischen Lieferanten, 
Kunden und Partnern transparent und 
effizient zu gestalten. Auf diese jahre-
lange Erfahrung kann FST seit der Grün-
dung 2007 zurückgreifen. Das macht 
sich bezahlt: Denn heute konzipieren 
und implementieren wir IT-gestützte Sys-
teme, die individuell und branchenüber-
greifend auf die Wünsche unserer Kun-
den zugeschnitten sind.

Von der internen Lösung bis zum  
kompletten Mehrwegkreislauf

FST entwickelt Systeme für komplexe 
Warenlieferketten, die über mehrere 
Stationen entlang der Wertschöpfungs-
kette führen. Genauso gut lassen sich 
aber auch stationäre Lösungen imple-
mentieren, mit denen sich Warenströme 
innerhalb eines Unternehmens organi-
sieren und optimieren lassen. Je nach 
Einsatzbereich verbinden wir die RFID-
Technologie mit intelligenter Software 
(z. B. SAP-Systemen) und schneiden 
sie auf den individuellen Anwendungs-

fall zu, um ein schlagkräftiges Gesamt-
system zu schaffen. Hiermit lassen sich 
höchst effizient und wirtschaftlich Mehr-
wegkreisläufe steuern und überwachen. 
Sogar die Pulklesung von Mehrweg-
ladungsträger auf LKWs, die an einem 
RFID-Identifikationspunkt vorfahren, ist 
erfolgreich implementiert worden!

RFID in der Papier- und Folienindustrie

FST hat bereits Standards gesetzt: 
Gemeinsam mit unserem Schwe-
sterunternehmen Technocell Dekor 
und dem Hülsenproduzenten Paul & 
Co haben wir das RFID-Know-how 
der Felix Schoeller Gruppe auf die 
Bedürfnisse der Holzwerkstoff-Indus-
trie adaptiert und in eine entspre-
chende Branchenlösung umgesetzt. 
Entstanden ist ein offenes System, 
das über das reine Monitoring hinaus-
geht und Prozessoptimierungen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette ermöglicht – inklusive auto-
matischer Maschinenansteuerung. 
Bisher haben wir weit mehr als  
1 Mio. Dekorpapierhülsen mit einem 
RFID-Tag ausgestattet und dafür 
gesorgt, dass aus einer normalen 
Papierrolle eine intelligente geworden 
ist. Die Lösung ist durchgängig vom 
Hülsenhersteller bis zum Endkunden 
im Einsatz: von der Steuerung logis-
tischer Prozesse bis hin zur Integrati-
on in die Maschinensteuerung sowie 
in bestehende Warenwirtschaftssy-
steme. In der Holzwerkstoff-Industrie 
gilt das System mittlerweile als Bran-
chenstandard und ist europaweit im Ein-
satz. Diese höchst produktive Lösung 
lässt sich darüber hinaus in der gesam-
ten Papier- und Folienindustrie nutzen 
und hervorragend auf kundenspezi-
fische Gegebenheiten adaptieren.

Schritt für Schritt zur Realisierung

Eine individuelle Betreuung ist die Basis 
unserer Arbeit: Von der grundlegenden Pla-
nung bis zur Einführung des Systems ste-
hen wir eng an der Seite unserer Kunden 
und gelangen so Schritt für Schritt zur Rea-
lisierung. In einem Workshop diskutieren 
wir gemeinsam die Einsatzmöglichkeiten 
von RFID – erst dann trifft der Kunde sei-
ne Grundsatzentscheidung. Anschließend 
analysieren wir die Abläufe und erstellen ein 
Angebot unter Berücksichtigung möglicher 
Implementierungsphasen und -stufen. Auf 
Basis von Erfahrungswerten erstellen wir 
eine individuelle Kosten-Nutzen-Analyse. 
Darauf folgt die Umsetzung: Im Rahmen 
eines Pilotprojektes haben unsere Kunden 
die Möglichkeit, die RFID-Technologie in 
ihre Abläufe zu integrieren. Anschließend 
beginnt die Validierung des Projekts und 
der Kunde entscheidet, wo unsere Lösung 
zum Einsatz kommen soll. Wir betreuen 
den gesamten Prozess und leisten Hands-
on-Unterstützung, vom Workshop über die 
Konzeptionierung bis hin zum Roll-Out in 
andere Standorte.

Starten Sie Ihr RFID-Projekt mit einem 
Referenzbesuch in einem unserer 
Standorte!

Felix Schoeller Supply Chain Technologies GmbH & Co KG

Warenströme transparent 
gestalten
 
Dynamische Märkte fordern schnelle Entscheidungen

Felix Schoeller Supply Chain
Technologies GmbH & Co. KG
Burg Gretesch, 49086 Osnabrück

Postfach 3667, 49026 Osnabrück

Tel.: +49 541 38000
Fax: +49 541 3800180
E-Mail: SCT@Felix-Schoeller.com
www.Felix-Schoeller-SCT.com
Kontakt: Frank Meyer-Niehoff, 
Horst Rademacher, Dirk Hagen
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Die Kernkompetenz der Fis Organisation 
GmbH ist die Herstellung und Distibuti-
on von RFID-Transpondern, Tags, Labels 
und Karten in jeglicher Ausführung und 
Frequenz. Insgesamt über 26 Techno-
logiepartner, Produktionsstätten und 
Labors weltweit, sind die Garanten für 
ein nahezu unlimitiertes Produktportfolio. 
Das Produktspektrum reicht von einfa-
chen Legic, Mifare und 4102-Karten bis 
hin zu „on metal“ Multihybridtechnologi-
en, wie z.B. UHF, HF und LF in einem ein-
zigen Medium. Die Technologien werden 
in einer breiten Palette von Bauformen, 
Farben und Materialien angeboten. Die 
Identifikationsmittel können in jeglicher 
marktüblichen Form initialisiert, codiert, 
personalisiert und individualisiert werden.

Für die Initialisierung und Bedruckung 
durch den Kunden selbst, bietet die 
Fis Kartendrucker und Software, sowie 
Codier- und Initialisierungseinheiten an. 
Weitergehende Systeme zur Initialisie-
rung und Individualisierung vor Ort kön-
nen durch Lösungspartner der Fis reali-
siert werden. Für Identifikationsmittel in 
Form von Ausweiskarten stellt die Fis 

eine große Auswahl an Zubehörartikeln, 
wie Schutzhüllen, Lanyards und Jojos 
bereit. Durch den Zugriff auf die welt-
weit fortschrittlichsten Experten und Fer-
tigungsstraßen ist die Fis Organisation 
befähigt, einzigartige Lösungen zu entwi-
ckeln, die eine einzige Produktionsfirma 
oft nicht entwickeln könnte. 

Von der ersten Idee bis zum fertigen 
Prototyp für einen neuen Transponder, 
vergehen bei überschaubarer Komple-
xität der Aufgabenstellung, i.d.R. nur 
wenige Tage. Fertigungskapazitäten von 
einem Prototyp bis hin zu 30Mio Medi-
en im Monat machen die Fis zum idealen 
Partner für Systemintegratoren und Wie-
derverkäufer. Mehr als 200 Wiederver-
käufer und Systemintegratoren haben 
die Fis Identifikationsmittel bereits 
erfolgreich zur Erstausstattung bei ihren 
Projekten eingesetzt. 25 der weltwei-
ten Top 100 Industriekonzerne haben 
bereits Fis Identifikationsmitteln und 
Accessoires ihr Vertrauen geschenkt. 
Fis bietet besondere Services für Glo-
bal Player ohne zentrale Bestellstruk-
tur. Diese Services umfassen u.a. 
das Überwachen und strikte Einhalten  

globaler Corporate Design Richtlinien, 
der Nummernkreise, die Formvorschrif-
ten und Bestellrichtlinien usw. 

Fis Identifikationsmittel werden in rund 
30 Nationen für verschiedenste Anwen-
dungen eingesetzt. Dabei wird die Mate-
rialwahl auf die regionsspezifischen, kli-
matischen Anforderungen abgestimmt. 
So ist z.B. für den Einsatz in Saudi-
Arabien ein weitaus UV-beständige-
res Material zu verwenden, als dies für 
Deutschland erforderlich wäre. Die Fis 
Organisation GmbH führt selbst keine 
Systemintegration durch, sondern emp-
fiehlt auf Wunsch die geeigneten Partner 
aus einem Portfolio von über 200 Sys-
temintegratoren. Hierbei ist eine unab-
hängige und neutrale Empfehlung garan-
tiert, da die Fis Organisation keinem 
Unternehmen der Identifikationsbranche 
direkt angehört. 

Fis Organisation GmbH

Fis Organisation GmbH
Am Stadtrand 52
22047 Hamburg
Tel.: +49 40 6696160
E-Mail: info@fiscard.de
www.fiscard.de

Die ganze Welt 
der Karten, Tags 
und Labels
Die Fis Organisation GmbH 
ist seit 1979 eines der führen-
den Unternehmen in der 
Identi fikationsmittel- und 
Sicherheitsindustrie. 

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3

u n t e r n e h m e n s p r o f i l e 37



Der hessische Hersteller F+D Feinwerk- 
und Drucktechnik GmbH entwickelt und 
produziert hochwertige Etiketten-, Kar-
ten-, BaggageTag- und Ticketdrucker. 
Die Drucker werden u. a. in den Berei-
chen Logistik, Handel, Ticketing und 
Industrie eingesetzt. Ein Schwerpunkt 
des Herstellungsprogramms sind Druck-
lösungen mit integrierten RFID-Schreib-/
Leseeinheiten. 

Flexibilität, Erfahrung und eine hohe Qua-
lität sind wesentliche Garanten für die 
reibungslose Abwicklung von Klein- und 
Großprojekten durch die F+D GmbH im 
Bereich der automatischen Identifikati-
on. Hierbei konnte man in der Vergan-
genheit nicht nur durch eine breite Palet-
te an „Standardprodukten“ überzeugen, 
sondern ist vor allem Partner von Unter-
nehmen, die speziell entwickelte Druck-
lösungen für ihre Anwendung suchen.

Neue Maßstäbe im Bereich der RFID-
Anwendungen konnte die F+D GmbH 

durch die Entwicklung der Ticketdrucker 
zur Fußballweltmeisterschaft 2006 set-
zen. Erstmals wurden bei einem der 
weltweit größten Events flächende-
ckend Eintrittskarten mit Transpondern 
eingesetzt. Über 3,4 Mio WM-Tickets 
wurden hierbei durch die RFID-fähigen 
Ticketdrucker „TSP – Ticket Secure 
Printer“ der F+D GmbH bedruckt und 
kodiert. Durch den Einsatz der RFID-
Technologie konnte im Vergleich zu 
vorangegangenen Turnieren ein höhe-
rer Fälschungsschutz der Tickets sowie 
höhere Sicherheitsstandards beim Sta-
dioneinlass erreicht werden.

Mit der RFID-Technologie steht den 
Anwendern eine sinnvolle Ergänzung zu 
den herkömmlichen Kennzeichnungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Die F+D 
GmbH realisierte in den vergangenen 
Jahren bereits ausgereifte RFID-Druck-
lösungen für die Bereiche Handel, Logis-
tik, Touristik und Ticketing. Im Bereich 
der Fluggast- und Gepäckabfertigung 
präsentiert die F+D GmbH den Drucker 
„Pheonix“, welcher über zwei Zufuhr-
schächte mit individueller Papier Zufüh-
rung verfügt sowie der Drucker Pega-
sus. Der Drucker ist im Monochrom- und 
Zweifarben-Thermodirektdruckverfahren 
einsetzbar. Zusätzlich gibt es optional 
eine RFID-Codiereinrichtung für die gän-
gigen Standards.

Die Produkte der F+D werden in Eigen-
fertigung im Werk in Neckarsteinach 
(Hessen) hergestellt und entsprechen 
den höchsten Anforderungen des Mark-
tes. „Den Produktionsstandort Deutsch-
land werden wir auch in Zukunft ganz 
bewusst beibehalten. Hierdurch können 
wir eine effiziente und schnelle Abwick-
lung von kundenspezifischen Projekten 
garantieren“, so Uwe Stanitz, Geschäfts-
führer der F+D GmbH.

Individuelle Servicepakete je nach 
Anwendung und Anforderung, leicht ver-
ständliche Dokumentationen der Dru-
cker in div. Sprachen und bequem über 
das Internet abrufbare Updates von Firm-
ware und Treibern, bilden die Grundlage 
für die große Zufriedenheit der Kunden 
im In- und Ausland.

Eine umfassende Auswahl an Ver-
brauchsmaterialien und passender Lay-
outsoftware runden das leistungsstarke 
Lieferprogramm des Druckerherstellers 
ab. Für zahlreiche Thermodruck-Applika-
tionen  stehen die geeigneten Materia-
lien zur Verfügung: Etiketten, Endlospa-
pier, Kofferbänder, Tickets sowie Sub-
limations-, Transfer-, Hologramm- und 
Laminatfolie.

FEINWERK- UND DRUCKTECHNIK GMBH

FEINWERK- UND  
DRUCKTECHNIK GMBH
Kirchenstraße 38  
69239 Neckarsteinach
Tel.: +49 6229 7000
Fax: +49 6229 70067
E-Mail: info@FuDDruck.de
www.FuDDruck.de

Mehr als nur wirtschaftlich!
F+D GmbH realisiert innovative Thermodrucker für Barcode- und 
RFID-Anwendungen Etikettendrucker FD700

Boardkarten Drucker Pheonix ATB1 DB

 
Einsatzgebiete der F+D-Drucker

• Handel • Zutrittskontrolle

• Logistik • Pharma

• Tourismus • Gepäckabfertigung

• Ticketing • Fluggastabfertigung

• Chemie • Gesundheitswesen

• Automobilindustrie • u.v.m.  

 
Kurzprofil

• Herstellung von Thermodrucktechnik
• Eigene Entwicklung und Produktion 
• Firmenverbund mit 6 Standorten
• Internationale Zertifizierungen
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Die GoDEX Europe GmbH ist ein Toch-
terunternehmen und für den Vertrieb und 
Support in der Region Europa zuständig. 
Der Vertrieb der Geräte erfolgt über ein 
sorgfältig ausgewähltes, weit verzweig-
tes Distributorennetz.

GoDEx RT700-Serie: State of the art

Eine komplett neu entwickelte Mecha-
nik, intelligente Funktionen, großzügige 
Ausstattung und vier Modelle mit 203 
bzw. 300 dpi – die neue RT700-Serie 
lässt keine Wünsche offen. Das Hand-
ling ist so einfach wie nie: Die Etiketten-
rolle wird nicht mehr auf eine Achse auf-
gesteckt, sondern direkt eingelegt. Der 
Druckkopf lässt sich im Handumdrehen 
austauschen, die mechanischen Teile 
sind leicht zugänglich. 

Eine Innovation ist auch die praktische 
‚C‘-Taste: Auf Knopfdruck lassen sich 
die neuen Modelle einfach und schnell 
kalibrieren. Auch bei den Druckmedien 
‚denken‘ die Drucker mit. Per Kombi-
nation aus reflektierendem und Durch-
lichtsensor erkennen sie das Etiket-
tenmaterial und wählen das optimale 
Druckverfahren. 

Die Modelle RT700i/RT730i haben 
zusätzlich ein grafisches Benutzer-Inter-
face mit Farb-LCD. Sie lassen sich damit 

intuitiv bedienen und sind auch für den 
Standalone-Betrieb bestens vorbereitet. 
Alle neuen Modelle sind mit USB 2.0, 
serieller Schnittstelle und Ethernet-Inter-
face ausgestattet. 

GoDEx RT200-Serie: 2-zoll-Einstieg  
neu definiert

Auch bei den 2-Zoll-Druckern präsentiert 
GoDEX mit der RT200-Serie eine neue, 
innovative Produktgeneration. Mecha-
nik, Funktionalität und Ausstattung ent-
sprechen weitgehend der RT700-Serie. 
Das heißt: Einfachste Handhabung mit 
spielend leichtem Wechsel von Etiket-
tenrolle, Farbband und Druckkopf, Kali-
brierung per Knopfdruck sowie automa-
tisches Erkennen des Medientyps. Auch 
die kompakten 2-Zoll-Drucker sind voll 
ausgestattet für eine große Bandbreite 
von Anwendungen, inklusive der kosten-
losen, professionellen GoLabel Soft-
ware. Alle weiteren Informationen zur 
neuen RT200-Serie finden Sie auf der 
GoDEX Website.

Neue robuste 4-zoll-Drucker

Äußerst robust, komplett ausgestattet 
und einfach zu handhaben – das sind die 
entscheidenden Eigenschaften der neu-
en GoDEX Industrie-Drucker EZ2250i 
und EZ2350i. Sie bieten Thermodirekt-/
Thermotransferdruck in 4 Zoll Breite mit 
203 bzw. 300 dpi. 

Beide Modelle sind bestens ausgestat-
tet: 8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM, 
eine USB 2.0-Schnittstelle für noch 
mehr Speicherkapazität oder Standalo-
ne-Betrieb, dazu Ethernet- und serielle 
Schnittstelle für die vielseitige Einbin-

dung. Und als grafisches Benutzer-Inter-
face ein Farb-LCD für die komfortable, 
intuitive Bedienung. 

Das hochwertige Metallgehäuse und 
der robuste Druckmechanismus sind für 

den anspruchsvollen Alltagseinsatz kon-
zipiert. Das Druckkopf-Modul aus Metall 
erlaubt einen schnellen, unkomplizierten 
Austausch des Druckkopfes mit mini-
maler Ausfallzeit. Ein besonderes Merk-
mal ist die automatische Erkennung von 
innen bzw. außen beschichteten Farb-
bändern. Außerdem sorgt die automa-
tische Kalibrierung auf Knopfdruck für 
eine exakte Druckpositionierung. 

Die neuen Modelle unterstützen GoDEX 
EZPL, außerdem die erweiterten Drucker-
sprachen GEPL und GZPL,und sie werden 
komplett mit der professionellen GoDEX 
Etikettensoftware GoLabel ausgeliefert.

Drucker in modernem Design
GoDEX International wurde mit Sitz in Taipeh/Taiwan im Jahr 
1993 gegründet und spezialisiert sich seither auf die Entwicklung 
und Herstellung vor Barcode-Etikettendruckern. Die neue GoDEX-
Generation steckt voller Innovationen, die das Drucken von Etiketten 
noch einfacher machen.

Godex Europe GmbH

Godex Europe GmbH
Arnzhäuschen 36
42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 2193 53396-0
Fax: +49 2193 53396-69
E-Mail: infoGE@godexintl.com
www.godex.eu
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DAS UNTERNEHMEN

Gemeinsame Standards für die Iden-
tifikation von Artikeln und für die 
Kommunikation entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette sind wich-
tige Grundlagen jeder erfolgreichen 
Geschäftsbeziehung. Als unabhängiger 
Dienstleister treibt GS1 Germany die 
Entwicklung und Implementierung offe-
ner, branchenübergreifender, weltweit 
gültiger Standards voran und bietet sei-
nen Kunden individuelle Lösungen für 
einen reibungslosen Waren- und Daten-
fluss. Das Unternehmen ist verantwort-
lich für das weltweite überschneidungs-
freie Artikelidentsystem GTIN – die 
Grundlage für den Barcode als eindeu-
tiges Identifikationsmerkmal im globa-
len Daten- und Warenverkehr. 

GS1 Germany, mit Sitz in Köln, gehört 
zum globalen GS1-Netzwerk und ist 

die zweitgrößte von mehr als 100 GS1-
Länderorganisationen. Paritätische 
Gesellschafter sind das EHI Retail Ins-
titut als Vertreter der Handelsseite und 
der Markenverband als Vertreter der 
Herstellerseite.  

DIE DIENSTLEISTUNGEN

Die Angebotspalette von GS1 Germa-
ny ist ebenso vielfältig wie die Anfor-
derungen entlang der Wertschöp-
fungskette. Gebündelt werden die-
se Leistungen im Gesamtpaket GS1 
Complete als Zugang zur GS1-Welt 
– passgenau auf individuelle Bedürf-
nisse zugeschnitten –  von der Globa-
len Lokationsnummer GLN über den 
Electronic Product Code (EPC) bis 
zu Basisempfehlungen für die Supply 
Chain und Efficient Consumer Res-
ponse ECR. 

WAS GS1 GERMANY ANTREIBT

GS1 Germany steht für effiziente 
unternehmensübergreifende Prozes-
se entlang der Wertschöpfungskette. 
Das Unternehmen treibt die Umset-
zung von Identifikations-, Datenträ-
ger-, Kommunikations- und Prozess-
standards systematisch für Kunden 
aus unterschiedlichen Branchen voran, 
unter anderem für eine effiziente Palet-
tenbewirtschaftung. GS1 Germany hat 
die Märkte und Trends von morgen im 
Blick, beispielsweise für MobileCom 
basierend auf den GS1 Standards, mit 
dem Fokus auf Extended Packaging / 
Trusted Data, Mobile Couponing und 
Mobile Payment. Weitere Strategie-
themen sind Nachhaltigkeit und die 
Umsetzungsinitiative für den elektroni-
schen Datenaustausch.

Mehr Effizienz durch  
GS1 Standards
Nur wenn Marktteilnehmer ihre Aktivitäten aufeinander  
abstimmen, Kräfte bündeln und ihre Prozesse verzahnen, können 
sie konstant erfolgreich sein. Dafür müssen sie eine gemeinsame 
Sprache sprechen: die Sprache einheitlicher Standards.

GS1 Germany GmbH

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133
50825 Köln
Tel.: +49 221 94714-0
Fax: +49 221 94714-990
E-Mail: info@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de 
Kontakt: Roman Winter
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Handheld – das Unternehmen

Handheld ist ein führender Anbieter robus-
ter Mobilcomputer und das am schnells-
ten wachsende Unternehmen dieser 
Branche. Unsere Produkte werden für 
verschiedenste Einsatzgebiete verwen-
det, meist unter den schwierigsten Umge-
bungsbedingungen. Mit unseren über 20 
Jahren Erfahrung in diesem Bereich haben 
wir sehr erfolgreich Lösungen für nahezu 
alle Unternehmensarten implementiert.

Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe 
befindet sich in Lidköping (Schweden) 
und wir haben Niederlassungen in Finn-
land, Italien, Niederlande, USA, Australi-
en, Deutschland und in der Schweiz. Um 
weltweit Präsenz zu zeigen, arbeiten wir 
mit einem flächendeckenden Partner-
netzwerk mit mehr als 450 autorisierten 
Partnern in allen Regionen zusammen.

Gemeinsam mit Partnern liefert Hand-
held Germany komplette Mobillösun-
gen für Logistik  Forstwirtschaft, Öffent-
lichen Verkehr, Militär, Abfallwirtschaft, 
Sicherheitsdienste und ähnliche Indust-
riebereiche. Handheld Germany ist eine 
Niederlassung der Handheld Gruppe, 
einem weltweiten Lieferanten für robus-
te Mobilcomputer.

Nautiz x1:  
Das robusteste Smartphone am Markt

Das Nautiz X1 ist die perfekte Kombinati-
on eines Smartphones mit einem robusten 
Handheld-Computer. Das Nautiz X1 bietet 
sowohl Profis, die im Freien arbeiten, als 
auch Outdoor-Begeisterten die bewährte 
Robustheit eines Nautiz Handheld-Com-
puters in einem echten Smartphone mit 
Android 4.0 oder Windows Embedded 
Handheld 6.5 als Betriebssystem.

Gebaut für härteste Einsatzbedingun-
gen, erfüllt das Nautiz X1 die strengen 

Anforderungen lt. MIL-STD-810G gegen 
Feuchtigkeit, Vibrationen, Nässe und 
extremen Temperaturen. 

 Der leistungsstarke 1 GHz Dual-Core-
Prozessor und 1 GB RAM plus 4 GB 
Flash sorgen für erstklassige Leistung im 
Einsatz, egal ob Sie farbintensive Bilder 
und Grafiken anzeigen oder eine individu-
elle Software verwenden. 

Der kapazitive, 4 Zoll WVGA-Touch-
screen mit einer Auflösung von 800x480 
ist auch bei Sonnenlicht lesbar und 
kratzfest. Die 5-Megapixel-Kamera mit 
Autofokus und LED-Blitzlicht auf der 
Rückseite des Nautiz X1 liefert gesto-
chen scharfe Bilder.

Das Nautiz X1 gewährleistet weltweit 
eine zuverlässige Sprach- und High-
Speed-Datenübertragung über GSM 
oder CDMA-Netze und verbindet sich 
drahtlos mit WiFi-Netzwerken nach 
Standard 802.11 b/g/n. Ein Li-Ion-Stan-
dard Akku mit 1530 mAh sorgt für eine 
lange Betriebsdauer. Dank integriertem 
GPS, E-Kompass und G-Sensor wis-
sen Sie immer wo Sie sich in der weiten 
Welt aufhalten. 

SP400x:  
Starke Leistung für die Logistik

Das Handheld SP400x ist eine Kombi-
nation aus 2D Scanner und Tintenstrahl-
drucker mit WLAN Kommunikation in 
einem Mobilgerät. Dies ist einzigar-

tig! Der SP400X wurde für Sortier- und 
Beschriftungsvorgänge mit hohen Volu-
men optimiert. Der Benutzer identifiziert 
das Paket mit dem 2D Scanner, die Infor-
mation wird per WLAN an den Server 
gesendet und die Antwort kann direkt im 
gleichen Arbeitsschritt auf das Paket auf-
gedruckt werden.

Etiketten werden nicht benötigt

Der SP400x ist die ideale Lösung für 
Lagerkommissionierung, Paketverteilung 
und ähnliche Logistikabläufe. 

Handheld Germany GmbH

Handheld Germany GmbH
Industriestraße 6
83395 Freilassing
Tel.: +49 8654 77957-0
Fax: +49 8654 77957-10
E-Mail: info@handheldgermany.com
www.handheldgermany.com

Handheld Germany GmbH
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HID Global ist der führende Hersteller 
sicherer Identitätslösungen mit über 1.5 
Milliarden Transpondern im Feld. Der HID 
Geschäftsbereich Identification Technolo-
gies (IDT), ehemals Sokymat, designt und 
produziert ein breites Portfolio an RFID 
Komponenten wie Tags, Antennen und 
Lesegeräte für LF, HF und UHF. Für kon-
talktloses Bezahlen oder Zutrittskontrolle 
bietet HID eine Palette von Multi-Techno-
logie Karten und anderen Komponenten 
an, welche zu aktuellen Standards wie z.B. 
CQM – Master Card kompatibel sind.

Bekannt für robuste, hochwertige Pro-
dukte, innovatives Design und Industrie-
führerschaft, ist HID der Hersteller der 
Wahl für RFID Systemintegratoren und 
Provider in verschiedensten Märkten, 
wie zum Beispiel:
•  Supply Chain Management 
•  Mehrweg-Transportverpackungen
•  Prozess-Automation
•  Warenverfolgung und Abfall- 

Management
•  Industrielles Wäschemanagement
•  Medizin & Gesundheit 
•  Vieh- und Haustier-Identifikation
•  Personenidentifikation

HID Global beschäftigt über 2.100 Mit-
arbeiter weltweit und betreut mit seinen 
internationalen Niederlassungen über 
100 Länder. Die Firmenzentrale befindet 
sich in Irvine, Kalifornien. HID Global ist 
eine Marke der ASSA ABLOY Gruppe. 
Für mehr Informationen besuchen Sie 
bitte www.hidglobal.com.

Produktzielgruppe

HID Produkte richten sich vor allem an 
Systemintegratoren und Hersteller von 
RFID Gesamtlösungen in den oben 
genannten Themenbereichen. HID Glo-
bal bietet für diese Zwecke hochquali-
tative Tags in LF, HF und UHF Varianten 
zu einem exzellenten Preis-Leistungs-
verhältnis an. HID RFID Tags werden in 
der Schweiz entworfen und in ISO zer-
tifizierten Produktionsstätten in Europa, 
Asien und USA gefertigt, welche eine 
Kapazität von vielen Millionen Tags pro 
Monat besitzen. Über das standard Pro-

duktportfolio hinaus, offeriert HID auch 
kundenspezifische Tag-Designs, Farben 
und Logos für OEM Kunden.

HID stellt seine Tags in eigenen voll-
automatisierten Produktionsanala-
gen her, was konsistente Qualität 
zu leistbaren Preisen garantiert. Das 
patentierte Direct Bonding Verfahren 
erlaubt es, Antennen direkt mit mit 
dem Chip zu verbinden und so ohne 
das sonst übliche Chip-Modul kleine-
re Bauformen bei höherer Robustheit 
zu erreichen. HID RFID Tags werden 
konsequent mit eigens dafür design-

Der globale Partner für RFID    
HID Global steht für hochwertige RFID Komponenten für Industrie, Logistik, Tieridentifikation und 
Ausweissysteme in LF, HF und UHF

HID Global GmbH
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ten Maschinen auf Robustheit getes-
tet, sodass durch die Labortests 
sichergestellt ist, dass sie auch die 
rauen Anforderungen des Industriellen 
Einsätzen überstehen. Externe Zertifi-
zierungen wie ATEX und EECC runden 
das Angebot ab.

Zusätzlich zu RFID Tags ist HID auch 
ein bedeutender Hersteller von kontakt-
losen Karten zur Zutrittskontrolle und 
bargeldlosem Zahlungsverkehr, Prela-
minaten, sowie von Schlüsselanhängern 
(key fobs), Lesegeräten und Karten-
druckern. Haupteinsatzgebiete hierbei 

sind die Identifizierung von Personen, 
angefangen von Treueprogrammen über 
Betriebsausweise bis hin zu offiziellen 
e-Pässen und Identitätskarten.

Leistungsbeschreibung:

•  RFID-Datenträger für industrielle und 
metallische Umgebungen ebenso, wie 
zur Tier- oder Personen-Identifikation

•  Robuste, witterungs- und temperatur-
beständige RFID Tags, Glastranspon-
der, e-Units, Karten und Prelaminate in 
LF, HF, UHF 

•  Design und Produktion maßgeschnei-
derter RFID-Komponenten

•  Kundenspezifische Programmie-
rung und Bedruckung (OEM oder  
Personalisierung)

•  Milliardenfach bewährte Zuverlässigkeit
•  ISO 9001:2008 zertifizierte, automati-

sierte Produktion für große Stückzahlen
•  Globales Servicenetzwerk 
•  eID Lösungen für Unternehmen (Mitar-

beiterausweis) oder Regierungen (Pässe)

Kernkompetenzen:

•  Viele Jahre Erfahrung im Design und der 
Produktion von  LF, HF und UHF Tags – 
HID Global kann für jeden Einsatzzweck 
das optimale Tag bereitstellen

•  Standard RFID Tags für Industrie, 
Logistik und Tier-/ Personenidentifika-
tion – Rasch verfügbare Produkte für 
standard Einsatzzwecke

•  Design und Produktion von kunden-
spezifischen Tags und Karten  - Erfül-
len auch spezielle Einsatzzwecke

•  Flexible Konfigurationsoptionen - Far-
be, Logo, Befestigung, Programmie-
rung etc. kann auf Kundenwunsch 
angepasst werden

•  Weltweite Niederlassungen – Rund um 
die Welt lokaler Support

•  ISO 9001:2008 zertifizierte Produk-
tionsstätten mit automatisierten Pro-
duktions- und Testeinrichtungen – Pro-
dukte in gleichbleibender Topqualität 

•  Über 1.5 Milliarden HID RFID Produkte 
sind bereits weltweit im Einsatz – HID 
Global ist ein verlässlicher Lieferant 
und Partner 

HID Global GmbH
Am Klingenweg 6a
65396 Walluff
Tel.: +49 6123 7910 
Fax: +49 6123 791199 
E-Mail: gkuhrmann@hidglobal.com
www.hidglobal.com
Kontakt: Guido Kuhrmann

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3

u n t e r n e h m e n s p r o f i l e 43



Höft & Wessel bietet als technologisch 
führender IT Hard- und Softwarespezi-
alist für mobile Lösungen, Ticketing und 
Parking in Deutschland und Großbritan-
nien professionelle mobile Terminals für 
die schnelle Datenerfassung. Die beson-
ders robusten smarten Handhelds wer-
den bei anspruchsvollen Anwendungen 
in Handel und Logistik sowie Außen-
dienst eingesetzt. 

Bekannt ist Höft & Wessel für seine kun-
denindividuellen Lösungen. Systeme 
werden passgenau auf die Kundenanfor-
derungen zugeschnitten oder bei Bedarf 
auch komplett neu entwickelt. In den mehr 
als 30 Jahren seit der Gründung im Jahr 
1978 hat sich das Unternehmen zu einem 
bekannten Hersteller in der Auto-ID-Bran-
che und in Deutschland zum Marktführer 
im Einzelhandel entwickelt. Höft & Wessel 
steht für German Engineering und hohe 
Investitionssicherheit dank erprobter Pro-
duktqualität, langer Lebensdauer und indi-
viduellen Servicedienstleistungen. 

Die Produktpalette mobiler Terminals, 
die unter dem Markennamen Skeye 
angeboten werden, eignet sich für 
Anwendungen in der Warenwirtschaft, 
der Sendungsverfolgung oder der 
Transport- und Lagerlogistik sowie dem 
Außendienst. Mit den Geräten werden 
komplexe Informationen einfach und 
schnell erfasst, verarbeitet und gut les-
bar dargestellt. Die Ausstattungsmög-
lichkeiten umfassen alle Funkstandards, 
Displaygrößen von 89 mm (2,8“) bis 213 
mm (8,4“) sowie Imager, Laserscanner 
und RFID-Reader zum Lesen von Bar-
codes, Schrift und RFID-Tags.

Als Betriebssysteme kommen  Windows 
Embedded CE und Android zum Ein-

satz. Ergänzt wird das Angebot durch 
Development Frameworks zur Soft-
wareentwicklung sowie einem Gerä-
te-Management-System zum automa-
tischen Konfigurieren und Installieren 
von mobilen Terminals. Damit wird der 
Aufwand für den Geräteeinsatz deut-
lich minimiert.

Das Produktangebot reicht bei den 
mit einer Hand zu bedienenden Gerä-
ten vom besonders kleinen Reader 
zum schnellen Lesen von Barcodes 
und RFID-Tags über die robusten 
Handhelds der Serie skeye.dart im 
Smartphone-Format bis hin zu der 
ergonomischen skeye.allegro-Bau-
reihe, dem einzigen Handheld seiner 
Art mit einem 3,5“ Display im Quer-
format. Bei den den Geräten im Tab-
let-Format kann der Kunde zwischen 
dem besonders stabilen skeye.e-moti-
on und der skeye.pos-Serie mit inte-
griertem großformatigen Drucker und 
Kartenleser für Point-of-Sale-Anwen-
dungen auswählen. 

Zu den Kunden der Höft & Wessel AG 
gehören unter anderem Einzelhandels-
ketten, Speditionen, Kurier-Express-
Paket-Dienste oder große europäische 
Automobilklubs. 

Die Höft & Wessel AG hat sich zu einem 
international tätigen mittelständischen 
Unternehmen mit einem Umsatz von 
rund EUR 80 Mio. entwickelt. Von den 
mehr als 400 Mitarbeitern arbeitet mehr 
als ein Drittel in dem für die technologi-
sche Ausrichtung wichtigen Bereich For-
schung und Entwicklung. Damit nimmt 
das Unternehmen nach dem EU Indus-
trial R&D Investment Scoreboard eine 
führende Position in Europa ein.

Mobile Lösungen vom  
deutschen Marktführer
 
Robuste mobile Terminals für die schnelle Datenerfassung
Führend in Einzelhandel und Logistik 

Höft & Wessel AG
Rotenburger Straße 20
30659 Hannover
Tel.: +49 511 6102 - 512
Fax: +49 511 6102 - 436
E-Mail: skeye@hoeft-wessel.com
www.hoeft-wessel.com

Höft & Wessel AG
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Produktportfolio
•  Handlaser und 2D-Area-Imaging- 

Scanner (z. B. Granit®, Voyager®, 
Xenon™)

•   Freihand-Scanner und In-Counter 
POS-Scanner (z. B. Orbit®,  
Genesis™, Stratos®)

•  Leichte industrielle Mobilcomputer  
(z. B. Dolphin® 70e Black, 6100, 6500 
und ScanPal 5100)

•  Robuste Mobilcomputer  
(z. B. Dolphin® 99EX, 7800, Tecton) 

•  Robuste Fahrzeugcomputer  
(z. B. Thor, VX8, VX9)

•  Tragbare Computer und Ringscanner 
(z. B. HX2, HX3, 8560)

•  Robuste Field Service Computer  
(z. B. Marathon)

Gerätefernverwaltung
Die Gerätemanagement-Software 
Remote Mastermind® ermöglicht es IT-
Administratoren, Mobilcomputer und 
Barcode-Scanner von einem einzigen 
Ort aus per Fernzugriff zu aktualisieren, 
zu verwalten und zu prüfen. Die Lösung 
hilft, Betriebskosten zu reduzieren, 
indem es die fünf Schlüsselfunktionen 
der Gerätefernverwaltung vereinfacht 
und automatisiert:
•  Teileverfolgung
•  Softwarevertrieb
•  Konfigurationsverwaltung
•  Ferndiagnose und
•  Leistungsmessung

Großindustrielösungen
Das Honeywell-Produktportfolio ist 
eines der umfassendsten in der AIDC-
Branche, das weltweit in praktisch allen 
Industriezweigen Verwendung findet.  
Für Einzelhändler sind unsere Geräte 

so gestaltet, dass sie 
dabei helfen, die Kas-
senzeit von Käufern 
zu minimieren (Point 
of Sale), den Wert 
des Einkaufskorbs zu 
maximieren (Versor-
gungskettenverwaltung) 
und die Käuferbindung zu optimieren 
(mobiler Einzelhandel). Mit einem indi-
viduell für das Barcode-Scannen opti-
mierten Bildsensor bietet der Xenon 
1900-Area-Imaging-Hand-Scanner eine 
industrieweit führende Leistung und 
Zuverlässigkeit für verschiedenste Ein-
satzgebiete, die auf die Vielseitigkeit 
der Area-Imaging-Technologie ange-
wiesen sind; darunter das Ablesen von 
2D-Codes von Mobiltelefonen. Den 
Granit™ 191Xi ist das robusteste Area-
Imaging-Handgerät, das derzeit für 
Industrie und Dienstleistungsbereiche 
erhältlich ist. Basiert auf die führenden 
Xenon-P lat t form, 
den Granit  hält sich 
souverän meister 
mit den schwie-
rigsten Einsätze in 
der Lieferkette.

Der 2D-Barcode-
Scanner Voyager 
1400g liest lineare 
Barcodes aus allen 
Richtungen und kann 
direkt beim Kauf oder jederzeit später mit 
einem preiswerten Scanmodul für PDF- 
und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. 
Das vielseitige und zuverlässige Gerät, 
das etwa so schnell wie ein Laserscan-
ner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen 
und auch zukünftigen Anforderungen 
anpassen und hält damit die Gesamt-
betriebskosten niedrig. Bei Paketliefe-

rung, Transport, Personalfernverwaltung 
und Gepäckbearbeitungsanwendungen 
bieten Geräte wie der Mobilcomputer 
Dolphin® 99EX und 99GX eine extreme 
Haltbarkeit, innovative Technologien und 
eine benutzerfreundliche Ergonomie, die 

für viele Jahre der Verläss-
lichkeit unter rauen Bedin-
gungen entwickelt wurde. 
Mit seinem ersten industri-
etauglichen und robusten 
Hybridgerät Dolphin 70e 
Black verbindet Honey-
well die Vorzüge eines 
Smartphones mit der 

Sicherheit und Beständig-
keit eines industrietauglichen Mobilcom-
puters. Das Hybridgerät überzeugt durch 
sein robustes Design (Schutzart IP67), 
bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Win-
dows- bzw. Android-Betriebssystem und 
einen industrietauglichen 
Area Imaging Scanner. 

Der neue Fahrzeugcom-
puter Thor VM2 bietet 
Kunden in Häfen und Lager-
häusern eine höhere Flexibili-
tät. Smart Dock ermöglicht die 
Befestigung und Entfernung in 
Sekunden wie bei einem Lap-
top- Dock, aber mit der Sta-
bilität und Abdichtung, die 
für Industrieanwendungen 
erforderlich ist. Die vor Ort austausch-
bare Vorderplatte reduziert Kapital- und 
Wartungskosten, indem sie die beiden 
Komponenten Tastatur und Tastbild-
schirm in ein vom Benutzer austausch-
bares Teil integriert.

Honeywell Scanning & Mobility

Honeywell Scanning & Mobility
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Tel.: +49 69 22223379 (Sales)
www.honeywellaidc.com 

Honeywell Scanning & Mobility
Honeywell Scanning & Mobility ist ein führender Hersteller 
 leistungsstarker Data Collection Hardware und innovativer Software 
sowie von Servicelösungen, die unseren Kunden ermöglichen, Daten 
und Anlagen effektiv zu verwalten.
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Die Informatik Consulting Systems  AG 
ist ein inhabergeführtes Unternehmen 
mit über 45 Jahren Erfahrung in der IT-
Branche. Die ICS AG sieht sich als 
unabhängiger Entwicklungsdienstleister 
und steht für nachhaltiges Engagement 
in wichtigen Organisationen und Verbän-
den. Der Stammsitz in Stuttgart sowie  
acht bundesweite Geschäftsstellen 
schaffen die notwendige Kundennähe 
und lassen die ICS-Experten stets rasch 
vor Ort sein.

Die Logistik-Kompetenz der ICS AG

Durch die ICS-Expertenteams wer-
den Prozessabläufe des Supply Chain 
Managements (SCM), speziell im 
Wareneingang und –ausgang, opti-
miert und mitgestaltet. Das geschieht 
u. a. durch AutoID-Systeme wie z.B. 
Barcode-Scannern bei der Objekt-
identifikation. Komplexe Informationen 
des Warenein- und –ausgangs werden 
über Handscanner am Gabelstapler 
erfasst und via WLAN an das leitende 
Produktionssystem (z. B. SAP) wei-
tergeleitet. Hierzu hat die ICS speziel-
le RfC-Modulbausteine implementiert. 
Über vielfältig konfigurierbare Workflow-
Komponenten lassen sich dynamisch 
Prozess-Informationsstrukturen aufbau-
en, die zur Effizienzsteigerung maßgeb-
lich beitragen. 

Bei einem großen Automobilhersteller 
wurden werksinterne Waren- und Mate-
rialströme dadurch transparent, dass ein 
bestehendes Tracking-System gezielt 
um einzelne Handscanner-Funktionen 
erweitert wurde. Dieses System wird 
auf RFID-Basis durch die ICS AG kon-
zeptionell optimiert und implementiert. 

Seit Jahren ist die ICS AG im OEM-
Umfeld beratend und prozessgestaltend 
tätig. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit der 
Warenströme, speziell mit Blick auf die 
Qualität der sie begleitenden Informati-
onen, zu gewährleisten und kontinuier-
lich zu optimieren. Insbesondere auch 
innovative Technologien wie RFID / 
NFC werden auf Stabilität und Praxisnä-
he hin geprüft.  ICS-Experten gestalten 
die Umsetzung von Geschäftsprozes-
sen auf die – zumeist webbasierten - IT-
Plattformen der Kunden. Speziell die oft 
komplexe Schnittstellen-Landschaft wird 
in Prozess- sowie Informationsfluss-
Darstellungen transparent gemacht. 
Die Wartung der eingesetzten AutoID-
Systeme sowie 7x24h Rufbereitschaf-
ten sichern eine hohe Verfügbarkeit und 
runden das Dienstleistungsangebot ab. 
Ein weiterer strategischer Schwerpunkt 
ist die Bereitstellung von Integrations-
lösungen für Produktidentifikation, Pla-
giatschutz sowie Tracking & Tracing im 
gesamten Produktlebenszyklus. 

Branchenübergreifende 
Kompetenzfunktionen und kunden-
orientierte Geschäftsfelder

Die  Kunden der ICS AG sind in unter-
schiedlichen Geschäftsfeldern angesie-
delt. Das fachliche Know-how wird in 
mehreren Competence Centern gebün-
delt. Die Arbeit orientiert sich an Pro-
zessmodellen und Normen, mit Fokus 
auf fachlichen und verbandsgetriebenen 
Themen. Synergieeffekte der vier Busi-
ness Units (BU) werden somit  optimal 
genutzt. Zum Dienstleistungsspektrum 
der BU Industrial Solutions gehört neben 
den oben genannten SCM-Themen 
auch Logistik-IT-Expertise im Ladungs-

trägermanagement, der Aufbau und die 
Weiterentwicklung von Portalen sowie 
Konzepterstellung und Umsetzung 
von IT-Infrastrukturen mit Support und 
Maintenance. Die BU Transportation 
entwickelt und testet u. a. sicherheits-
relevante Software und Systeme für die 
führenden Bahnsystemlieferanten rund 
um den Globus. Im Fokus der BU Unit 
Automotive stehen Software-Lösungen 
für OEMs und Zulieferfirmen der Auto-
mobilindustrie sowie die Realisierung 
sicherheitskritischer Applikationen nach 
ISO 26262 und E-Mobility. Die Experten 
der BU Advanced Technologies entwi-
ckeln Lösungen für Kunden im Bereich 
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidi-
gungssysteme. 

Wir begeistern 
uns für die 
Details
und sehen trotzdem das Gesamte Persönlicher Kontakt ist uns sehr wichtig. ICS auf der LogiMAT 2013.

ICS Packet Tracking App ( NFC basierend)

Informatik Consulting Systems AG

Informatik Consulting  
Systems AG
Sonnenbergstraße 13 
70184 Stuttgart
Tel:  +49 711 21037 00
Fax: +49 711 21037 53
www.ics-ag.de
Kontakt: horst.mader@ics-ag.de
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Die IIE Ingenieurbüro für Industrie-Elektro-
nik GmbH bietet Ihren Kunden professio-
nelle IT-Lösungen, die durch zuverlässige 
und unabhängige Beratung, umfassen-
den Support und einer langen Verfügbar-
keitsgarantie fundamentiert werden. Seit 
1991 hat die IIE Ingenieurbüro für Indust-
rie-Elektronik verschiedene Produktberei-
che aufgebaut, die für fast jeden industri-
ellen und semi-industriellen Einsatzzweck 
die erforderliche Hardwarebasis  bieten.  
Das Leistungsangebot erstreckt sich von 
kundenspezifischen Standardapplikati-
onen bis hin zu komplexen Anwendun-
gen, die durch extreme Umgebungsfak-
toren wie Staub, Hitze oder Feuchtigkeit 
gekennzeichnet sind.

Der Produktbereich Mobile Compu-
ting umfasst dabei robuste, innovative 
und mobile Geräte, die vorwiegend in 
den Branchen Lager & Logistik, Einzel-
handel sowie Vermessungswesen ein-
gesetzt werden. Die große Produktaus-
wahl an Handheld Computern- und Ter-
minals, Industrie-PDAs und Tablet PCs 
wird durch kundenspezifische Produk-
tassimilierungen ergänzt. Ein Handheld- 
Computer, ganz nach den eigenen Corpo-
rate-Design-Richtlinien, ist nicht nur eine 
ästhetische Zusatzoption. Neben der 
visuellen Abgrenzung vom Wettbewerb 
erzielen die Produkte auch eine besse-
re Wiedererkennung im Kundeneinsatz. 

Eine kundenspezifische Tastatur oder ein 
individualisiertes Display, das betriebsin-
terne Vorgaben und Funktionen berück-
sichtigt, kann im Einsatz zu verkürzten 
Einarbeitungszeiten und verminderten 
Fehlerraten führen. Setup-Menüs können 
wahlweise gesperrt werden, um Manipu-
lationen zu verhindern oder ungewollte 
Parameteränderungen auszuschließen. 
Das Produkt- und Dienstleistungsange-
bot der IIE ist vielfältig – der Kunde hat 
dabei die Wahl.

Ultra robuster Handheld Computer 
(IP67/68) mit xENON Blitz

HHC-Hydrus Luna ist ein leistungsstar-
ker, ultrarobuster Handheld Compu-
ter mit integrierter 5MP Kamera und 
XENON Blitz. Er wurde für höchste 
Ansprüche an Betriebsdauer, Robust-
heit und Zuverlässigkeit in schwierigsten 
Umgebungsbedingungen entwickelt. Die 
Akkukapazität von 5000mAh ermöglicht 
Einsätze von über 40 Stunden. Durch 
den IP67/68 Schutz ist HHC-Hydrus 
Luna ideal für den Außeneinsatz.

Zudem bietet das doppelwandige Gehäu-
se aus GE XENOY® der Elektronik 
zuverlässigen Schutz gegen äußere Ein-
flüsse wie (Salz-)Wasser, Staub und Hit-
ze sowie gegen Schläge und Stürze. Das 
3,7“ querformatige Display mit integrier-
temTouchscreen garantiert  Ablesbarkeit 
auch bei Sonnenlicht. Eine integrierte 5 
Megapixel (4MP Software) Kamera mit 
mechanischem Verschluss, verschie-
denen Blenden, Motor-Autofokus und 
XENON Blitz liefert Farbbilder auch bei 
schwierigsten Lichtverhältnissen und 
liest 1D und 2D Barcodes. HHC-Hydrus 
Luna ist für das PACK System vorberei-
tet, welches die Integration zusätzlicher 
Hardware z.B. RFID, IR oder Hardware 
des Kunden in das Gerät ermöglicht.

Anwendungsgebiete:

• Feldvermessungen
• Qualitätsprüfungen
• Lagerhaltung
• Forstwirtschaft
• Transport & Logistik
• Militär
• Gesundheitswesen

Mobile Computing Solutions
Lösungen durch Know-how

Ultra-robuster IP65 geschützter Tablet PC im industriellen Einsatz

IIE Ingenieurbüro für Industrie-Elektronik GmbH

IIE Ingenieurbüro für 
Industrie-Elektronik GmbH
Marie-Curie-Str. 9
50259 Pulheim
Tel.: +49 2234 98201 0
Fax: +49 2234 98201 90
E-Mail: vertrieb@iie.de
www.iie.de
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Ingenico Healthcare/e-ID bietet Lösun-
gen für eGesundheit, e-ID und Auto-ID 
an. Mit den Baracoda Produken, fördet 
Ingenico Healthcare/e-ID die Entwick-
lung von mobilen Datenerfasssungslö-
sungen für die Bereiche Aussendienst, 
Zugangskontrolle und Transport sowie 
Lageranwendungen (Inventur, Auf-
tragsabwicklung, Kommissionierung, 
Warenein- und ausgang). Dank der 
Baracoda Produktreihe bietet Ingenico 
Healthcare/e-ID das breiteste Portfolio 
von Bluetooth Barcode Lesergeräte und 
RFID-Lösungen mit D-Fly2, RoadRun-
ners und orKan an. Nicht zuletzt mit dem 
neuen orKan RFID-HF terminal. 

Der D-Fly2 ist ein sehr kompakter Scanner 
für Mobilitätsanwendungen wie Außen-
dienst, Merchandising oder Inventur. Er 
ist hochergonomisch (nur 56 Gramm) und 
professionell (widersteht auf mehreren 
Stürzen von 1,2 Meter auf Beton). 

Der RoadRunners ist der berühmteste 
Scanner von Ingenico Healthcare/e-ID. 
Er ist sowohl für Mobilitätsanwendun-
gen (u.a. Auftragserfassung, eTicketing, 
Instandhaltung, Security Manage-
ment, Asset Management, Trans-
port, Zugangskontrolle, usw.) wie für 
Lagermanagement (u.a. Versandvor-
bereitung, Picking, Kommissionierung, 
Zeiterfassung) konzipiert. Mit einer 
langen Batterieautonomie und einem 
optimalen Ergonomie/Robustheit Ver-
hältnis ist der RoadRunners ein sehr 

populärer Scanner. Er ist als 1D CMOS 
und 2D Imager verfügbar. 

In 2012 hat Ingenico Healthcare/e-ID 
ein neues Produkt eingeführt: orKan ist 
ein Erfassungs-Terminal mit einem klei-
nen Display, um Kurzinformationen mit 
gescannten Dateien zu ergänzen und mit-
einander zu verknüpfen: Menge, Liefersta-
tus, Arbeitsauftrag, usw. orKan wird mit 
Standard-Applikationen geliefert, die mit 
Hilfe eines Generators selbst angepasst 
werden können, ohne technische Kennt-
nisse und ohne große Zeitaufwand. orKan 
ist die perfekte Lösung für Unternehmen, 
die ein robustes, ergonomisches und intu-
itiv bedienbares Terminal einsetzen wollen. 
orKan existiert in verschiedenen Versio-
nen, je nach Datei die zu scannen ist:
•  Barcodes : 1D CMOS, 1D Laser und 

2D Imager
•  RFID High Frequency
•  Barcodes und RFID High Frequency

Alle Scanner können in Echtzeit per Blue-
tooth kommunizieren oder als Datacollec-
tor benutzt werden (Batch Mode, mit oder 

ohne Zeitstempel).  „No Data Loss“ und 
„Auto-Connect“ Mode erlauben zu ver-
sichern, dass keine Datei verloren sein 
kann, auch falls der Mitarbeiter außerhalb 
der Kommunikationszone scannt. 
•  No Data Loss Mode: Der Ingenico 

Healthcare/e-ID Scanner legt seine 
Daten in einem nichtflüchtigen Speicher 
ab. Jeder gesendete Barcode erhält 
vom empfangenden Gerät eine Emp-
fangsbestätigung, erst dann wird der 
Datensatz im Scanner gelöscht. 

•  Automatischer Reconnect: Der Scan-
ner wird automatisch vom Endgerät 
erkannt und verbindet sich, sobald 
er eingeschaltet wird oder sich der 
Benutzer wieder in Funkreichweite 
befindet. Die Verbindung muss einma-
lig konfiguriert werden.

Ingenico Healthcare/e-ID‘s Mehrwert 
liegt in der Fähigkeit, Kunden und Partner 
mit angepassten, zuverlässigen und aus-
gesprochen wettbewerbsfähigen Werk-
zeugen auszustatten, passend für jede 
drahtlose Umgebung. Für mobile Anwen-
dungen oder für den Einsatz im Logis-
tik- oder Lagerhausbereich können die 
Scanners mit jedem Mobiltelefon, Laptop 
oder Tablet PC oder mit stationären PCs , 
mobile Computer oder Pick-by-Voice Sys-
temen verbunden werden. 

Ingenico Healthcare/e-ID

Ingenico Healthcare/e-ID
River Seine - 25, quai Gallieni
FR-92158 Suresnes Cedex, France
Tel.: +33 1 46258080
Fax: +33 1 46258020
Kontakt (deutsch/englisch): Isabelle Ozenne
Isabelle.ozenne@ingenico.com
www.ingenico.com

Ingenico Healthcare/e-ID
Seit Januar 2012 ist Baracoda (Hersteller von Barcode Lesergeräte 
und RFID-Lösungen) eine Marke von Ingenico Healthcare/e-ID, eine 
Abteilung von der Gruppe Ingenico, der weltweit führende Anbieter 
von Zahlungslösungen.

range of barcode and RFID solutions
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Spezialisierte POS Fachabteilung

Ein 3-köpfiges spezialisiertes Team führt 
Sie durch den POS-Dschungel und berät 
den Fachhandel bei der Auswahl der 
richtigen Kassenlösung für den Point of 
Sale im Einzel- und Fachhandel oder in 
der Gastronomie. Das POS-Portfolio der 
Ingram Micro lässt hier keine Wünsche 
offen, Touchmonitore, Kassenschubla-
den, Kassendrucker, Kartenleser, Sig-
naturtabletts und Kiosksysteme namhaf-
ter POS-Hersteller, wie z.B. Elo, HP und 
NCR  gehören zum Programm. Die enge 
Zusammenarbeit mit POS-Softwarepart-
nern ergänzt das Angebot und lässt Ihr 
leistungsfähiges Kassensystem schnell 
Wirklichkeit werden.    

Data Capture/POS Beratung  
im Außendienst

Seit dem 1. November 2012 verstärkt 
Jan Kullick das erfolgreiche DC/POS-
Team in Wallenhorst. Er übernimmt die 
neu geschaffene Stelle des Vertriebs-
außendienstes DC/POS. Jan Kullick 
bringt über 20 Jahre Erfahrung aus der 
ITK-Branche mit ein. Neben der vor Ort 
Betreuung der bestehenden DC/POS-
Kunden in Deutschland ist die Gewin-
nung neuer Partner für den Vertrieb 
von Kassensystemen ein Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit. 

Neuer Ansprechpartner für den 
Spezialbereich Wireless Network 
Solutions (WNS)

Um Sie als Partner weiterhin effektiv und 
kompetent unterstützen zu können, steht 
Ihnen Christoph Schieb ab sofort als 

neuer WNS Sales Consultant und direk-
ter Ansprechpartner zur Verfügung. Er 
berät Sie, wenn es um die richtige Aus-
wahl der Komponenten für Ihr Motorola 
WLAN Projekt geht. Neben der klassi-
schen WLAN Infrastruktur aus Control-
ler und Access Point hält Motorola wei-
tere interessante Lösungen für den Ein-
satz in den Bereichen Retail, Education, 
Healthcare, Transport und Logistik für 
Sie bereit. Dazu gehören die Voice-over-
WLAN Lösung „TEAM“, Sicherheitssys-
teme wie die „Airdefense Security Plat-
form“ oder spezielle Software, mit der 
sie BYOD (Bring Your Own Device) ein-
fach und sicher umsetzen können.

Motorola Authorised Trainings  
Centre (ATC)

Ingram Micro ist der erste Distributor, der 
von Motorola die Qualifizierung „Motoro-
la Authorized Training Centre“ - kurz ATC 

- erhalten hat. Reseller können sich mit 
professionellen Trainings für die Motoro-
la Partner-Level „Specialist“ oder „Eli-
te Specialist“ qualifizieren. Neben dem 
Motorola Zertifizierungstraining bietet die 
Ingram Micro im Rahmen der DC/POS 
Academy weitere Schulungen zu Produk-
ten und Lösungen aus dem Auto-ID und 
POS Markt an. 

Ingram Micro Data Capture/POS baut fachliche 
Qualität weiter aus
Mit spezialisierten Ansprechpartnern für die Bereiche Point of Sale (POS) und Motorola Solutions WLAN-
Lösungen, einer verstärkten Kundenbetreuung vor Ort und qualifizierten Trainingsangeboten baut 
Ingram Micro DC/POS seine Value Add Angebote für Reseller weiter aus.

Ingram Micro Distribution GmbH

Ingram Micro Distribution GmbH
Data Capture / Point of Sale Division
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst
Tel.: +49 5407 8343-55
Fax: +49 5407 8343-50
E-Mail: dcpos@ingrammicro.de
www.ingrammicro-dcpos.de

POS-Team: +49 5407 834366
Jan Kullick: +49 172 1390066
Christoph Schieb: +49 54 07 834329

A C A D E M Y
D at a  C a p t u re  |  P O S

Christoph Schieb ist Motorola Solutions  
WLAN Experte

Jan Kullick übernimmt den Data Capture/POS
Vertriebsaußendienst
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Kaum eine Branche hat sich in den ver-
gangenen Jahren so rasant entwickelt 
wie die Auto-ID-Industrie. 2D-Codes, 
RFID oder die NFC-Technik - was 
gestern noch Zukunftsvisionen waren, 
ist heute bereits eingesetzter Stan-
dard. Wer will sich heute noch eine 
Welt ohne RFID oder Barcode vorstel-
len? Die Warteschlangen an den Kas-
sen der Supermärkte wären sehr viel 
länger. Lebenswichtige Medikamente in 
Arztpraxen oder Krankenhäusern wären 

im Notfall unter Umständen nicht sofort 
oder in ausreichender Menge verfüg-
bar. Ein lückenloses  Tracking & Tracing 
von Paketen oder Produkten über die 
gesamte Lieferkette nur schwer durch-
führbar. Der Weg zurück in die Stein-
zeit? Für uns sicherlich keine Option. 
Wir sind uns sicher, dass eine Welt mit 
Barcode und RFID eine bessere ist – 
und so lautet auch unser Motto: „We 
label the World“. 

Wir, die inotec Barcode Security GmbH, 
mit Hauptsitz in Neumünster und Nie-
derlassungen in Frankreich, England, 
den Niederlanden und der Tschechi-
schen Republik, produzieren seit 1978 
hochwertige Barcode- und RFID-Daten-
träger. Seit 2012 bündeln wir sämtliche 
RFID-Aktivitäten unter unserem neu-
en Brand „inotag RFID Solution“. Das 
Jahr 2013 soll für uns zu einem Jahr 
der Innovationen werden. Dass unse-
re RFID-Produkte flexibel, smart, maß-
geschneidert, zuverlässig und effizient 

sind, versteht sich von selbst. Auch 
dass die Label haltbar, kratzfest, resi-
stent gegen Chemikalien, UV-stabil 
und von bester Qualität sind. Denn all 
dies ist die Grundlage dafür, dass wir 
unseren Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen anbieten können, die ihnen 
einen konkreten Mehrwert im Unterneh-
mensalltag bieten. In enger Zusammen-
arbeit mit leistungsstarken Partnern ist 
es unser Anspruch, Ihnen modernste 

Lösungen zur Verfügung zu stellen -  als 
Standard oder hoch individuell.

Über all das sowie noch viele andere 
interessanten Dinge zu unserem Unter-
nehmen informieren Sie sich am besten 
unter www.inotec.de. Und noch etwas 
können Sie dort sehen: Unsere Mitar-
beiter sind nicht nur kompetent, freund-
lich und hoch motiviert – sie sehen dazu 
auch noch unheimlich gut aus.

„We label the world“
inotec bündelt RFID-Aktivitäten unter eigenem Brand „inotag“

inotec Barcode Security GmbH

inotec Barcode  
Security GmbH
Havelstraße 1 - 3
24539 Neumünster
Tel.: +49 4321 8709-0
E-Mail: muschke@inotec.de
www.inotec.de

inotag RFID Label diverse Ausführungen „inotag Flex on metal spacer“ härteste Bedingungen inotag – inmould Labels für Behältermanagement 
u. Automotive

„ inotag Flex on metal” + Barcode
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Barcode

Die Barcode-
technologie ist 
bewährt und 
kostengüns-

tig. Selbst Anwendungen mit hohen 
Geschwindigkeiten können problem-
los gelöst werden und sorgen so bei-
spielsweise für kurze Durchlaufzeiten in 
Warenlagern. Leuze electronic bietet ein 
großes innovatives Portfolio mit komfor-
tablen Anbindungsmöglichkeiten an alle 
gängigen internationalen Schnittstellen.

2D-Code

Der Data Matrix Code 
(ECC 200) ist der 
bekannteste unter den 
2D-Codes. Seine Verwen-

dung findet er vor allem bei Applikationen 
mit dauerhaften Direktbeschriftungen, 
z.B. auf Motorkomponenten, wie sie in 
der Automobilindustrie produziert werden. 
Der Code ist dabei direkt auf dem Teil auf-
gebracht und sorgt für eine sichere Bautei-
lerückverfolgbarkeit durch den gesamten 
Produktionsprozess. Wir bieten unseren 
Kunden sowohl leistungsfähige stationäre 
als auch leistungsfähige Handlesegeräte 
mit integrierter Beleuchtung.

Industrielle Bildverarbeitung

Erweiterte und 
komplexere Auf-
gaben im Bereich 
der Identifikation, 
bei denen der Ein-
satz von Codele-

segeräten nicht mehr ausreicht, erfor-
dern den Einsatz intelligenter Bildverar-
beitung. Je nach Aufgabe, stehen bei 
Leuze electronic unterschiedliche Sys-
teme zur Verfügung. 

RFID

Die RFID-
Te c h n o l o -
gie ergänzt 
d ie  op t i -
schen Sys-
teme opti-
ma l .  Be i 

widrigen Umgebungs einflüssen, wie 
z.B. Schmutz oder Hitze, zeigt RFID 
seine Stärken. Daten können im Pro-
zess nicht nur gelesen, sondern auch 
geschrieben (aktualisiert) werden. 
Das Produktportfolio umfasst Lese-
geräte verschiedener Frequenzen 
sowie die zugehörigen Transponder 
(bis 200 °C).

Identifikation für effiziente Prozesse

Leuze electronic GmbH + Co. KG

Leuze electronic GmbH +  
Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Tel.: +49 7021 5730
Fax: +49 7021 573199
E-Mail: info@leuze.de
www.leuze.de

Seit 50 Jahren ist Leuze elec-
tronic ein führender Hersteller 
von optoelektronischen Sen-
soren, optischen und induktiven 
Identifikationssystemen und 
Systemen für die Arbeits sicher-
heit. Dieses praxis orientierte 
Wissen wird in innovative Pro-
duk te umgesetzt, um höch-
sten Kundenanforderungen 
gerecht zu werden. Für Identi-
fikationsaufgaben stehen diverse 
Technologien zur Verfügung.

 
Leuze electronic bietet mehr als 
Identifikation:
• Leistungsstarke Optosensorik
•  Optische Entfernungsmessung  

und Positionierung
• Optische Datenübertragung
• Sensorik für die Arbeitssicherheit
•  Unsere Systeme lassen sich an  

alle gängigen internationalen  
Feldbus-Systeme anbinden
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Vom 19. bis 21. Februar 2013 ist es 
wieder soweit. Die Intralogistikmesse 
LogiMAT eröffnet bereits zum elften 
Mal in Stuttgart ihre Tore und läutet tra-
ditionell das Messejahr für die Logistik-
branche ein.

Erwartet werden über 1.000 internati-
onale Aussteller und mehr als 35.000 
Fachbesucher. Die LogiMAT zeichnet 
sich durch den stimmigen Mix aus voll-
ständigem Marktüberblick und einem 
Top-Rahmenprogramm auf Kongressni-
veau aus. Nicht zuletzt deshalb gilt diese 
internationale Fachmesse für Distributi-
on, Material- und Informationsfluss als 
jährlicher Branchentreffpunkt Nr. 1 für 
Investitionsentscheider in Europa.

Das Messegelände liegt nur zwei Minu-
ten Fußweg vom Stuttgarter Flughafen 
entfernt. Dieser einzigartige Standort-
vorteil bürgt für ein exzellentes, hochka-
rätiges Fachpublikum. Entscheider mit 
engem Zeitfenster schätzen kurze Wege 
und die LogiMAT ist für sie deshalb 
jedes Jahr ein fester Termin im Kalender. 

Im Februar 2013 präsentiert sich die 
LogiMAT in insgesamt 6 Hallen auf 
74.000 Quadratmetern. Fachbesu-
cher aus dem Bereichen Unterneh-
mens-Strategie, IT, Einkauf, Produkti-
on, Lager und Versand informieren sich 
hier gezielt über innovative Neuheiten 
und bewährte Lösungen zur effizienten 
Gestaltung aller logistischen Prozesse 
entlang der Supply-Chain.

Das Angebot reicht von Hebebühnen, 
Kränen und Förderbändern über Gabel-
stapler und Lagersysteme bis hin zu 
Verpackungstechnik, Robotik, Spezial-
software, Kennzeichnung und Identifika-
tion. Es wird gezeigt, was in der unter-
nehmensinternen Logistik neu, innovativ 

und zukunftsfähig ist. Daneben präsen-
tieren sich Unternehmens- und Logistik-
berater, Logistikdienstleister sowie Out-
sourcingpartner.

Mit welchen Strategien und Maßnah-
men in der Intralogistik die Wertschöp-
fungskette nachhaltig optimiert wer-
den kann, erfahren die Besucher auch 
im umfangreichen Rahmenprogramm 
direkt in den Hallen. Über 100 Refe-
renten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und internationalen Fachmedien sorgen 
für ein exzellentes Wissens-Update bei 
den Teilnehmern.

So stehen auf der Veranstaltung im 
Februar 2013 die unterschiedlichen 
Themen zur Optimierung logistischer 
Prozesse im Mittelpunkt wie z.B.: 
Nachhaltige Verpackungskonzepte; 
Möglichkeiten wie mittels Präferenzab-
kommen Zoll eingespart werden kann; 
Total Cost of Ownership und Lebenszy-
kluskosten in der Logistik; das Hedging 
von Risiken in der Logistik und frei fah-
rende Shuttles im Lager-Einsatz. Last 
but not least werden Identifikations-
Technologien vorgestellt, mittels derer 
Hilfe die jederzeitige und exakte Loka-
lisierung von Objekten, Tieren und Per-
sonen durchgeführt werden kann.

Intralogistik in Aktion erleben die Fach-
besucher darüber hinaus hautnah in 
Sonderschauen wie z. B. dem „Tracking 
& Tracing Theatre“. Hier wird das brei-

te Spektrum der AutoID-Technologien 
wie Barcode, 2D-Matrixcode, RFID, 
Sensoren und intelligente Objekte in 
der Praxis gezeigt. Bei der Vorführung 
„Warehouse-Parcours“ wiederum wer-
den dem Besucher typische Lagerpro-
zesse und deren effizientes Handling mit 
modernster Technik vorgeführt.

Die LogiMAT, ist gleichermaßen Abbild 
der wirtschaftlichen Entwicklung wie 
auch Trendbarometer und Kontaktbör-
se zur Bildung neuer Netzwerke – inter-
disziplinär und international. Aufgrund 
des großen Fortbildungsangebots zu 
unterschiedlichen Themen empfiehlt 
es sich durchaus, mehrere Mitarbei-
ter eines Unternehmens aus verschie-
denen Abteilungen und Führungsebe-
nen für ein Wissensupdate nach Stutt-
gart zu schicken.

LogiMAT 2013  
 
Intralogistik ohne Umwege – 
Marktplatz für Innovationen

EUROEXPO
Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80912 München
Tel.: +49 89 32391-249
Fax: +49 89 32391-246
E-Mail: logimat@euroexpo.de
www.logimat-messe.de

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH
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Seit über 30 Jahren steht der Name 
Logopak Systeme GmbH & Co. KG für 
robusten Maschinenbau und eine kom-
pakte Modulbauweise. Logistisch inte-
grierte Etikettier- und Kennzeichnungs-
technik an der Schnittstelle zwischen 
Produktion und Logistik. Transport- und 
Versandeinheiten unterliegen in der Dis-
tributionskette vielen Belastungen. Eine 
nachhaltige Etikettierung und lesbare 
Kennzeichnung sind Grundvorausset-
zungen und unumgängliches Qualitäts-
merkmal für die produzierende Indust-
rie. Logopak bietet seinen Kunden eine 
zuverlässige, leistungsstarke und aus-
geklügelte Technik, die flexibel an die 
Schnittstellen innerhalb der Produktions-
linien  integriert wird. 

Individuelle Lösungen

Ausgangspunkt unserer Arbeit sind 
immer die Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens. Nur so können wir eine ganz auf 
Sie zugeschnittene, individuell passen-
de Lösung finden. Unsere vielseitigen 
Erfahrungen aus den unterschiedlichen 
Branchen sowie unser hoher Qualitäts-
anspruch helfen uns dabei. 

Qualität aus der ganzen Welt

Neben unserem Hauptwerk in Harten-
holm bei Hamburg, sind wir mit natio-

nalen Niederlassungen in Düsseldorf 
und Wimsheim sowie an internationalen 
Standorten in Großbritannien, Frank-
reich, den Niederlanden, Schweden, 
Dänemark, Polen und den USA vertre-
ten. Inzwischen beschäftigen wir mehr 
als 250 Mitarbeiter.

Entwicklung und Fertigung

Sämtliche Bauteile der Etikettiersys-
teme, unter dem Markennamen Logo-
matic bekannt, sowie die Firmware und 
kundenspezifische Applikationssoftware 
werden am Standort Hartenholm entwi-
ckelt und gefertigt. Der Vertrieb und die 
Herstellung von Etiketten und Carbon-
folien werden durch ein eigenes Test-
labor zur Druck- und Materialprüfung 
unterstützt. Als Ergänzung des Service-
Centers im Werk Hartenholm für die Ins-
tallation, Inbetriebnahme und den Sup-
port der Anlagen sowie Schulung des 
Bedien- und Wartungspersonals sind 
flächendeckend externe Stützpunkte 
installiert. 

„Softwarelektrik“ von Anfang an

Die Entwicklung und Produktion der Steu-
erungen erfolgt ebenfalls im Haus. Spezi-
ell ausgebildete Ingenieure und Techniker 
sorgen für strenge Qualitätskontrollen und 
Einhaltung von CE-Normen. Ein Ingenieur-

Team arbeitet ständig an der Entwicklung 
und Weiterentwicklung von Firmware und 
kundenspezifischer Applikationssoftware. 
Auf diese Weise gewährleistet Logopak, 
dass Maschinen und Software optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Schon vor der Auslieferung wird die 
Logopak Serviceabteilung aktiv.  Zusam-
men mit den jeweilig zuständigen exter-
nen Service-Stützpunkten werden die 
Installationstermine, die Inbetriebnah-
me sowie die Schulung von Bedien- und 
Wartungspersonal abgestimmt. Für PC-
Software-Applikationen bietet Logopak 
eine Fernwartung an. So können Soft-
wareänderungen oder -ergänzungen 
überspielt sowie Fehlzustände innerhalb 
kürzester Zeit analysiert und korrigiert 
werden. Auf Wunsch werden Service-
verträge und Hotline-Dienste angeboten.

Mit der Nase vorn für den Kunden

Wichtigstes Ziel für die Logopak Syste-
me GmbH & Co. KG sind Produkte mit 
einem hohem Kundennutzen: Ein modu-
larer Aufbau und einfache Bedienung 
kennzeichnen beispielsweise Logopaks 
Karton- und Versandetikettiersysteme 
aus. Zudem bietet das Unternehmen 
Palettenetikettiersysteme, Faß- und 
Sacketikettierungen, RFID-Etikettierer, 
Tischdrucksysteme und Lasercodiersys-
teme für Etiketten und Direktbeschrif-
tungen an. 

Zukunftsorientierte Etikettier- 
und Kennzeichnungstechnik   

Logopak Systeme GmbH & Co. KG

Logopak Systeme  
GmbH & Co. KG
Dorfstraße 40
24628 Hartenholm
Tel.: +49 4195 9975 6565
Fax: +49 4195 1265
E-Mail: logo@logopak.de 
www.logopak.com
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Zwei international führende Veranstal-
tungen zur automatischen Identifikation, 
die Euro ID 2013, Internationale Fach-
messe für automatische Identifikation 
und der ID World International Con-
gress, finden 2013 erstmalig zeitgleich 
unter einem Dach statt. 

Vom 05. – 07.11.2013 kommen Anbieter, 
Experten, Anwender und Visionäre der 
unterschiedlichsten Branchen zum neuen 
Jahreshighlight der AutoID-Branche nach 
Frankfurt am Main. Im Mittelpunkt ste-
hen Innovationen und Trends der zentra-
len AutoID-Technologien, der praktische 
Einsatz von ID-Technologien in den viel-
fältigsten Anwendungsfeldern sowie der 
Austausch von Wissen und Erfahrungen. 

Technologie zum Anfassen: Euro ID 2013

Die Euro ID bietet einen umfassenden 
Überblick über AutoID-Technologien zur 
Identifizierung, mobilen Datenerfassung 
und Datenübertragung. Die Aussteller 
bieten den Fachbesuchern qualifizier-
te Beratung und passgenaue Lösungen 
für individuelle Identifikations-Aufgaben. 
Ein umfangreiches, richtungweisendes 
Rahmenprogramm mit Forenprogramm 
sowie Live-Vorführungen ist für die 
Besucher besonders attraktiv.

Die Euro ID Fachmesse wechselt vom 
bisherigen Veranstaltungsort Berlin 
nach Frankfurt und optimiert damit ihre 
Erreichbarkeit für Besucher aus den 
industriestarken Regionen Deutschlands 
und wird auch international noch besser 
erreichbar. Die Halle 4.0 des Frankfurter 

Messegeländes bietet mit den angren-
zenden Kongressräumlichkeiten ein ide-
ales Umfeld mit kurzen Wegen.

Mehr als eine Fachmesse
Das Euro ID Messeforum bietet ein 
umfangreiches Rahmenprogramm mit 
Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Pro-
duktvorstellungen und Unternehmens-
präsentationen. Das Forum befindet 
sich in der Messehalle und ist kostenfrei 
zugänglich. Im Tracking & Tracing Thea-
tre erleben Fachbesucher ein Live-Sze-
narium über den branchenübergreifen-
den Einsatz der AutoID-Technologien für 
inner- und überbetriebliche Wertschöp-
fungsprozesse. 

Die Euro ID bietet damit einen deut-
lichen Mehrwert zur Beratung auf den 
Messeständen. Ein umfassender Blick 
auf sowohl Status Quo als auch Innova-
tionen der Branche ist hier garantiert.

Das erwartet Fachbesucher auf der  
Euro ID Messe
•  Alle zentralen Kennzeichnungssyste-

me: Etiketten, Markiersysteme, Trans-
ponder und Kartentechnologien 

•  Lösungen für Datenerfassung mit opti-
schen Systemen und RFID 

•  Drahtgebundene, drahtlose und mobil-
funkgesteuerte Datenkommunikati-
onssysteme 

•  Informationen zum Einsatz von biome-
trischen Technologien 

•  Integration von Software und Hard-
ware in die automatische Identifikation

•  Beratung und Projektmanagement für 
alle AutoID-Technologien

Kostenloser Messebesuch
Der Besuch der Euro ID Fachmesse ist 
für Fachbesucher kostenfrei. Die Euro 
ID 2013 ist täglich von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. Diese einzigartige Plattform 

Euro ID Fachmesse und ID World International 
Congress zeigen ab 2013 gebündelte Branchen-
kompetenz unter einem Dach

Mesago Messe Frankfurt GmbH 
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wird zum persönlichen Informationsaus-
tausch genutzt, Projekte werden erörtert, 
Kooperationen werden angeschoben 
und wichtige Investitionsentscheidungen 
getroffen. 

Sehen und gesehen werden - gute 
Gründe, um Aussteller zu werden
Die Beteiligung als Aussteller ist für alle 
Unternehmen interessant, die Entschei-
der aus ihrer Zielgruppe treffen und opti-
male Networkingchancen nutzen wollen. 
Das auf AutoID fokussierte Umfeld der 
Veranstaltung ist hierfür ideal. Durch die 
Kombination aus der Euro ID Fachmes-
se und dem ID World International Con-
gress wird ein hochkarätiges internatio-
nales Publikum angezogen.

Key Player aus aller Welt kommen zum 
ID World International Congress 2013

Der parallel stattfindende englischspra-
chige ID World International Congress 
zieht Teilnehmer aus der ganzen Welt 
nach Frankfurt. Der ID World Internatio-
nal Congress ist die hochrangige, inter-
national führende Konferenz für den 
wachsenden Markt der AutoID-Tech-
nologien wie Biometrie, RFID, Smart 
Cards und andere ID-Technologien. Die 
führenden Köpfe der Branche diskutie-
ren in der Konferenz die wesentlichen 
Fragen der automatischen Identifikation 
und ihrer weitgefächerten Einsatzfelder 
mit Regierungsvertretern und Experten. 
Die Teilnehmer profitieren von Networ-
king und Wissenstransfer anlässlich des 
World Summits der ID Branche.

Visionäre und Pioniere der automa-
tischen Identifikationstechnologien 
Das ID World Technical Committee 
unterstützt die ID World bei der Gestal-
tung des herausragenden Kongress-
programms. Jedes seiner 16 Mitglieder 
hat sich als Visionär und Pionier in der 
AutoID-Industrie einen Namen gemacht. 
Sie tragen zum Kongressprogramm bei, 
indem sie Themen vorschlagen und die 
passenden Beiträge auswählen.

Die Themen des ID World International 
Congress 2012 im Überblick:
•  Anspruchsvolle Lösungen für den 

weltweiten Personen- und Güterver-
kehr waren gefragt: 
- Asset Tracking  
- Transportation Security  
- Citizen ID 

•   Die Schlüsselfiguren der AutoID-
Branche diskutierten: 
- CEO & Investors 
- CEO Vision 
- EU Priorities

•  Die wichtigsten Trends für die auto-
matische Identifikation: 
- Emerging Countries 
- Future of ID / ID Trends

•  Technisch anspruchsvolle Tracks in 
der ID WORLD Academy: 
- Secure Identification 
- Wireless Identification

•  Umfangreiche Sessions zu den aktu-
ellsten Fragen aus konkreten Anwen-
dungsfeldern: 
- Anti-Counterfeiting 
- Product Security 
- Banking & mPayment 
- Healthcare Innovation 
- Postal Innovation

The Oscar goes to… 
…die ID People Awards werden jährlich 
an herausragende Mitglieder der ID Com-
munity vergeben, die sich durch ihren Ein-
satz, ihre Vorreiterrolle, Kreativität und 
Innovation ausgezeichnet haben. Die 
Preisträgerkategorien sind “ID Commu-
nity”, “ID Leadership”, “ID Limelight”, 
“ID Trail Blazer” und “ID Outstanding 
Achievement”. Die Preisverleihung wird 
im Rahmen der Veranstaltung stattfinden.

Die Kombination beider Veranstaltun-
gen zeigt sowohl die Wertschöpfung 
der automatischen Identifikation, die der-
zeitige Bedeutung der Technologien als 
auch deren Einbindung in gesellschafts-
politische Fragen wie z.B. nach den 
Sicherheitsanforderungen der Zukunft. 
Sie spannt einen weiten Bogen von 
Trends über Wachstumsfelder und -regi-
onen bis hin zu konkreten Lösungen in 
spannenden Anwendungsbereichen. 

Wichtige Daten auf einen Blick:

Euro ID 2013:
•  Ab Juni 2013 wird die Ausstellerliste 

der Euro ID Fachmesse veröffentlicht
•  Ab August 2013 steht die kostenlose 

Besucherregistrierung zur Verfügung
•  Ab September 2013 wird das 

 Forenprogramm zur Verfügung stehen

Weitere Informationen unter:  
www.euro-id-messe.de

ID World International Congress 2013:
•  Ab Februar 2013 beginnt der Call  

for Papers
•  Ab Juli 2013 wird das ausführliche 

Kongressprogramm veröffentlicht
•  Ab Juli 2013 steht die Registrierung 

als Kongressteilnehmer zur Verfügung

Weitere Informationen unter:  
www.idworldonline.com

Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstraße 83 - 85 
70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 61946 0
www.mesago.com

Ansprechpartner:   
Macarena del Campo Gnadt
Anke Rümmler
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Meshed Systems (engl. „eng vernetzte 
Systeme“) ist ein Value Added Distribu-
tor (VAD) für RFID Komponenten welt-
weit führender Hersteller und Anbieter 
von RFID Technologie wie Impinj, Sirit, 
MTI Wireless, Barco, HID, SkyeTek und 
Voyantic. Meshed Systems ist in Mit-
teleuropa, vor allem im deutschsprachi-
gen Raum (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) sowie in südosteuropäischen 
und skandinavischen Ländern tätig. Zu 
den Kunden zählen neben Systemin-
tegratoren aus dem Bereich Logistik, 
Gesundheitswesen, Zutrittskontrolle 
und Industrieautomatisierung auch OEM 
Kunden wie Gerätehersteller aus den 
genannten Märkten.

Der RFID Markt hat in den letzten Jahren 
eine rasante Entwicklung durchschritten 
und gilt heute als etablierte Identifikati-
onstechnologie. Durch die Vielzahl an 
Produkten ist RFID aber nach wie vor 
eine große  Herausforderung für Syste-
mintegratoren im Vergleich zu Barcode 
Systemen.

Für eine optimale „Performance“, unter 
der man in den meisten Fällen die Lese-
leistung versteht, ist die HF Abstimmung 
der einzelnen Komponenten unumgäng-
lich. Leider wird dies noch immer in vielen 
Fällen vernachlässigt und trägt somit oft 
zum Scheitern eines RFID Projektes bei.

Wenn man sich die HF Strecke eines 
UHF RFID Systems ansieht, so besteht 
diese aus den Komponenten Transpon-
der, Antenne, Kabel und Lesegerät. 
Meshed Systems ist nun in der Lage, 
über die gesamte RFID Prozesskette alle 
diese Komponenten sowie die dazuge-
hörige Mess- und Testtechnik aus einer 
Hand anzubieten.

•  Transponder Entwicklung: Schon wäh-
rend der Entwicklung haben die wesent-
lichen Parameter wie Threshold Level 
(notwendige Energie zur Anregung eines 
passiven Transponders)  und Backscat-
ter (vom Transponder rückgestrahlte 
Energie), in Abhängigkeit von der Fre-
quenz kontrolliert zu werden. Dazu dient 
das „Tagformance Lite“ Messsystem, 
das nun schon seit Jahren weltweit füh-
rende RFID Messsystem.

•  Transponder Fertigung: Ist ein Trans-
ponder erst einmal entwickelt, so haben 
die genannten Parameter über die 
gesamte Fertigungskette kontrolliert 
zu werden. UHF Transponder sind im 
Gegensatz zu LF und HF Transpondern 
aber wesentlich empfindlicher gegen-
über Änderungen der Materialparame-
ter und Geometrie. Heute steht nun mit 
dem „Tagsurance“ System Testtechnik 
für die Transponderfertigung zur Verfü-
gung, die die hohen Geschwindigkeiten 
in der Reel-to-reel Fertigung bewältigen 
kann. Damit ist die lückenlose Kontrolle 
aller relevanten Parameter eines Trans-
ponders innerhalb weniger Millisekun-
den möglich.

•  Auswahl und Ort der Montage des 
Transponders: Diese beiden Frage-
stellungen können keinesfalls getrennt 
voneinander betrachtet werden. „Tag-
formance Lite“, als universelles Trans-

ponder Test- und Messsystem, ist 
auch hier das geeignete Werkzeuge 
um die richtige Auswahl zu treffen.

•  RFID Lesegeräte: Meshed Systems 
vertreibt seit Jahren die Long Range 
Lesegeräte der Marktführer Impinj und 
Sirit sowie Antennen von MTI Wire-
less und Barco. Die Performance die-
ser Geräte lässt sich nun mit dem neu-
en „Readformance“ Tester beurteilen, 
und zwar sowohl kabelgebunden als 
auch über die Funkstrecke.  Hochleis-
tungslesegeräte wie der Impinj Speed-
way Revolution sind nur so gut wie die 
Auswahl und Anpassung der Antennen 
an die jeweilige Anwendung.

Im konkreten Einsatzfall ist es unum-
gänglich, ein Schreib-/Lesegerät (UHF 
Reader) mit leistungsfähiger Software 
von führenden Anbietern wie Impinj oder 
Sirit für die Erzielung höchster Perfor-
mance zu verwenden. Nur so lässt sich 
ein UHF RFID System in den wesentli-
chen Eigenschaften konfigurieren, testen 
und optimal einsetzen.

In dieser Unterstützung des Kunden, sei 
es Systemintegrator oder OEM, liegt 
der Schwerpunkt von Meshed Systems 
als Value Added Distributor  (VAD) von 
RFID Komponenten für Systemintegra-
toren und OEM.

Meshed Systems GmbH    

Meshed Systems GmbH    
Alte Landstrasse 21
85521 Ottobrunn b. München
Tel.: +49 89 6666-5124
E-Mail: michael.e.wernle@meshedsystems.com
www.meshedsystems.com
Kontakt: Dr. Michael E. Wernle,  
Geschäftsführung

Meshed Systems –  
der RFID UHF Distributor im 
mitteleuropäischen Raum
RFID UHF Komponenten und prozessbegleitende Messtechnik
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microsensys entwickelt und produ-
ziert technisch anspruchsvolle RFID-
Komponenten. Mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung operiert die Firma erfolgreich 
unter den Marktführern dieser Bran-
che. Basierend auf einer breiten Palet-
te von Standard-Produkten, bestehend 
aus unterschiedlichen HF-und UHF-
Transpondern und perfekt abgestimm-
ten Schreib-Lese-Modulen sowie pas-
senden Treiber- und Software-Tools, 
agiert das Technologie-Unternehmen 
vor allem in Nischenmärkten. Zu den 
Kernkompetenzen des hochqualifizier-
ten Entwicklerteams gehören Sensor-
Integration, Miniaturisierung, spezielles 
Packaging und kundenspezifische Pro-
dukt-Designs. 

Eine RFID-Systemlösung besteht 
aus drei wesentlichen Komponenten: 
Transponder mit passenden Schreib-
Lese-Geräten und Software Tools. 
microsensys bietet diese Komponen-
ten perfekt abgestimmt auf die ent-
sprechenden Kundenspezifikation. 
Die Erfahrung aus erfolgreich realisier-
ten RFID-Projekten für verschiedens-
te Branchen sowie aus der eigenen 
Entwicklung und In-House-Produktion 
geben microsensys die Möglichkeit, 
flexibel und kurzfristig auf spezifische 
Kundenwünsche zu reagieren.

Eine Spezialität bei der Entwicklung und 
Herstellung von HF- und UHF-Trans-
pondern ist die Produktqualifizierung für 
spezielle Anforderungen. Dabei werden 
Eigenschaften wie hohe Speicherkapa-
zität, robuste Bauweise für raue Umge-
bungen, anspruchsvolle Sicherheitsfea-
tures, extreme Miniaturisierung, variable 
Sensorintegration, oder auch besonde-
re Packagings nach Kundenwünschen 
von microsensys realisiert. Neben einer 
großen Vielfalt an Spezialbauformen für 
den HF- und UHF-Bereich bietet micro-
sensys auch Service-Leistungen wie 
Speicherinitialisierung, Bedruckung und 
Laserbeschriftung an.

Die Erweiterung bewährter Transponder 
um Sensorik bietet in der Produktlinie 
TELID® die Möglichkeit, verschiedene 
physikalische Größen wie Temperatur, 
Druck, Feuchte oder Schwingung kon-
taktlos zu messen und zu speichern. Die 
passiven TELID® Sensortransponder 
sind als HF und UHF-Varianten für ver-
schiedenste Applikationen verfügbar.

Anders als bei den passiven Sensortrans-
pondern, die ohne eine Batterie arbeiten 
und allein durch die Antenne des Lesege-
rätes mit Energie versorgt werden, können 
mit den semi-aktiven TELID® Sensorda-
tenloggern physikalische Größen gemes-
sen und intern mit Zeitstempel gespei-
chert werden. Die Speicherkapazitäten 
solcher Transponder reichen bis 4Mbit. 
Sie gestatten bis zu 400.000 Messwerte 
zu speichern. Das Auslesen der gespei-
cherten Datenreihen erfolgt über das HF- 
oder UHF-Feld normaler RFID Schreib-
Lese-Geräte, die den Kommandosatz der 
iID® driver engine unterstützen.

Das Portfolio der Sensor-Transponder 
und Datenlogger wird ständig um wei-
tere Bauformen und physikalische Grö-
ßen ergänzt und insbesondere in 2013 
extrem erweitert.

Zum Lesen und Beschreiben von Trans-
pondern sowie zum Programmieren und 
Auslesen von Datenloggern stehen RFID 
Schreib-Lese-Geräte basierend auf den 
Standards ISO15693, ISO14443 und 
ISO18000 zur Verfügung, welche die 

Kommunikation zwischen RFID-Trans-
pondern und HOST Computern realisie-
ren. Kundenspezifische RFID-Reader-
Entwicklungen und das breite Portfolio 
an Standard-Bauformen für den Daten-
transfer werden unter dem Markenzei-
chen iID® contactless zusammengefasst. 
Die PEN und POCKET Produktserien 
sind beispielsweise sowohl für mobile 
wie stationäre Anwendungen erhältlich. 
Welche RFID-Schreib-Lese-Geräte opti-
mal auch spezielle Transponder unter-
stützen und zu bestimmten RFID-Appli-
kationen passen, empfiehlt das Projekt-
manager-Team von microsensys.

Die iID® driver engine sowie unterschied-
liche iID® software tools garantieren das 
optimale Funktionieren der intelligenten 
RFID-Systeme von microsensys. Die 
iID® driver engine macht eine schnel-
le und einheitliche Nutzung verschie-
denster microsensys Schreib-Lese-
Geräte für LF- / HF- und UHF-Systeme 
auf identischer Plattform und Anwen-
dungsumgebung möglich.

microsensys GmbH

microsensys GmbH
RFID in motion
In der Hochstedter Ecke 2
99098 Erfurt
Tel.: +49 361 59874 0
E-Mail: marketing@microsensys.de
www.microsensys.de

Intelligente RFID Komponenten
HOST
COMPUTER

DRIVER

SENSOR

TAG READER

ENERGY

DATA

AIR Interface

DATA

HOST Interface

RFID Transponder:
• TAGs, LABELs, CARDs …
• memory from 64 bit RO up to 512 kbit 

RW 
• mic3® transponder
• TELID® : RFID with integrated sensors 
• HF and UHF

RFID Read/Write Units:
• for mobile, stationary or industrial solutions
• various antenna sizes
• interfaces: USB, CFC, SPI, Ethernet, 

Bluetooth, RS232 … 
• iID®  PEN, DESKTOP, POCKET, Modules 
• HF and UHF

RFID Software Tools:
• for PCs, notebooks, PDAs, 

handhelds, mobile phones, controle 
units

• iID® driver engine, Tray Application, 
• TELID®soft 4.0,
• iID® RFID DEMOsoft, 
• iID® POCKETmini DataLoad … 
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Mikron Semiconductor /Moskau wurde 
1964 gegründet und hat heute ca.1500 
Mitarbeiter in 3 Fabs beschäftigt. Mikron 
entwickelt und fertigt Produkte  in den 
Technologien 180 nm CMOS, 250 nm 
BiCMOS, SiGe und 90 nm CMOS. 

Das Fertigungsspektrum umfasst Pro-
dukte für Powermanagement, LED Trei-
ber und Mirocontroller für RFID, LF, HF 
und UHF Anwendungen. Der Jahresum-
satz beläuft sich auf ca 260 Mio Euro.

Neben den Entwicklungen und Ferti-
gung von Microcontrollern und Chips 
für RFID Anwendungen bietet Mikron 
einen Komplettservice für System-
häuser mit inlays, labels, Chipmodu-
len, Dual Interface smart cards ( con-
tact +contactless). Mikron verarbeitet 
dabei auch Chips von den bekannten 
Lieferanten (NXP, Infineon, Impinj, Ali-
en usw). Durch den Einsatz moderns-
ter Maschinen, vor allem von deut-
schen Herstellern und einem optimier-
ten Qualitätssystem garantiert Mikron 
höchste Qualität und Zuverlässigkeit 

ihrer Produkte. Mikron entwickelt 
selbst Antennen, vorzugsweise in Alu-
minium, um besten Empfang des Sys-
tems zu erreichen.

Eine besondere Serviceleistung von 
Mikron besteht in dem Prototypenbau 
Kundenspezifischer Lösungen innerhalb 
von 4-6 Wochen. 

Zum Ausbau der Vertriebsaktivitäten 
hat Mikron die Firma GOGLOBAL aus-
gewählt. GOGLOBAL verfügt über jahr-
zehnte lange Erfahrungen im Vertrieb 
und Marketing für Halbleiterprodukte im 
Bereich EMEA (DACH-England Frank-
reich, Italien, Spanien und USA usw.). 
Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden 
eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zu erreichen. 

Durch das Know how im Bereich der 
Halbleitertechnologie ist Mikron auch 
in der Lage, komplexe kundenspezifi-
sche ICs für alle Anwendungsbereiche 
wie, Bezahlsysteme, Banken, Zutritts-
kontrollen Transportlogistik, Bücherei-
en, Lebensmittelhandel, Citycards und 
e-Pass Dual Interface (ISO 7816 + ISO 
14443) usw. zu entwickeln und fertigen.

Der neue Microcontroller MIKSC72D 
Dual Interface (ISO 7816+ISO 14443) 
ist für smart card Anwendungen auch 
Master Card qualifiziert.

Mikron (Go Global Representation)

Headquarters:

Mikron
Zelenograd, Moscow, 
124460 Russia  
www.mikronsemi.com

Go Global Representation
Andreas-Herz-Straße 4
85598 Baldham
Tel.: +49 8106 351646
eaweissbach@goglobal-representation.com
www.goglobal-representation.com

Mikron 
Semiconductor  
RFID Micontroller, inlays, label,  
und Tags, für LF,HF und UHF
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Markier- und Codierlösungen gibt es 
 viele am Markt. Die Firma Paul Leibinger 
bietet ein transparentes Produktportfolio 
sowie Qualitäts- und Servicevorteile und 
will damit für seine Kunden mehr sein als 
ein reiner Produzent. 

Die Paul Leibinger GmbH & Co. KG, 
mit Sitz im baden-württembergischen 
Tuttlingen, gilt bei seinen internationa-
len Kunden als zuverlässiger Partner für 
Ink-Jet-Drucker und Kamerasysteme. 
 Aushängeschilder des Unternehmens 
zur Kennzeichnung und Markierung sind 
die beiden Tintenstrahldrucker JET2neo 
und JET3. JET2neo ist der Allrounder für 
Standardanwendungen, JET3 kommt bei 
komplexeren Aufgaben zum Einsatz. Bei-
de Continuous-Ink-Jet-Drucker eignen 
sich für unterschiedlichste Branchen wie 
die Lebensmittel-, Pharma- oder Auto-
mobilindustrie. JET2neo und JET3 dru-
cken berührungslos variable Daten wie 
Barcode, Mindesthaltbarkeitsdatum und 
QR-Code auf Verpackungen, Kunststof-
fe, Kabel und vieles mehr.

Hohe zuverlässigkeit und weltweites 
Händlernetzwerk

Transparenz von Beginn an und kontinu-
ierliche Kundenzufriedenheit – das sind 
zwei Attribute, auf die das familienge-
führte Unternehmen Wert legt. Die Ink-
Jet-Drucker werden so verkauft, dass 
sie sofort einsatzfähig und durch ein flexi-
bles Schnittstellenmanagement kompa-
tibel für eine externe Ansteuerung sind. 
Durch ein weltweites Händlernetzwerk 
wird ein umfangreicher Service geboten. 
Da sämtliche Produkte und Techniken 
bei Leibinger „made in Germany“ sind, 
können eine hohe Zuverlässigkeit und 
lange Wartungsintervalle bei beiden Ink-
Jet-Druckern gewährleistet werden.

Ein Grund für die hohe Qua-
lität ist der automatische 
Düsenverschluss „Sealtro-
nic“. Damit hat Paul Leibinger 
eine Technik entwickelt, die das 
Eintrocknen von Tinte im Drucker ver-
hindert. Längere Produktionspausen 
sind damit kein Problem mehr. Der Dru-
cker ist jederzeit einsatzbereit – ein Rei-
nigen oder Spülen vor dem Druckstart 
ist nicht nötig. 

Systemlösungen und Kameras 

Darüber hinaus bietet Paul Leibin-
ger Systemkomponenten zur cleve-
ren Ergänzung der Ink-Jet-Drucker an. 
JETmotion ist eine automatisierte Tra-
verse, auf der der Druckkopf befestigt 
wird und dann vertikal bewegt wer-
den kann. Die Kontrolle von gedruck-
ten Daten kann mit dem Kamerasys-
tem JETvisio erfolgen. Die Kamera 
wird direkt am JET3 angeschlossen. 
Unabhängig von Ink-Jet-Druckern bie-
tet das Unternehmen weitere Kame-
ras zum lesen, dekodieren und prüfen 
gedruckter Zahlen und Codes an. Die 
Produktreihe LKS 5 wurde speziell für 
sicherheitsrelevante Aufgaben entwi-
ckelt. Typische Anwendungen sind die 
Überprüfung von pharmazeutischen 
Packungsbeilagen, Mailings, Etiketten 
und Versanddokumenten. 

Die Firma Paul Leibinger blickt auf eine 
65-jährige Geschichte zurück. Angefan-
gen hat alles mit Nummerierwerken für 
den Banknoten- und Sicherheitsdruck. 
1996 kam die Produktsparte Ink-Jet hin-
zu. In dritter Generation familiengeführt 
ist Beständigkeit, aber dennoch eine ste-
te Weiterentwicklung das, was Leibinger 
auszeichnet. Im Mittelpunkt stehen dabei 
immer Qualität und Kundenwünsche.  

Kennzeichnen via Ink-Jet –  
kontrollieren per Kamera
Paul Leibinger bietet Drucker „made in Germany“

Paul Leibinger GmbH & Co. KG

Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 14
78532 Tuttlingen
Tel.: +49 74 619286-0
Fax: +49 74 619286-199
E-Mail: info@leibinger-group.com
www.leibinger-group.com

Leibinger-Produktpalette für 
 Kennzeichnungsanforderungen:

Ink-Jet-Drucker: JET2neo für  
Standardanwendungen; JET3 für 
komplexe Anforderungen

Kamerasysteme zur Kontrolle von 
Druckergebnissen: JETvisio und die 
allgemein kompatible Kamera LKS 5 

Traversensystem: JETmotion  
zur Bewegung des Druckkopfs 

Tinten: für verschiedene Materialien 
und in vielen Farben
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Die Erfolgsgeschichte begann im Jahre 
1945, als der Mannheimer Bankkaufmann 
Ludwig Fuchs und der Rund funkmechaniker 
Walter Pepperl ein Radio-Reparatur-
geschäft gründeten. Aus dieser Keimzel-
le entwickelte sich durch kontinuierliche 
Innovation und ständiges Wachstum ein 
Unternehmen mit heute 5.400 Mitar-
beitern in mehr als 30 Tochtergesell-
schaften weltweit. 

Pepperl+Fuchs hat sich als einer der 
Marktführer in der Herstellung und Ent-
wicklung von elektronischen Senso-
ren und Komponenten für den globalen 
Markt der Automatisierungstechnik 
interna tionale Anerkennung erworben. 

Mit der Erfindung des induktiven Nähe-
rungsschalters im Jahre 1958 hat 
das Unternehmen einen entscheiden-
den Meilenstein in der Automatisie-
rungswelt gesetzt. Heute bietet der 
Geschäfts bereich Fabrikautomation 
unter dem Motto „Sensing your needs“ 

von induktiven, optoelektronischen 
und Ultra schallsensoren über Drehge-
ber, Identifikationssysteme, Barcodes, 
Lesegeräte für Data-Matrix-Codes und 
Vision Sensoren eine breite Palette 
industrieller Sensorik. 

Die Zielmärkte der Fabrikautomati-
on sind Maschinen- und Anlagenbau, 
Automobilindustrie, Lager- und Förder-
technik, Druck- und Papierindustrie, Ver-
packungstechnik, Process Equipment, 
Tür-, Tor-, Aufzugsbau, Mobile Equipment 
und erneuerbare Energien. 

Der Geschäftsbereich Prozessauto-
mation ist Marktführer bei Explosions-
schutz durch Eigensicherheit und 
Schutz von Anwendungen in explosi-
onsgefährdeten Bereichen. Er bietet 
umfassende, applikationsorientierte Sys-
temlösungen für die Verfahrenstech-
nik. Hierzu steht eine große Auswahl 
an Komponenten aus den verschiede-
nen Produktlinien zur Verfügung. Trenn-

barrieren, Feldbus- Infrastruktur, Remote 
I/O, HART Inter faces, Füllstandsmes-
sung, Überdruck kapselung, Bedien- und 
Beobachtungssysteme, Korrosionsüber-
wachung, Stromversorgung und Warn-
anlagen für Ölabscheider. 

Unter dem Motto „Protecting your pro-
cess“ bedient die Prozessautomation 
Zielmärkte wie die Chemische Industrie, 
Pharmazie, Petrochemische Industrie, Öl- 
und Gas-Produktion, Energie- Erzeugung, 
Abwasser-Wirtschaft. 

Pepperl+Fuchs GmbH

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel.: +49 621 7760
Fax: +49 621 7761000
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com

Über Pepperl+Fuchs
Die Pepperl+Fuchs GmbH ist ein mittelständisches Familien unternehmen mit Stammsitz in Mannheim. 
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30 Jahre Innovationen „Made in 
 Germany“ - dafür steht proLogistik. 
Mit mehr als 550 Installationen weltweit 
hat das Dortmunder Systemhaus für 
 intralogistische Prozesse im Verlauf von 
drei Jahrzehnten wiederholt Maßstäbe 
bei der Entwicklung von Soft- und Hard-
warelösungen gesetzt. Maxime hierbei: 
Die kontinuierliche Etablierung neuer 
Standards im Bereich der Intralogistik.

„Drahtlose Datenübertragungs syteme 
und mobile Terminals für die optimierte 
Steuerung von Flurförderzeugen“. Mit 
dieser Geschäftsidee und dem passen-
den Produkt stellten sich 1983 erste 
Erfolge ein. Es folgten weitere, gezielt 
auf die Anforderungen jener Zeit zuge-
schnittene Hardwarekomponenten. Suk-
zessive kamen in Folge auch Lösungen 
auf Softwareebene hinzu. Bereits Ende 
der 80er Jahre erlangte die Basisversi-
on des heutigen „pL-Store®“ Marktrei-
fe, eine standardisierte Softwareanwen-
dung für die Lagerverwaltung und Mate-
rialflusssteuerung.

Wandel zum Systemanbieter für 
 intralogistische Prozesse

Mit diesem erweiterten Produkt- und Leis-
tungsportfolio läuteten die Dortmunder 
Ingenieure den Wandel vom reinen Kom-
ponentenhersteller zu einem Systeman-
bieter ein, der Hard- und Softwarelösun-
gen aus eigener Entwicklung und somit 
auch aus einer Hand anbietet. Aktuell sind 
es rund 120 Mitarbeiter, die ihr Engage-
ment in den Dienst aktiver Innovationsar-
beit im Sinne der Kunden stellen.

Erst jüngst sind aus „pL-Store®“ heraus 
zwei Branchenlösungen entstanden, die 
bereits im Standard mit spezifischen 

Applikationen ausgestattet sind: „pL-
Store® Foodline“ für die Lebensmittel-
industrie und „pL-Store® Techline“ für 
die Sanitär- und Baustoffbranche sowie 
den technischen Großhandel. Neu ist 
auch das Softwaremodul „Personal-
Leitstand“ für die operative und strate-
gische Einsatzplanung. Auf Hardware-

ebene markiert u.a. das „pro-V-pad 
Classic“ die kontinuierliche Weiterent-
wicklung. Hierbei handelt es sich um 
einen Bordcomputer mit Multi-Touch-
Funktion, ausgeführt nach Schutzklas-
se IP65. Den „Nerv“ der Zeit trifft auch 
das „pro-V-pad Steel“, das dank seines 
Edelstahlgehäuses im industriellen Ein-
satz noch höhere Ansprüche erfüllt und 
nach IP67 (optional bis IP69k) arbeitet. 
Was sämtliche Hardwarekomponenten 
von proLogistik eint, ist das Gütesiegel 
„Made-in-Germany“. Deren Entwicklung 
und Herstellung erfolgt ausschließlich 
am zentralen Firmensitz in der Westfa-
lenmetropole Dortmund.

Prozess-Know-how inklusive 

Erfolge verzeichnet das Unternehmen 
auch in einem ganz speziellen Geschäfts-
feld, dem sogenannten „Retrofitting“. 
Diese Lösung zielt auf eine umfassen-
de Optimierung von Prozess- und Kos-
tenstrukturen in der Intralogistik und 
lässt sich mit vergleichsweise geringem 
Zeit- und Investitionsaufwand realisie-

ren. Die damit verbundenen Potenziale 
und Chancen für Unternehmen werden 
bereits seit drei Jahrzehnten intensiv 
angegangen. Auch hierbei definieren die 
proLogistiker klar ihren Anspruch, näm-
lich, nicht Marktstandards zu folgen, 
sondern das Retrofitting zu nutzen, um 
neue Standards zu setzen.

Konsequenterweise steht dieses Thema 
im Jubiläumsjahr weit oben auf der Agen-
da. So werden auf der LogiMAT im Rah-
men eines interaktiven Diskussionsfo-
rums Retrofit-Projekte aus Kundensicht 
vorgestellt. Drei Unternehmen erläu-
tern ihre Entscheidungskriterien sowie 
die Schritte zur nachhaltigen Effizienz-
steigerung und stellen sich den Fragen 
der Besucher. Die Veranstaltung kann 
auch über Livestream verfolgt  werden.  
(www.proLogistik.com/retrofitting)

30 Jahre 
erfolgreich am 
Puls der Zeit

proLogistik GmbH + Co KG

proLogistik GmbH + Co KG
Fallgatter 1
44369 Dortmund
Tel.: +49 231 5194-0
Fax: +49 231 5194-94
E-Mail: info@proLogistik.com 
www.proLogistik.com
www.pro-V-ware.com
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RAKO  Security  Label  GmbH  wur-
de  1998  als  ein Tochterunterneh-
men  der  RAKO-GRUPPE  gegründet 
und ist ein führender Spezialist auf 
dem Gebiet der  Entwicklung,  Pro-
duktion  und  Distribution von RFID-
Transpondern zusammen mit speziel-
len Hardware-Lösungen.  Außerdem 
bieten wir geätzte flexible Aluminium-
layouts auf unterschiedlichen Subst-
raten für die RFID Inlay Fertigung und 
Sonderapplikationen an.

Besonders im UHF-Bereich bietet RAKO 
eine breite Palette  an  Etiketten-Typen. 
zu unseren vielgefragten RFID Etiketten 
Produkten in HF oder UHF gehören:

•  Papier Hängeetikett
•  Selbstklebeetikett (unterschiedlichste 

Formate und Materialen)
•  Hard Tag (Kunststoffetikett) zur 

 wiederholten Verwendung und 
Rezirkulation

•  Schuhetikett (Warenverfolgung, 
Sicherheit, Zeitmessung im Sport)

•  Einnähetikett (spezielles Etikett für 
source tagging in der Bekleidungs-
industrie)

•  On Metal Etikett (zur Verwendung auf 
metallischen Untergründen

•  Xtreme Tag Pro (speziell für Paletten- 
und Kastenkennzeichnung)

•  Vignette (Fahrzeugidentifikation)
•  Industriegewebeetikett (resistent 

gegen Waschen, chemische Behand-
lungen, u.a.)

•  NFC Etiketten für Payment, Marke-
ting, Kundenbindung, Ticketing, u.a.

•  UHF/HF Scheckkarten (Single Fre-
quency oder in Kombination)

•  RFID-Schlüsselanhänger und    
–Armbänder

•  RFID Gepäckanhänger

Zusätzlich  zu  den  Tags bietet  RAKO  
einen  globalen  Eindruckservice  mit EPC-
Kodierung  und  -Versendung  in  die  Fab-
riken (Source  Tagging).  Die  Etiketten  
können  mit  mehrfarbigen Vordrucken, 
Hologrammen, manipulationssicheren  
Features,  speziellen  Klebstoffen  und  
vielen anderen Technologien kombiniert 
werden. Das RAKO RFID-Hardware-Pro-
duktportfolio umfasst spezielle  Lösungen  
für  EAS,  Kasse,  Umkleidekabine,  intelli-
gente  Regale,  Logistikprozesse  und  vie-
le andere  Lesepunkte,  die  auch  in  der  
Industrie  und anderen Applikationen ver-
wendet werden können. Eine Besonder-
heit ist die Stromversorgung durch Pow-
er over Ethernet und der ohne externen 
Programmieraufwand autonom einstellba-
re Lesemodus, durch den die IT-Integrati-
on der Hardware stark vereinfacht wird. 
Neben dem Lesen und Übergeben von 
RFID Transponder Ident Nummern kann 
unsere Hardware viele Prozesse auch 
stand alone durchführen. Für Warensiche-
rungsprozesse, Manipulationsnachweise 
oder Authentifizierungen ist damit keine 
externe Steuersoftware notwendig.

Ob  in  der  Logistik,  am  Fluggepäck,  
im  Automobil, in Textilien, an Behäl-
tern, bei Sportveranstaltungen, in Bib-

liotheken, in der Medizin, in der NFC, 
an der Windschutzscheibe oder in 
 vielen weiteren Branchen und Anwen-
dungen: Mit unseren RFID-Etiket-
ten und der  dazugehörigen Hardware 
gelangen Sie an Ihr Ziel.

Ultimative RFID Etiketten-  
und Hardware-Lösungen
RAKO RFID für schnellere Prozesse, reduzierte Verluste  
und höhere Umsätze 

RAKO Security Label Produktsicherungs GmbH

RAKO Security-Label 
Produktsicherungs GmbH
Möllner Landstrasse 15
22969 Witzhave
Tel.: +49 4104 693-1767
Fax: +49 4104 693-2340
E-Mail: info@rako-security-label.com
www.rako-security-label.com
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Wie andere Distributoren auch, bietet 
ScanSource seinen Resellern – jedoch 
nur Resellern – die Produkte, die ihre 
Kunden benötigen, Online-Bestellung 
und Sendungsverfolgung rund um die 
Uhr, flexible Kreditlinien, um individu-
ellen Bedürfnissen gerecht zu wer-
den, sowie modernste Logistik, um 
zu gewährleisten, dass das richtige 
Produkt zur richtigen Zeit beim richti-
gen Kunden ankommt – 99,85% Sen-
dungsgenauigkeit sprechen eine deut-
liche Sprache. Doch was macht uns 
zum bevorzugten Distributor für POS 
und Barcode?

Vertriebsunterstützung

Unser DACH-Verkaufsteam besteht 
aus engagierten Deutsch sprechen-
den Account Managern, die unseren 
Resellern jederzeit besten Service 
bieten. Was Auto-ID- und POS-Tech-
nologien angeht, sind sie eingehend 
geschult und kennen den Markt in- und 
auswendig. Unterstützt werden sie 
darüber hinaus von einem Team von 
Business Development Managern im 
Außendienst, die Resellern in puncto 
Unternehmens entwicklung unmittelbar 
vor Ort helfen.

Technischer Support

Unsere Mitarbeiter im Technischen 
 Support sind umfassend geschult und 
zertifizierte Fachkräfte für alle Techno-
logien, die wir verkaufen. Diesen fach-
spezifischen Support leisten wir kosten-
los und in Deutsch: ein Anlaufpunkt für 
alle technischen Fragen, die ein deutsch-
sprachiger Reseller hat.

ScanSource University  

Unser Schulungs- und Fortbildungs-
programm gibt das Fachwissen wei-
ter, das der Channel braucht, um eine 
ganze Reihe von Lösungen erfolgreich 
ver kaufen, implementieren und unter-
stützen zu können. Es ist ein umfassen-
des und vielgestaltiges Weiterbildungs-
programm, das von interaktiven pro-
duktspezifischen Schulungen bis hin zur 
Einführung in neue Techno logien reicht.

Service-Verträge

Der Verkauf entsprechender Service-
Verträge zusammen mit der Hard-
ware bietet nicht nur eine fantasti-
sche  Möglichkeit, Margen zu steigern, 
 sondern auch den Vorteil, dem End-
kunden ein Gefühl der Sicherheit zu 

 vermitteln. Unser Team hilft Ihnen gerne, 
den jeweils passenden Vertrag zu finden.

Konfigurationsdienste

Unser Konfigurations-Team kann zeitrau-
bende Routinearbeiten wie das  Aufspielen 
von Software auf Terminals oder das 
Laden von Akkus  – kurz, all die Arbeiten, 
für die Sie vielleicht nicht die Zeit oder die 
Ressourcen haben, für Sie übernehmen – 
so dass die Geräte bei Lieferung an den 
Endkunden  einsatzbereit sind.

ScanSource

ScanSource
Bourgetlaan 44
1130 Brussels
Belgium
Freephone:
AT: 0800 295 852
BE: 0800 32 311
CH: 0800 562 251
DE: 0800 182 9587
E-Mail: sales.europe@scansource.eu
www.scansource.eu

Lokaler Vertrieb mit globaler Ausrichtung
Der bevorzugte Distributor für POS und Barcode

ScanSource POS and Barcode gehört zu den führenden paneuropäischen Distributoren für Lösungen in den Bereichen automa-
tische Datenerfassung, POS und Mobilität. ScanSource POS and Barcode ist der europäische Standort der ScanSource Inc., 
die diese Technologien neben Telefonie- und Sicherheitshardware in Nord- und Lateinamerika vertreibt. Seit seiner Gründung 
in 1992 nimmt das Unternehmen heute Platz 760 auf der Liste der Fortune 1000 ein.

 
Voice, Video und Data
Als Reseller in der Auto-ID-Branche 
haben Sie möglicherweise Kunden, 
die auch Bedarf im Bereich Telefonie, 
Netzwerke und Videokonferenzen 
haben. ScanSource zählt zu Deutsch-
lands angesehensten Distributoren 
für Kommunikationslösungen und 
kann Ihnen helfen, die an Sie gestell-
ten Anforderungen des Marktes zu 
erfüllen oder auch gänzlich neue Bran-
chen für sich aufzutun.

Unsere Partner
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Das Leistungsspektrum reicht von der 
anwendungsorientierten Technologiebe-
ratung hin zur Fertigung der Transponder-
Lösungen. Alle Produktentwicklungen 
und Lösungen werden auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Geschäftspartner 
zugeschnitten.

Kernkompetenzen

•  Entwicklung, Konzeption und Produkti-
on von kundenspezifischen RFID-Label 
Lösungen im HF-Bereich (13,56 MHz) 
und im UHF-Bereich (860 - 960 MHz)

•  Individuelle Ausführungen auch für 
schwierige Umgebungsbedingungen in 
der technischen Industrie

•  RFID-Systemberatung

Produktbeispiele

((rfid))-HighTemp Label
Mit dem ((rfid))-HighTemp Label ist der 
Einsatz der RFID-Technologie auch bei 
Hochtemperatur-Produktionsprozes-
sen möglich, wie etwa bei der Karosse-
rielackierung. Selbst bei 220°C erhält 
das Label die RFID-Funktionalität für 
30 Minuten. Die Materialien des Labels 
überstehen die Hitzeentwicklung in die-
ser Zeit unbeschadet und behalten ihre 
Eigenschaften bei.

((rfid))-DistaFerr ESD
Herkömmliche RFID-Labels führen auf 
ESD-Behältern und ESD-Produktionsträ-
gern nur zu schlechten Leseergebnissen. 
Eine Pulkerfassung der RFID-Behälter auf 
einer Palette oder einem Stapler im lau-
fenden Prozess ist damit nicht durchführ-
bar, was zu erheblichem manuellen Auf-
wand und Zeitverlust im Durchlauf führt. 
Das ((rfid))-DistaFerr ESD Label erreicht 
durch seinen besonderen Aufbau trotz 
des leitfähigen ESD-Materials mit hohem 
Graphitanteil eine große Reichweite von 
ca. zwei Metern – und das bereits bei 
einer kleinen Abmessung von 48 x 23 
mm bzw. 69 x 15 mm. Durch die Verwen-
dung von speziellen Materialien ist das 
((rfid))-DistaFerr ESD Label beständig 
gegen aggressive Substanzen sowie wit-
terungs- und waschbeständig. Die Bedru-
ckung und Programmierung ist direkt vor 
Ort per Thermotransferdruck möglich. 

((rfid))-onMetal Label und ((rfid))-
DistaFerr SL
Für die Anwendung auf Metall sind spe-
zielle RFID-Systeme notwendig, da die 
Ausbreitung elektromagnetischer Fel-
der die Hochfrequenzübertragung stark 
beeinträchtigt. Das ((rfid))-onMetal Label  
lässt sich dank spezieller Abschirmmate-

rialien direkt auf metallischen Oberflächen 
aufbringen und kontaktlos auslesen. Auch 
das ((rfid))-DistaFerr SL Label zeigt sich 
von elektromagnetischen Feldern unbe-
eindruckt und erreicht auf metallischem 
Untergrund eine große Reichweite von 
vier Metern. Der flexible und dünne Auf-
bau ermöglicht einen Einsatz auf Kompo-
nenten und auch auf Behältern aus Metall. 
Für die individuelle Anwendung kann das 
((rfid))-DistaFerr SL Label programmiert 
und mit Barcode, Klarschrift oder Logos 
versehen werden. Mit diesen Labels ste-
hen für das industrielle Umfeld Lösungen 
für den HF-Bereich und den UHF-Bereich 
zur Verfügung, die eine kostengünstige 
Alternative zu HardTags darstellen. 

Individuelle 
RFID-Lösungen 
für hohe 
Anforderungen
Schreiner LogiData, das Compe-
tence Center für RFID der Schreiner 
Group GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Oberschleißheim bei München, 
entwickelt und produziert inno-
vative RFID-Lösungen.

Schreiner LogiData

Schreiner LogiData 
Ein Competence Center der
Schreiner Group GmbH  
& Co. KG
Waldvögeleinstraße 12
80995 München
Telefon: +49 89 31584-4147
Telefax: +49 89 31584-4109
E-Mail: rfid@schreiner-logidata.com
www.schreiner-logidata.com
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Fortschrittliche Auto-ID-Lösungen für 
Logistik, Distribution, Transport, Verkehr 
und Qualitätskontrolle aus einer Hand. 

Flexibel, intelligent

Damit eine geeignete Auto-ID-Lösung 
auch den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen gerecht wird, werden die leis-
tungs- und kostenbestimmenden Para-
meter technologieneutral bewertet und 
auf dieser Basis die bestmögliche Umset-
zung vorgeschlagen. Wir erarbeiten für 
Sie intelligente Lösungen und stellen 
diese zu kundenspezifischen Systemen 
zusammen. IDpro steht für ein technolo-
gieunabhängiges Konzept und vereinheit-
licht die Anschlusstechnik, die Konfigura-
tionssoftware und die Datenverarbeitung. 
Unabhängig von der ausgewählten Auto-
ID-Technologie sichert IDpro so zu jeder 
Zeit Ihre Investition in Hardware, Soft-
ware und Mitarbeiterschulung. 

Kompetent, kooperativ, zuverlässig

SICK-Service-Techniker installieren die 
ausgewählten Komponenten weltweit 
und bereiten die Anlagen zur Inbetrieb-
nahme vor. Hierbei werden die anwen-
dungsspezifischen Leistungsparameter 
der Auto-ID-Systeme kompetent einge-

stellt und überprüft. Ein weltweit gelebtes 
Qualitätsmanagement-System sorgt bei 
SICK für hohe Liefertreue und herausra-
gender Zuverlässigkeit der Produkte.

Maßgeschneidert, reaktionsschnell

Auto-ID-Produkte von SICK sind war-
tungsfrei. Bedingt durch äußere Einflüs-
se empfehlen wir jedoch zyklische Rei-
nigungs- und Justagearbeiten. Die opti-
male Leistungsfähigkeit der Systeme 
wird so über den langen Betriebszeit-
raum der Anlagen gesichert. SICK bie-
tet darüber hinaus ein auf die Anwen-
dung und die Verfügbarkeitsanforde-
rungen abgestimmtes Ersatzteil- und 
Reparaturkonzept. Dabei werden kun-
denspezifische Konzepte erarbeitet, die 
zusammen mit anderen Dienstleistun-
gen in einem individuellen Servicever-
trag vereinbart werden können.

Menschlich, partnerschaftlich 

SICK unterstützt Sie weltweit mit über 
5.800 qualifizierten Mitarbeitern in fast 
50 nationalen und internationalen Toch-
tergesellschaften. In Düsseldorf findet 
man die Zentrale der SICK Vertriebs-
GmbH. Rufen Sie uns an, wir sind auch 
in Ihrer Nähe.

Produktübersicht

Automatische Identifikation und 
 Datenerfassung:

•  Stationäre und mobile 
 ∙ Barcodescanner
 ∙  2D-Codeleser

•  HF und UHF RFID Schreib-/ 
Leseeinrichtungen

•  Systeme
 ∙  Omnidirektionale Bar- und 

 Matrixcode-Lesesysteme
 ∙  OCR-Kamerasysteme
 ∙  RFID-Systeme
 ∙   Hybride Auto-ID-Systeme

•  IDpro 
 ∙  Auto-ID Hardware (1D, 2D, RFID)
 ∙   Anschlussmodule
 ∙  Konfigurations- und 

 Diagnose- Software
 ∙ Beratung

SICK Vertriebs-GmbH

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5301301
Fax: +49 211 5301302
E-Mail: kundenservice@sick.de
www.sick.de

Mit Auto-ID Ihren Material- und 
Informationsfluss verbessern
Sie definieren Ihre Prozessanforderungen, wir bieten dazu geeignete 
Auto-ID-Technologien an. Sie entscheiden sich für die beste Lösung, 
wir projektieren und implementieren, wenn erforderlich, auch 
schlüsselfertig. Bei SICK erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen.
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Identifikationssysteme helfen Unterneh-
men dabei, sich in immer dynamische-
ren Märkten zu behaupten: Die auto-
matische Datenerfassung mittels RFID 
oder 1D/2D-Codes ermöglicht es, die 
kontinuierlich steigenden Anforderungen 
bei Produktions- und Materialflusssteue-
rung, Asset Management, Tracking & Tra-
cing und Supply Chain Management zu 
erfüllen. Die Schlüsseltechnologie hierfür 
liefert Siemens. Als weltweit führender 
Anbieter für Identifikationssysteme bie-
ten wir mit SIMATIC Ident ein umfassen-
des Spektrum an RFID-Systemen und 
Code-Lesesystemen – aus einer Hand. 
Mit uns als Partner setzen Sie auf einfa-
che Systemintegration in die Automati-
sierung und IT-Ebene sowie technologie-
neutrale Applikationsberatung.

Ob Data Matrix Codes (DMC) oder 
Radio Frequency Identification (RFID): 
Beide Markierungs- bzw. Erkennungs-
systeme überzeugen durch hohe 
Datensicherheit, haben sich in vielfälti-
gen Anwendungen selbst in rauer Indus-
trieumgebung bewährt und kommen der 
zunehmenden Forderung nach lückenlo-
ser Rückverfolgbarkeit von Produkten 
und Prozessen entgegen. Gleichzeitig 
sparen sie Zeit und Arbeitsaufwand 
gegenüber manuellen Kennzeichnungs- 
und Erfassungstechniken. 

Flexibles Lesen und Verifizieren – dank 
SIMATIC Codeleser

Der Data Matrix Code ist ein optisches 
Code-Erkennungsverfahren und ist 
besonders gut zur schnellen, sicheren 
und eindeutigen Erfassung geeignet. Er 
bietet eine leichte Erkennbarkeit durch 
seine Begrenzungsmuster und Sicher-
heit durch eine spezielle Datenver-
schlüsselung mit Datenredundanz. So 
können selbst teilweise verschmutzte 
oder beschädigte Informationen auto-
matisch rekonstruiert werden. 

Zum problemlosen Lesen und Verifi-
zieren von 1D/2D-Codes sowie zur 
Texterkennung (OCR) bietet Siemens 
sowohl stationäre Lesesysteme der 
Produktreihen Simatic MV420 und 
MV440 als auch Handlesegeräte, z.B. 
Simatic MV340 an. 

Immer das passende RFID-System

Die cleveren elektronischen RFID-Syste-
me identifizieren sicher, schnell und wirt-
schaftlich, sind unempfindlich gegen Ver-
schmutzung und speichern Daten direkt 
am Produkt ab. Sie steuern und optimie-
ren so die Produktion, den Materialfluss 
und sorgen für eine effiziente Logistik.

Jeder, der mit Identifikationssystemen 
arbeitet, stellt ganz spezifische Ansprü-
che. Der eine sucht preiswerte Smart 
Labels für die Logistik, der andere 
robuste Datenspeicher für Montageli-
nien. In der Transportlogistik hingegen 
sind Transponder mit hoher Reichweite 
ein unverzichtbarer Bestandteil.

Die RFID-Systeme SIMATIC RF200, 
RF300, RF600, Moby D und Moby U 
können für eine Vielzahl von Applikatio-
nen eingesetzt werden. Dabei wird die 
Identifikation entweder direkt am Objekt 
oder indirekt über Werkstückträger, 
Skids, Container, Boxen, Paletten oder 
Umverpackungen realisiert. Je nach 
Anwendung werden die Transponder 
wieder verwendet (closed loop) oder 
verbleiben dauerhaft am Objekt (open 
loop). Weitere wichtige Auswahlkrite-
rien für RFID-Systeme sind Frequenz-
bereich, Datendurchsatz, Speichergrö-
ße, Reichweite, Standards, Bauform, 
Transponderkosten oder Pulkfähigkeit.

Siemens AG

Siemens AG
Industry Sector
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Tel.: +49 911 895 0
Fax: +49 911 895 2844
E-Mail: simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/ident

Identifikationssysteme für 
nachhaltig effiziente Prozesse
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SMARTRAC ist der weltweit führende 
Entwickler, Hersteller und Zulieferer von 
RFID und NFC Inlays und Tags. Mit mehr 
als 700 Patenten und Patentanmeldun-
gen haben wir in vielen Bereichen Stan-
dards gesetzt. Unsere Produkte erfül-
len höchste Anforderungen hinsichtlich 
Sicherheit und Qualität und decken alle 
weltweit gängigen Frequenzbereiche ab.

Wir bieten:

•  Expertise, Qualität und Zuverlässigkeit
•  Spitzentechnologien in der Produktion
•  Die industrieweit größte Fertigungs-

kapazität
•  Eigene Antennenproduktion für  

LF, HF, NFC und UHF
•  Hochsicherheitsproduktionsstätten  

bis EAL 5+

Unser Produktspektrum umfasst  
unter anderem:

•  Karteninlays in den Frequenzen  
LF, HF, UHF und hybrid

•  PRELAM® , Thinlam® und  
Dual-Interface Inlays

•  High Security Inlays und eCover  
für elektronische Pässe und  
Ausweisdokumente

•  Inlays für Tickets und Labels in den 
Frequenzen HF und UHF

•  NFC Tags entsprechend den NFC 
Forum Tag Type Spezifikationen

•  Glas Tags und robuste Transponder-
bauformen für Industrie, Logistik  
und Tieridentifikation

Unsere Kunden profitieren von:

•  Weltweiten Standorten für Forschung 
& Entwicklung, Produktion und Vertrieb

•  Unserem breiten Technologiespektrum
•  Standardprodukten sowie an 

 Kundenanforderungen angepasste 
Transponder

•  Innovativen, qualitativ hochwertigen 
und zuverlässigen Produkten

•  Dem kontinuierlichen Ausbau unseres 
etablierten Produktspektrums

•  Einer Erfolgsbilanz von mehr als  
1.5 Milliarden produzierten und  
gelieferten Produkten

Unsere passiven RFID Produkte werden 
erfolgreich eingesetzt in:

•  Ausweisdokumenten
•  Automobilindustrie
•  Bibliotheken und Medienmanagement 
•  Einzelhandel
•  der elektronischen Produktident ifi-

zierung 
•  Fahrgeldmanagementsystemen 
•  Industrie & Logistik
•  kontaktlosen Bezahlsystemen 
•  Tieridentifikation
•  Zutrittskontrolle 
•  und in vielen weiteren Bereichen.

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP

SMARTRAC TECHNOLOGY  
Stuttgart GmbH
Albstr. 14
70597 Stuttgart
Tel.: +49 711 65692610
Fax: +49 711 65692611
E-Mail: info@smartrac-group.com 
www.smartrac-group.com

SMARTRAC - Ihr Partner für 
RFID Inlays & Tags

RFID-Produkte von SMARTRAC bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit
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SSI SCHÄFER ist weltweit der führen-
de Anbieter von Lager- und Logistik-
systemen. Die angebotenen Leistun-
gen reichen von der Konzeptfindung 
über die Lagereinrichtung mit Produk-
ten aus eigener Herstellung bis hin zur 
Realisierung komplexer Logistikpro-
jekte als Generalunternehmer. Die IT-
Spezialisten der Unternehmensgrup-
pe, SSI Schäfer Noell und Salomon 
Automation, sind mit ihren Softwarelö-
sungen darauf ausgerichtet, sämtliche 
Anforderungen der Logistik umfassend 
abzubilden und zu optimieren. Vom 
manuellen Lager über Paletten- oder 
Kleinteilelager bis hin zu anspruchs-
vollen automatisierten und hoch dyna-
mischen Verteilsystemen werden die 
Softwarelösungen SAP und WAMAS 
weltweit erfolgreich eingesetzt. 

Die SSI Schäfer Noell GmbH, Giebel-
stadt, ergänzt als erfolgreicher, global 
tätiger Generalunternehmer das Leis-
tungsportfolio. Die Realisierung von 
komplexen Logistiksystemen, ausge-
hend von der Systemplanung und -bera-
tung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage 
und maßgeschneidertem After-Sales-
Service, gehört zur Kernkompetenz des 
Unternehmens. Abgerundet werden die-
se Leistungen durch innovative IT-Lösun-
gen sowohl mit eigenen Standards als 
auch auf Basis von SAP-Technologie.

Als offizieller SAP-Service-Partner unter-
stützt SSI Schäfer mit eigener Consul-
ting-Kompetenz neben Global Playern 
auch mittelständische Kunden bei der 
Auswahl, Realisierung und dem After-
Sales-Service einer individuellen SAP 
EWM-Lösung. Weltweit wurden bereits 
zahlreiche erfolgreiche Implementierun-
gen mit verschiedensten branchenspe-
zifischen Anforderungen realisiert.

Die Salomon Automation GmbH, Frie-
sach bei Graz, erstellt als Generalun-

ternehmer maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen für manuelle und voll-
automatische Lagersysteme. Das 
Unternehmen unterstützt seine Kunden 
von der Lösungsfindung über die Soft-
ware-Implementierung bis hin zur Mit-
arbeiter-Schulung. Mit der Logistiksoft-
ware WAMAS hat Salomon Automation 
alles fest im Griff und sorgt damit für 
den reibungslosen Ablauf der logisti-
schen Prozesse im Lager.

Ob manuell oder vollautomatisch – 
WAMAS ist für jede Logistiklösung 
optimal einsetzbar. Neben einem 
umfassenden Funktionsportfolio vom 
Warehouse-Management bis hin zu 
transparenten Überwachungs- und 
Kontrollfunktionen verfügt das WMS 
über Schnittstellen zu den gängigen 
ERP-Systemen. WAMAS ist durch-
gängig modular aufgebaut, die logis-
tische Anwendung klar und logisch 
strukturiert. Durch die laufende Wei-
terentwicklung von WAMAS und 
den regelmäßigen Releases fließt 
die Erfahrung der weltweiten Kun-
denprojekte in die Optimierung der 
 Logistiksoftware mit ein.

Hauptsitz der Gruppe:
SSI Schäfer/Fritz Schäfer GmbH, 
D- Neunkirchen

Verbundene Unternehmen:
SSI Schäfer Noell GmbH, D-Giebelstadt
SSI Schäfer Peem GmbH, A-Graz
Salomon Automation GmbH, A-Friesach 
bei Graz

SSI SCHÄFER

SSI Schäfer Noell GmbH
i_Park Klingholz 18/19
97232 Giebelstadt                 
Tel.: +49 9334 979-0          
Fax: +49 9334 979-100
E-Mail: info@ssi-schaefer-noell.com

Salomon Automation GmbH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach bei Graz
Tel.: +43 3127 200-0
Fax: +43 3127 200-22
E-Mail: office@salomon.at

www.ssi-schaefer.de

Komplettanbieter für Lager- und Logistiksysteme
SSI Schäfer bietet ganzheitliche Softwarelösungen für manuelle und automatisierte Lagertechnik
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Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung in 
der Entwicklung, Produktion und Marktein-
führung von preislich attraktiven Thermo-
direkt- und Thermotransferdruckern bietet 
TSC Auto ID heute eines der differenzier-
testen Portfolios in der AIDC-Industrie. 
Mit mehr als 2 Millionen verkaufter Geräte 
gehört das in Taiwan ansässige Unterneh-
men zu den Top-10-Herstellern weltweit 
und ist einer der am schnellsten wachsen-
den Anbieter in diesem Markt. Das Spek-
trum reicht dabei von tragbaren Geräten 
für den mobilen Etikettendruck über etat-
freundliche Einstiegsgeräte und platzspa-
rende Desktopdrucker bis hin zu Hoch-
leistungsplattformen für die Industrie, die 
selbst höchsten Kennzeichnungsansprü-
chen gerecht werden.

TSC Auto ID setzt als Verfahren Thermo-
direkt und Thermotransfer ein. Die Etiket-
tendrucker, die zu den zuverlässigsten und 
langlebigsten Systemen weltweit zählen, 

lassen sich als Stand-Alone-Lösung oder 
im Netzwerkverbund (bzw. Wireless LAN) 
einsetzen. Alle Modelle sind robust, ein-
fach zu bedienen und sie arbeiten zuver-
lässig selbst bei hohem Druckvolumen 
und schnellem Etikettenausstoß. Im Ver-
gleich zu Wettbewerbsprodukten bieten 
sie ein optimales Preis-Leistungs-Verhält-
nis  und eine Garantie von 24 Monaten.

Die Druckgeschwindigkeit reicht je nach 
Modell von 2,0 bis 12,0 ips, die Druck-
breite von 2,05 bis 8,64 Zoll und die 
Drucklänge von 12 bis 160 Zoll. TSC 
Drucker sind mit 32-bit Hochleistungs-
prozessoren, zahlreichen Schnittstellen 
sowie der TSPL-EZ™ Firmware ausge-
stattet, die drei verschiedene Drucker-
sprachen unterstützt. Zudem bieten sie 
eine großzügige Speichererweiterung 
bis zu 32 MB, skalierbare True Type 
Fonts sowie wahlweise eine Auflösung 
von 203, 300 oder 600 dpi.

Das Auto-ID-Lösungsangebot von TSC 
Auto ID umfasst darüber hinaus das ent-
sprechende Zubehör wie Tastaturen, Eti-
ketten, Software und Verbrauchsmate-
rialien. Modernste Produktionsanlagen 
in Taiwan und China gewährleisten eine 
gleichbleibend hohe Qualität, die TSC 
Auto ID mit der Zertifizierung nach DIN 
EN ISO9001 und 14001 belegt. 

Mit seinem weltweiten Vertriebs- und 
Servicenetz unterstützt der Herstel-
ler seine Kunden bei der professionel-
len Einführung, Integration und Wartung 
ihrer Kennzeichnungslösungen, wobei 
alle Produkte ausschließlich über die 
Distribution und Value Added Resel-
ler (VAR) vertrieben werden. Ein erst-
klassiger Pre- und After-Sales Support 
machen das Unternehmen zu einem fle-
xiblen und leistungsfähigen Partner in 
einem anspruchsvollen Markt.

In Europa ist TSC durch die Niederlas-
sung TSC Auto ID Technology EMEA 
GmbH in Zorneding bei München ver-
treten. Die GmbH ist verantwortlich für 
den Vertrieb und Support in den Regio-
nen Europa, Mittlerer Osten und Afrika.

Professionelle Auto-ID-Lösungen 
für alle Branchen
 
TSC Auto ID zählt zu den weltweit führenden Herstellern  zuverlässiger 
und leistungsstarker Barcode-Etikettendrucker für die Branchen 
Logistik, Transport, Gesundheitswirtschaft, Industrie und Handel.

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 25
85604 Zorneding 
Tel.: +49 8106 3797900
Fax: +49 8106 3797905
E-Mail: info@tsceu.com
www.tscprinters.com
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Mit dem modularen RFID-Paket BL 
ident für HF-/UHF-Betrieb und Bild-
ver arbeit ungs lösungen seines Optik- 
Partners Banner  bietet TURCK Ident ifi-
kations lösungen für zahlreiche An wend-
ungs  felder in der Industrie – von 
Pro duktions- und Logistik prozessen bis 
zur Qualitätssicherung.

Mit BL ident bietet der Sensor-, Feld-
bus-, Anschlusstechnik- und Interface-
spezialist TURCK eine umfangreiche 
RFID-Lösung für den industriellen Ein-
satz in der Fertigungs- und der Prozess-
automation. Das robuste RFID-System 
eignet sich nicht nur für die Produkti-
onssteuerung, sondern auch für in Dis-
tribution, Logistik sowie dem gesamten 
Supply Chain Management. Anwen-
dungsoptimierte Weiterentwicklungen 
von Schreibleseköpfen und Datenträ-
gern erschließen dabei immer neue 
Applikationsfelder, von der Automo-
bil- und Lebensmittelproduktion bis 
zur Intralogistik. BL ident erlaubt den 
gleichzeitigen Betrieb von HF-Schrei-
bleseköpfen im 13,56-MHz-Bereich 
und reichweitenstarken UHF-Schreib-
leseköpfen im 865-MHz-Bereich. Alle 
Schreibleseköpfe lassen sich unabhän-
gig von ihrer Frequenz über eine einzige 
BL ident-Station in Automatisierungs-

netze einbinden und bei Bedarf auch 
parallel betreiben. Eine aufwändige 
Konfiguration ist dazu nicht erforderlich. 

Der modulare Aufbau einer Stati-
on erlaubt an die jeweilige Applikation 
angepasste Ausbaustufen zwischen 
zwei und 16 Kanälen. Über Gateways, 
die für die gängigen Feldbusprotokolle 
Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet/IP, 
Modbus-TCP und Profinet IO verfügbar 
sind, lässt sich die RFID-Lösung einfach 
in bestehende Steuerungen einbinden. 
Durch die robuste IP67-Ausführung und 
auf Wunsch CODESYS-programmierba-
re Gateways ermöglicht TURCK seinen 
Kunden auch die konsequent dezentra-
le Signalverarbeitung direkt im Feld – 
ohne lange Signalwege. Das Datenträ-
gerangebot wird wie das Portfolio der 
Schreibleseköpfe kontinuierlich weiter-
entwickelt. So sind neben 210°C-Hoch-
temperatur-Tags auch Datenträger im 

Programm, die sich direkt auf Metall 
montieren lassen, Schraubdatenträger 
für die einfache, automatische Integra-
tion, Datenträger, die sogar in Autokla-
ven Hitze und Feuchtigkeit widerstehen 
sowie Datenträger mit ATEX-Zulassung 
für Ex- und Staub-Ex-Bereiche. 

Optik ergänzt RFID

Um auf allen Ebenen des Produktions-
prozesses Lösungen aus einer Hand 
anbieten zu können, hat TURCK neben 
dem RFID-System auch die Bildverar-
beitungslösungen seines strategischen 
Partners Banner Engineering im Pro-
gramm – vom Barcode-Reader über 
Vision-Sensoren bis hin zu intelligenten 
Kameralösungen. So können TURCK-
Kunden bei Bedarf Synergien nutzen 
und die passende Kombination für ihre 
ID-Aufgaben wählen. 

TURCK GmbH & Co. KG

Hans TURCK GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 49520
Fax: +49 208 4952264
E-Mail: more@turck.com
www.turck.com

RFID und Bildverarbeitung

Ganzheitliche 
Identifikation

In vielen industriellen Applikationen – von der Automobilproduktion bis zur Intralogistik – hat sich BL ident bewährt

Systemerweiterung: Auch für den UHF-Bereich entwickelt Turck immer mehr RFID-Schreibleseköpfe
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viastore zählt zu den international führen-
den Anbietern von schlüsselfertigen 
 Intralogistik- und Distributions-Anlagen, 
von Warehouse Management Soft-
ware, SAP-Logistik-Lösungen, Shuttle-    
Sys temen und Regal bedien geräten.

Das Unternehmen:
Geschäftsführer: 
Christoph Hahn-Woernle, 
Frank Apel, Philipp Hahn-Woernle
Umsatz: 99 Mio. Euro (2012) 
Mitarbeiter: 390

Ansprechpartner:
Logistiksysteme: Thomas Loibl
WMS viad@t: Markus Müllerschön
SAP Logistics Solutions:  
Patrick Eichstädt

Leistungen und Produkte:
• Beratung, Planung, Projektierung
• Generalunternehmerschaft
•  Anlagen-Modernisierungen und 

Upgrades
• Warehouse Management Systeme
• SAP-Logistik-Lösungen
• Shuttle-Systeme
• Regalbediengeräte
•  24/7 Hotline, Wartung, Ersatzteil service 

Warehouse Management System viad@t

viad@t ist eine leistungsstarke und 
zukunftssichere Standardsoftware 
zum Management und zur Steuerung 
der Intralogistik.

•  viad@tWMS: WMS für konventionel-
le und automatische Lager und Dis-
tributionszentren

•  viad@tONE: vorkonfiguriertes WMS 
inkl. Materialfluss-System für Logis-
tikanlagen mit geringer Komplexität

•  viad@tRFM: WMS für manuell- und 
staplerbediente Logistikanlagen

SAP Logistics Solutions

•  Beratung: Strategieberatung, Opti-
mierung von Prozessen und Techno-
logien, Projektmanagement, Hotline-
Unterstützung

•  Software: Prototyping, Implementie-
rung, Customizing, Testing und Doku-
mentation von SAP EWM, SAP LES, 
SAP TRM, ITSmobile und anderen 
SAP-Modulen und Sub-Modulen

•  Intralogistik-Lösungen: Applikationen 
für Leitstand, Wareneingang, Lager-
verwaltung, Kommissionierung, Sorter, 
Versandbahnen, Packplatz, Verladung 
und Inventur

•  Technologien: Hardware-Auslegung, 
Systeminstallation, Funkperipherie, 
Belege, Steuerungen, Schulungen, 
Optimierung oder Vorbereitung für 
Zertifizierungen und Validierungen

viastore systems

viastore systems GmbH

viastore systems GmbH
Magirusstraße 13
70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 9818-0
Fax: +49 711 9818-180
E-Mail: info@viastore.com
www.viastore.com
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Intralogistiker stellen hohe Anforde-
rungen an den Automatisierungsgrad 
unterschiedlicher Prozessschritte. Ob 
Sortierung, Ein- und Ausgangskont-
rolle, Kommissionierung oder optima-
le Ausnutzung der Transportkapazitä-
ten: Grundlage für die Optimierung von 
Abläufen ist die automatische Erfas-
sung und Verarbeitung von produkt-, 
paket- und kundenbezogenen Daten – 
einfach, effizient und transparent. Das 
schließt die Identifikation von Adres-
sen, Barcodes, 2D-Codes und kun-
denspezifischen Codes genauso ein 
wie das Volumen oder das Gewicht 
eines Stückgutes. Diese Informationen 
fließen direkt z.B. in angeschlossene 
Warenwirtschaftssysteme oder CRM-
Lösungen ein und können dort automa-
tisch weitere kunden- oder objektbezo-
gene Prozesse auslösen.

VITRONIC Auto-ID-Systeme erkennen 
und analysieren alle relevanten Informa-
tionen wie Barcodes, 2D-Codes, kun-
denspezifische Codes und Klarschrift 
(OCR) - auch mehrere unterschiedliche 
Codetypen in einem Bild – auf bis zu 
sechs Seiten unterschiedlicher Pack-
stücke. Die Ausrichtung des Pack-
stücks spielt dabei keine Rolle, Schrif-
ten und Codes werden selbst hinter 
Folie erkannt.

Flexibler Einsatz nach Bedarf

Je nach Bedarf können Daten auf Pack-
stücken auf unterschiedliche Art und 
Weise kamerabasiert erfasst und für 
Folgeprozesse genutzt werden:

•  Manuelle Datenerfassung – Kamera  
zur Ware   
Daten von Waren (z.B. Großgut) 
 werden manuell am Handarbeitsplatz 
per Handkamera erfasst. 

•  Halbautomatische Datenerfassung 
– Ware zur Kamera   
Daten werden am Handarbeitsplatz 
erfasst, während die Waren (z.B. 
Kleingut) manuell durch das Lesefeld 
einer Matrixkamera bewegt werden. 

•  Vollautomatische Datenerfassung – 
im Durchlauf

   Fest installierte Zeilenkameras sind an 
Förderanlagen in den automatischen 
Prozess integriert. Die Daten der Pack-
stücke werden automatisch auf bis zu 
sechs Seiten im Durchlauf erfasst.

VIPAC-Systeme lassen sich an jeder 
beliebigen Stelle in die Prozesskette 
integrieren – inklusive Volumenmessung, 
Konturenprüfung und Gewichtskontrolle 
und sorgen für maximale Leseraten.

VITRONIC liefert nicht nur eine Kom-
ponente sondern berät bei der Planung 
und Realisierung von Projekten und lie-
fert für die jeweilige Aufgabenstellung 
die optimale Lösung – von der Hard- bis 
zur Software.

In den vergangenen Jahren hat VITRO-
NIC zahlreiche Systeme für renommier-
te und weltweit tätige Logistikunterneh-
men erfolgreich implementiert. Die Sys-
teme werden von sowohl von Kurier-, 
Express- und Paketdienstleistern 
als auch von Unternehmen aus dem 
Bereich Warehousing und Distribution 
zur Datenerfassung an der gesamten 
Prozesskette eingesetzt.

Kamerabasierte Lesesysteme zur 
automatischen Datenerfassung

VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH

VITRONIC Dr.-Ing. Stein
Bildverarbeitungssysteme GmbH
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 7152-0
Fax: +49 611 7152-133
E-Mail: sales@vitronic.de
www.vitronic.de

Vollautomatische Datenerfassung

Halbautomatische Datenerfassung
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Das große Produkt- und Lösungsange-
bot aus dem Partnernetzwerk the mobile 
connection setzt Maßstäbe für Mobilität. 
Die WAROK GmbH bietet die perfekten 
Systeme für mobile Anwender und einen 
maßgeschneiderten Service. 

Die Nähe zu unseren Partnern, Qualität, 
Innovation und aktuellste Technologie, 
sind für uns entscheidend und ein abso-
lutes Muss. Als aktiver Geschäftspartner 
liegt uns sehr daran, für alle Seiten ein 
Gewinn bringendes Ergebnis in einem 
klar definierten Geschäfts- und Wert-
schöpfungsmodell zu schaffen. Das errei-
chen wir durch innovative Entwicklungen 
innerhalb des Produktportfolios, eine 
Aufwertung von Standardprodukten und 
durch eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit unseren Geschäftspartnern. 

Mit ihnen gemeinsam nutzen wir das her-
vorragende Entwicklungspotenzial. Part-
ner, Hersteller und Endkunden integrie-
ren wir ganz bewusst frühzeitig in lohnen-
de Projekte. Unsere erfahrenen Experten 
in Mobility begleiten Sie mit herausra-
gendem Wissen.

Wir laden Sie ein, unsere konsequente 
Qualitätsorientierung, das Know-How 
unserer Mitarbeiter und Partner und 
unser Netzwerk the mobile connection 
kennenzulernen.

Wir garantieren einen aktiven Hotline-
Support, Projektunterstützung, einen qua-
lifizierten Reparaturservice und individu-
elle Gerätekonfiguration. Mit einem per-
manent hohen Lagervolumen liefern wir 
schnell und zuverlässig – auch Zubehör.

Kernkompetenzen

•  Handhelds, Industrie PDA,  
Touchpads, Tablet PC,  
Fahrzeug-Computer, Drucker

•  Imager, Scanner, GSM-,  
GPRS-, UMTS-, GPS- und  
Bluetooth-Module

•  RFID und Barcode
•  Professioneller Hotline-Support
•  Individuelles Hardwaretuning
•  Aktive Projektunterstützung
•  Qualifizierter Reparaturservice

Hardwaretuning

Durch innovative OEM- und Third-Party-
Lösungen und Eigenentwicklungen modi-
fizieren wir die Standardsysteme der Her-

steller. Wir schaffen damit Mehrwerte, die 
den Kunden und Partnern des Unterneh-
mens helfen, neue effiziente Lösungswe-
ge zu beschreiten und die Produktivität 
ihrer Mitarbeiter deutlich zu erhöhen.

WAROK GmbH

WAROK GmbH
Gassenäcker 2
78052 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7721 20 26 30
Fax: +49 7721 20 26 39
E-Mail: info@warok.de
www.warok.de

Fokus auf 
Automatische 
Identifizierung
Anwendungslösungen  
aus dem Partnernetzwerk  
the mobile connection

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3

u n t e r n e h m e n s p r o f i l e 73



Zebra Technologies gilt als Vorreiter der 
Branche und ist mit seinen zuverlässigen 
on-Demand-Drucklösungen weltweit ver-
treten. Als Experte für modernste Bar-
code- und RFID-Technologien ermög-
licht Zebra Unternehmen zudem den Ein-
stieg in das Internet der Dinge (Internet 
of Things). Die intelligente Vernetzung 
von Objekten und Gütern mit dem Inter-
net erlaubt einen umfassenden Informa-
tionsaustausch in Echtzeit und schafft 
im Unternehmen vor allem eines: mehr 
Transparenz. So können selbst innerhalb 
komplexer Geschäftsprozesse Optimie-
rungspotenziale aufgedeckt und genutzt 
werden. Hierbei wird Zebra von einem 
Netzwerk bedeutender, branchenüber-
greifender Partner unterstützt. Beson-
ders auf dem Gebiet von Spezialdruckern 
und Auto-ID-Lösungen hat sich Zebra 
Technologies darüber hinaus als führen-
der Anbieter etabliert. Das Portfolio des 
Branchenspezialisten umfasst außerdem 
Druckerzubehör und -Software.

Leistungsstarkes Tagging in 
Produktion, Vertrieb und Handel

Im Zeitalter des Internets der Dinge 
wird eine Kennzeichnung von Produk-
ten, Sendungen und Inventar mittels 
RFID-Tags immer wichtiger, um zu jeder 
Zeit einen genauen Überblick über 
sämtliche Posten zu behalten und darü-
ber hinaus einen reibungslosen Informa-
tionsfluss zu garantieren, zum Beispiel 
innerhalb von Supply-Chain-Prozessen. 
Mit Hochleistungs-RFID-Druckern und 
-Kodierern wie dem R110Xi4TM macht 
Zebra die Einzelkennzeichnung selbst 
großer Mengen möglich. Die speziell für 
die Verbesserung von Geschäftspro-
zessen und Vertriebswegen konzipier-
te Lösung findet unter anderem in den 
besonders stark wachsenden Berei-
chen Produktion, Vertrieb und Handel 

großen Anklang und gilt als essentiell 
für die Steigerung der Effizienz.

Durch die von Zebra patentierte „Adap-
tive Encoding Technology“ werden mit-
tels automatischer Kalibrierung genauere 
Kennzeichnungen möglich, was zusätz-
lich Zeit und Kosten spart. Das ergono-
mische Design und die intuitive Bedie-
nung machen den global zertifizierten 
R110Xi4 zu einer Lösung für den bedeu-
tend wachsenden Markt des RFID-Tag-
ging in Deutschland und ganz Europa.

Die mobile Revolution mit zebra 

Jeder dritte Deutsche nutzt heute ein 
Smartphone oder Tablet-PC und hat 
damit uneingeschränkt Zugriff zu Infor-
mationen. Diese Mobilität wird auch 
andernorts wie im Handel oder Kran-
kenhaus erwartet. Der Faktor „Printing 
on-Demand“ spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. Gefragt sind hier beson-
ders leichte und schnelle Drucker, die 
zugleich zuverlässig und robust sein 
müssen. Das bietet  zum Beispiel der 
mobile Drucker QLn220™ von Zebra. 
Alle Geräte der QL-Reihe lassen sich 
einfach und kabellos in bestehende Infra-
strukturen einbinden. Der QLn220  bietet 
zudem den aktuellsten WLAN-Standard 
sowie Ethernet Cradle zur Remote-
Administration inklusive Fernabruf von 

Status-Updates und Servicediagnosen, 
egal wo sich die Geräte im Unterneh-
mensnetzwerk befinden. 

zebra-Kioskdrucker für zuverlässigen 
Ticket- & Coupondruck

Die stetig wachsenden Anwendungen 
von Kiosksystemen sorgen für mehr 
Flexibilität im täglichen Leben und gehö-
ren ebenso zur Kette des „Internet of 
Things“. Im Handel, am Fahrkartenschal-
ter oder am Bürgerterminal können Ver-
braucher per Touchscreen zahlreiche 
Zusatzinformationen abrufen und ausdru-
cken. Die hier eingesetzten Zebra-Dru-
cker zeichnen sich durch eine besonders 
hohe Zuverlässigkeit und Robustheit aus, 
sind intuitiv zu bedienen und in Stand zu 
halten, wodurch auch der Wartungs- und 
Serviceaufwand minimiert werden. 

zuverlässiger Barcode-Druck für 
 effiziente Prozesse

Vom Versandetikett bis hin zum Kassen-
bon: Barcodes bleiben eine kostengüns-
tige und effektive Lösung, um Unterneh-
mensprozesse effizient zu gestalten und 
Transparenz zu schaffen. Um auch klein- 
und mittelständischen Unternehmen den 
Einstieg in diese Technologie zu guten 
Konditionen zu ermöglichen, hat Zebra 
gleich zwei neue Barcode-Spezialisten 
auf den Markt gebracht, die mit unter-

Zebra Technologies Europe Ltd.

Standards setzen – im 
 on-Demand-Druck und dem 
„Internet of Things“ (IoT)
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schiedlichen Spezialgebieten die jeweili-
gen Bedürfnisse der Kunden treffen:

Die Industriedrucker der ZT200TM-Reihe 
zeichnen sich vor allem durch ihr kom-
paktes Design und die robuste Verarbei-
tung aus. Mit der seitlichen Faltöffnung 
zum platzsparenden Befüllen mit Druck-
medien, sind der ZT220 und ZT230  ideal 
für den Einsatz in rauen Umgebungen 
mit nur wenig Raum, wie zum Beispiel 
Produktions- oder Lagerhallen, geeignet.

Für Einsatzgebiete, in denen kleinere For-
mate benötigt werden, sind die Desktop-
Drucker GC420TM konzipiert. Gastrono-
mie und Handel profitieren zum Beispiel 
beim on-Demand-Druck von Etiketten 
und Bons, denn der GC420 ist nicht 
nur Klassenbester in Sachen Druckge-
schwindigkeit und -qualität, sondern war-
tet zudem mit einem 8 MB-Flash-Spei-
cher und einem leistungsstarken 32 Bit-
Prozessor auf.

zebra sorgt für Sicherheit in der 
Gesundheitsbranche

Im Gesundheitswesen bietet Zebra mit 
dem HC100TM eine Lösung zur Steige-
rung der Patientensicherheit, die deutsch-
landweit bereits erfolgreich in verschie-
denen Krankenhäusern eingesetzt wird. 
Die Erstellung von personalisierten Pati-
entenarmbändern mit Barcodes direkt 
vor Ort erleichtert die Identifikation der 
Patienten, verhindert Verzögerungen und 
Verwechslungen. Der HC100 verbessert 
so die Sicherheit und Zufriedenheit von 
Patienten und Personal.

Kartendruck in Höchstgeschwindigkeit

Auch beim Plastikkartendruck ist Zebra 
für innovative Lösungen bekannt. Mit der 
ZXP Serie 3™ hat Zebra Drucker entwi-
ckelt, die zu den Schnellsten im Karten-
durchsatz gehören und zudem über zahl-
reiche Optionen zum Beispiel im Bereich 
der Kartencodierung verfügen. Die ZXP 
Serie 3 ist günstig in der Anschaffung 
und hilft, Arbeitsprozesse nachhaltig zu 
beschleunigen, bei gleichzeitiger Kos-
tensenkung. Eine besonders hochauf-
lösende Druckqualität bietet zum Bei-
spiel der Zebra Kartendrucker ZXP8TM, 
dank Retransfer-Technologie. Ob bei 
der Produktion von Arbeits-, Besucher- 
oder Mitgliedsausweisen in Sportclubs 
mit Laminierung, Zugangskarten in Bil-
dungseinrichtungen mit Hologrammen 

oder Geschenkkarten im Einzelhan-
del – die Kartendrucker von Zebra sind 
vielseitig einsetzbar und leicht in beste-
hende Anwendungen für ID-Karten und 
Zugangskontrollen einzubinden. 

zebra Care – Leistungsstarke  
Service-Pakete von zebra

Für alle Druckerreihen bietet Zebra mit 
ZebraCare ein leistungsstarkes Depot-
Service Programm, das optimale Perfor-
mance sowie die Absicherung der Kun-
deninvestition garantiert. 

Egal welcher Einsatzzweck gefragt ist 
– Zebra bietet branchenübergreifenden 
Kunden leistungsstarke, innovative und 
zuverlässige Lösungen und überzeugt 
durch jahrelange Expertise und mit einem 
breiten Produktportfolio.

Zebra Technologies Europe Ltd.
Mollsfeld 1
40670 Meerbusch
Tel.: +49 2159 67680
Fax: +49 2459 676822
E-Mail: germany@zebra.com
www.zebra.com
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Ein neuer Marktteilnehmer - eine gänzlich 
neue Herangehensweise an das Thema 
RFID: Mit eingebetteten und somit ext-
rem widerstandsfähigen und anpassba-
ren RFID-Transpondern will die kürzlich 
gegründete Würth Elektronik embids auf 
dem Markt der Radio-Frequenz-Identifi-
zierung neue Impulse setzen. 

Würth Elektronik embids in Rot am See 
ist eine der jüngsten Geschäftsaktivitäten 
der Unternehmensgruppe Würth Elekt-
ronik GmbH & Co. KG. Im Fokus stehen 
die Entwicklung und Herstellung innovati-
ver RFID Produkte, namens „EMBItags“. 
Die EMBItag-Produktpalette umfasst 
ein auf Lager verfügbares Transponder-
Standardsortiment mit RFID-Tags in ver-
schiedenen Ausführungen und Frequenz-
bereichen. Daneben werden individuelle 
Lösungen mit den Kunden entwickelt. 
Erste umfangreichere Aufträge wurden 
im Jahr 2012 ausgeliefert, pünktlich zu 
Weihnachten wurde der Wachstumsstra-
tegie Rechnung getragen und die Online-
plattform mit Ordermöglichkeiten unter   
www.we-online.de/embids freigeschaltet.

Kompetenz als Entwickler und Hersteller

„Würth Elektronik embids ist sowohl 
Entwickler als auch Hersteller“, erklärt 
Gerolf Heldmaier, Leiter der neuen 

Geschäftsaktivität. „Unserer RFID-Pro-
dukte ‚EMBItags‘ bieten eine Reihe von 
Vorteilen, welche so bislang aus unse-
rer Sicht noch nicht am Markt vorhanden 
waren.“ Denn sie sind für die Unterstüt-
zung bei einem Projektstart als auch  für 
die Prozessoptimierung ausgelegt.

Die Transponder entstehen durch ein 
besonderes Fertigungsverfahren im Mix 
mit einer besonderen Materialkompo-
nente. Die individuell gestaltbare Anten-
ne und der verbundene RFID-Chip sind 
vollständig in duroplastisches Epoxid 
eingebettet – die sogenannten embed-
ded Tags. Das verschafft den Tags eine 
Vielzahl an vorteilhaften Eigenschaften: 
Sie sind vollständig geschützt und wider-
standsfähig gegen Stoß, Temperatur 
und Chemikalien. Trotzdem können sie 
extrem flach und klein gehalten werden, 
sind anpassungsfähig, hoch flexibel, leis-
tungsstark und weiterverarbeitbar. 

Fokussierung auf Industriekunden

Vor allem die Bündelung dieser Vortei-
le soll die neue RFID-Generation zum 
Beispiel für Industriekunden interessant 
machen. Die EMBItag-Produktpalette 
umfasst ein auf Lager verfügbares Trans-
ponder-Standardsortiment mit RFID-
Tags in verschiedenen Ausführungen 

und Frequenzbereichen. Daneben wer-
den auch kundenspezifische Lösungen 
angeboten. Der vollständig geschützte 
Transponder kann im rauen Innen- oder 
Außenbereich zum Einsatz kommen 
und an Baugruppen oder Transportele-
menten befestigt werden und ist sogar 
geeignet für automatische Lackierstra-
ßen und Trockeneinheiten. Somit wird er 
Teil von Produktionsprozessen, befes-
tigt an Bauteilen, Baugruppen oder an 
Behältern und Transportelementen. 

Außerdem können individuelle Anforde-
rungen schnell umgesetzt werden, wie 
etwa die Anpassung der Antenne, die 
Auswahl des Chips, die Anpassung des 
Lesebereichs, der Frequenz oder der 
Befestigung. Das Umfeld wird immer 
berücksichtigt. Alle Standardtransponder 
sind ab kleinen Stückzahlen permanent 
verfügbar und auch online zu bestellen.

Würth Elektronik GmbH & Co. KG embids®

Würth Elektronik GmbH  
& Co. KG
embids® - embedded  
identification solution
Rudolf-Diesel-Straße 10
74585 Rot am See
Tel.: +49 7955 388807-220
E-Mail: embids@we-online.de
www.we-online.de/embids

Würth Elektronik embids® 
 startet Onlinegeschäft
Junges RFID-Unternehmen unterstützt Industriekunden
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AIM-D. e.V. 

Das internationale Expertennetzwerk für AutoID-Technologien

Barcode, 2D Code, RFID, RTLS und Sensorik

AIM ist ein globales Netzwerk von Tech-
nologie-Unternehmen, Dienstleistern 
und Forschungsorganisationen des 
AutoID-Sektors. Es wurde im Jahr 1972 
in den USA gegründet, als der Barcode 
in die Märkte kam. AIM-D ist ein unab-
hängiger Verband und innerhalb dieser 
Gemeinschaft als regionaler „Chapter“ 
für die Länder Deutschland, Österreich 
und Schweiz zuständig. Alle Informati-
onen zu unserem Netzwerk, zu seinen 
Mitgliedern, Aktionen, Mitgliederver-
sammlungen und Messeauftritten finden 
Sie auch im Internet.

„AIM“ steht für „Automatische Identi-
fikation (AutoID) und mobile Technolo-
gien“. Zu AutoID gehören drei Aspekte: 
erstens Symbologien zur Kennzeichnung 
von Objekten, wie lineare Barcodes, 
zweidimensionale (2D) Codes oder 
elektronische Verfahren wie RFID (Radi-
ofrequenz-Identifikation) und RTLS (Real 
Time Location Systems), zweitens ein-
deutige Nummernschlüssel, mit denen 

Industrieverband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität

AIM-D e.V.
Deutschland – Österreich – Schweiz

AIM-D. e.V. 
Richard-Weber-Str. 29
68623 Lampertheim
Tel.: +49 6206 13177
Fax: +49 6206 13173
E-Mail: info@aim-d.de
www.aim-d.de
www.AIMglobal.org 
www.kompetenzzentrum-autoid.de 
Kontakt:  
Wolf-Rüdiger Hansen, Geschäftsführer 
Gabriele Walk, Büroleiterin

Objekte bezeichnet und markiert wer-
den, und drittens technische Produkte 
wie Drucker für die Erstellung von Eti-
ketten mit optischen und elektronischen 
Codes, Barcode Scanner, 2D Imager 
und RFID Reader, die die Kennzeich-
nungen optisch oder elektronisch lesen 
und an Software-Systeme für die Steue-
rung von Unternehmensprozessen wei-
terleiten. Mobile Geräte spielen dabei 
eine wesentliche Rolle. 

Die Mehrzahl der AutoID-Unternehmen 
sind KMUs: kleine und mittlere Unter-
nehmen (englisch SME: small and medi-
um enterprises). Aber auch eine Reihe 
großer Konzerne sind Mitglied bei AIM. 
Dieses Mitgliederverzeichnis soll Unter-
nehmen helfen, mit AIM-Mitgliedern in 
Kontakt zu kommen, die gewünschte 
Expertisen für die Realisierung von Auto-
ID-Projekten aufweisen. 

Die Adressen und Leistungsmerkmale 
unserer Mitglieder und Allianzpartner 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sind auch auf der AIM-Home-
page aufgeführt. Allianzpartner sind typi-
scherweise Forschungsorganisationen 
und andere Verbände. Generelle Profil-
merkmale der einzelnen Mitglieder sind 
mit quadratischen Symbolen gekenn-
zeichnet. Am Ende des Heftes steht 
eine Tabelle, die einen schnellen Über-
blick über diese Profilmerkmale der Mit-
glieder bietet. Aktivitäten und Nutzena-
spekte des AIM-Netzwerkes sind auf 
den beiden folgenden Seiten beschrie-
ben. Wir möchten weiterhin auf unser 
Kompetenzzentrum AutoID im Inter-
net hinweisen, das für Marktteilnehmer 
einen schnellen Zugang zu den geeig-
neten AIM-Experten bietet.

Das AIM-Mitgliederverzeichnis finden 
Sie im Anschluss an diesen Artikel oder 
im Interrnet. Darin stehen die Adressen 
und Leistungsmerkmale unserer Mit-
glieder und unserer Allianzpartner unter 

Forschungsorganisationen und anderen 
Verbänden in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Wir möchten beson-
ders auf unser Kompetenzzentrum Auto-
ID im Internet hinweisen, das für Markt-
teilnehmer einen schnellen Zugang zu 
den geeigneten AIM-Experten bietet.

AutoID im täglichen Leben
Jedermann kennt AutoID-Technologien, 
weil sie uns in zahlreichen Erschei-
nungsformen in der Industrie, im Super-
markt und in anderen Bereichen des 
täglichen Lebens begegnen. Lineare 
Barcodes sind eine Selbstverständlich-
keit, zweidimensionale Codes, die ein 
schachbrettartiges Muster aufweisen, 
breiten sich auch im Konsumentenbe-
reich immer weiter aus: auf gedruckten 
Werbeanzeigen und Postern, bei redak-
tionellen Artikeln zur einfachen Verbin-
dung zu Multimedia-Inhalten, auf Tickets 
für Fahrkarten, Sport- und Kulturveran-
staltungen und auf elektronischen Bord-
karten für Flugpassagiere – abgebildet 
auf den Displays von Mobiltelefonen. 
Damit sind die 2D Codes „elektro-
nisch“ geworden. 

Die RFID-Technologie entwickelt sich 
signifikant weiter. Ihre Ausbreitung ist 
aber schwerer zu erkennen, weil RFID 
Tags bzw. Transponder nach außen 
meist nicht sichtbar sind. Sie kleben in 
einer Smart Card, auf der Rückseite 
eines Etikettes oder sind in einer Verpa-
ckung oder einem Gehäuse verborgen. 
RFID ist besonders dann unverzichtbar, 
wenn es um die Kombination von AutoID 
und Sensoren für Temperatur, Feuchtig-
keit, Erschütterungen usw. geht. 

Für die Echtzeit-Lokalisierung von 
Objekten spielen RTLS-Systeme eine 
zunehmende Rolle. Neben RFID und 2D 
Codes kommen hier auch GPS und CSS 
(Chirp Spread Spektrum, deutsch: Zir-
penfrequenz-Spreizung) zum Einsatz. 
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Der Industrieverband AIM fördert den 
Markterfolg seiner Mitglieder. Seine 
Aktivitäten beziehen alle wesentlichen 
Technologie-Felder der automatischen 
Identifikation (AutoID) ein:

Barcode, 2D Code, RFID, RTLS  
und Sensorik.
Hier folgt ein kurzer Überblick über die 
Aktionen, mit denen wir dieses Ziel 
verfolgen. Zielgruppen sind Unterneh-
men unseres Industriesektors, Mit-
glieder, Anwender, Messebesucher, 
Geschäftspartner unserer Mitglieder, 
Politik, Forschung und Medien.

Halbjährliche Mitgliederforen
Nächster Termin: AIM-Frühjahrsforum 
im Rhein-Main-Gebiet, 13. – 15. März 
2013. Die Foren starten mit dem infor-
mellen Networking Dinner am ersten 
Abend. Am zweiten Tag folgt das Fach-
programm mit Vorträgen und Diskussi-
onen von AIM-Mitgliedern und anderen 
Experten zu innovativen Themen; am 
dritten Tag die Besichtigung einer inte-
ressanten Installation.

Industrie- und forschungspolitische 
Aktionen
Industriepolitische Aktivitäten der Regie-
rungen können für unsere Märkte von gro-
ßer Bedeutung sein. Deswegen halten wir 
engen Kontakt zu den politischen Ebenen 
in Berlin und Brüssel – so haben wir in der 
IoT Expert Group bei der Europäischen 
Kommission mitgearbeitet. In unsere Mes-
seauftritte beziehen wir auto-ID-bezoge-
ne Forschungsprojekte wie RAN (RFID-
based Automotive Network) und smaRTI 
(Smart Reusable Transport Items) ein. 

Gemeinschaftsstände auf Messen 
Repräsentative Messestände sorgen 
für einen hohen Aufmerksamkeitsef-
fekt für unsere Mitglieder. Wir bieten 
Sorglos-Pakete für den Standbau und 
begleitende Pressearbeit. Das kann 
von einzeln auftretenden Ausstellern 
nur mit einem viel höheren Kosten-
aufwand erreicht werden. Auftritte in 
2013: LogiMAT in Stuttgart und Euro 
ID in Frankfurt – jeweils mit dem Tra-
cking & Tracing Theatre. Organisation 
von Vorträgen und Podien auf diesen 
und weiteren Messen. Bei entspre-
chendem Mitgliederinteresse gehen 
wir gerne weitere Messen an.

Euro ID – die AutoID-Leitmesse
Die Euro ID 2013 in Frankfurt am 
Main (vorher Köln, Berlin) ist seit über 
10 Jahren die branchenübergreifen-
de Leitmesse für die AutoID-Technik. 
Eine vergleichbar ausgerichtete Mes-
se gibt es in Europa nicht. Ab 2013 fin-
det diese Messe in Verantwortung der 
Frankfurter Messegesellschaft Mesa-
go statt - ein Baustein für den weiteren 
Messe-Erfolg.

Tracking & Tracing Theatre (T&TT)
Unser viel beachtetes Live-Szenari-
um für den AutoID-Einsatz mit simu-

lierten Unternehmensabläufen auf den 
Messen LogiMAT und Euro ID. Das 
T&TT ist ein Besuchermagnet auf den 
Messen, führt zu vielen Berichten und 
Bilddarstellungen in den Medien und 
verbessert den Lernerfolg der Mes-
sebesucher über neue Technologien. 
Thema ist auch die Kooperationen 
von Anbietern zur Realisierung umfas-
sender AutoID-Lösungen.

Vorträge und Sponsoring auf Kongressen
Wir präsentieren AIM-Unternehmen und 
AutoID-Technologien auf zahlreichen 
Events: mit Logo-Partnerschaften, auf 
Podien und mit Expertenvorträgen unserer 
Mitglieder. Oft auch möglich: vergünstigte 
Teilnahmekonditionen für Mitglieder. 

Internationale Kooperationen
Unserer weltweiten Aktivitäten erfol-
gen unter dem Dach von AIM Global in 
USA. Auf dem AIM Summit begegnen 
sich jährlich Experten aller Länder. Wei-
terhin unterstützen wir die Entwicklung 
globaler und europäischer Standards in 
den Gremien von ISO, CEN / CENE-
LEC / ETSI und DIN.

Nationale und internationale 
Arbeitskreise
Zu Themen wie Barcode, Marke-
ting, RFID (Europäischer Arbeitskreis 
EREG), RTLS (Realtime Location Sys-
tems) elektronisches Typenschild. Wei-
tere AKs nach Bedarf der Mitglieder.

Umfassende Medienaktivitäten
Pressemeldungen, Fachartikel; Einbe-
ziehung von Texten, Zitaten und Bil-
dern unserer Mitglieder; periodischer 
AIM-Newsletter, halbjährliches Trend-
barometer zur Markteinschätzung der 
AIM-Mitglieder.

Kompetenzzentrum AutoID im Internet
Die Plattform für Anwender, die unter 
den AIM-Mitgliedern die Unternehmen 
finden möchten, die die für ihre Projekte 
erforderliche Kompetenz und passende 
Produkte anbieten.  

Aktivitäten des Verbandes AIM-D 
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advanced PANMOBIL systems 
GmbH & Co. KG
Hansestraße 91
51149 Köln
+49 2203 10334777
P.Schmidt@PANMOBIL.com
www.panmobil.de
Herr Peter Schmidt

AEG Identifikationssysteme GmbH
Hörvelsinger Weg 47
89081 Ulm
+49 731 140088-0
reiner.wagner@aegid.de
www.aegid.de
Herr Reiner Wagner

Assion Electronic GmbH
Grandkaule 9 + 11
53859 Niederkassel
+49 2208 90056-0
assion@assion-electronic.de
www.assion.eu
Herr Ewald Assion

Avery Dennison Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
85386 Eching
+49 8165 9250
info.deutschland@eu.averydennison.com
www.monarch.averydennison.com
Frau Caroline Fiedler

avus Services GmbH
Industriestraße 28
70565 Stuttgart
+49 711 22062-120
wilfried.weiss@avus-services.de
www.avus-services.de/
Herr Wilfried Dr. Weiss

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
+49 7158 173-400
Oliver.Puetz-Gerbig@balluff.de
www.balluff.de
Herr Oliver Pütz-Gerbig

BALTECH AG
Lilienthalstraße 27
85399 Hallbergmoos
+49 811 9988-179
juergen.roesch@baltech.de
www.baltech.de
Herr Jürgen Rösch

Barcodat GmbH
Robert-Bosch-Str. 13
72280 Dornstetten
+49 7443 96010
vertrieb@barcodat.de
www.barcodat.de
Herr Uwe Renn

Bizerba GmbH & Co.KG
Wilhelm-Kraut-Straße 64
72336 Balingen
+49 7433 12-3300
andreas.wegeleben@bizerba.com
www.bizerba.com
Herr Andreas Wegeleben

Bluhm Systeme GmbH
Maarweg 33
53619 Rheinbreitbach
+49 2224 7708-00
khoppen@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com
Herr Kurt Hoppen

Cardag Deutschland GmbH
An der Allee 6
99848 Wutha-Farnroda
+49 36921 30720
steffi.lasch@cardag.de
www.cardag.de
Frau Steffi Lasch

Casio Europe GmbH
CASIO-Platz 1
22848 Norderstedt
+49 40 52865-407
solutions@casio.de
www.casio-b2b.com
Herr Thomas Uppenkamp

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach
+49 2161 56230-14
aim@de.cipherlab.com
www.cipherlab.de
Herr Felix Pfefferkorn

Cognex Germany
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
+49 721 6639265
Markus.Wrage@cognex.com
www.cognex.de
Herr Markus Wrage

Craemer Logistic Services GmbH
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
+49 5245 43-137
frank.buecker@craemer.com
www.craemer.com
Herr Frank Bücker

Datalogic ADC Ltd. Zweignieder-
lassung Deutschland
Röntgenstr. 43
64291 Darmstadt
+49 6151 9358-0
iris.koeber@datalogic.com
www.adc.datalogic.com
Frau Iris Köber

Datalogic Automation S.r.l.
Carl-Zeiss-Straße 31
73230 Kirchheim unter Teck
+49 7021 50970-22
Anja.Schaber@datalogic.com
www.datalogic.com
Frau Anja Schaber

Datalogic Automation S.r.l. 
 Niederlassung Central Europe
Carl-Zeiss-Str.31
73230 Kirchheim
+49 7021 50970-30
info.automation.de@datalogic.com
www.datalogic.com
Herr Bernhard Lenk

deister electronic GmbH
H.-Bahlsen-Straße 11-13
30890 Barsinghausen
+49 5105 516-111
info.de@deister.com
www.deister.com
Herr Joachim Gonschior

Domino Deutschland GmbH
Lorenz-Schott-Straße 3
55252 Mainz-Kastel
+49 6134 250-50
info@domino-deutschland.de
www.domino-deutschland.de
Herr Jürgen Pflieger

DYNAMIC Systems GmbH
Inninger Straße 11
82237 Wörthsee
+49 8153 9096-0
lossau@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de
Herr Harald Dr. Lossau

EBV Elektronik GmbH & Co. KG
Im Technologiepark 2-8
85586 Poing
+49 8121 774322
richard.sonnleitner@ebv.com
www.ebv.com
Herr Richard Sonnleitner

Elatec RFID Systems
Lilienthalstr. 3
82178 Puchheim
+49 89 5529961-0
info-rfid@elatec.com
www.elatec-rfid.com
Herr Stefan Haertel

Enso Detego GmbH
Hans-Resel-Gasse 17 a
A-8020 Graz
+43 316 711111300
alexander.gauby@enso-detego.com
www.enso-detego.com
Herr Alexander Gauby

ENVE Print Services GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 1
86356 Neusäss
+49 821 4801-138
florian.moeckel@enve-print.de
www.enve-print.de
Herr Florian Möckel

EURO I.D. Identifikationssysteme 
GmbH & Co.KG
Metternicher Straße 4
53919 Weilerswist
+49 2254 94090
info@euroid.com
www.euroid.com
Herr Jos. W. Fransen

euroident GmbH
Welserstr.3
87463 Dietmannsried
+49 8374 240610
vertrieb@euroident.de
www.euroident.de
Herr Claus-Peter Gapinski

FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Straße 4
35781 Weilburg
+49 6471 31090
frithjof.walk@feig.de
www.feig.de
Herr Frithjof Walk

Felix Schoeller Supply Chain 
 Technologies GmbH & Co. KG
Burg Gretesch
49086 Osnabrück
+49 541 3800-161
SCT@Felix-Schoeller.com
www.felix-schoeller-sct.com
Herr Dirk Hagen

Fis Organisation GmbH
Am Stadtrand 52
22047 Hamburg
+49 40 669616-0
p.seeck@fiscard.de
www.fiscard.de
Herr Peter Seeck

Fraunhofer IMS
Finkenstr. 61
47057 Duisburg
+49 203 3783-0
Gerd.vom.Boegel@ims.fraunhofer.de
www.ims.fraunhofer.de
Herr Gerd Dr. vom Bögel

Fraunhofer IPMS
Maria-Reiche-Straße 2
01109 Dresden
+49 351 8823-215
hansjuergen.holland@ipms.fraunhofer.de
www.ipms.fraunhofer.de
Herr Jürgen Holland
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Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen
Nordostpark 93
90411 Nürnberg
+49 911 58061-9517
alexander.pflaum@iis.fraunhofer.de
www.zio.fraunhofer.de
Herr Alexander Prof. Dr. Pflaum

Fraunhofer-Institut für   
Materialfluss und Logistik
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4
44227 Dortmund
+49 231 9743-235
Volker.lange@iml.fraunhofer.de
www.openID-center.de
Herr Volker Dr. Lange

GOD Barcode Marketing mbH
Neurott 18
74931 Lobbach
+49 6226 9505-0
post@godbm.de
www.godbm.de
Herr Stefan Karp

HARTING IT System Integration 
GmbH & Co. KG
Marienwerderstraße 2
32339 Espelkamp
+49 5064 951590
mit@harting.com
www.HARTING-RFID.com
Herr Dipl.-Ing. Jörg Hehlgans

Herpa Print GmbH
Niedermiebach 71
53804 Much
+49 2245-91630
wlentzsch@herpa-print.de
www.herpa-print.de
Herr Wilfried Lentzsch

Höft & Wessel AG
Rotenburger Straße 20
30659 Hannover
+49 511 6102-300
af@hoeft-wessel.com
www.hoeft-wessel.de
Herr Arnd Fritzemeier

how to organize Gesellschaft für 
Technologieentwicklung mbH
Bundesallee 171
10715 Berlin
+49 30 8639092-170
info@how-to-organize.de
www.how-to-organize.de/
Herr Sebastian Scheibe

ICS Identcode Systeme AG
Sophie-Guyer-Straße 9
CH-8330 Pfäffikon
+41 44 9524444
info@identcode.ch
www.identcode.ch
Herr Jiri Cerny

ICS Informatik Consulting  
Systems AG
Sonnenbergstraße 13
70184 Stuttgart
+49 711 21037-28
horst.mader@ics-ag.de
www.ics-ag.de
Herr Horst Mader

ICS International AG 
 Identcode-Systeme
Siemensstraße 11
61267 Neu-Anspach
+49 6081 9400-0
info@ics-ident.de
www.ics-ident.de
Herr José da Silva

Ident Verlag & Service GmbH
Durchstr. 75
44265 Dortmund
+49 231 72546090
aha@ident.de
www.ident.de
Herr Thorsten Aha

IDENTEC SOLUTIONS AG
Millennium Park 2
A-6890 Lustenau
+43 5577 87387-0
info@identecsolutions.at
www.identecsolutions.com
Herr Michael Dempsey

Identive Systems GmbH
Mühlweg 2c
82054 Sauerlach
+49 8104 6495-100
bmaier@identive-group.com
www.identive-group.com
Herr Bernhard Maier

IdentPro GmbH
Südstraße 31
53757 Sankt Augustin
+49 2241 86639228
info@identpro.de
www.identpro.de
Herr Paul Drolshagen

ID-LABEL GMBH
Saalestr.1
24539 Neumünster
+49 4321 880488
info@id-label.de
www.id-label.de
Herr Rüdiger Dr. Dreckschmidt

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen
+49 621 6690094-16
info@idtronic.de
www.idtronic-group.com
Frau Yvonne Harwardt

INCIDE S.A.
Route de la Bellangere 41
CH-1271 Givrins
+41 22 3690891
mangold@incide-semi.com
www.incide-semi.com
Herr Jürgen Mangold

Indyon GmbH
Schafflergraben 3
82343 Pöcking
+49 8157 9036-0
Andreas.plettner@indyon.de
www.indyon.de
Herr Dr. Andreas Plettner

Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
+49 89 23464169
Joerg.Schmidt@infineon.com
www.infineon.com/RFID
Herr Jörg Dr.Schmidt

Integer Solutions GmbH
Küchlerstraße 1
61231 Bad Nauheim
+49 6032 34956-0
m.feick@integer-solutions.com
www.integer-solutions.com
Herrn Marcus Feick

Intermec Technologies GmbH
Burgunderstraße 31
40549 Düsseldorf
+49 211 53601-0
joerg.assmann@intermec.com
www.intermec.de
Herr Jörg Aßmann

IOSS GmbH
Fritz-Reichle-Ring 18
78315 Radolfzell
+49 7732 982796-0
info@ioss.de
www.ioss.de
Herr Harald Richer

Kathrein RFID
Am Kroit 25 – 27
83123 Amerang
+49 8075 91493321
t.brunner@kathrein-sachsen.de
www.ks-rfid.de
Herr Thomas Brunner

Laetus GmbH
Sandwiesenstraße 27
64665 Alsbach-Hähnlein
+49 6257 5009-283
contact@laetus.com
www.laetus.com
Herr Günter Rodeck

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen/Teck
+49 7021 573-0
Dieter.esslinger@leuze.de
www.leuze.de
Herr Dieter Esslinger

Logopak Systeme GmbH & Co. KG
Dorfstraße 40
24628 Hartenholm
+49 4195 9975-6565
lthuring@logopak.de
www.logopak.com
Herr Lars Thuring

m.i.k. IT GmbH
Ruedorfferstraße 9
83022 Rosenheim
+49 8031 352323-0
robert.klinger@mik-it.de
www.mik-it.de
Herr Robert Klinger

MECOMO AG
Max-Planck-Str. 8
85716 Unterschleissheim
+49 89 374085-10
stefan.heimerl@mecomo.com
www.mecomo.com
Herr Stefan Heimerl

MELZER maschinenbau GmbH
Ruhrstr. 51-55
58332 Schwelm
+49 2336 929280
sales@melzergmbh.com
www.melzergmbh.com
Herr Andreas Sasinski

Membrain GmbH
Lochhamer Straße 13
82152 Martinsried
+49 89 520368-0
h.faulhaber@membrain-it.com
www.membrain-it.com
Herr Harald Faulhaber

MICROPLEX Printware AG
Panzerstraße 5
26316 Varel
+49 4451 91370
info@microplex.de
www.microplex.de
Herr Matthias Krusch

microsensys GmbH
In der Hochstedter Ecke 2  
Office Park im GVZ
99098 Erfurt
+49 361 5987 0
rjurisch@microsensys.de
www.microsensys.de
Herr Reinhard Jurisch

MOBA Mobile Automation AG
Freiberger Straße 69-71
01159 Dresden
+49 351 40908-17
a.schmidt@moba.de
www.moba.de
Herr Andreas Schmidt

MOBISYS Mobile 
 Infomations systeme GmbH
Altrottstraße 26
69190 Walldorf
+49 6227 8635-0
info@mobisys.de
www.mobisys.de
Herr Horst-Günter Remanny

Mojix Inc
Kaiserswerther Straße 115
40880 Ratingen
+49 210 2420-806
roelof@mojix.com
www.mojix.com
Herr Roelof Koopmans

Movis Mobile Vision GmbH
Ludwigstr.76
63067 Offenbach
+49 69 823693-70
rheinrich@movis-gmbh.de
www.movis-gmbh.de
Herr Reiner Heinrich

Murata Elektronik GmbH
Holbeinstr. 23
90441 Nuernberg
+49 911 6687-239
aschmoldt@murata.de
www.murata.com
Herr Alexander Schmoldt

Nanotron Technologies GmbH
Alt-Moabit 60
10555 Berlin
+49 30 399954-110
j.albers@nanotron.com
www.nanotron.com
Herr Jens N. Dr. Albers

Neosid Pemetzrieder GmbH & Co.KG
Langenscheid 26-30
58553 Halver
+49 2353 71-57
info@neosid.de
www.neosid.de
Herr Eugen Swoboda

AIM-Mitglieder: 
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Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
+49 521 557717-0
Lothar.Struckmeier@nordicid.de
www.nordicid.de
Herr Lothar Struckmeier

P D S Entwicklungs- und  
Service GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 35
51149 Köln
+49 2203 1888-0
info@pdsgmbh.de
www.pdsgmbh.de
Herr Michael Zitzmann

PAV Card GmbH
Hamburger Straße 6
22952 Lütjensee
+49 4154 7990
timm@pavcard.de
www.pavcard.de
Frau Susanne Timm

Pepperl und Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
+49 621 776-0
eschmidt@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
Herr Erwin Schmidt

PolyIC GmbH & Co. KG
Tucherstraße 2
90763 Fürth
+49 911 20249-0
Wolfgang.clemens@polyic.com
www.polyic.com
Herr Dr. Wolfgang Clemens

Printmark Kennzeichnen mit 
 System GmbH
Bergstraße 14
90587 Tuchenbach
+49 911 97577-0
kontakt@printmark.de
www.printmark.de
Herr Thomas Kinzel

Printronix Deutschland GmbH
Goethering 56
63067 Offenbach
+49 69 82970-60
okilb@printronix.com
www.printronix.com
Herr Otto Kilb

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH
Hagsdorfer Straße 3
85368 Sixthaselbach
+49 8764 9329-0
info@prologis.de
www.prologis.de
Herr Ludwig Meixner

PS4B – Professional Solutions  
for Business GmbH
Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt
+49 69 97503-484
aim@ps4b.de
www.ps4b.de
Herr Frank Herzog

Psion GmbH
Jakob-Kaiser-Str. 3
47877 Willich
+49 2154 9282-0
kontakt@psion.com
www.psion.com
Herr Jürgen Heim

RAKO Security Label GmbH
Möllner Landstraße 15
22969 Witzhave
+49 4104 693-1767
tw@rako-security-label.com
www.rako-security-label.com
Herr Thorsten Wischnewski

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstraße 1
64367 Mühltal-Waschenbach
+49 6154 638-0
info@rea-verifier.de
www.rea-verifier.de
Herr Wilfried Weigelt

RFID im Blick
Lüneburger Str. 32
21385 Amelinghausen
+49 4132 9399-682
info@rfid-im-blick.de
www.rfid-im-blick.de
Frau Anja Van Bocxlaer

SATO Germany GmbH
Frankfurter Str. 95
65479 Raunheim
+49 6142 60361169
detlev.mueller@de.satoeurope.com
www.satoeurope.com/de
Herr Detlev Müller

Schneider-Kennzeichnung GmbH
Lehmfeldstraße 7
70374 Stuttgart-Bad Cannstatt
+49 711 953949-0
hs@schk.de
www.schk.de
Herr Helmut Schneider

Schreiner Group GmbH & Co. KG
Bruckmannring 22
85764 Oberschleißheim
+49 89 31584-4110
rfid@schreiner-logidata.de
www.schreiner-logidata.de
Herr Frank Linti

SensoPart Industriesensorik GmbH
Nägelseestraße 16
79288 Gottenheim
+49 7665 94769 – 0
vertrieb@sensopart.de
www.sensopart.de
Herr Marcus Koslik

SEP Logistik AG
Ziegelstraße 2
83629 Weyarn
+49 8020 905-0
info@sepag.de
www.sepag.de
Herr Torsten Seher

Sick Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
+49 211 5301-0
info@sick.de
www.sick.de
Herr Andreas Behrens

Siemens AG, I IA SC
Gleiwitzer Straße 555
90475 Nürnberg
+49 911 895-0
markus.weinlaender@siemens.com
www.siemens.de/rfid
Herr Markus Weinländer

SMARTRAC TECHNOLOGY 
Wehnrath GmbH
Gewerbeparkstr.10
51580 Reichshof-Wehnrath
+49 711 65692610
industry-logistics@smartrac-group.com
www.smartrac-group.com
Frau Tanja Möhler

smart-TEC GmbH & Co KG
Kolpingring 3
82041 Oberhaching
+49 89 613007-0
info@smart-TEC.com
www.smart-TEC.com
Herr Klaus Dargahi

Suchy MIPS
Schichtlstr. 32a
81929 München
+49 89 62716130
info@suchymips.de
www.suchymips.de
Herr Waldemar Suchy

TECTUS Transponder Technology
Eurotecring 39
47445 Moers
+49 6074 8619-28
info@tec-tus.de
www.tec-tus.de
Herr Udo Doege

TOSHIBA TEC EUROPE Retail
Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
+49 2151 838-274
info@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de
Herr Andreas Unterbusch

TSC Auto ID Technology EMEA
Georg-Wimmer-Ring 25
85604 Zorneding
+49 8106 37979-00
info@tsceu.com
www.tscprinters.com
Herr Ladislav Sloup

Turck – Hans Turck GmbH & Co.KG
Witzlebenstr. 7
45472 Mülheim
+49 208 4952223
walter.hein@turck.com
www.turck.com
Herr Walter Hein

Ubisense AG
Franz-Rennefeld-Weg 2-6
40472 Düsseldorf
+49 211 96080-0
enquiries@ubisense.net
www.ubisense.net
Herr Terry Phebey

Waldemar Winckel 
In der Aue 8
57319 Bad-Berleburg
+49 2751 92420
info@winckel.de
www.winckel.de
Herr Peter Fetsch

WAROK GmbH
Gassenäcker 2
78052 Villingen-Schwenningen
+49 7721 2026-30
dominik.rotzinger@warok.de
www.warok.de
Herr Dominik Rotzinger

Witte plusprint GmbH
Sendener Stiege 4
48163 Münster
+49 2536 991-0
plusprint@witte-group.de
www.witte-group.de
Herr Otmar-Jürgen Kunz

Wölco AG
Waldstraße 15
71139 Ehningen
+49 7034 9340-44
FSchmiedecker@woelco.com
www.woelco.com
Herr Franz Schmiedecker

Würth Elektronik GmbH & Co. KG 
- embids®
Rudolf-Diesel-Str. 10
74585 Rot am See
+49 7955 388807-220
embids@we-online.de
www.we-online.com/embids
Herr Gerolf Heldmaier

Zebra Technologies Europe Limited
Mollsfeld 1
40670 Meerbusch
+49 2159 6768-0
sbiermann@zebra.com
www.zebra.com
Herr Sven Biermann

Zeno Track GmbH
Theresianumgasse 11
A-1040 Wien
+43 1 890 12 99
alec.essati@zenotrack.com
www.zenotrack.com
Herr Alec Essati

Stand 01.01.2013

Herr Ralf C. Sander 
Urbanusstraße 23 
52372 Kreuzau 
+49 2422 901-536 
ralf.c.sander@t-online.de 
www.business-mentors.de 

Herr Hans Osmers 
Otto-Pankok-Straße 7 
41470 Neuss 
+49 2137 103203 
osmers@rfid-buero.de 
www.rfid-buero.de

Michael Laufen 
Senefelder Straße 27 
73230 Kirchheim/T. 
+49 7021 9712-71 
privat@aiident.de 
www.aiident.de

Persönliche 
AIM Mitglieder:

Stand 01.01.2013
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Das Bremer Institut für Produktion und 
Logistik GmbH (BIBA) ist ein ingeni-
eurwissenschaftliches Forschungsin-
stitut mit Schwerpunktsetzung in der 
Logistik. Es erforscht und entwickelt 
technische sowie organisatorische 
Lösungen und setzt sie in Unterneh-
men aller Branchen – vom Handwerk 
bis zu großen Handels- und Industri-
eunternehmen – praxisgerecht um. 

Hierzu arbeitet das BIBA in einer Viel-
zahl von Projekten auf regionaler, nati-
onaler und internationaler Ebene mit 
Wissenschaft und Industrie zusam-
men. Eine wesentliche Unterstützung 
bietet zudem die Anbindung des BIBA 
an den Fachbereich Produktionstech-
nik, sowie die vielfältigen Kooperati-
onsbeziehungen zu anderen Fachbe-
reichen der Universität Bremen.

Bremer Institut für Produktion
und Logistik GmbH

Bremer Institut für Produktion 
und Logistik GmbH (BIBA)
Hochschulring 20
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-5559
Fax: +49 421 218-5610
E-Mail: han@biba.uni-bremen.de
www.biba.uni-bremen.de
Kontakt: Herr Dr.-Ing. Carl Hans

Die über 10.000 Mitglieder der Bun-
desvereinigung Logistik (BVL) sind Teil 
eines gemeinnützigen, neutralen und 
überwiegend ehrenamtlichen Kompe-
tenznetzwerkes.

Die BVL ist damit eine Plattform für 
Manager der Logistik aus den Füh-
rungsebenen von Industrie, Handel, 
Dienstleistung, Wissenschaft und Poli-
tik. Mit über 280 regionalen sowie 
nationalen und internationalen Veran-
staltungen im Jahr bietet die BVL den 

idealen Rahmen für den professionellen 
Austausch. Unternehmen und Wissen-
schaft finden über die BVL zueinan-
der. Sie unterstützt die Kooperation 
unter anderem durch praxisorientierte 
Arbeitskreise. Ein umfassendes Wei-
terbildungsprogramm unter dem Dach 
des BVL Campus bieten die Deutsche 
Außenhandels- und Verkehrs-Akade-
mie (DAV), die Hochschule für Interna-
tionale Wirtschaft und Logistik (HIWL) 
und der Bereich BVL Seminare.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. 
(vormals VDEB) ist die Interessensver-
tretung des IT-Mittelstands in Deutsch-
land und ermöglicht einen umfang-
reichen Informations- und Erfahrungs-
austausch zwischen den Mitgliedern 
und der Öffentlichkeit.

Veranstaltungen zu mittelstandsrele-
vanten Themen, eine intensive Fach-
gruppenarbeit und die Bildung von 
Netzwerken werden zu diesem Zweck 
organisiert. Der Verband veröffentlicht 

Pressemitteilungen, Fachartikel sowie 
Studien und ist in Zertifizierungs- und 
Standardisierungsprozessen aktiv.

So entwickelt auch die RFID Fachgrup-
pe des BITMi technologische Leitlinien 
und Business Cases. Des Weiteren 
ist der Bundesverband IT-Mittelstand 
Ansprechpartner für RFID-Anwenderun-
ternehmen, die nach Lösungen für ihre 
speziellen Probleme suchen oder sich 
über die Anwendungsmöglichkeiten von 
RFID beabsichtigen zu informieren.

Bundesvereinigung Logistik (BVL)

Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi)

Bundesvereinigung  
Logistik (BVL)
Schlachte 31
28195 Bremen
Tel.: +49 421 17384-21
Fax: +49 421 17384-40 
E-Mail: Gruenrock-Kern@bvl.de
www.bvl.de 
Kontakt: Frau Ulrike Grünrock-Kern

Bundesverband  
IT-Mittelstand e.V. (BITMi)
Augustastraße 78-80
52070 Aachen
Tel.: +49 241 1890-558
Fax: +49 241 1890-555
E-Mail: rchung@bitmi.de
www.bitmi.de
Kontakt: Herr Rolf Chung
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Stiftung zur Entwicklung und Förderung 
innovativer Informationstechniken (IT) 
und Methoden Automatischer Datener-
fassung im Europäischen Verbund.

Erarbeiten von Konzepten der Zielsteu-
erung und Rückverfolgung (Tracking & 
Tracing) und deren Umsetzung in der 
Praxis unter Einsatz von: BARCODE, 
2D-Symbologien, RFID-Technologien. 
Analyse und Beratung zu nationalen 
und internationalen Projekten für Mit-
glieder des EURODATA COUNCILS, 

deren angeschlossenen Verbandsmit-
glieder von AIM, EHIBCC, EDIFICE 
und für Anwender in Industrie und Logi-
stik. Veranstalter von Workshops und 
Seminaren zu „Barcode, RFID & Pra-
xis“. Vertretung in AutoID-Arbeitsgrup-
pen in CEN & ISO, Quelle für ISO-
Berichte, sowie Empfehlungen, z.B. 
„ISO powered RFID“, Support für die 
branchenübergreifenden DIN- und ISO-
Standards zu ADC in Industrie, Handel 
und Gesundheitswesen.

Eurodata Council

Eurodata Council
Kösener Straße 85
06618 Naumburg
Tel.: +49 3445 781160
Fax: +49 3445 7701619 
E-Mail: Heinrich.Oehlmann@eurodatacouncil.org 
www.eurodatacouncil.org
Kontakt: Herr Heinrich Oehlmann

Der Schwerpunkt des FIR im Bereich 
Informationsmanagement liegt auf der 
Planung und Bewertung des RFID-Ein-
satzes, der Entwicklung von IT-Konzep-
ten zur Prozessoptimierung sowie der 
Ausrichtung und Organisation der Unter-
nehmens-IT. Als unabhängiger und neu-
traler Partner kann das FIR durch seine 
langjährige Erfahrung Kunden aus Indus-
trie und Dienstleistungswirtschaft bei der 
Auswahl und Einführung von Informati-
onstechnologien und IT-Systemen, der 
Anpassung von Strukturen und Prozes-
sen sowie der Reorganisation von Auf-

bau- und Ablauforganisation unterstüt-
zen. Gemeinsam mit Unternehmen reali-
siert das FIR innovative Lösungen sowohl 
in öffentlich geförderten anwendungsori-
entierten Forschungsprojekten als auch 
in kurzfristigen Projekten im Rahmen der 
industriellen Auftragsforschung. 

Das gemeinnützige An-Institut an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen arbeitet dabei in 
den Forschungsbereichen Informations-
management, Produktionsmanagement 
und Dienstleistungsmanagement.

Das Intelligent Mobile Systems Lab 
(IMSL) der Fachhochschule Dortmund 
entwickelt intelligente Algorithmen für 
mobile Systeme. Im Zentrum unserer 
anwendungsorientierten Forschung steht 
die Lokalisierung von mobilen Systemen 
mit Funktechnologien wie Wireless LAN, 
drahtlosen Sensornetzwerken und RFID.

Als Forschungsdienstleister führt das 
IMSL gemeinsam mit Unternehmen 
sowohl Forschung in öffentlich geför-

derten Projekten als auch in Projekten 
der industriellen Auftragsforschung 
durch. Die Stärke des IMSL liegt in der 
schnellen und kundenspezifischen Hard- 
und Softwareentwicklung. Wir entwi-
ckeln beispielsweise Funktechnologien 
zur Lokalisierung von fahrerlosen Trans-
portfahrzeugen und mobilen Robotern. 
Unsere Anwendungspartner kommen 
aus unterschiedlichen Gebieten wie 
Automotive, Automatisierungstechnik, 
Logistik oder Ambient Assisted Living.

FIR e.V. an der RWTH Aachen

Fachhochschule Dortmund - 
Intelligent Mobile Systems Lab

FIR e.V. an der RWTH Aachen
Pontdriesch 14/16
52062 Aachen
Tel.: +49 241 47705-506
Fax: +49 241 47705-199
E-Mail: Theo.Lutz@fir.rwth-aachen.de 
www.fir.de
Kontakt: Herr Theo Lutz

Fachhochschule Dortmund
Intelligent Mobile Systems Lab
Emil-Figge-Str. 42
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 755-6778
Fax: +49 231 755-6276
E-Mail: christof.roehrig@fh-dortmund.de
www.imsl.fh-dortmund.de
Kontakt: Prof. Dr. Christof Röhrig
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Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässig-
keit und Mikrointegration IZM befasst 
sich mit dem Design, der Technologie-
entwicklung und Qualitäts- sowie Zuver-
lässigkeitsuntersuchungen von Kompo-
nenten und Systemen der Mikroelek-
tronik und der Mikrosystemtechnik. In 
diesem Umfeld entstehen ständig neue 
Aufgaben auf dem Gebiet drahtloser 
Identifikationssysteme.

Das Fraunhofer IZM bietet folgende 
Leistungen: 

•  Prozessentwicklung Aufbau-  
und Verbindungstechnik

•  Design und Vermessung von  
Antennenspulen

•  Beratung beim Systementwurf  
und Machbarkeitsstudien

Fraunhofer IZM

Fraunhofer IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Tel.: +49 30 46403-632
Fax: +49 30 46403-158
E-Mail: stephan.guttowski@izm.fraunhofer.de
www.pb.izm.fhg.de 
Kontakt: Herr Dr. Stephan Guttowski

Das FTK Forschungsinstitut für Tele-
kommunikation ist als Kompetenzzen-
trum, Forschungs- und Beratungsein-
richtung für Electronic Business, Tele-
kommunikation, Informationstechnik und 
neue Medien ausgewiesen. Das Institut 
wurde im Jahr 1991 als An-Institut der 
Universitäten in Hagen und Wupper-
tal gegründet. Die Arbeit des Instituts 
stützt sich dabei auf laufende Beobach-
tungen, Analysen und Evaluationen der 
Entwicklung von Märkten, Technologien 
und Nutzungsformen der Informations-
technik und Telekommunikation und der 

aussichtsreichsten Innovationen in die-
sen Bereichen. Als Kompetenzpartner 
für die Entwicklung und Umsetzung von 
Innovationsstrategien in Wirtschaft und 
Verwaltung entwickelt FTK mit interdis-
ziplinären Teams Problemlösungen für 
den effizienten Einsatz neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, 
zu denen insbesondere auch die RFID-
Technologie zählt. Das FTK pflegt inten-
sive Netzwerk- und Kooperationsbezie-
hungen zu wichtigen Akteuren im Umfeld 
der Entwicklung, Beratung, Implementie-
rung und Anwendung von RFID.

FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation e.V.

FTK Forschungsinstitut für 
Telekommunikation
Martin-Schmeißer-Weg 4
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 975056-0
Fax: +49 231 975056-10
E-Mail: mgatzke@ftk.de
www.ftk.de
Kontakt: Frau Monika Gatzke

Das Zentrum für Intelligente Objekte 
ZIO forscht und entwickelt für die Praxis 
an den Technologien und Anwendungen 
Intelligenter Objekte, insb. RFID, draht-
lose Drahtlose Sensornetze und Lokali-
sierungssysteme In-und Outdoor. 

Das ZIO-Partnernetzwerk mit Vertretern 
aus Anwendern, Technologieherstellern 
und Systemintegratoren dient als regel-
mäßige Austausch- und Wissensplatt-
form. Das Netzwerk ist Impulsgeber für 

neue Lösungen und Entwicklungsauf-
gaben, sowie Basis für vertrauensvolle 
Partnerschaften und Geschäftsbezie-
hungen. Das Zentrum ist am Fraunhofer-
Institut für Integrierte Schaltungen IIS 
angesiedelt, das über eine einzigartige 
Mess- und Testumgebung, wie bspw. 
eine Antennenmesshalle verfügt. Als 
unabhängiges Institut können Mess- 
und Testdienstleistungen für die Indus-
trie angeboten werden. 

Fraunhofer IIS, Zentrum für 
Intelligente Objekte ZIO

Fraunhofer IIS – Zentrum für 
Intelligente Objekte ZIO
Nordostpark 93
90411 Nürnberg
Tel.: +49 911 58061-9517
Fax: +49 911 58061-9598
E-Mail: alexander.pflaum@iis.fraunhofer.de
www.iis.fraunhofer.de
www.zio.fraunhofer.de
Kontakt: Herr Prof. Dr. Alexander Pflaum
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Gemeinsame Standards für die Identifi-
kation von Artikeln und für die Kommuni-
kation entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sind wichtige Grundlagen 
jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung. 
Als unabhängiger Dienstleister treibt GS1 
Germany die Entwicklung und Implemen-
tierung offener, branchenübergreifender, 
weltweit gültiger Standards voran und bie-
tet seinen Kunden individuelle Lösungen 
für einen reibungslosen Waren- und 
Datenfluss. Das Unternehmen ist ver-
antwortlich für das weltweite überschnei-
dungsfreie Artikelidentsystem GTIN – die 

Grundlage für den Barcode als eindeutiges 
Identifikationsmerkmal im globalen Daten- 
und Warenverkehr. Darüber hinaus för-
dert GS1 Germany die Anwendung neuer 
Technologien zur vollautomatischen Identi-
fikation von Objekten (EPC/RFID) und bie-
tet Lösungen für mehr Kundenorientierung 
(ECR – Efficient Consumer Response). 

GS1 Germany, mit Sitz in Köln, ist die 
zweitgrößte von mehr als 100 GS1-Län-
derorganisationen. Paritätische Gesell-
schafter sind das EHI Retail Institute und 
der Markenverband.

GS1 Germany

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133
50825 Köln
Tel.: +49 221 94714-331
Fax: +49 221 94714-7331
E-Mail: winter@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de
Kontakt: Roman Winter

Die Forschungsgruppe RI-ComET 
(Re search Institute for Communication 
and Information, Expertise and Technolo-
gy Transfer) der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft des Saarlandes betreibt 
anforderungsspezifische und anwen-
dungsorientierte Forschung und Entwick-
lung zusammen mit Partnern aus der 
Industrie in den Bereichen Kommunika-
tionstechnik, Übertragungstechnik und 
Kommunikationsinformatik. Die Dienstlei-
stungen umfassen Machbarkeitsstudien 
und Expertisen, praxisbezogene Projekte 

sowie Wissensvermittlung und -aktuali-
sierung durch Vorträge und Schulungen.

Innerhalb des Forschungsschwerpunkts 
RFID entwickelt RI-ComET Speziallö-
sungen für individuelle Anforderungen. 
Dies beinhaltet die Entwicklung und den 
Prototypenbau von RFID Transpondern, 
RFID Antennen und die Implementierung 
innovativer RFID Anwendungen. Pilotpro-
jekte in der Logistik, Automobilindustrie 
und im Gesundheitswesen werden von 
RI-ComET geplant und durchgeführt.

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Hochschule für Technik und  
Wirtschaft des Saarlandes 
Forschungsgruppe RI-ComET
Göbenstraße 40
66117 Saarbrücken
Tel.: +49 681 5867-196
Fax: +49 681 5867-169
E-Mail: Martin.Buchholz@htw-saarland.de
www.ri-comet.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Martin Buchholz

Das „Kompetenzzentrum RFID – RFID 
CC“ an der Hochschule Niederrhein 
bündelt Know-how rund um das Thema 
RFID durch ein Netzwerk aus Forschung, 
Industrie und Fachverbänden. Neben den 
Schwerpunkten Textilwirtschaft, Gesund-
heit und Logistik wird auch branchenü-
bergreifend Unterstützung entlang der 
gesamten Supply Chain geboten. Zum 
Leistungsspektrum des Kompetenzzen-

trums gehören Prozess- und Investiti-
onsberatung, Analyse und Optimierung 
von Geschäftsprozessen, Machbarkeits-
studien und Kosten-Nutzen-Analysen, 
Wissenschaftliche Begleitung, Anforde-
rungsdefinition, Erprobung und Test von 
RFID –Transpondern sowie die Integrati-
on von RFID-Technologie in bestehende 
Logistik-, ERP- und SCM-Systeme.

Hochschule Niederrhein –
Kompetenzzentrum RFID

Hochschule Niederrhein – 
Kompetenzzentrum RFID
Webschulstr. 41-43
41065 Mönchengladbach
Tel.: +49 2161 1866373
Fax: +49 2161 1866373
E-Mail: martina.braun@hsnr.de
www.rfidcc.de
Kontakt: Frau Martina Braun
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Kennzeichnungstechnik zur Material- und 
Sendungsverfolgung sowie zum Produkt- 
und Markenschutz bzw. zur Ursprungssi-
cherung einzusetzen, ist wichtiger denn 
je in Produktion und Logistik. Der Bereich 
Fertigungstechnik, ausgerüstet mit den 
modernsten Maschinen der Produktion, 
bietet praxisrelevanten Möglichkeiten, 
Kennzeichnungs- und Identifikationssy-
steme zu testen,  Einsatzkonzepte zu prü-
fen und weiter zu entwickeln. Gerade mit 
über 15 Jahren Spezialkenntnissen im 

Bereich Materialverfolgung mittels 1-und 
2-D Codes, RFID sowie im  Produkt- und 
Markenschutz reichend von versteckten 
Elementen, Spezialfarben bis hin zum 
Hologramm, ist hier eine Kompetenz ver-
treten, die es anderswo nicht gibt.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich 
die Sammlung von Barcodes, RFID-Ele-
menten und von Sicherheitselementen 
vorführen und über den Einsatz bei Ihnen 
diskutieren, Sie sind herzlich willkommen.

Hochschule Rosenheim  
Bereich Fertigungsautomatisierung

Hochschule Rosenheim
Bereich Fertigungs auto-
matisierung
Hochschulstraße 1
83024 Rosenheim
Tel.: +49 8031 805-2310
Fax: +49 8031 805-2302
E-Mail: Klaus.kraemer@fh-rosenheim.de
www.fh-rosenheim.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
bietet im Fachbereich Produktion und 
Wirtschaft einen spezifischen Studi-
engang Logistik mit unterschiedlichen 
Vertiefungsgebieten an. Bereits im 
Grundstudium werden die Grundlagen 
der Auto-ID vermittelt. 

Im Rahmen von Diplomarbeiten und 
Entwicklungsprojekten mit der Indus-
trie werden komplette inner- und außer-

betriebliche Systemlösungen (Praxis-
anwendungen) entwickelt. Auf diesem 
Gebiet liegt ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit.

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Lehrstuhl für Außerbetriebliche  
Logistik und Warendistribution
Liebigstraße 87
32657 Lemgo
Tel.: +49 5261 702-428
Fax: +49 5261 702-271
E-Mail: kurt.klose@hs-owl.de
www.hs-owl.de
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. Kurt Klose

Die Hochschule Osnabrück versteht sich 
als Hochschule der modernen Dienst-
leistungsgesellschaft. Als University of 
Applied Sciences mit bewährten internati-
onalen Studiengängen und Kooperationen 
gründet sie ihren Bildungsauftrag darin, 
den angewandten Wissenschaften in Leh-
re, Studium und Forschung zu dienen.

Die Hochschule bietet in verschiedenen 
Studiengängen mehrere Vertiefungen mit 
logistik-relevanten Inhalten sowohl für 
den Bachelor- als auch für den Master-
Abschluß an.

Die Zusammenarbeit der Hochschule mit 
der Wirtschaft ist geprägt durch:

•  Transfer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die Praxis zur Förderung der 
regionalen Standortbedingungen,

•  Transfer von Ergebnissen aus For-
schungsprojekten, insbesondere hin-
sichtlich der Gestaltung von innova-
tiven, rationellen Geschäftsprozessen 
in der Logistik, u. a. durch Einsatz von 
Identsystemen.

Hochschule Osnabrück

Hochschule Osnabrück
Fakultät Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Caprivistr. 30a
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 969-2947
Fax: +49 541 969-3055
E-Mail: w.bode@hs-osnabrueck.de
www.wiso.hs-osnabrueck.de
Kontakt: Herr Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Bode
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Das von Professor Péter Horváth, Dr. 
Mischa Seiter und Stefan Zeibig gelei-
tete International Performance Research 
Institute (IPRI) ist eine gemeinnützige 
Forschungsgesellschaft auf dem Gebiet 
der BWL, speziell des Performance 
Managements. Ein wichtiger Arbeits-
schwerpunkt des Instituts ist dabei die 
Wirtschaftlichkeitsbewertung von RFID-
Anwendungsszenarien. Im Rahmen meh-

rerer Forschungsprojekte wurde dafür 
das Extended Performance Analysis-
Modell, welches auch nicht rein mone-
täre Einflussfaktoren in einer Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung berücksichtigt, ent-
wickelt und in zahlreichen Unternehmen 
angewendet.

IPRI – International Performance 
Research Institute GmbH

IPRI – gGmbH
Königstr. 5
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6203268-0
Fax: +49 711 6203268-889
E-Mail: mseiter@ipri-institute.com
www.ipri-institute.com
Kontakt: Herr Dr. Mischa Seiter

Das Institut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik (ISL) ist eines der führen-
den maritimen und logistischen For-
schungs- und Beratungsinstitute in Eur-
opa. Seine 50 Mitarbeiter arbeiten in 
interdisziplinären Projektteams, ausge-
stattet mit moderner, aufgabengerechter 
Instrumentierung, an praxisorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten. 
Im Bereich RFID stellt das ISL das Bin-
deglied zwischen den Anwendern in der 
Transportwirtschaft sowie den Tech-
nologieanbietern dar. Der Fokus liegt 
hierbei auf dem sinnvollen Einsatz der 

RFID-Technologie und deren optimaler 
Integration in die unternehmensinternen 
und -übergreifenden Geschäftsprozesse 
der Anwender. Der ISL-Bereich „Auto-
ID und Sicherheit im Containerverkehr“ 
bearbeitet aktuell im Rahmen nationaler 
und internationaler Projekte Fragen zur 
Einführung von RFID in der Containerlo-
gistik zusammen mit namhaften Partnern 
aus den Bereichen Reederei, Seehafen-
terminal und Hinterlandverkehr. Ziel ist 
dabei eine Optimierung der Supply Chain 
Visibility, also der Sichtbarkeit der Trans-
portkette, und der Container Security.

Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik

ISL
t.i.m.e.Port II
Barkhausenstraße 2
27568 Bremerhaven
Tel.: +49 471 309838-53
Fax: +49 471 309838-55
E-Mail: meyer-larsen@isl.org
www.isl.org
Kontakt: Herr Dr. Nils Meyer-Larsen

Das Institut für Hochfrequenztechnik und 
Funksysteme verfügt über langjährige 
Erfahrungen in der Analyse und Synthe-
se von Hochfrequenzkomponenten für 
RFID-Systeme vom HF- bis in den Mikro-
wellenbereich. 

Der Schwerpunkt der Forschungsar-
beiten und Dienstleistungen liegt im 
Entwurf von eingebetteten Funkschnitt-
stellen für diese Systeme. Um mög-
lichst schnell anwendungsspezifische 
Lösungen anbieten zu können, ist die 
Modellierung von Antennen und Schal-

tungen in ein CAD gestütztes Rapid-
Prototyping-System eingebettet. Anten-
nenspulen und Dipolstrukturen - auch bei 
Integration in komplizierte Umgebungen 
- können auf diese Weise weitgehend 
automatisiert optimiert werden. Das 
Institut besitzt neben der Simulations-
software umfangreiche Messtechnik für 
Komponenten und Systeme. Antennen-
messungen aber auch die Kontrolle des 
Datenverkehrs über die Funkschnittstel-
le sind möglich. Ein dritter Schwerpunkt 
liegt im Bereich Near Field Communica-
tion (NFC).

Leibniz Universität Hannover HFT

Leibniz Universität Hannover
Institut für Hochfrequenztechnik  
und Funksysteme
Appelstr. 9A
3017 Hannover
Tel.: +49 511 762-5163
Fax: +49 511 762-4010
E-Mail: geck@hft.uni-hannover.de
www.hft.uni-hannover.de
Kontakt: Dr.-Ing. Bernd Geck
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Leibniz Universität  
Hannover ITA
An der Universität 2
30823 Garbsen
Tel.: +49 511 762-2503
Fax: +49 511 762-4007
E-Mail: ita@ita.uni-hannover.de
www.ita.uni-hannover.de
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. L. Overmeyer

RFID-Anwenderzentrum  
München  
c/o Lehrstuhl fml, TU München
Boltzmannstr. 15
85748 Garching b. Muenchen
Tel.: +49 89 289-15417
Fax: +49 89 289-5922
E-Mail: Hohenstein@rfid-azm.de
www.rfid-azm.de
Kontakt: Herr Frank Hohenstein

Die Technische Fachhochschule Wildau, 
an der südlichen Stadtgrenze zu Berlin 
gelegen, ist mit über 4.330 Studieren-
den die größte Fachhochschule Branden-
burgs. Sie bietet praxisnahe Lehre und 
Forschung in den Studiengängen der Inge-
nieurs-, Wirtschafts- und Verwaltungswis-
senschaften. Mit den innovativen Diszipli-
nen Telematik, Luftfahrttechnik/Luftfahrt-
logistik, Logistik und Biosystemtechnik/
Bioinformatik orientiert sich die TH Wildau 
[FH] am steigenden Fachkräftebedarf der 
Industrie in wichtigen Zukunftsbranchen. 
Spitzenleistungen in der angewandten 

Forschung und Entwicklung sowie beim 
Wissens- und Technologietransfer sind 
überregional und international anerkann-
te Markenzeichen der Lehranstalt. Neben 
der grundständigen Ausbildung gibt es an 
der TH Wildau [FH] ein vielfältiges Wei-
terbildungsangebot, zu dem Fernstudien-
gänge, Fortbildungskurse und das Gra-
duierten-Programm des Wildau Institute 
of Technology (WIT) gehören. Die Hoch-
schule unterhält zudem die Forschungs-
gruppe „Sichere Objektidentität“, welche 
unter anderem ein spezialisiertes AutoID/
RFID-Testcenter betreibt.

Das RFID-AZM ist ein interdisziplinäres 
Netzwerk, das die industrielle Anwen-
dung der RFID-Technologie durch die 
Übertragung von forschungsgetriebenen 
Erkenntnissen in die Praxis fördert. Hier-
zu haben sich Forschungseinrichtungen 
der TU München aus den Fachgebieten 
der Hochfrequenztechnik, der Informatik, 
der Logistik und der Produktion mit ver-
schiedenen Unternehmen aus dem RFID-
Umfeld (Technologie-Anbieter, System-
integratoren, Anwendungsunternehmen) 
zusammengeschlossen.  Das RFID-AZM 
begleitet seine Mitglieder und weitere 

Unternehmen in Fragen der technischen 
und wirtschaftlichen Machbarkeitsanalyse, 
der Technologieauswahl, der Lastenhef-
terstellung, der Prozessplanung und der 
RFID-Referenzimplementierung. Im Rah-
men von gemeinsamen Veranstaltungen 
und Schulungen wird zudem das Netz-
werk intensiviert. 

Grundlegend für entsprechende Leistun-
gen und umfangreichen Testbedarf für 
RFID-Hardware sind eine große Versuchs- 
und Demonstrationsplattform neben ent-
sprechenden Messeinrichtungen.

Technische Fachhochschule Wildau [FH]

RFID-Anwenderzentrum München

TH Wildau [FH]
University of Applied Sciences
Bahnhofstraße
15745 Wildau
Tel.: +49 3375 508-240
Fax: +49 3375 508-238
E-Mail: frank.gillert@th-wildau.de 
www.th-wildau.de/fg_soi
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert

Das Institut für Transport- und Automa-
tisierungstechnik gliedert sich in drei 
Teilbereiche. Der erste Bereich befasst 
sich mit der Transporttechnik, insbe-
sondere der Integration moderner Sen-
soren und hochintegrierter Elektronik in 
Transportsystemen. Ein Schwerpunkt in 
diesem Bereich stellen die Stetigförde-
rer dar. Hier wird insbesondere der Ein-
satz der RFID-Technik in Transportbän-
dern entwickelt. Im zweiten Bereich wird 
die Automatisierungs- und Steuerungs-
technik behandelt. Schwerpunkte dabei 

sind: Die Steuerung für Handhabungs-
automaten in der Mikrotechnologie, die 
Prozesssteuerung mittels RFID-Tech-
nik, Direktantriebe und die Anwendung 
von neuen Verfahren zur Steuerung von 
Montagesystemen.Schließlich befasst 
sich der dritte Bereich mit der Kontak-
tierung und Handhabung in der Mikroe-
lektronik. Untersucht werden neue Flip-
Chip- und Mikrodispensier-Verfahren 
zur Kontaktierung von Halbleiterchips, 
sowie neue Verfahren zur Fertigung von 
RFID-Transponder.

Leibniz Universität Hannover ITA
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Das TITK ist ein gemeinnütziges, indus-
trienahes Forschungsinstitut mit gegen-
wärtig 120 Mitarbeitern. Es betreibt tech-
nologieorientierte Forschung auf dem 
Gebiet der organischen Konstruktions- 
und Funktionspolymere. Ein Arbeitsge-
biet des TITK beinhaltet die Herstellung 
ultradünner organischer Nanoschichten 
und -multischichtsysteme, sowie deren 
Mikrostrukturierung mittels Lasertech-
nik, beides auch unter Nutzung der 
„Rolle-zu-Rolle-Technologie“. Anwen-
dungsschwerpunkte betreffen die Poly-
merelektronik, einschließlich Polymerso-

larzellen, Polymeraktuatoren und -sen-
soren. Dieses TITK-Team ist auf Grund 
vorhandener Erfahrungen und der gerä-
tetechnischen Ausstattung in der Lage, 
eigenständig komplette Polymertransi-
storen aufzubauen. Erbracht werden Ent-
wicklungsbeiträge zur Technologie der 
Herstellung von Polymerfeldeffekttransi-
storen (PFETs) und integrierten polymer-
basierten elektronischen Schaltungen 
(IPCs), die z. B. für den späteren Einsatz 
in Identifikationssystemen vielfältigster 
Art, einschl. elektronischer Etiketten und 
anderer Transponder vorgesehen sind.

TITK Rudolstadt

TITK Rudolstadt
Breitscheidstr. 97
07407 Rudolstadt (Schwarza)
Tel.: +49 3672 379-230
Fax: +49 3672 379-379
E-Mail: heinemann@titk.de
www.titk.de
Kontakt: Herr Prof. Dr. Klaus Heinemann

Es ist unser Ziel als Fachgebiet Fabrik-
betrieb, den Studierenden wesentliche 
Aspekte des Gesamtsystems von Pro-
duktion und Logistik nahezubringen. 
Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten 
werden gern in Partnerschaft mit Unter-
nehmen realisiert. 

In der Forschung sind primär Themen 
im Zusammenhang mit der Planung und 
der Effizienzverbesserung innerbetrieb-
licher logistischer Systeme im weite-

ren Sinne relevant. Identsysteme bilden 
dabei natürlich einen wichtigen und über-
greifenden Schwerpunkt. Weitere, das 
Fachgebiet charakterisierende Begriffe: 
Hochregallager, Simulation, Industriero-
boter unterschiedlicher Konfiguration, 
Anwendung von Industriebussen, pneu-
matische Antriebe und Steuerungen, 
Adaptive und Selektive Montage, Fabrik-
planung, Additive Fertigung, Losgröße 1, 
individualisierte Produkte, Instandhal-
tung, Unternehmensplanspiel.

Technische Universität Ilmenau

Technische Universität Ilmenau
Gustav-Kirchhoff-Platz 2
98684 Ilmenau
Tel.: +49 3677 69-3843
Fax: +49 3677 69-3840
E-Mail: matthias.berge@tu-ilmenau.de
www.tu-ilmenau.de/fabrikbetrieb 
Kontakt: Herr Dipl.-Ing. Matthias Berge

Im Vordergrund unserer Dienstleistung 
steht die Akzeptanz Ihrer Produkte bei 
den Anwendern und deren Sicherheits-
fachkräften. Neben der eigentlichen Prü-
fung und Klassifizierung Ihrer Produkte 
durch Baumusterprüfung steht die gleich-
bleibende Sicherheitsqualität in der Seri-
enfertigung durch einen zertifizierten Pro-
duktionsprozess.

Ihre Fragen zu den einschlägigen tech-
nischen Richtlinien (auch international) 
beantworten wir gerne. Gemeinsam mit 

unseren Kunden suchen wir technisch 
einwandfreie, tragbare Lösungen. In 
Zusammenarbeit mit unseren weltweiten 
Tochterunternehmen erledigen wir für 
Sie die Zulassungsformalitäten in ande-
ren Ländern, z. B. in den USA.

TÜV Köln

TÜV Köln
Konstantin-Wille-Straße 1
51101 Köln
Tel.: +49 221 806-2002
Fax: +49 221 806-1725
E-Mail: uwe.wienand@de.tuv.com
www.de.tuv.com
Kontakt: Herr Uwe Wienand
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Das Institut für Wirtschaftsinformatik 
(IWI) der Universität Leipzig deckt mit 
seinen vier Professuren sowie einem 
Fakultätsrechenzentrum die Bereiche 
Anwendungssysteme, Informationsma-
nagement, Informationssysteme für die 
Logistik und Softwareentwicklung ab. Im 
Mittelpunkt der Forschung stehen dabei 
insbesondere die Themengebiete Ser-
vice-orientierte Anwendungen (Web/
Cloud-Services), Enterprise Application 
Integration, Service Science, Software-
systemfamilien sowie Funktechnologien. 

Seit 2007 betreibt das Institut für Wirt-
schaftsinformatik ein RFID-Innovati-
onslabor. In praktischen Demonstrati-
onsaufbauten, in Experimenten im Rah-
men von Forschungsprojekten sowie 
in Vorlesungen und Seminararbeiten 
besteht für Studenten als auch inte-
ressierte Firmen die Möglichkeit, die 
RFID-Technologie kennenzulernen und 
zu testen.

Universität Leipzig – IWI

Universität Leipzig – IWI
Grimmaische Str. 12
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 9733723
Fax: +49 341 9733729
E-Mail: sdonath@wifa.uni-leipzig.de
www.wifa.uni-leipzig.de/im
Kontakt: Dr. Steffi Donath

Das Institut für Fördertechnik und Logi-
stik (IFT) bietet umfangreiche Leistungen 
in der Analyse, Planung und Optimierung 
von Logistiksystemen an. Seit 15 Jahren 
werden Forschungs- und Industrieprojekte 
zum zuverlässigen und rentablen Einsatz 
von AutoID-Lösungen in logistischen Sys-
temen durchgeführt. Durch eine tech-
nisch-betriebswirtschaftliche Analyse der 
AutoID-gestützten Prozesskette ermittelt 
das IFT den Kundennutzen von RFID- oder 
Barcodetechnologien. Dem Institut ste-
hen drei Versuchsstände zur Prüfung der 
zuverlässigen Identifikation von Artikeln 
und Ladeeinheiten zur Verfügung. Damit 

können zahlreiche Parameter untersucht 
werden, die eine zuverlässige Identifikati-
on beeinflussen, z.B.
•  die max. Geschwindigkeit beim 

 Passieren von RFID-Antennen  
oder Barcodescannern,

•  die Positionierung von RFID- 
Trans pondern am Artikel oder  
an der Ladeeinheit oder 

•   unterschiedliche RFID-  
Transpon dertypen.

Darüber hinaus verfügt das IFT über Aus-
rüstung zur Antennenfeldmessung bei 
RFID-Anwendungen.

Universität Stuttgart – IFT

Universität Stuttgart – IFT
Holzgartenstr. 15B
70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 685-83770
Fax: +49 711 685-83769
E-Mail: wehking@ift.uni-stuttgart.de
www.uni-stuttgart.de/ift
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. K.-H. Wehking

Der Verein zur Förderung innovativer 
Verfahren in der Logistik (VVL) e. V. 
untersucht und entwickelt mit seinen vier 
angeschlossenen Instituten bereits seit 
den 1980er Jahren innovative Ansätze 
zur Optimierung logistischer Prozesse. 
Das Institut für Distributions- und Han-
delslogistik (IDH) beschäftigt sich dabei 
schwerpunktmäßig mit dem Einsatz von 
Auto-ID-Technologien sowie mit dem 
Gebiet der elektronischen Artikelsiche-
rung. Im Institut für Verpackungstechnik 
(IfV) stehen die Bereiche Produktschutz 

sowie Ladeeinheiten- und Ladungssi-
cherung im Vordergrund, während sich 
das Institut für Kreislaufwirtschaft und 
Umwelttechnik (IfKU) vorwiegend mit 
Recyclingprozessen und den Aspekten 
der Wieder- und Weiterverwendung 
befasst. Das Institut für Einkauf und 
Beschaffung (IfEB) erarbeitet Strate-
gien für effiziente, weltweite Beschaf-
fungsketten. Der VVL stellt für durch-
zuführende Testreihen die umfangreich 
ausgestatteten Labore „PackLab“ und 
„LogIDLab“ zur Verfügung.

Verein zur Förderung innovativer 
Verfahren in der Logistik (VVL) e. V.

Verein zur Förderung  
innovativer Verfahren in  
der Logistik (VVL) e. V.
Giselherstr. 34
44319 Dortmund
Tel.: +49 231 56077990
Fax: +49 231 56077999
E-Mail: info@idh.vvl-ev.de
www.vvl-ev.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Jansen
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11.06. - 12.06.2013
Smart SysTech | Erlangen
Conference on Smart Objects, Systems and 
Technologies
www.smart-systech.eu 

27.06.2013
IM.TOP | München
Ingram Micros Hausmesse
Tel.: +49 89 4208-1296
www.ingrammicro.de/imtop
 
JULI 2013
03.07. - 04.07.2013
SicherheitsExpo | München
Sicherheitstechnik, Gebäudesicherheit und 
Brandschutz
Tel.: +49 89 88949370
www.sicherheitsexpo.de
 
SEPTEMBER 2013
11.09. - 12.09.2013 
ECR-Tag | Stuttgart
Wunsch nach mehr Transparenz
www.gs1-germany.de/gs1-academy/
veranstaltungen/ecr-tag/

03.09. - 04.09.2013 
zukunftskongress Logistik | Dortmund
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik
Tel.: +49 231 9743-260 
www.dortmunder-gespraeche.de 
 
24.09. - 27.09.2013
Labelexpo Europe | Brüssel
Messe für Etikettierung, Produktauszeichnung 
und Druck
Tel.: +44 20 88462700  
www.labelexpo-europe.com
 
24.09. - 26.09.2013
FachPack | Nürnberg
Fachmesse für Interne Verpackung/Logistik
Tel +49 911 8606-4979 
www.fachpack.de
 
OKTOBER 2013
23.10. - 25.10.2013
Dt. Logistik-Kongress | Berlin
Bundesvereinigung Logistik e.V. 
Tel.: +49 421 173840
www.bvl.de
 

APRIL 2013
08.04. - 12.04.2013
HANNOVER MESSE | Hannover
Tel.: +49 511 89-0
www.hannovermesse.de
 
09.04. - 11.04. 2013
conhIT | Berlin
Connecting Healthcare IT
Tel.: +49 30 3038-222 
www.conhit.de

 
30.04. - 02.05.2013
RFID Journal Live! USA |Orlando
RFID Journal, LLC
Tel.: +1 631 249-4960
www.rfidjournal.com

MAI 2013
14.05 - 17.05.2013 
Control | Stuttgart
Int. Fachmesse für Qualitätssicherung
Tel.: +49 7261 689-0 
www.control-messe.de 

14.05. - 16.05.2013
SENSOR+TEST | Nürnberg
Int. Messe & Kongress für Sensorik,  
Mess- und Prüftechnik
Tel.: +49 5033 9639-0
www.sensor-test.de
 
JUNI 2013
04.06. - 07.06.2013
TRANSPORT LOGISTIC | München
Int. Fachmesse für Logistik, Mobilität, 
IT und Supply Chain Management
Tel.: +49 89 949-20720
www.transportlogistic.de

11.06. - 13.6.2013
Aachener ERP-Tage | Aachen
Logistik, Produktion und IT
FIR an der RWTH Aachen
www.fir.rwth-aachen.de

11.06 - 13.06.2013
LOPE-C | München
Large-area, Organic and Printed  
Electronics Convention
Tel. +49 89 949-20548
www.lope-c.com
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Standards sind für eine erfolgreiche 
Implementierung und Anwendung der 
RFID Technologie von elementarer 
Bedeutung. Derzeit stehen über 200 
internationale Normen, Richtlinien 
und von Konsortien erarbeitete Stan-
dards zu diesem Thema zur Verfügung. 
Hinzu kommen noch eine Vielzahl ver-
schiedener Guidelines und Fachbe-
richte. Die verfügbaren Standards 
reichen von elementaren Funkvor-
schriften über die Beschreibung von 
Luftschnittstellen, Datenprotokollen 
und Anwendungsstandards bis hin zu 
Begriffsdefinitionen. Dadurch ist eine 
lückenlose Beschreibung der RFID 
Technologie und deren Anwendung 
gegeben. Speziell applikationsspezi-
fische Standards, welche Lösungen 
für einen individuellen Anwendungs-
fall liefern, finden immer weitere Ver-
breitung. Ebenso werden Aspekte der 
Datensicherheit und des Datenschut-
zes besonders stark berücksichtigt.

Das Jahr 2012 war mit Hinblick auf den 
Bereich der RFID Standardisierung ein 
relativ belebtes Jahr, in welchem zahl-
reiche bereits begonnene Standardisie-
rungsaktivitäten und Überarbeitungen 
fortgeführt oder abgeschlossen wur-
den. Die bedeutendsten Aktivitäten 
fanden im Bereich des ISO Standards 
18000-6 statt. Aufgrund der Vielzahl der 
unterschiedlichen darin beschriebenen 
Betriebsarten und eines Umfanges von 
470 Seiten ist man dazu übergegan-
gen, den Standard in fünf eigenständige 
Standards (ISO 18000-6, ISO 18000-
61 bis -64) zu teilen. Dabei werden eini-
ge neue Eigenschaften und Funktionen, 
besonders in ISO 18000-63 mit einflie-

ßen, welche darauf abzielen, ein sicheres 
RFID System zu ermöglichen. Dieser Teil 
befindet sich derzeit, ebenso wie der all-
gemeine Teil ISO 18000-6, noch in Bear-
beitung. Die Teile ISO 18000-61, ISO 
18000-62 und ISO 18000-64 wurden 
bereits in 2012 verabschiedet.

Im UHF Bereich zielten diverse Aktivi-
täten auf eine Harmonisierung der welt-
weit verfügbaren Frequenzen ab. So wur-
de bereits in Japan ein Frequenzband im 
Bereich zwischen 916.8 MHz und 923.4 
MHz geschaffen. In Europa laufen derzeit 
Aktivitäten zur Nutzung des Frequenz-
bereiches zwischen 915 MHz und 921 
MHz. Auf Grund der Tatsache, dass die 
FCC den Frequenzbereich von 902 MHz 
bis 928 MHz zur Verfügung stellt, würde 
ein erfolgreicher Abschluss der europä-
ischen Aktivitäten maßgeblich zu einer 
weltweiten Harmonisierung der UHF Fre-
quenzen beitragen. Dies würde sowohl 
für die Hardwarehersteller als auch für 
die Anwender der Technologie erheb-

RFID Standards 2013
Aktuelle Normen und Richtlinien

Eldor Walk
Daniel Büth 

FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Straße 4
35781 Weilburg
www.feig.de

Standards zu Luftschnittstellen

Diese Tabelle liefert eine Übersicht zu verschiedenen Luftschnittstellenstandards. Es wer-
den der Status der einzelnen Standards (veröffentlicht oder noch in Entwicklung), sowie der 
Anwendungsbereich aufgezeigt.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 18000-1:2008
Luftschnittstellen – Referenz-Architektur und 
Parameterbeschreibung

 ISO/IEC 18000-2:2009 Luftschnittstellen – Frequenzen unterhalb 135 kHz

 ISO/IEC 18000-3:2010 Luftschnittstellen – 13.56 MHz

 ISO/IEC 18000-4:2008 Luftschnittstellen – 2.45 GHz

 ISO/IEC 18000-6:2010 Luftschnittstellen – 860-960 MHz

 ISO/IEC 18000-6 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Allgemein

 ISO/IEC 18000-61:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ A

 ISO/IEC 18000-62:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ B

 ISO/IEC 18000-63 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ C

 ISO/IEC 18000-64:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ D

 ISO/IEC 18000-7:2009 Luftschnittstellen – 433 MHz

 ISO/IEC DIS 18000-7 Luftschnittstellen – 433 MHz

 ISO/IEC TR 24710:2005 Luftschnittstellen – Elementartransponder

 ISO/IEC 29143:2011 Luftschnittstellen –Mobile RFID Lesegeräte

 ISO/IEC 29167-1:2012 Luftschnittstellen – Security Services

	Veröffentlichte Standards  	Standards in Entwicklung AMD Anhang/Revision

Endanwender
• Auswahl der Luftschnittstellen, 
• Ggf. Auswahl der Datenprotokolle

Systemintegrator, Anwendungs pro-
grammierer
•  Implementierung der Datenprotokolle
•  Berücksichtigung der Anwendungs-

standards und Einsatzempfehlungen

Readerhersteller
•  Implementierung der Luftschnittstellen
•  Implementierung der Datenprotokolle
•  Anwendung der entsprechenden Test-

methoden

Hersteller von Transponder-ICs
•  Implementierung Luftschnittstellen 
•  Anwendung der entsprechenden  

Testmethoden

Anwendung der Standards 
unterteilt nach Usergruppen
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liche Vorteile mit sich bringen. Beispiels-
weise müssten Transponder nicht ein 
so breites Frequenzband unterstützen 
und könnten auf einen wesentlich sch-
maleren Frequenzbereich abgestimmt 
werden, was zu einer Steigerung der 
Empfindlichkeit und der Leistungsfähig 
des gesamten Systems beitragen wür-
de. Ebenso würde für den Anwender die 
Auswahl der richtigen Hardware wesent-
lich erleichtert werden. Auf Grund des 
großen spektralen Abstandes zwischen 
den einzelnen Betriebsfrequenzen sind 
Hardwarehersteller gezwungen, Lesege-
räte und Antenne für die einzelnen Fre-
quenzbänder anzubieten.

Wie in den vergangenen Jahren war auch 
in 2012 das Thema Datenschutz und 
Datensicherheit von Bedeutung. Neue 
Anwendungen wie der Personalausweis 
oder das kontaktlose Bezahlen mittels 
Kreditkarte oder girogo-Karte erfordern 
ständig aktuelle und verbesserte Stan-
dards. girogo ist das neue kontakt-
lose und bargeldlose Bezahlsystem der 
Deutschen Kreditwirtschaft. An dabei 
zum Einsatz kommende RFID-Systeme 
werden besonders hohe Anforderungen 
gestellt, um den strengen Standards 
der deutschen Kreditwirtschaft gerecht 
zu werden und somit ein Höchstmaß an 
Sicherheit zu gewährleisten.

ISO und nationale Standards

ISO (International Standardisation Orga-
nisation) ist eine der weltweit größten 
Standardisierungsorganisationen. Der 
Hauptsitz der Organisation befindet sich 
in Genf. Der Schwerpunkt der Standar-
disierungsaktivitäten liegt im Bereich der 
technischen Standards. ISO Standards 
sind weltweit bekannt und akzeptiert. Sie 
verfügen über ein hohes wirtschaftliches 
und soziales Ansehen. Die veröffentlich-
ten Standards werden von nahezu allen 
Nutzern der RFID Technologie ange-

wandt. ISO Standards werden mit dem 
Ziel veröffentlicht, die Entwicklung, Her-
stellung und Verteilung von Gütern und 
Dienstleistungen effizienter und sicherer 
zu gestalten. Ebenfalls zielen sie darauf 
ab den Handel zwischen verschiedenen 
Ländern einfacher und fairer zu vollzie-
hen und Regierungen eine technische 
Grundlage zur Gesetzgebung zu bieten.

ISO RFID-Standards können im Wesent-
lichen in vier verschiedene Kategorien 
unterteilt werden: Luftschnittstellen, 
Testmethoden, Datenprotokolle und 
Anwendungsstandards. Für verschie-
dene Nutzer der RFID Technologie, wie 
beispielsweise Endanwender, Systemin-
tegratoren, Softwarehersteller, Reader-
hersteller und Transponderhersteller sind 
jeweils bestimmte Standards von beson-
derer Bedeutung.

Luftschnittstellen – Referenz-Architek-
tur und Parameterdefinition (ISO/IEC 
18000-1:2008)
Der Standard ISO/IEC 18000-1:2008 
definiert Referenz-Architekturen, sowie 
die Luftschnittstellenparameter für die 
verfügbaren RFID Frequenzbänder. Wäh-
rend der Anwendungsbereich von ISO 
18000-1 auf die direkten Funktionen der 
Luftschnittstelle begrenzt ist und eine 
einheitliche, bewertungsfreie Beschrei-
bung von Luftschnittstellen ermöglicht, 
liefern die weiteren Teile von ISO 18000 

entsprechend der jeweiligen Frequenz 
Vorgaben zu den einzelnen Parameter.

Luftschnittstellen – Frequenzen unter-
halb 135 kHz (ISO/IEC 18000-2:2009)
ISO/IEC 18000-2:2009 definiert eine 
Luftschnittstelle für RFID-Systeme mit 
einer Betriebsfrequenz < 135 kHz. Spe-
zifiziert werden die technisch relevanten 
Angaben für die Übertragung von Infor-
mationen zwischen Reader und Trans-
ponder. Dies beinhaltet Parameter wie 
Betriebsfrequenz, Bandbreite, Modu-
lation, Datenkodierung und Datenrate. 
Ebenfalls werden die Kommunikations-
protokolle der Luftschnittstelle sowie die 
Antikollisionsmethode beschrieben. Der 
Standard beschreibt zwei Ausführungen 
der Luftschnittstelle: Typ A (FDX – Full 
Duplex) und Typ B (HDX – Half Duplex). 
Die beiden Varianten unterscheiden sich 
lediglich in den physikalischen Parame-
tern, während das Antikollisionsverfah-
ren und das Protokoll identisch sind. 
FDX-Transponder nach Typ A werden 
von der Schreibleseeinheit permanent 
mit Energie versorgt und arbeiten bei 
einer Betriebsfrequenz von 125 kHz. Der 
Datenaustausch zwischen Reader und 
Transponder erfolgt mit einem Full-Duplex 
Übertragungsverfahren. Dies ermöglicht 
eine sichere und schnelle Kommunika-
tion. Die mögliche Lesereichweite wird 
dadurch jedoch auf eine kurze Distanz 
begrenzt. HDX-Transponder nach Typ 
B werden für die Zeit der Kommunikati-
on vom Transponder zum Reader nicht 
durch den Reader mit Energie versorgt. 
Sie beziehen ihre Energie für diesen Zeit-
raum aus einem integrierten Kondensa-
tor, welcher während der Übertragung 
von Daten durch den Reader geladen 
wird. Die Übertragung von Informationen 
erfolgt nach einem Half-Duplex Verfah-
ren, wodurch größere Lesereichweiten 
als mit einem FDX Transponder erzielt 

  0.1 1 10 100 1.000 10.000

13.56
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< 135
 kHz

433
MHz

862-928 MHz

2.45
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5.8
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RFID- Frequenzbänder
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China China

Europe

USA

Japan Japan

Candidate new spectrum Europe

Australia, Korea, Others

960 MHz

Weltweit verfügbare UHF Frequenzen

OBID myAXXESS flatOne für eine nahezu flächen-
bündige Integration in Automaten zum bargeld-
losen und kontaktlosen Bezahlen
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werden können. Die Arbeitsfrequenz 
kann bei diesen Transpondern sowohl 
125 kHz als auch 134,2 kHz betragen.

Luftschnittstellen – 13.56 MHz (ISO/
IEC 18000-3:2010)
ISO/IEC 18000-3:2010 beschreibt die 
Luftschnittstelle für RFID Systeme mit 
einer Betriebsfrequenz von 13,56 MHz. 
Der Standard sieht drei Betriebsarten 
vor. Diese Betriebsarten sind zwar unter-
einander nicht vollständig kompatibel, 
führen aber auch nicht zu einer gegensei-
tigen Behinderung. Mode 1 basiert auf 
dem Standard ISO/IEC 15693 Vicinity 
Cards. Mode 2 hingegen beschreibt ein 
High Speed Interface zur Datenübertra-
gung. Die Übertragungsrate vom Reader 
zum Tag beträgt 423,75 kbps, die Ant-
wort des Tags wird zum Reader mit einer 
Geschwindigkeit von 105,9375 kbps 
übermittelt. Mode 3 bezieht sich auf den 
in 2011 durch EPCglobal neu veröffent-
lichten Air Interface Standard EPC HF . 
Die überarbeitete Version des Standards 
mit der Erweiterung um den Mode 3 wur-
de im November 2010 veröffentlicht. 

Luftschnittstellen – 2.45 GHz (ISO/IEC 
18000-4:2008)
ISO/IEC 18000-4:2008 zeigt zwei 
Betriebsarten für Anwendungen bei einer 
Frequenz von 2,45 GHz auf. Während 
die erste Betriebsart sich auf 
ein passives Sys-
tem bezieht, geht 
die zweite Mög-
lichkeit von einem 
aktiven System aus. 
Bei einem passiven 
System handelt es 
sich um ein so genann-
tes „Reader Talks First“ 
Protokoll. Dies bedeu-
tet jegliche Kommu-
nikation zwischen 
Reader und Trans-
ponder muss durch das 
Lesegerät begonnen wer-
den. Der Transponder bezieht 
dabei seine Energie aus dem abgestrahl-
ten Feld des Lesegerätes. Handelt es 
sich um ein aktives System, so spricht 
man auch von einem „Tag Talks First“-
Protokoll. Hierbei kommen batterie-
gestützte Transponder zum Einsatz. In 

solchen Systemen sendet der Reader 
ein kontinuierliches, unmoduliertes Feld 
aus. Wird ein Transponder in dieses Feld 
bewegt, so erfolgt dadurch seine Akti-
vierung. Anschließend beginnt er selbst-
ständig damit, die auf ihm gespeicherten 
Informationen zu senden.

Luftschnittstellen – 860-960 MHz 
(ISO/IEC 18000-6:2010)
Die derzeit gültige Fassung des Stan-
dards ISO/IEC 18000-6:2010 enthält eine 
Betriebsart mit vier verschiedenen Aus-
führungsformen. Typ A und Typ B arbeiten 
nach dem Verfahren „Reader Talks First“ 
und verwenden die gleiche Signalüber-
tragung vom Transponder zum Reader. 
Dabei benutzt Typ A Pulse Interval Enco-
ding (PIE) für die Übertragung zum Trans-
ponder und ein adaptives ALOHA-Verfah-
ren als Antikollisionsmethode. Typ B greift 
dagegen auf eine Manchester Kodierung 
sowie ein adaptives Binary-Tree-Verfah-
ren zurück. Typ C ist in seiner Form voll-
ständig kompatibel zu dem bestehen-
den EPCglobal UHF Generation 2 Air 
Interface Protocol. Diese Kompatibilität 
ermöglicht die Verwendung der gleichen 
Hardware-Infrastruktur und Transponder 
sowohl in einer mit ISO-Standards arbei-
tenden Umgebung als auch in einer EPC-

Umgebung. Es wird ledig-
lich mit unterschiedlichen 
Datenelementen gear-
beitet. Die Standards 
sind für den weltwei-
ten Einsatz geeignet, 
da das beschriebene 
Frequenzband von 

860-960 MHz zusam-
men mit der Variabili-
tät der Übertragungs-

parameter die Verwen-
dung unter verschiedenen 

nationalen Funkregulierungen 

erlaubt. Typ D basiert vollständig auf 
einem Pulse Position Encoding. Alternativ 
kann auch eine Miller M=2 Zwischenfre-
quenz verwendet werden.

Gegenüber früheren UHF-Standards bie-
ten EPC Gen 2 und ISO/IEC 18000-6-C 

wesentlich höhere Erfassungsraten. Eine 
schnellere Erfassung von Transpondern 
bringt nicht nur den entsprechenden Zeit-
vorteil, sondern sorgt gleichzeitig auch 
für eine erhöhte Erfassungssicherheit, 
indem mehrere Leseversuche gestar-
tet werden können. Insbesondere UHF-
Systemen stehen aufgrund von physika-
lischen Gegebenheiten zur Kommunika-
tion zwischen Reader und Transpondern 
oft nur kürzere, unterbrochene Zeitfen-
ster zur Verfügung. Daher gilt, je weni-
ger Zeit für die Kommunikation benötigt 
wird, umso besser ist die Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Transpondererfas-
sung. Die Signalübertragung ist nahezu 
fehlersicher gestaltet. Bei anderen Über-
tragungsprotokollen kann es gelegentlich 
zu der Erkennung von „Geistertranspon-
dern“ kommen. Diese können zufällig 
aufgrund von Störsignalen entstehen. 
Die neueren Übertragungsprotokolle 
von 18000-6-C und EPC Gen 2 stellen 
strengere Anforderungen an die Übertra-
gungen von Reader- und Transpondersi-
gnalen. Dadurch wird dieses Phänomen 
hier nahezu ausgeschlossen.

Um den Schutz der Privatsphäre zu 
gewährleisten und den aufkommenden 
Forderungen gerecht zu werden, ist in 
dem Protokoll ein Kill-Kommando vor-
gesehen, durch welches ein Transpon-
der permanent zerstört bzw. unbrauch-
bar gemacht werden kann. Dies kann 
beispielsweise bei dem Verkauf von 
gekennzeichneter Ware an einen End-
kunden erfolgen. Transponder nach 
Gen2 bzw. 18000-6-C arbeiten im 
Gegensatz zu früheren Systemen mit 
einem 32-Bit-Passwort zum Auslösen 
des Kill-Vorgangs. Ein nicht autorisiertes 
Zerstören des Transponders ist bei der 
Verwendung eines 32-Bit langen Pass-
worts nur erschwert möglich.

ISO/IEC Inhalt

18000-6 allgemeiner Teil

18000-61 Beschreibung Typ A

18000-62 Beschreibung Typ B

18000-63 Beschreibung Typ C

18000-64 Beschreibung Typ D

Neue Aufteilung des  
ISO/IEC 18000-6 Standards

UHF Mid Range Reader ID ISC.MRU102 der 
FEIG ELECTRONIC GmbH
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ISO 18000-6-C ist in der Lage verschie-
dene Nummernschlüssel zu unterstützen 
und dem Anwender die freie Wahl bezüg-
lich des verwendeten Codes zu gewäh-
ren. Der Standard sieht eine besonde-
re Maßnahme vor, welche dafür sorgt, 
dass die Verwendung von EPCs oder 
eines anderen Nummernschlüsseln direkt 
erkannt wird. In der ISO Norm wurde 
die „Memory Bank 01“ als Platz für den 
Indetifier des Nummernschlüssels fest-
gelegt. Steht ein definiertes Bit dieser 
Memory Bank auf „0“, so folgt ein EPC. 
Ist es gesetzt, so folgt ein anderer Code. 
Genutzt werden kann dies beispielsweise 
in der Automotive- Branche, wo häufig der 
UPIK bzw. die Dun&Bradstreet-Nummer 
an Stelle von EPCs verwendet werden.

Da der Standard durch die verschie-
denen Ausführungsformen und perma-
nente Ergänzungen ein erhebliches Aus-
maß von rund 470 Seiten angenommen 
hat, wurde im Jahr 2011 damit begonnen 
diesen in 5 verschiedene Einzelstandards 
zu untergliedern. ISO 18000-6 wird dann 
nur noch die allgemeine Beschreibung 
der Luftschnittstelle liefern. Die Typen A 

bis D werden in den angegliederten Stan-
dards ISO/IEC 18000-61 (Typ A), ISO/
IEC 18000-62 (Typ B), ISO/IEC 18000-
63 (Typ C) und ISO/IEC 18000-64 (Typ 
D) beschrieben. Die Teile ISO/IEC 
18000-61, ISO/IEC 18000-62 und ISO/
IEC 18000-64 wurden bereits in 2012 
ratifiziert. Der allgemeine Teil ISO/IEC 
18000-6 und ISO/IEC 18000-63 befin-
den sich derzeit noch in der Bearbeitung. 

Besonders Typ C wird in diesem Zuge 
durch einige äußerst nützliche Eigen-
schaften und Funktionen ergänzt. Die-
se Erweiterungen werden Möglichkeiten 
zur Verwendung verschiedenster Sen-
sorik beschreiben und Informationen 
bezüglich batteriegestützter passiver 
Transponder bereitstellen. Ebenso wird 
ISO/IEC 18000-63 der erste Standard 
sein, der ein sicheres UHF RFID System 
ermöglichen soll. Die Grundlage dafür 
wird bereits im ISO Standard ISO/IEC 
29167-1 gelegt. Aktuell laufen die Arbei-
ten an der Entwicklung einer Reihe von 
Standards (ISO/IEC29167-10 bis 17), 
welche die verschiedenen Sicherheits-
methoden definieren. Weitere Überle-

gungen gehen derzeit dorthin, dass eine 
Modifikation der einzelnen Standards 
der ISO/IEC 18000 Serie erfolgen soll. 
Die Standards der 18000er Serie wür-
den dann auf die einzelnen Abschnitte 
von ISO/IEC29167 referenzieren und die 
dort beschriebenen Security Anforderun-
gen als Option anbieten. 

Luftschnittstellen – 433 MHz (ISO/IEC 
18000-7:2009)
ISO/IEC 18000-7 definiert eine Luft-
schnittstelle für ein aktives RFID-System 
bei einer Frequenz von 433 MHz. Der 
Standard ist dafür vorgesehen, Kompati-
bilität zu ermöglichen und Interoperabilität 
verschiedener auf dem Markt verfügbarer 
UHF Produkte zu gewährleisten. ISO/
IEC 18000-7:2009 beschreibt die For-
ward und Return Link Parameter, sowie 
technische Eigenschaften wie Frequenz, 
Kanalbandbreite, maximale Ausgangs-
leistung, Spurious Emissions, Modulati-
on, Bitraten und Datenverschlüsselung. 
Darüber hinaus beschreibt der Stan-
dard das Kommunikationsprotokoll für 
die Luftschnittstelle. Derzeit findet eine 
Überarbeitung von ISO 18000-7 statt.

Luftschnittstellen – allgemein
Der Standard ISO/IEC 18000 ermögli-
cht die effiziente Durchführung von ein-
fachen wie auch komplexen Datenüber-
tragungen. Des Weiteren werden Luft-
schnittstellen unter der Verwendung des 
vollen Leistungsumfanges von RFID-Sys-
temen definiert. Sowohl Schreib- als auch 
Leseoperationen werden unterstützt. Mit 
den beiden im Jahr 2010 verabschiedeten 
Änderungen der Standards ISO/IEC 
18000-3 und ISO/IEC 18000-6 stehen 
nun für alle Frequenzbänder klar struktu-
rierte Luftschnittstellenstandards zur Ver-
fügung. Dabei wurde besonders Wert auf 
die Interoperabilität von Standards ver-
schiedener Organisationen gelegt. Zu 
einer deutlich verbesserten Übersicht-
lichkeit der Standards werden die derzeit 
noch laufenden Aktivitäten bezüglich einer 
Aufteilung des ISO/IEC 18000-6 Stan-
dards noch erheblich beitragen.

Luftschnittstellen – Elementartrans-
ponder (ISO/IEC TR 24710:2005)
Der technische Report ISO/IEC TR 
24710 mit dem Originaltitel „Elemen-

Diese Tabelle liefert eine Übersicht über die derzeit gültigen ISO Standards zu Testmethoden. 
Hier werden ebenfalls Informationen zum Status der einzelnen Standards, sowie deren 
Anwendungsbereich aufgezeigt.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 18046-1:2011
Testmethoden – Leistung von  
RFID-Systemen

 ISO/IEC 18046-2:2011
Testmethoden – Leistung von  
Lesegeräten 

 ISO/IEC 18046-3:2012
Testmethoden – Leistung von  
Transpondern

 ISO/IEC 18047-2:2012
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen Freq. < 135 kHz


ISO/IEC TR 18047-2:2006 / 

Cor1:2010
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen Freq. < 135 kHz

 ISO/IEC TR 18047-3:2011
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 13.56 MHz


ISO/IEC TR 18047-3:2004 / Cor 

2:2008 
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 13.56 MHz

 ISO/IEC TR 18047-4:2004
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 2,45 GHz

 ISO/IEC TR 18047-6:2012
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 860-960 MHz

 ISO/IEC TR 18047-7:2010
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 433 MHz

 ISO/IEC TR 18047-7:2010
Testmethoden – Konformität 
 Luftschnittstellen 433 MHz

Standards zu Testmethoden
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tary tag licence plate functionality for 
ISO/IEC 18000 air interface definitions“ 
unterstützt die Implementierung von ele-
mentaren Transpondern, das heißt von 
Readonly- und einmalbeschreibbaren 
Transpondern mit einem beschränkten 
Datenvolumen von üblicherweise 256 
Bit. Der Report definiert für die Teile 2, 
3, 4, 6 und 7 von ISO/IEC 18000 Über-
tragungsparameter, die für die Kommuni-
kation zwischen Reader und solch einem 
Elementartransponder erforderlich sind. 
Der Report spezifiziert keine eigene Luft-
schnittstelle, sondern nutzt ein Subset 
der Protokolle von ISO/IEC 18000.

Luftschnittstellen – Mobile RFID Leser 
(ISO/IEC 29143:2011)
Die Arbeiten an ISO/IEC 29143 wurden 
in 2011 beendet und dieser erstmals ver-
öffentlicht. Derzeit wird in dem Standard 
ausschließlich Bezug auf mobile UHF 
Systeme im Frequenzbereich zwischen 
860 MHz und 960 MHz genommen. 
Der Standard kann als eine Ergänzung 
zu ISO/IEC 18000-6 gesehen werden, 
welche spezielle Herausforderung mobi-
ler RFID Systeme beschreibt. Eine Aus-
weitung des Standards auf andere Fre-
quenzbänder ist in Planung. In dem Stan-
dard werden Anforderungen an mobile 
Leser und Methoden zur Vermeidung von 
Interferenzen zwischen zwei oder mehr 
gleichzeitig aktiven Geräten beschrie-
ben. Ebenso wird ein Verfahren zur Ver-
meidung von Kollisionen bei zeitgleichem 
Zugriff von mehreren Lesern auf einen 
Transponder erläutert. Aus Applikations-
sicht beschreibt der Standard die Nut-
zung des Speicherbereichs des Trans-
ponders in mobilen Anwendungen. Alle 
bereits existierenden ISO Luftschnittstel-
lenstandards werden durch diesen nicht 
beeinflusst. Das Kommunikationsproto-
koll und der physikalische Austausch von 
Informationen zwischen Leser und Trans-
ponder bleiben unverändert.

Testmethoden – Leistung von 
 RFID-Systemen (ISO/IEC 18046 – 
Teile 1, 2 und 3)
ISO/IEC 18046 enthält Testmethoden 
zur Messung der Leistungsfähigkeit von 
Transpondern und Readern in verschie-
denen Anwendungsszenarien. Beschrie-
ben werden Messmethoden zur Bestim-

mung der Identifikationsreichweite und 
Identifikationsrate, der Lesereichweite 
und Leserate und der Schreibreichweite 
und Schreibrate. Mit den 2011 überarbei-
teten Teilen 18046-1, 18046-2 und dem 
im vergangenen Jahr überarbeiteten Teil 
3 werden die Testmethoden für Gesamt-
systeme, Lesegeräte und Transponder in 
getrennte Standardwerke gegliedert. Die 
beschriebenen Testmethoden überprü-
fen nicht die Konformität mit den regula-
torischen Funkvorschriften.

Testmethoden – Konformität mit 
 Luftschnittstellenstandards (ISO/IEC 
TR 18047 – Teile 2, 3, 4, 6 und 7)
ISO/IEC TR 18047 definiert Testme-
thoden zur Feststellung der Konformi-
tät von RFID-Produkten (Transponde-
rn und Lesern) mit den Spezifikationen 
der entsprechenden Teile von ISO/IEC 
18000. Transponder werden hinsichtlich 
der Amplitude des Rückmodulationssi-
gnals und Leser bezüglich der erzeugten 
Feldstärken und des Modulationsver-

halten überprüft. Außerdem werden 
Referenzaufbauten für Transponder und 
Leser definiert. Die in diesem Standard 
beschriebenen Testmethoden sind eben-
falls nicht zur Überprüfung der Einhaltung 
von regulatorischen Vorschriften ausge-
legt. Daher werden im Rahmen der Funk-
zulassung überprüfte Parameter hier 
nicht erneut berücksichtigt. Teil 2 des 
Standards wurde im vergangenen Jahr 
überarbeitet und ersetzt nun die aus dem 
Jahr 2006 stammende Version des Stan-
dards. Eine Neufassung von ISO/IEC TR 
18047-3 wurde in 2011 veröffentlicht. 
In diese ist die im Jahr 2007 veröffent-
lichte Cor 1, welche den bereits 2004 
herausgegebenen Teil für RFID-Systeme 
im HF-Frequenzband überarbeitete, ein 
gepflegt. Die in 2008 veröffentlichte Cor 
2 hat weiterhin Gültigkeit. Eine Betrach-
tung der Systeme mit einer Betriebs-
frequenz von 2,45 GHz erfolgt in dem 
2004 veröffentlichten und immer noch 
unverändert gültigen Teil 4. Im vergan-
genen Jahr wurde ebenfalls eine aktuali-

Standards zu Datenprotokollen

Die bedeutendsten ISO Standards zu Datenprotokollen sind in der folgenden Tabelle gelistet.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 15961:2004 Datenprotokoll – Anwendungsinterface

 ISO/IEC FDIS 15961-1 Datenprotokoll – Anwendungsinterface

 ISO/IEC 15961-2 Datenprotokoll – Registrierung von Datenelementen

 ISO/IEC 15961-3 Datenprotokoll – Datenelemente

 ISO/IEC CD 15961-4
Datenprotokoll –  
Batteriegestützte Transponder und Sensoren

 ISO/IEC 15962:2004 Datenprotokoll – Transponderinterface

 ISO/IEC FDIS 15962 Datenprotokoll – Transponderinterface

 ISO/IEC 15963:2009 Datenprotokoll – Eindeutige Identifizierung

 ISO/IEC 24791-1:2010 Datenprotokoll – Software Infrastruktur – Architektur

 ISO/IEC 24791-2:2011
Datenprotokoll –  
Software Infrastruktur –  Datenmanagement

 ISO/IEC FCD 24791-3
Datenprotokoll –  
Software Infrastruktur – Gerätemanagement

 ISO/IEC 24791-5:2012
Datenprotokoll –  
Software Infrastruktur – Geräteinterface

 ISO 28560-1:2011
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Allgemeine Anforderungen und Datenelemente

 ISO 28560-2:2011
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken – Verschlüsse-
lung der Datenelemente basierend auf ISO 15962

 ISO 28560-3:2011
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken – Codierung 
mit fester Länge

 ISO/WD TS 28560-4
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Verschlüsselung der Datenelemente basierend auf 
ISO 15962 für Transponder mit geteiltem Speicher

 ISO/WD 28560-5
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
UII für Bibliotheken
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sierte Version des Teils 6 des Standards 
publiziert, welcher sich auf Systeme mit 
einer Betriebsfrequenz von 860 MHz – 
960 MHz bezieht. Bereits in 2010 wur-
den die Arbeiten an einer Revision von 
Part 7 des Standards beendet. Dieser 
Teil nimmt Bezug auf den Standard ISO 
18000-7 und somit auf die Luftschnitt-
stelle bei einer Frequenz von 433 MHz.

Datenprotokoll – Anwendungsinterface
ISO/IEC 15961 und ISO/IEC 15962 
spezifizieren ein Datenprotokoll zum 
Austausch von Informationen in einem 
RFID-System. Um das komplette Sys-
tem verstehen zu können, müssen beide 
Standards herangezogen werden. Jeder 
Standard fokussiert sich auf ein bestimm-
tes Interface: ISO/IEC 15961 beinhaltet 
die Spezifikationen einer Transfersyntax, 
sowie die Definition von Applikations-
kommandos und Antworten. Daten und 
Kommandos werden in einer standardi-
sierten Weise beschrieben, unabhängig 
von der verwendeten Luftschnittstel-
le. Der Standard umfasst Angaben und 
Richtlinien zur Darstellung der Daten als 
Objekte. Des Weiteren beschreibt er die 
Struktur der Object Identifier, definiert 
Kommandos und Antworten zur Daten-
übertragung zwischen der Applikation 
und dem Transponder, spezifiziert die 
Transfer Syntax und gibt eine formale 
Beschreibung der Bearbeitungspro-
zesse. ISO/IEC 15961 kann als Referenz 
bei der Entwicklung von Anwendungs-
software benutzt werden. Der Standard 
ISO/IEC 15962 beschäftigt sich mit der 
Abbildung der Daten im Transponder, 
sowie der Basisverarbeitung der Trans-
ponderdaten. 2004 ist die erste und bis 
heute immer noch gültige Ausgabe der 
beiden Datenstandards ISO/IEC 15961 
und ISO/IEC 15962 herausgegeben wor-
den. Die zweite Ausgabe beider Daten-
standards wird um die folgenden The-
men erweitert: Speichersegmentierung, 
Sicherheit und Authentifizierung. Diese 
befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Datentransfer zu und von Applikationen 
(ISO/IEC 15961-1, ISO/IEC 15961-2, 
ISO/IEC 15961-3, ISO/IEC 15961-4)
ISO/IEC 15961-1 definiert den Daten-
transfer zu und von Applikationen. Unter-
stützt wird dies durch geeignete Anwen-

dungskommandos und Antworten. ISO/
IEC 15961-2 spezifiziert die Registrie-
rungsprozedur von RFID Datenele-
menten. Noch nicht spezifizierte Daten-
elemente, die für neue Anwendungen 
erforderlich sind, werden entsprechend 
der definierten Prozedur angemeldet und 
vergeben. Die Aufgaben der Registrie-
rungsorganisation werden beschrieben. 
Dazu gehört die Vergabe von Application 
Family Identifiers (AFIs) für bestimmte 
Anwendungen, sowie die Zuordnung von 
Datenelementen zu den Applikationen 
und die Registrierung von Stamm-OIDs 
(Object Identifier). Diese bieten einen 
hierarchisch organisierten Ordnungsbe-
griff. Dies sind weltweit eindeutige Ken-
nungen für Objekte, welche in ISO/IEC 
9834-1 normiert sind. ISO/IEC 15961-3 
definiert die Datenelemente, sowie die 
Regeln zu deren Benutzung. Part 4 des 
Standards beschreibt Application Inter-
face Commands bei batteriegestützten 
Transpondern und Transpondern mit inte-
griertem Sensor.

Datenprotokoll – Transponderinterface 
(ISO/IEC 15962:2004)
ISO/IEC 15962:2004 fokussiert sich 
auf die Datenverarbeitung in der Schrei-
bleseeinheit, sowie auf die Überset-

zung der Anwendungskommandos und 
Daten in luftschnittstellenspezifische 
Transponderfunktionen. Der Standard 
umfasst Angaben zur Kodierung der 
Object Identifier, Datenverdichtungs-
regeln, Vorverarbeitung der Daten, 
Datenformatierung (Logical Memory 
Map) einschließlich der optionalen Ver-
wendung einer Verzeichnisstruktur und 
eine Beschreibung eines Transponde-
rtreibers als Schnittstelle zu den Luft-
schnittstellenspezifikationen nach ISO/
IEC 18000.

Die überarbeitete Fassung des Stan-
dards wird den gesamten Prozess und 
die Methoden zur Formatierung der 
Applikationsdaten in Datenstrukturen, 
die im RFID Transponder gespeichert 
werden können, beschreiben. 

Datenprotokoll – Eindeutige Kenn-
zeichnung (ISO/IEC 15963:2009)
Eine überarbeitete Version des Daten-
protokolls ISO/IEC 15963 ist im 
Jahr 2009 unter dem Titel ISO/IEC 
15963:2009 publiziert worden. Der 
Standard beschreibt Kennzeichnungs-
systeme zur eindeutigen Identifikation 
von Transpondern. Die Anwendungs-
bereiche für solche eindeutigen Kenn-

Application Context
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Application interface

Data Management

Device interface
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zeichnungen sind die Verfolgbarkeit der 
Transponder während des Fertigungs-
prozesses, Antikollisionsmechanismen 
zur Erfassung mehrerer Transponder im 
Erfassungsbereich eines Readers und 
die Verfolgung der mit dem Transponder 
verbundenen Ware.

Datenprotokoll – Software Infrastruk-
tur (ISO/IEC 24791-1, ISO/IEC 24791-
2, ISO/IEC 24791-3, ISO/IEC 24791-4 
und ISO/IEC 24791-5,)
Wichtiger Bestandteil eines RFID Sys-
tems ist die Software-Infrastruktur, in 
die der Reader eingebettet ist. In Ergän-

zung zu den Datenstandards 15961 und 
15962 wird diese durch den mehrteiligen 
Standard ISO 24791 beschrieben. Es 
werden Anforderungen, Funktionen und 
Schnittstellen spezifiziert. Die einzelnen 
Teile befassen sich mit den Themen-
feldern Architektur, Datenmanagement, 
Gerätemanagement, Applikationsinter-
face und Geräteinterface. Die Arbeiten 
an Teil 1 wurden im Jahr 2010 beendet 
und veröffentlicht. Teil 1 beschreibt all-
gemeine Anforderungen und die Soft-
ware Infrastruktur eines Systems. Teil 
2 des Standards zum Thema Datenma-
nagement wurde in 2011verabschie-
det. Die Arbeiten an Teil 5, welcher das 
Device Interface beschreibt, wurden im 
vergangenen Jahr beendet. Die Arbei-
ten an Part 6 des Standards, welcher 
sich mit dem Thema Security beschäf-
tigte, sind bereits 2010 eingestellt und 
 verworfen worden.

Datenprotokolle – RFID in 
 Bibliotheken (ISO 28560-1, ISO 
28560-2 ,ISO 28560-3, ISO 28560-4 
und ISO 28560-5)
Der ISO Standard 28560 beschreibt 
verschiedene Datenmodelle für Biblio-
theken. Teil 1 enthält allgemeine Anfor-
derungen und Datenelemente. Die Teile 
2 und 3 stellen zwei verschiedene Daten-
modelle zur Verfügung. Während in Teil 
3 der bisherige Praxisstandard, das 
Dänische Datenmodell umgesetzt wird, 
stellt Teil 2 ein Höchstmaß an Variabilität 
zur Verfügung. Mit dem dort implemen-
tierten Object Identifier Modell (OID) 
werden auch die Belange der Verlage 
mit einbezogen. Dies besitzt allerdings 
den Nachteil, dass Teil 2 sehr komplex 
ist und bisher nur wenige Anwender das 
Konzept nutzen. Die Arbeiten an allen 
drei Teilen des Standards wurden in 
2011 beendet. Die Teile 4 und 5 befin-
den sich derzeit in der Entwicklung. Die 
Arbeiten an diesen Abschnitten wurden 
im Jahr 2012 begonnen. Teil 4 stellt eine 
Anlehnung an den bereits verabschie-
deten Teil 2 dar. Allerdings bezieht Teil 4 
sich explizit auf Transponder mit einem 
geteilten Speicher, wie dies beispiels-
weise bei Transpondern nach dem neu-
en EPC HF Standard der Fall ist. Teil 5 
wird die UII (Unique Item Identifier) für 
Bibliotheken definieren.

Status Nummer Anwendungsbereich

 VDI 4472-1 Anwendung – Supply Chain – allgemein

 VDI 4472-2 Anwendung – Textile Kette – 13. 56 MHz

 VDI 4472-4 Anwendung – Kostenbewertung

 VDI 4472-5 Anwendung – Mehrweglogistik

 VDI 4472-8
Anwendung – Leitfaden für das  
Management von RFID-Projekten

 VDI 4472-10
Anwendung – Testverfahren zur  Überprüfung 
der Leistungsfähigkeit von Transponder-
systemen (RFID)

 VDI 4472-12

Anwendung – Anforderungen an Transponder-
systeme (RFID) zum Einsatz in der Supply-Chain 
– Einsatz der Transpondertechnologie zur Unter-
stützung der Rückverfolgbarkeit am Beispiel 
automobilen Supply-Chain

 VDA 5520 Anwendung – Fahrzeug-Versand-Informationen

 ISO 17363:2007 Anwendung – Frachtcontainer

 ISO 17363 Anwendung – Frachtcontainer

 ISO 17364:2009
Anwendung –  
Wieder verwendbare  Transporteinheiten

 ISO 17364
Anwendung –  
Wieder verwendbare Transporteinheiten

 ISO 17365:2009 Anwendung – Transporteinheiten

 ISO 17365 Anwendung – Transporteinheiten

 ISO 17366:2009 Anwendung – Produktverpackungen

 ISO 17366 Anwendung – Produktverpackungen

 ISO 17367:2009 Anwendung – Produkttagging

 ISO 17367 Anwendung – Produkttagging

 ISO 21007-1:2005 Anwendung – Gaszylinder – Allgemeines

 ISO 21007-2:2005
Anwendung –  
Gaszylinder – Nummerierungsschemata

 ISO 21007-2
Anwendung –  
Gaszylinder – Nummerierungsschemata

 ISO/IEC TR 18001:2004
Einsatzempfehlung –  
Profile für Anwendungserfordernisse

 ISO/IEC TR 24729-1:2008 Einsatzempfehlung – RFID Label 

 ISO/IEC TR 24729-2:2008
Einsatzempfehlung –  
Recycelfähigkeit von Transpondern

 ISO/IEC TR 24729-3:2009 Einsatzempfehlung – Installation von UHF Systemen

 ISO/IEC TR 24729-4:2009
Einsatzempfehlung –  
Transponderdatensicherheit

Anwendungsstandards

Diese Tabelle zeigt verschiedene applikationsspezifische Standards. Dabei handelt es sich 
sowohl um nationale Standards als auch um internationale ISO Standards. Die hier auf-
gelisteten Standards stellen nur einen sehr kleinen Bruchteil der tatsächlich verfügbaren 
Applikationsstandards dar.
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Einsatz der Transpondertechnolo-
gie in verschiedenen Applikations-
feldern - VDI 4472 (Blatt 1 – Allgemei-
ner Teil, Blatt 2 – HF-Systeme, Blatt 
4 – Kostenbewertung, Blatt 5 – Mehr-
weglogistik, Blatt 8 – Leitfaden für das 
Management von RFID Projekten, Blatt 
10 – Testverfahren zur Überprüfung der 
 Leistungsfähigkeit von Transpondersy-
stemen, Blatt 12 –Supply Chain)
Die VDI Richtlinie 4472 Blatt 1 beschreibt 
allgemeine Anforderungen zum Einsatz 
der RFID Technologie entlang der Sup-
ply Chain. Das Blatt 2 führt bereits eine 
erste Spezialisierung auf eine Applikati-
on durch und beschreibt den Einsatz von 
RFID-Systemen in der Textilindustrie. Es 
wird spezieller Bezug zu Anwendungen 
im HF Bereich genommen. Die verschie-
denen Teilnehmer der textilen Kette wie 
Bekleidungshersteller, Logistikdienst-
leister, Fördermittel- und Transportan-
lagenhersteller, Finisher, Veredler, Ein-
zelhändler und Stoffproduzent erhalten 
Hinweise zum Einsatz der Transponde-
rtechnologie. Bei der Integration von 
Transpondern in Bekleidungsgegenstän-
de werden unmittelbar nach der Herstel-
lung der Ware Informationen zum Klei-
dungsstück dem Transponder zugeord-
net. Diese „Verheiratung“ überdauert 
den gesamten Produktlebenslauf. Das 
Konzept „Applikation von Transpondern 
an Bekleidungsgegenstände“ sieht vor, 
dass der Transponder nicht dauerhaft mit 

dem Bekleidungsstück verbunden ist, 
sondern nur für einzelne Abläufe inner-
halb der textilen Kette verwendet wird. 
An einem bestimmten Punkt der textilen 
Kette, zum Beispiel dem Point of Sale, 
wird der Transponder wieder entfernt. 
Das in 2009 erstmals veröffentlichte 
Blatt 4 beschreibt Methoden zur Kosten-
bewertung von RFID Systemen in den 
verschiedenen Applikationsfeldern. Blatt 
5 des Standards beschreibt den Einsatz 
der Transpondertechnologie in der Mehr-
weglogistik. Die in 2008 veröffentlichten 
Blätter 8 und 10 liefern eine Übersicht 
für das Management von RFID Pro-
jekten und beschreiben Testmethoden 
zur Bestimmung der Performance von 
Transpondersystemen. Im Januar 2010 
erfolgte dann die Veröffentlichung eines 
Entwurfs von Blatt 12 des Standards. 
Dieses von der VDI-Gesellschaft Förder-
technik Materialfluss Logistik bearbeite-
te Blatt beschreibt allgemeine Anforde-
rungen an Transpondersysteme zum Ein-
satz in der Supply Chain. Die Richtlinie 
erläutert die Grundlagen der Transponde-
rtechnologie und stellt die Komponenten 
eines RFID Systems näher dar.

Standardisierung von Fahrzeug- 
Versand-Informationen für den RFID 
Einsatz (VDA 5520 )
Die in 2008 veröffentlichte Empfehlung 
VDA 5520 beschäftigt sich mit der Stan-
dardisierung des Einsatzes von RFID-

Komponenten im Fahrzeugdistributi-
onsprozess über die beteiligten Partner 
(Hersteller, Logistik Dienstleister und 
Handel). Des Weiteren werden das Fahr-
zeugdistributionslabel und die auf dem 
Transponder zu speichernden Fahrzeug-
versandinformationen standardisiert.

Anwendungsstandards (ISO 17363 
Frachtcontainer, ISO 17364 Wieder-
verwendbare Transporteinheiten,  
ISO 17365 Transporteinheiten, ISO 
17366 Produktverpackungen, ISO 
17367  Produkttagging)
Diese Anwendungsstandards definieren 
für einzelne Anwendungen bzw. Anwen-
dungsbereiche eine bestimmte tech-
nische Implementierung, wobei aus der 
Vielzahl von Technologie- und Daten-
standards die jeweils am besten pas-
sende Lösung ausgewählt wird. Die 
Anwendungsstandards verweisen auf 
Luftschnittstellenstandards aus ISO/IEC 
18000 und die entsprechenden Daten-
standards aus dem Warenflussmanage-
ment. Betrachtet werden alle Ebenen 
der Lieferkette. Durch diese Standards 
werden nun erstmals eine geschlos-
sene Beschreibung aller Verpackungse-
benen und deren Relationen zueinander 
gegeben. Alle fünf genannten Standards 
befinden sich nach erstmaliger Veröffent-
lichung im Jahr 2007, bzw. 2009 derzeit 
wieder in Bearbeitung. Die bereits exi-
stierenden Standards behalten aber bis 
zu deren Fertigstellung ihre Gültigkeit.

Anwendungsstandards (ISO 21007-
1:2005, ISO 21007-2:2005)
ISO 21007 beschreibt Datenstruk-
turen zur eindeutigen Identifikation von 
Gaszylinder und verwandten Objekten. 
Der Standard ist unabhängig von Fre-
quenzen und Übertragungsprotokollen. 
Besonders berücksichtigt wurde, dass 
die Datenelemente in EDI-Umgebungen 
(Electronic Data Interchange) problemlos 
eingesetzt werden können. Derzeit fin-
det eine Überarbeitung von Part 2 statt.

Anwendungsempfehlung – Profile für 
Anwendungserfordernisse (ISO/IEC 
TR 18001:2004)
ISO/IEC TR 18001 beschreibt Profile für 
Anwendungserfordernisse, die zur Aus-
wahl von RFID-Technologien herangezo-

Layer 0
ISO 17367
Product

Layer 1
ISO 17366
Product Package

Layer 5
Vehicle

Layer 2
ISO 17365
Transport Unit

Layer 3
ISO 17364
Returnable Transport Item

Layer 4
ISO 17363
Freight Container

Anwendungsstandards Logistik und deren Relation zu einander
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gen werden können. Der Report umfasst 
klassifizierte Ergebnisse von drei Markt-
erhebungen, sowie Erläuterungen einiger 
Zusammenhänge hinsichtlich Reichweite 
und Multitag-Situationen. Des Weiteren 
wird Bezug genommen auf die Klassifi-
zierung von Transpondern.

Einsatzempfehlungen (ISO/IEC 
TR 24729, Teil 1 Implementation 
Guidelines für RFID-Label,  
Teil 2 Implementation Guidelines zur 
Re cycelfähigkeit von Transpondern, 
Teil 3 Implementation Guidelines zur 
Installation von UHF Systemen,  
Teil 4 Transponderdatensicherheit)
Bei dem vierteiligen technischen Report 
ISO/IEC 24729 handelt es sich um ein 
im Jahr 2009 abgeschlossenes Standar-
disierungsprojekt. Die Arbeiten an Teil 1 
und Teil 2 sind bereits in 2008 beendet 
und die Standards veröffentlicht wor-
den. Der Report soll verschiedene Ein-
satzempfehlungen für RFID-Geräte zum 
Management des Warenflusses liefern. 
Der Teil ISO/IEC TR 24729-1 befasst 
sich mit Einsatzempfehlungen für RFID-
Label. Mit ISO/IEC TR 24729-2 wurden 
Hinweise zur Recycelfähigkeit von Trans-
pondern erarbeitet. ISO/IEC TR 24729-3 
enthält Einsatzempfehlungen zur Instal-
lation von UHF Readern und Antennen 
in Logistikanwendungen. Hinweise zum 
Thema Transponderdatensicherheit wer-
den in Teil 4 gegeben.

Begriffe – Automatische  
Datenerfassung (ISO/IEC 19762)
ISO/IEC 19762-1 liefert allgemeine 
Bezeichnungen und Definitionen aus 
dem Bereich der automatischen Datener-
fassung. Die Begriffsdefinitionen können 
auch bei der Kommunikation zwischen 
Technologieexperten und Anwendern 
hilfreich sein. Während Teil 2 sich mit 
optisch lesbaren Medien, wie beispiels-
weise dem Barcode beschäftigt, werden 
in Teil 3 speziellere Bezüge zu RFID Sys-
temen genommen. Der Standard enthält 
Bezeichnungen und Definitionen zum 
Thema RFID im Warenflussmanagement. 
Erläutert werden Begriffe wie „air inter-
face“, „alignment“ und „hop rate“. Teil 
4 und Teil 5 definieren Begrifflichkeiten 
aus den Bereichen Funkkommunikation 
und Location Systems.

GS1 / EPCglobal Standards

EPCglobal ist eine von der Indus-
trie getriebene Standardisierungsor-
ganisation. Schwerpunkt der Arbei-
ten bilden von den Bedürfnissen der 
Industrie getriebene Standards rund 
um den Electronic Product Code. Es 
werden Luftschnittstellen, Testproze-
duren, Datenschnittstellen und Infor-
mationsdienste spezifiziert. Alle entwi-
ckelten und veröffentlichten Standards 
sind freiwillig und nicht verpflichtend. 
Sämtliche Standards stehen zum frei-
en Download auf der EPCglobal Web-
seite (http://www.gs1.org/epcglobal) 
zur Verfügung.

Architecture Framework
Der Architecture Framework Stan-
dard liefert eine vollständige Beschrei-
bung der EPCglobal Architektur. Das 
Dokument zeigt die Zusammenhänge 
der einzelnen Standards für Hardware, 
Software und Schnittstellen, sowie die 
wichtigsten Leistungen, die durch EPC-
global und den damit Beauftragten zur 
Verfügung gestellt werden. Ferner wer-
den die generellen Grundsätze erläu-
tert, die dazu geführt haben, die einzel-
nen Standards und die dafür notwendi-
gen Leistungen innerhalb des EPCglobal 
Gesamtsystems zu konzipieren. Zusätz-
lich wird eine grundlegende Benutzer-
anleitung für Endverbraucher und Tech-

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 19762-1:2008
Begriffe – Allgemeine Bezeichnungen  
im Bereich Auto-ID

 ISO/IEC 19762-2:2008 Begriffe – Optisch lesbare Medien

 ISO/IEC 19762-3:2008 Begriffe – RFID

 ISO/IEC 19762-4:2008
Begriffe – Generelle Begriffe  
im Bereich  Funkkommunikation

 ISO/IEC 19762-5:2008 Begriffe – Location System

Standards zur Terminologie

Status Bezeichnung Anwendungsbereich

 Architectural Framework v1.4 Architektur

 Certificate Profile v2.0 Datenstandard – digitales Zertifikat 

 Pedigree v1.0
Datenstandard – Austausch von 
 elektronischen Dokumenten

 Discovery Services Discovery Services Standard

 Object Naming Service v1.0.1 Datenprotokoll – Informationsnetzwerk

 EPCIS v1.0.1
EPC Information Services (EPCIS) 
 Version 1.0.1

 CBV v1.0 Core Business Vocabulary

 Application Level Events v1.1.1
Datenprotokoll –  
Application Programming Interface

 DCI v1.0
Datenprotokoll – Discovery, 
 Configuration & Initialization

 Reader Management v1.0.1 Datenprotokoll – Readersteuerung

 EPC LLRP v1.1
Datenprotokoll –  
EPC Low Level Reader Protocol

 UHF Generation 2 v1.2.0 Luftschnittstellen – UHF Read/Write

 UHF Generation 2 v2.0.0 Luftschnittstellen – UHF Read/Write

 EPC HFv2.0.3 Luftschnittstellen – HF Read/Write

 EPC Tag Data Standard v1.6 
Datenprotokoll –  
Datenablage im Transponder

 Tag Data Translation 1.6
Datenprotokoll –  
Kodierung der Transponderdaten 

EPCglobal Standards
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nologieanbieter geboten, welche EPC 
Standards erstmalig einsetzen. Aktuelle 
Version des Standards ist die Version 
1.4 aus dem Jahr 2010.

Datenstandard – Certificate Profile
Mit diesem Standard werden Profile 
der X.509 Zertifikatsausstellungen und 
deren Anwendung in einem Unterneh-
men festgelegt. Ziel davon ist es, eine 
nahezu vollständige Kompatibilität aller 
Komponenten und eine rasche Weiter-
entwicklung, bei gleichzeitiger sicherer 
Anwendung im EPCglobal Netzwerk 
zu ermöglichen. Grundlage für diesen 
Standard sind zwei Internetstandards, 
welche in der Internet Engineering Task 
Force (IETF) spezifiziert wurden. Eine 
Anwendung dieser erfolgte bereits in 
unterschiedlichen Umgebungen. Im Juni 
2010 ist die überarbeitete Version 2.0 
des im Jahr 2006 erstmals veröffentlich-
ten Standards ratifiziert worden. 

Datenstandard – Pedigree 
Dieses Dokument und die dazugehö-
rigen Anhänge spezifizieren den Aufbau 
für die Verwaltung und den Austausch 
von elektronischen Herkunftsnachwei-
sen zur Anwendung von Teilnehmern in 

der pharmazeutischen Versorgungskette. 
Der Aufbau entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen für den durch Dokumen-
tation festgelegten Herkunftsnachweis. 

Interface Standard – Discovery  Services
Der Discovery Services Standard befin-
det sich derzeit noch in der Entwicklung.

Er zielt darauf ab, im E-Commerce den 
Datenaustausch entlang verschiedener 
Wege zu ermöglichen. Die Vorteile, welche 
dadurch erschlossen werden sollen, sind:

•  Handelspartnern wird es ermöglicht 
alle Ressourcen, welche Informationen 
zu einer bestimmten Sache beinhalten 
könnten, ausfindig zu machen.

•  Es wird Unternehmen ermöglicht, 
Daten mit verschiedenen Handelspart-
nern auf sichere Weise auszutauschen, 
auch wenn zwischen beiden beteiligten 
Parteien keine direkte oder engere 
Geschäftsbeziehung besteht.

•  Der Standard stellt sicher, dass alle 
Zugriffe auf die Daten geschützt erfol-
gen und nur von autorisierten Personen 
durchgeführt werden können.

Interface Standard –  
Object Naming Service (ONS)
Dieses Dokument spezifiziert die Ver-
wendung des Domain Name System zur 
Lokalisierung von zusätzlichen, mit dem 
elektronischen Produktkode (EPC) ver-
knüpften Daten und Services. Die aktu-
elle Fassung des Standards ist die 2008 
veröffentlichte Version 1.0.1.

Interface Standard – EPCIS
Der offene Standard EPCIS, EPC-Infor-
mationsservices, dient zur Verfolgung 
von Produkten oder logistischen Ein-
heiten entlang der Lieferkette. Er ist eine 
weitere Ebene der EPC-Standardarchi-
tektur, die auf folgenden Punkten aufbaut: 

•  Tag Data Standard (Daten auf dem 
Transponder),

•  UHF Gen2 Air Interface Protocol 
(Kommunikation vom Transponder 
zum Reader), 

•  Reader Protocol (Lesegerät spricht mit 
der Middleware) und 

•  Application Level Event (Filterung und 
Sammlung ausgelesener Transponde-
rdaten).

Bereits 2007 veröffentlicht und immer 
noch gültig ist Version 1.0.1 des Stan-
dards.

Terminologie –  
Core Business Vocabulary (CBV)
Das Ziel dieses im Oktober 2010 fertig-
gestellten Standards ist es, die Relation 
verschiedener Begriffe zueinander und 
deren Bedeutung in einem EPCIS Sys-
tem klar zu definieren. Er soll Nutzern 
entlang und innerhalb dieses Systems 
eine einheitliche Begriffsdefinition liefern.

Interface Standard –  
Application Level Events (ALE)
Dieser Standard enthält ein Software 
Application Programming Interface (API) 
sowie Datenspezifikationen, durch die 
die Anwendungsprogramme gefilterte 
und zusammengefasste Daten von einer 
Vielzahl von Readern bzw. Antennen 
erhalten können. Seit März 2009 ist Ver-
sion 1.1.1 des Standards gültig.

Data Standards Interface Standards Standards in development
Id

en
tif

y
Ca

pt
ur

e
Ex

ch
an

ge

Architecture Framework

Discovery Services

Object Name Service (ONS)

Application Level Events (ALE)

Core Business Vocabulary (CBV)EPC Information Services (EPCIS)

Tag Protocol – EPC HFTag Protocol – EPC UHF Gen 2

Reader Management (RM)Discovery Configuration & Initialisation (DCI)

Low Level Reader Protocol (LLRP)

Certificate Profile Pedigree
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Interface Standard – Discovery 
 Configuration & Initialisation (DCI)
Dieser EPCglobal Standard spezifiziert 
eine Schnittstelle zwischen einem RFID 
Leser, einer Zutrittskontrolle und dem 
Netzwerk, in dem beide Komponenten 
betrieben werden. Die Absicht dieses 
Standards ist es, die erforderlichen und 
optionalen Befehle und Aktionen eines 
Readers und eines Clients zu spezifi-
zieren, welche für den Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Geräten erfor-
derlich sind. So ist ein Reader mittels 
dieses Standards beispielsweise in der 
Lage andere Reader, Zutrittskontrollein-
heiten und Clients zur erkennen und mit 
diesen zu kommunizieren. 

Interface Standard –  
Reader Management (RM)
Der Standard Reader Management in 
der Version 1.0.1 definiert einen Satz 
von Funktionen, mit denen individuelle 
Reader konfiguriert und überwacht wer-
den können. Die beschriebenen Basis-
operationen sind offen für zukünftige 
Erweiterungen. Auch herstellerspezi-
fische Erweiterungen sind möglich.

Interface Standard – EPC LLRP 1.1
Das EPC Low Level Reader Protocol 
wurde im April 2007 erstmals veröf-
fentlicht. Im Oktober 2010 wurde eine 
aktualisierte Version 1.1 des Standards 
ratifiziert. Der Standard beschreibt die 
Kommunikationsschnittstelle zwischen 
Reader und Steuerungssoftware und 
ermöglicht eine herstellerunabhängige 
Kommunikation mit jedem Reader, der 
dieses Protokoll unterstützt.

Luftschnittstellen Standard – Tag Pro-
tocol UHF Class 1 Generation 2
Dieser moderne UHF-Standard erlaubt 
ein schnelles Lesen von theoretisch bis 
zu 600 Transpondern pro Sekunde in Eur-
opa. Auf dem Transponder können EPC-
Codes zwischen 16 und 496 Bit abgelegt 
werden. Optional steht ein Speicherbe-
reich für Anwenderdaten zur Verfügung. 
Dieser kann mittlerweile mehrere Kilo-
byte groß sein. Ein implementiertes Kill-
Kommando ermöglicht die endgültige 
Zerstörung des Transponders. Mit Hilfe 
eines Access Passworts kann ein Lock 
der einzelnen Speicherbereiche innerhalb 
des Transponders durchgeführt werden. 
Damit lassen sich im Transponder abge-
legte Daten gegen ungewolltes Über-
schreiben schützen. Die Übertragung 
von Information vom Leser zu den Trans-
pondern über die Luftschnittstelle basiert 
auf einem amplitudenmodulierten Pulse 
Interval Encoding (PIE) Verfahren. Für die 
Übertragung von Daten vom Transponder 
zum Reader werden eine FM0-Kodierung 
oder eine Miller-modulierte Zwischenfre-
quenz verwendet. Weitere Eigenschaften 
dieser Luftschnittstelle sind in Verbindung 
mit dem kompatiblen Standard ISO/IEC 
18000-6 beschrieben. Beide Standards 
sind von der Luftschnittstelle her nahe-
zu identisch. Der Gen2-Standard ist für 
die Verwendung von EPCs vorgesehen. 
Derzeit findet eine Weiterentwicklung 
des Standards zur Version 2.0.0 statt. 
Mit einer Veröffentlichung kann im Laufe 
des Jahres gerechnet werden.

Luftschnittstellen Standard –  
Tag Protocol EPC HF 
Die Veröffentlichung des neuen EPC HF 
(13,56MHz) Standards war eine der ver-
mutlich für die Branche bedeutendsten 
Standardisierungsaktivitäten des Jahres 
2011. Der Standard trägt den vollstän-
digen Titel „EPCTM Radio-Frequency Iden-
tity Protocols, EPC Class-1 HF RFID Air 
Interface Protocol for Communications at 
13.56 MHz“ und ist in der Version v2.0.3 
verfügbar. Er beschäftigt sich mit den phy-
sikalischen und logischen Anforderungen 
an ein passives lastmoduliertes Interroga-
tor-talks-first (ITF) RFID Systems.

Besondere Bedeutung wird dem Stan-
dard in sämtlichen Anwendungen zukom-

men, bei denen sich viele Transponder 
gleichzeitig im Feld befinden und mög-
lichst schnell ausgelesen werden müs-
sen. Typische Applikationen sind bei-
spielsweise das Auslesen von Transpon-
dern, welche auf Waren montiert durch 
einen RFID Tunnel bewegt werden oder 
das Auslesen von Transpondern, die sich 
sehr schnell durch ein Feld bewegen. 
Des Weiteren zeichnet sich der Standard 
im Vergleich zu älteren HF Standards 
besonders durch die Hardware-Kom-
patibilität zu vorhandener Infrastruktur 
und die Software-Kompatibilität zu UHF 
Generation 2 bzw. ISO 18000-6 aus.

Um diese neuen Möglichkeiten auch 
in bereits seit längerem bestehenden 
Installationen zu nutzen, ist lediglich ein 
Firmware Upgrade erforderlich. Es ent-
stehen keine zusätzlichen Kosten für 
neue Hardware. In einem auf dem neuen 
Standard basierendem System werden 
Transponder wesentlich schneller erfasst 
und ausgelesen, als dies zurzeit mit Sys-
temen nach ISO 15693 bzw. 18000-3 
Mode 1 möglich ist. Dies trägt gleich-
zeitig zu einer Steigerung der Zuverläs-
sigkeit von HF-Systemen bei. Das Über-
tragungsprotokoll wird HF Systemen 
zukünftig ähnliche Möglichkeiten bieten, 
wie es die beiden Standards ISO 18000-
6 bzw. EPC Gen2 für UHF tun. Somit 
entsteht eine Brücke zwischen UHF- und 
HF-Systemen.

Datenstandard –  
Tag Data Standard v1.6 (TDS)
Dieser Standard definiert den Electro-
nic Product CodeTM und spezifiziert 
die Datenstruktur im Speicher eines 

HF Crystal Gate der FEIG ELECTRONIC GmbH

Trennung von Readerinformation 
und Tagantwort 
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Transponders. Mit dem EPC lässt sich 
jedem beliebigen Objekt ein universeller 
Bezeichner zuweisen. Der Standard spe-
zifiziert folgende Nummernsysteme zur 
Codierung von Informationen in einem 
Electronic Product Code.

SGTIN: Serialized Global  
Trade Item Number
SSCC: Serial Shipping Container Code
SGLN: Global Location Number With or 
Without Extension
GRAI: Global Returnable Asset Identifier
GIAI: Global Individual Asset Identifier
GDTI: Global Document Type Identifier
GSRN: Global Service Relation Number
GID: General Identifier
DOD: US Department of Defense 
Identifier
AID: Aerospace and Defense Identifier

Die aktuelle Version 1.6 dieses Standards 
wurde im September 2011 veröffentlicht 
und bietet volle Rückwärtskompatibilität 
zur vorangegangenen Version 1.5. In die-
ser Fassung wurde ein neues EPC Sche-
ma, der Aerospace und Defence Identi-
fier (ADI), aufgenommen. Ebenso wurde 
der Zusammenhang zwischen der ISBN, 
ISSN, ISMN und der SGTIN EPC überar-
beitet und an die aktuellen Fassungen der 
ISBN und ISMN Standards angepasst. 
Auch wurde ein neues Kapitel hinzuge-
fügt, welches herausstellt, welche Anfor-
derungen erfüllt sein müssen, um dem 
Tag Data Standard zu entsprechen.

Datenstandard –  
Tag Data Translation (TDT)
Die Spezifikation Tag Data Translation 
beinhaltet Regeln zur Umsetzung der in 
dem Tag Data Standard enthaltenen Daten 
in ein maschinenlesbares Format. Eine 
eindeutige Interpretation und eine Zuord-
nung der verschiedenen Darstellungen 
der EPC-Daten (transponderkodiert, binär 
und „pure-identity URI“) werden gegeben. 
Derzeit verfügbar ist die Version 1.6 des 
Standards aus dem Jahr 2011.

Funkvorschriften

Funkvorschriften gelten für die Kommu-
nikation zwischen Readern und Trans-
pondern und haben daher wesentlichen 

Einfluss auf die Gestaltung des Systems. 
Derzeit in Europa gültige Funkvorschrif-
ten werden von ETSI (European Tele-
communications Standards Institute) 
entwickelt. ETSI ist offiziell verantwort-
lich für die Entwicklung von Standards 
im ICT (Information and Communication 
Technologies) Bereich in Europa. Die 
mehr als 700 Mitglieder der Organisati-
on stammen aus der ganzen Welt und 
setzten sich aus Firmen aus verschie-
denen Branchen und Sektoren zusam-
men. Dies können beispielsweise Her-
steller, Service Provider, Forschungs-
einrichtungen und Endanwender einer 
Technologie sein. Auf Grund dieser 
Zusammensetzung sind die entwickelten 
Standards sehr eng an den Bedürfnissen 
des Marktes orientiert.

Funkparameter (EN 300 220, EN 300 
330, EN 300 440)
Diese Funkvorschriften bestehen schon 
einige Zeit und bilden die Basis für die 
Zulassungen von RFID-Geräten in den 
entsprechenden Frequenzbändern. Die 
Normen werden ständig geprüft und ent-
sprechend dem Stand der Technik wei-
terentwickelt. Der Standard EN 300 220 
beschreibt grundlegende Anforderungen 
an Short Range Devices im Frequenzbe-
reich zwischen 25 MHz und 1 GHz. Glei-
ches zeigen die Standards EN 300 330 
und EN 300 440 für das Frequenzband 
zwischen 9 kHz und 30 MHz, sowie zwi-
schen 1 GHz und 40 GHz auf. Die aus 
dem Jahr 2010 stammende Version des 
Standards EN 300 220 wurde im vergan-
genen Jahr überarbeitet und im Oktober 

veröffentlicht. Die aktuelle Version des 
Standards EN 300 330 stammt aus dem 
Februar 2010. Im August 2010 folgte 
dann noch eine Neufassung des Stan-
dards EN 300 440.

Funkparameter UHF (EN 302 208)
Eine Überarbeitung dieser Funkvor-
schrift (Version 1.4.1) fand im vergange-
nen Jahr statt und wurde im April 2012 
veröffentlicht. Der Standard beschreibt 
den Einsatz von passiven Transponde-
rn im Frequenzbereich von 865 MHz 
bis 868 MHz, dem so genannten UHF-
Band. Es werden die Anforderungen zur 
optimalen Ausnutzung der vorhandenen 
Frequenzen beschrieben. Beispielswei-
se wird eine maximale Sendeleistung 
von 2 Watt e.r.p. (Effective Radiated 
Power) spezifiziert. Damit sind in Europa 
Lesereichweiten möglich, die mit denen 
in den USA vergleichbar sind. Die Vor-
schrift gilt sowohl für fest installierte als 
auch mobile Reader. Weiterhin können 
sowohl integrierte als auch abgesetzte 
Antennen benutzt werden.

Der Standard implementiert einen Vier-
kanalplan. Das bedeutet, dass aus dem 
verfügbaren Frequenzband vier Sende-
kanäle bei einer Frequenz von 865,7 
MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz und 867,5 
MHz als Übertragungskanäle genutzt 
werden können. Zwischen den einzel-
nen Kanälen ist ein Schutzband von 600 
KHz angesiedelt. Dieses Band ist reser-
viert für die Transponderantwort. Durch 
die spektrale Trennung von Reader- und 
Transpondersignalen ist der Betrieb 

Status Nummer Anwendungsbereich

 ETSI EN 300 220 Funkparameter 25 MHz – 1000 MHz

 ETSI EN 300 330 Funkparameter 9 kHz – 30 MHz

 ETSI EN 300 440 Funkparameter 1 GHz – 40 GHz

 ETSI EN 302 208 Funkparameter 865 – 868 MHz

 ETSI EN 300 674
Generelle Eigenschaften und Testmethoden von 
Road Side Units und On Board Units bei 5,8GHz

 ETSI EN 300 761
Automatische Erkennung von Fahrzeugen im 
 Schienenverkehr (2,45 GHz)

 ETSI EN 301 489 Allgemeingültige technische Anforderungen

 ETSI TR 102 436 Einsatzempfehlung für UHF-Systeme

 EN 50364 Maximale Strahlenbelastung – Anforderungen

 EN 50357 Maximale Strahlenbelastung – Meßmethoden

Funkvorschriften in Europa
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von mehr als einem Reader pro Kanal 
im so genannten Dense Reader Mode 
möglich. Die Tagantwort wird durch eine 
Zwischenfrequenz in die benachbar-
ten Kanäle verschoben und wird somit 
nicht durch die von anderen Readern 
ausgesendeten Informationen überla-
gert. Dies wird durch die Definition einer 
Transmitter-Spektrummaske sicherge-
stellt, welche jeder in Europa installierte 
Leser erfüllen muss. Somit ist der Auf-
bau von großen UHF RFID Installationen 
und Systemen mit beliebig vielen Lesern 
auf engstem Raum möglich. Die im ver-
gangenen Jahr veröffentlichte Überar-
beitung des Standards beinhaltet aber 
nur geringfügige Änderungen hinsichtlich 
der Testmethoden, so dass keine Aus-
wirkungen für den Anwender der Tech-
nologie damit verbunden sind.

EN 300 674 – Generelle Eigenschaften 
und Testmethoden für Telemetriesy-
steme im Straßenverkehr bei 5,8 GHz
Der Standard beschreibt Funkparame-
ter und Eigenschaften von Telemetriesy-
stemen im Straßenverkehr bei einer Fre-
quenz von 5,8 GHz im ISM Band (Indus-
trial, Scientific and Medical). EN 300 674 
definiert die Kommunikationsparameter 

der Short Range Devices und gibt Test-
methoden zur Überprüfung der Kon-
formität von Geräte mit dem Standard 
vor. Die aktuelle Version des Standards 
stammt aus dem Jahr 2006.

EN 300 761 – Automatische 
 Erkennung von Fahrzeugen im 
 Schienenverkehr (2,45 GHz)
Der Standard EN 300 761 definiert Funk-
parameter und Eigenschaften von Sys-
temen zur automatischen Identifikation 
von Fahrzeugen im Schienenverkehr. 
Der Standard ist bereits seit 2001 gültig 
und basiert auf einer Betriebsfrequenz 
von 2,45 GHz.

EN 301 489 – Allgemeingültige tech-
nische Anforderungen an Funksysteme
Der in 2012 überarbeitete Standard 
besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. 
Während Teil 1 allgemeingültige Anforde-
rungen und Voraussetzungen an Funksy-
steme beschreibt, wird im zweiten Teil ein 
konkreter Bezug auf verschiedene Sys-
teme mit unterschiedlichen Arbeitsfre-
quenzen genommen. Im Standard wer-
den anwendbare EMV Tests und Mess-
methoden beschrieben. Ebenso werden 
Grenzwerte für die maximale Abstrah-

lung der Geräte spezifiziert. Sollte es zu 
Abweichungen zwischen denen im allge-
meingültigen Teil des Standards getäti-
gten Angaben und den Angaben im pro-
duktspezifischen Teil kommen, so sind 
immer die produktspezifischen Anforde-
rungen zu erfüllen. Grundsätzlich sind 
jedoch die Anforderungen und Spezifi-
kationen der entsprechenden Funkvor-
schriften zu priorisieren.

Einsatzempfehlungen für  
UHF-RFID-Systeme (TR 102 436)
Dieser technische Report der ETSI ent-
hält Empfehlungen zur Installation und 
Einrichtung von kleineren und mittleren 
RFID-Systemen. Ferner werden Richt-
linien zur bestmöglichen Verwendung 
des Spektrums, das auf Basis des Stan-
dards EN 302 208 zur Verfügung steht, 
gegeben. Zusätzlich geht der Report auf 
die Benutzung von RFID-Geräten mit 
reduzierter Leistung ein. Handheld-Rea-
der oder RFID-Drucker im UHF Bereich 
können auch auf Basis der Funkvor-
schrift EN 300 220 betrieben werden. 
Weiterhin berücksichtigt das Dokument 
die Möglichkeiten zur Minimierung von 
Interferenzen zwischen benachbarten 
Lesegeräten.

Mögliche Anordnung von Antennen in einem UHF Gate
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Maximale Strahlenbelastung  
(EN 50364, EN 50357)
Der Standard EN 50364 definiert Grenz-
werte für die maximale Strahlenbela-
stung, während EN 50357 Messverfah-
ren zu deren Überprüfung enthält. Es 
wird zwischen Basisgrenzwerten und 
abgeleiteten Grenzwerten unterschie-
den. Die Basisgrenzwerte beziehen sich 
direkt auf die thermischen Auswirkungen 
und werden als SAR-Einheiten in W / kg 
angegeben (SAR = Spezifische Absorp-
tionsrate). Die abgeleiteten Grenzwerte 
sind zwar einfacher zu überprüfen, bezie-
hen sich jedoch nur auf indirekte Effekte.

Was kann in 2013 erwartet werden?

Eine der bedeutendsten Standardisie-
rungsaktivitäten des Jahres 2013 wird die 
Weiterentwicklung des Luftschnittstellen-
standards ISO 18000-6 darstellen. Nach 
dem bereits die Teile 18000-61, 18000-62 
und 18000-64 im vergangenen Jahr fertig-
gestellt wurden, kann man in 2013 beson-
ders gespannt sein auf die Erweiterungen 
in ISO 18000-63 (Typ C), welche erstmals 
die Grundlage für ein sicheres UHF RFID 
System legen sollen. Dadurch wird man 
den Anforderungen des Marktes gerecht 
und stellt neue Merkmale bereit, die zu 
einer weiteren Verbreitung der Technolo-
gie und zur Erschließung neuer Applika-
tionsfelder beitragen werden. Beispiels-
weise wird die Möglichkeit der Verschlüs-
selung von Daten auf einem Transponder 
gegeben sein. Die so hinterlegten Infor-
mationen können nur durch einen ent-
sprechend autorisierten Reader ausge-
lesen werden. Die neu beschriebenen 
optionalen Security Eigenschaften refe-
renzieren auf die in ISO 29167 beschrie-
benen Methoden der Verschlüsselung. 
Eine Ratifizierung des Standards wird im 
Laufe des Jahres 2013 erwartet, ver-
mutlich jedoch erst nachdem die Versi-
on 2.0.0 des EPC Gen2 Protokolls ver-
abschiedet wurde. Darin beschlossene 
Änderungen und Verbesserungen sollen 
ebenfalls in die Überarbeitung von ISO 
18000-63 mit einfließen.

Des Weiteren wurde kürzlich in ISO im 
Rahmen der Air Interface Arbeitsgruppe 
SG3 eine neue Untergruppe gegründet, 

welche sich mit der Erstellung eines neu-
en Work Item Proposals zur Implemen-
tierung von Security in dem Air Interface 
Standard ISO 18000-3 beschäftigen soll. 
Dieser wird dann eine ähnliche Struktu-
rierung erhalten, wie es derzeit bei ISO 
18000-6 erfolgt. Auch hier ist geplant, 
eine Brücke zu ISO 29167 zu schlagen 
und auf die darin beschriebenen Ver-
schlüsselungsmethoden zu referenzieren.

Weiterhin können in 2013 substanziel-
le Fortschritte bei der Entwicklung der 
beiden ISO-Datenstandards 15961 
und 24791 Teil 3 erwartet werden. Die 
Arbeiten an ISO 24791-5 wurde bereits 
in 2012 fertiggestellt. Beide genannten 
Standards können im Zusammenspiel 
betrachtet werden und werden maßgeb-

lich dazu beitragen, die 
Softwareinfrastruktur 
klarer zu spezifizieren. 

Von Bedeutung für UHF Systeme wird die 
überarbeitete Version 2.0.0 des EPC Gen 
2 Air Interface Protokolls sein. Dieses wird 
neben einigen generellen Verbesserungen 
auch verschiedene neue optionale Befehle 
und Funktionen bereitstellen. Die darin 
ebenfalls neu beschriebenen optionalen 
Security Commands werden in Anleh-
nung an die in ISO 29167 beschriebenen 
Methoden und in enger Zusammenarbeit 
mit ISO 18000-63 implementiert.

In ETSI werden die aktuellen Untersu-
chungen zur Erweiterung des derzei-
tig gültigen UHF Spektrums weiterge-
führt werden. Diese Aktivitäten sind 
von besonderer Bedeutung, da mit 
einer Erweiterung, bzw. der Bereitstel-
lung eines zusätzlichen UHF Frequenz-
bandes die Möglichkeit zum Betrieb von 
UHF Systemen mit wesentlich höheren 
Datenraten und höherer Sendeleistung 
gegeben sein wird. Hinzu kommt, dass 
für UHF Systeme keine weltweit einheit-
lichen Frequenzen verfügbar sind, wie 
dies beispielsweise im HF Bereich der Fall 
ist. Durch die Tatsache, dass das poten-
tielle Spektrum im Bereich zwischen 915 
MHz und 921 MHz liegt, würde dieser 
Schritt auch erheblich zu einer Harmoni-
sierung der weltweiten UHF Frequenzen 

beitragen. In den Jahren 2011 und 2012 
durchgeführte Tests haben erwiesen, 
dass eine Koexistenz von UHF Syste-
men mit bereits in diesem Frequenzbe-
reich angesiedelten Funksystemen mög-
lich ist. So konnten in 2012 erhebliche 
Fortschritte hinsichtlich der Erweiterung 
des Spektrums erfolgen. Mit einer Zutei-
lung des Frequenzbandes für die Nutzung 
durch RFID Systeme kann allerdings erst 
in 2014 gerechnet werden.

Neben diesen Vorhaben werden insbe-
sondere im nächsten Jahr die Arbeiten 
zum Thema Datenschutz und Datensi-
cherheit weiter vorangetrieben werden. 
Besonderen Einfluss wird dabei nach 
wie vor das Mandat ‚M/436‘ der Euro-
päischen Kommission haben. Durch die-
ses sind die Standardisierungsorganisa-
tionen beauftragt, die aktuelle Situation 
in Bezug auf Standardisierung, Daten-
schutz und Risiken von RFID-Anwen-
dungen zu analysieren und Lücken in 
der Standardisierung aufzuzeigen. Im 
nächsten Schritt werden die gefun-
denen Ergebnisse durch die europä-
ischen Standardisierungsorganisationen 
ETSI, CEN und CENELEC umgesetzt. 
Das Mandat beinhaltet unter Anderem 
auch die Entwicklung eines einheitlichen 
RFID Logos zur Kennzeichnung von 
Transpondern und Schreib-/Lesegerä-
ten. Auf internationaler Ebene wurde ein 
solches Logo bereits in ISO/IEC 29160 
erarbeitet und im vergangenen Jahr ver-
abschiedet. Die Norm wird dann voraus-
sichtlich auch als Europäische Norm 
übernommen werden. Abwandlungen 
des Logos, welche zusätzlich Auskunft 
über den verwendeten Frequenzbereich, 
das Luftschnittstellenprotokoll und den 
Dateninhalt geben, sind denkbar.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass keinesfalls ein Mangel an qua-
lifizierten RFID Standards fest zu stellen 
ist. Im vergangenen Jahr abgeschlos-
sene und aktuell laufende Standardisie-
rungsaktivitäten zielen überwiegend auf 
eine Verbesserung bereits bestehender 
Standards ab und werden dazu beitragen, 
sichere RFID Systeme zu ermöglichen 
und die Technologie weiter zu verbreiten.

ident

RFID Logo nach ISO/IEC 29160
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Verbraucher erwarten heutzutage, mit nur einem einzigen mobilen Endgerät 
sämtliche Kommunikations-, Unterhaltungs- und immer öfter auch kommerziel-
le Dienste nutzen zu können. Dank der „Near Field Communication“-Technolo-
gie (NFC) wird das mobile Endgerät zu einer Plattform für neue Applikationen, 
die dem Endverbraucher völlig neue Nutzungsmöglichkeiten des Smartphones 
und ähnlicher portabler Endgeräte eröffnet. Die Integration der NFC-Techno-
logie in Mobilgeräte läutet eine neue Phase in der Weiterentwicklung der per-
sönlichen Mobilität jedes Einzelnen ein. Infineon – seit mehr als 2 Dekaden 
Innovationsführer im Bereich Sicherheits-ICs für Chipkartenanwendungen – 
unterstützt dabei das NFC-Ökosystem mit einem breiten Angebot an Sicher-
heitschips, die den Anforderungen der aktuell verfügbaren NFC-Plattformen 
gerecht werden.

Die NFC Technologie wurde schon vor 
geraumer Zeit als eigenständiger interna-
tionaler Standard (ISO/IEC 18092) defi-
niert und basiert dabei auf dem Prinzip 
der kontaktlosen induktiven Kopplung. 
NFC arbeitet im Frequenzbereich von 
13,56 MHz- bedarf aber aufgrund der 
„Proximityfunktionalität“, dass sich zwei 

Geräte in einem eher geringem Abstand 
(in der Regel bis zu ca. 5 cm) zueinander 
befinden. Um eine Verbindung herzustel-
len, muss der Benutzer sein NFC-Gerät 
lediglich an ein kompatibles Lesegerät 
bzw. ein anderes passives oder aktives 
NFC-fähiges Gerät halten. Bei dem NFC-
Gegenstück kann es sich dabei um ein 
Mobilgerät, ein Terminal, ein Lesegerät 
(z. B. an der Kasse) oder um einen pas-
siven NFC-Tag handeln.

NFC bietet zwei Arten von Diensten: 
offene und sichere Applikationen. Offene 
Applikationen werden vorrangig für den 
Informationsaustausch genutzt und erfor-
dern keine besonderen Sicherheitskon-

zepte. Bei sicheren Applikationen hinge-
gen erwarten Endnutzer und Anbieter, 
dass ihre persönlichen und Finanzinfor-
mationen so sicher sind wie bei Smart 
Cards und sicheren Ausweisdoku-
menten. Dies erfordert hardwarebasier-
te Sicherheit, die mit Hilfe von sogenann-
ten Secure Elements bereitgestellt wird. 
Sichere NFC-Applikationen, wie mobi-
le Bezahlvorgänge oder mobile Bahnti-
ckets, gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Weltweit wird ein Anstieg NFC-
fähiger Mobiltelefone von 79 Millionen 
2012 auf 900 Million 2016 erwartet – das 
sind immerhin 44 Prozent aller Mobilte-
lefone (aus „The World Market for NFC 
– 2012 Edition”, IMS Research, an IHS 
company, January 2012). 

NFC-fähige Geräte

Die Architektur NFC-fähiger Geräte 
besteht aus einem NFC-Funkchip, der 
auf der einen Seite mit einem Host-Con-
troller verbunden ist und auf der anderen 
Seite über eine Antenne die NFC-Kom-
munikation herstellt. Als Host-Control-
ler kann der Basisband-Controller eines 
Telefons oder der Applikationsprozes-

Dr. Jörg Schmidt und Eric Bultel

Infineon Technologies AG
Chip Card & Security ICs
Business Line Secure Mobile & Transaction
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Tel.: +49 89 234-64169
www.infineon.com

Sicherheit auf  
NFC-fähigen  
Plattformen
Flexible Implementierung von Secure Elements
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sor in einem Rechner oder Tablet-PC 
fungieren. Der NFC-Funkchip kann mit 
Tags, Lesegeräten und anderen „NFC-
Peers“ in nächster Nähe interagieren 
und ist entweder ein separater Chip, 
auch als „Contactless Front-End (CLF)-
Modem bzw. -Controller“ bezeichnet, 
der die konkreten NFC-Kommunikati-
onsprotokolle und die Schnittstelle zur 
NFC-Antenne verwaltet; oder ein Chip 
integriert in einen Radio Frequency (RF)-
Baustein, der für die gesamte drahtlose 
Konnektivität mit einem Mobilgerät sorgt 
und in der Regel über weitere RF-Modi 
(wie beispielsweise. W-LAN oder Blue-
tooth) verfügt.

Um sichere Applikationen wie Bezahl-
vorgänge, Fahrkarten oder Zugangsbe-
rechtigungen zu ermöglichen, bedarf es 
eines zweiten Chips, dem sogenann-
ten Secure Element oder kurz SE. Laut 
Vorgaben der Smart Card Alliance ist 
ein Secure Element ein sicherer Mikro-
prozessor (ein Smart-Card-Chip) mit 
einem Verschlüsselungsprozessor, der 
die Authentifizierung und Sicherheit des 
Vorgangs sowie die sichere Speicherung 
vertraulicher Verbraucherdaten ermögli-
cht. Auch mobile Endgeräte, die nicht 
von vornherein mit einer NFC-Funktiona-
lität ausgestattet sind, können die NFC-
Technologie über eigenständige Syste-
me bereitstellen. Diese bestehen aus 
einem kontaktlosen Sicherheitschip (SE) 
und einer in das Gehäuse integrierten 
Mikroantenne (MicroSD oder SIM) oder 
einer flexiblen externen Antenne, die mit 

dem kontaktlosen Chip (z.B. wie bei SIM-
passTM) verbunden ist. Unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Secure 
Elements Varianten geht IMS Research 
von einem Anstieg der weltweiten NFC 
Secure Elements Lieferungen von 120 
Millionen auf 1,3 Milliarden zwischen 
2012 und 2016 aus („The World Market 
for NFC – 2012 Edition”, IMS Research, 
an IHS company, January 2012). 

Secure Elements und Formfaktoren

Aufgrund seiner spezifischen Eigen-
schaften ist davon auszugehen, dass das 
Secure Element nicht in einem anderen 
Mobilgeräte-Systemchip integriert wird. 
Secure Elements verfügen über eine ein-
zigartige physikalische Struktur sowie 
über dedizierte Merkmale, die umfas-
sende Vorgaben an die Sicherheitszertifi-
zierung erfüllen. Sie bieten bestmögliche 
systeminhärente Leistung, insbesonde-
re bei Verschlüsselungsalgorithmen, und 
das bei möglichst geringer Größe.

In derzeit verfügbaren NFC-fähigen 
Geräten werden ein Contactless Front-
End (CLF)-Modem und ein Secure Ele-
ment in unterschiedlichen Formfaktoren 

kombiniert, um die jeweiligen Geschäfts-
modelle der Mobilgerätehersteller und/
oder Diensteanbieter bedienen zu kön-
nen. Für andere konkrete Geschäftsmo-
delle kann die NFC-Funktionalität auch 
über eine MicroSD-Card bereitgestellt 
werden. In Zukunft wird das CLF-Modem 
durch das Radio Frequency (RF) Con-
nectivity Device ersetzt und dabei sicher-
lich den regulären Weg der Smartphone-

Integration durchlaufen, bei dem alle RF-
Kommunikationsprotokolle wie W-LAN, 
Bluetooth und jetzt auch NFC von einem 
einzigen Kommunikationsgerät bereitge-
stellt werden.

Die Anforderung unterschiedliche 
Geschäftsmodelle im NFC-Ökosystem zu 
unterstützen, wird zu einer NFC-Architek-
tur führen, die aus mehreren Secure Ele-
ments besteht. Diese können wiederum 
verschiedene Formfaktoren aufweisen, 
z.B. SWP-UICC (SWP ist die Standard-
schnittstellenverbindung zwischen einer 
NFC-SIM-Karte und dem NFC-Funkchip) 
oder embedded Secure Element. Daher 
setzt Infineon auf einen flexiblen Ansatz 
bei der Implementierung von Secure Ele-
ments, um Kunden und Geschäftspartner 

NFC-fähige Smartphone-Architekturen mit SWP-SIM und embedded Secure Elements Implementierungen mit einzelnen NFC Secure Elements

>> Weltweit wird ein Anstieg NFC-fähiger 
Mobiltelefone von 79 Millionen 2012 
auf 900 Million 2016 erwartet <<
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bei der Umsetzung ihrer Ziele bestmög-
lich unterstützen zu können.

Die verschiedenen Akteure im NFC-
Ökosystem haben konkrete Vorstel-
lungen zur Umsetzung ihrer Anwen-
dungen. Hier sollte prinzipiell zwischen 
den Geschäftsmodellen der Mobilnetz-
betreiber, der Mobilgerätehersteller und 
anderer unabhängiger Dienstanbieter 
abgebwogen werden. Neben der regu-
lären Authentifizierungsfunktion unter-
stützen NFC-SIMs auch NFC-Applika-
tionen und -Dienste von Mobilnetzbe-
treibern, während Mobilgerätehersteller 
embedded Secure Elements integrieren, 
um ihre eigenen sicheren NFC-Applikati-
onen zu verwalten und für ihre Mobilge-
rätedienste einen sicheren “Vertrauens-
anker“ aufzubauen. 

Die Geldbörse, wie wir sie heute ken-
nen, wird vielleicht nie ganz ersetzt wer-
den – aber NFC kann als Ersatz für viele 
einzelne Karten dienen, die wir heute 
bei uns tragen. Statt einzelner Geld-
, Zugangs- oder Fahrkarten nutzt der 
Verbraucher von morgen bei täglichen 
Transaktionen die digitale Geldbörsen-
Funktionalität seines Smartphones. 
Damit aus dieser Vision Realität wird, 
bedarf es des Vertrauens der Verbrau-
cher in diese Technologie. Zugleich 
muss die Geldbörsen-Funktionalität 
so leicht zu handhaben sein wie das 
Bezahlen mit Karte.

Unterschiedliche Methoden zur 
Sicherung von NFC-Applikationen

Infineon unterstützt das NFC-Ökosy-
stem mit einem umfassenden Spektrum 
an Sicherheitschips, die die Anforderun-
gen der verschiedenen NFC-Plattformen 
am Markt erfüllen. Diese sind gemäß den 
internationalen Common-Criteria-Stan-
dards zertifiziert und von dem Konsor-
tium der Bezahlkartenindustrie EMVCo, 
bestehend aus American Express, JCB, 
MasterCard und Visa, anerkannt. Fol-
gende Implementierungswege werden 
unterstützt, um hardwarebasierte Sicher-
heit direkt ins Mobilgerät zu bringen:

embedded Secure Element (eSE) – 
Dieser Einzel-Chip lässt sich mit NFC-
Modems verschiedener Hersteller 
kombinieren. Zur Serie der embedded 
Secure Elements (SLE97144SE, SLE-
97400SE) gehören hochsichere Con-
troller mit Infineons digitaler Sicherheits-
technologie Integrity Guard mit vollstän-
diger Datenverschlüsselung. Die Digital 
Contactless Bridge (DCLB)-Schnittstelle 
ist eine weltweit offene Kommunikations-
schnittstelle, die für die Implementierung 
des embedded Secure Element optimiert 
wurde. DCLB kommt bei vielen Herstel-
lern von NFC-Modems und Secure Ele-
ments für Mobiltelefone zum Einsatz. Bis 
heute verfügen mehr als zehn Hersteller 
– unter ihnen Texas Instruments, Inside 
Secure, MicroPross, MtekVision, Cro-

cus Technology und KEOLABS – über 
eine Lizenz für die DCLB-Schnittstelle.

SWP Secure Element – Die SLE 88 und 
SLE 97 SOLID FLASH™ Produktrei-
he umfasst zwei state-of-the-art 32-Bit-
Controller-Produktfamilien, die die Single 
Wire Protocol (SWP)-Schnittstelle unter-
stützen. Die Produkte laufen bei bis zu 
1,7 Mbit/s und unterstützen sämtliche 
Arten kontaktloser Vorgänge in SWP-
SIM-, embedded SE- und MicroSD-

Über die Autoren:

Dr. Jörg Schmidt ist seit 2008 für den 
Halbleiterhersteller Infineon Technolo-
gies AG tätig und als Business Deve-
lopment Manager verantwortlich für 
das Thema NFC, Transport und MNO 
im Geschäftsbereich Secure Mobile 
& Transaction innerhalb der Division 
Chip Card & Security. Er ist einer der 
vier Infineon Repräsentanten im NFC 
Forum™.

Eric Bultel zeichnet als Product Mar-
keting Manager verantwortlich für 
High-End-32-Bit-Smartcard-Micro-
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Formfaktoren (siehe auch http://www.
infineon.com/sle88 und http://www.infi-
neon.com/sle97).

Dual Interface Secure Element – Dual 
Interface (DI)-Sicherheitscontroller wie 
die der SLE 78 SOLID FLASH™ Pro-
duktfamilie sind hochsichere Sicher-
heitscontroller auf Basis der Integrity 
Guard-Sicherheitstechnologie von Infine-
on. Sie unterstützen die simultane Kom-
munikation kontaktbehafteter und kon-
taktloser Schnittstellen und können mit 
einer integrierten Antenne (z.B. bei NFC-
MicroSD) oder einer flexiblen externen 
Antenne (z.B. bei SIMpass™) kombiniert 

werden. Das Boosted NFC SE, eine 
Weiterentwicklung der Dual Interface-
Controller-Produktfamilie, dient dazu, 
die Beschränkungen von Mikroanten-
nen zu umgehen, z.B. bei Boosted NFC 
MicroSD oder Boosted NFC SIM mit 
integrierter Antenne. In Verbindung mit 
einem Frontend-Gerät mit Boosted NFC 
sorgt diese Lösung für eine wesentlich 
bessere kontaktlose Kommunikationsfä-
higkeit und ermöglicht somit ultrakleine, 
sichere NFC-Komponenten für die mei-
sten Mobilgeräte.

Neben den NFC-fähigen Geräten sind 
die NFC-Tags (auch als Smart-Label-

Technologie bekannt) ein weiterer 
wichtiger Part für die Akzeptanz der 
NFC-Technologie. NFC-Tags ermög-
lichen offene Applikationen, zum Bei-
spiel das Pairing von Endgeräten oder 
den Austausch von Informationen 
(über Smart Poster, elektronische Visi-
tenkarten usw.). Durch NFC-Tags kann 
die NFC-Technologie vom Endkonsu-
menten komfortabel und leicht genutzt 
werden. 

NFC als Massenmarkt

Mit ihrem Angebot an sicheren und offe-
nen Diensten wird die NFC-Technolo-
gie aus unseren Mobilgeräten Geld-
börsen, Tickets und selbst Schlüssel 
machen. Vielleicht können wir schon 
bald im Supermarkt mit dem Smart-
phone zahlen oder unser Mobilgerät 
vor ein NFC-fähiges Drehkreuz halten, 
um in die U-Bahn zu steigen. In einem 
NFC-Ökosystem werden Werbetafeln 
zu Geschäften, in denen man Informatio-
nen oder Bargeld in Form von Gutschei-
nen beziehen oder sogar Waren bestel-
len kann. Um Inhalte, Fotos oder Geld 
zu verschicken, muss man lediglich sein 
Handy an das eines Freundes halten. All 
das wird bald Realität. Infineon arbeitet 
daran, das Thema Sicherheit in NFC zu 
etablieren.

ident

Lösungen für ein breites Portfolio sicherer NFC-Applikationen
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Drahtlose Datenübertragung ist in den letzten Jahren im industriellen Umfeld 
unersetzbar geworden. Endnutzertechnologien sind jedoch durch ihre geringe 
Reichweite meist ungeeignet und erlauben es nicht, Areale abzudecken, auf 
denen nicht überall Stromanschlüsse zur Verfügung stehen. Batteriebetriebe-
ne drahtlose Multi-Hop Sensornetze erlauben eine Kommunikation auch unter 
diesen Bedingungen und ermöglichen so eine Vielzahl neuer Produkte und 
Dienstleistungen. 

Wie nachfolgende Praxis-Beispiele zei-
gen, sind selbstorganisierende draht-
lose Sensornetze für die Prozessopti-
mierung in einer Vielzahl von Branchen 
sehr einfach einsetzbar. Da weitere 
Voraussetzungen für den Praxis-Ein-
satz flexible Architekturen, anpassungs-
fähige Software und eine individuelle 
Abstimmung auf die Anwendung sind, 
wird seit 2007 am Nürnberger Stand-
ort des Fraunhofer IIS an diesen Pro-
blemstellungen intensiv geforscht. Als 
Resultat dieser Arbeit nimmt die dort 

entwickelte s-net®-Technologie für 
extrem energiesparende, drahtlose 
Multi-Hop Sensornetze in Deutschland 
eine Vorreiterrolle im Bereich der groß-
flächigen Datensammlung und strom-
sparenden Lokalisierung ein.

Dank flexibel anpassbarer Protokollei-
genschaften und einem extrem gerin-
gen Stromverbrauch bietet die s-net®-
Technologie nicht nur beste Voraus-
setzungen für einfach realisierbare, 
kundenindividuelle Lösungen, sondern 
auch eine lange Lebensdauer batterie-
betriebener Knoten. Die dynamische 
Selbstorganisation sorgt für geringen 
Installations- und Konfigurationsauf-
wand, die hohe Robustheit trägt zusätz-
lich zur erfolgreichen Implementierung 
drahtloser Kommunikations-Lösungen 
auf s-net®-Basis bei. Weiterhin können 

Fraunhofer-Institut für  
Integrierte Schaltungen IIS
Zentrum für Intelligente Objekte ZIO
Ulli Münch, Leiter Gruppe Integration

Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS
Abteilung Kommunikationsnetze
Dr. Barbara Staehle, Leiterin Gruppe 
Eingebettete Kommunikationssysteme

www.zio.fraunhofer.de
www.iis.fraunhofer.de
www.s-net-info.de

Anpassungsfähig 
und kommunikativ
 
Drahtlose Sensornetze in der Praxis
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drahtlose Sensorknoten aktiv und bidi-
rektional kommunizieren und benötigen 
im Gegensatz zu RFID-Lösungen keine 
Aktivierung durch ein Lesegerät.

Viele Anwendungen aus dem Industrie- 
und Heimbereich werden mit dem Ein-
satz von drahtlosen Sensornetzen kom-
fortabler und effizienter, manche sogar 
erst ermöglicht. In den letzten Jahren 
wurden mit s-net® langlebige Syste-
me zur verteilten Datenerfassung (z. 
B. Wireless Smart Metering im Gebäu-
debereich) oder zur Lokalisierung (z. 
B. Asset Management und Patienten-
lokalisierung in Kliniken) entwickelt. 
Auch in Zukunft werden solche Anwen-
dungen realisiert werden, der Anteil 
s-net®-basierter Systeme, welche zur 
eigenständigen Bearbeitung von Aufga-
ben in der Lage sind wird jedoch stark 
 zunehmen.

Optimierte Patientenlogistik

Während eines Krankenhausaufenthalts 
verbringt ein Patient viel Zeit in den 
Wartebereichen der jeweiligen diagnos-
tischen und behandelnden Abteilungen. 
Um die sogenannte Patientenlogistik 
im Krankenhaus oder anderen Gesund-
heitseinrichtungen zu optimieren, haben 
die Forscher des Fraunhofer IIS im Pro-
jekt Olog-PAT in Zusammenarbeit mit 
der Sozialstiftung Bamberg, drahtlose 
Sensorknoten auf s-net®-Basis in Form 
von Patientenarmbändern eingesetzt. 
Dieses Patientenarmband begleitete 
die Patienten über die gesamte Behand-
lungskette. Die Kommunikation der 
Armbänder mit einem fest installierten 
Sensornetz erlaubt deren Lokalisierung 
in Echtzeit und damit eine genaue Erfas-
sung der Wartezeiten der Patienten. Bei 
entsprechender Auswertung und Nut-
zung der so gewonnenen Daten kann 
die Service-Qualität im Krankenhaus 
erhöht werden, ohne dass Patienten-
daten auf dem Tag hinterlegt werden 
müssen. Ganz konkret geht es hierbei 
um die Verkürzung von Wartezeiten und 
somit um die optimalere Auslastung von 
Personal, Räumen und medizinischen 
Geräten, insgesamt also um die Opti-
mierung der Behandlungsketten. 

Supply Chain Security – Transparenz 
für globale Versorgungsketten

Heutige Versorgungsketten sind in der 
Regel vielgliedrig und international, was 
mit einer hohen Komplexität und Intrans-
parenz verbunden ist. Abweichungen 
vom Soll-Prozess sind bekanntermaßen 
keine Seltenheit und gefährden immer 
wieder die Integrität der Supply Chain. 
Hohe wirtschaftliche Schäden entstehen 
z. B. durch Diebstahl, unsachgemäßes 
Handling, Erschütterungen oder Unter-
brechungen der Kühlkette. Bis dato bie-
ten am Markt erhältliche Datenlogger nur 
die Möglichkeit im Nachhinein festzustel-
len, dass die Ware Schaden genommen 
hat. Mit dem Einsatz von drahtlosen Sen-
sornetzen kann ein Real-Time Tracking 
des Containers mit oder ohne Sensorü-
berwachung des Containerinnenraums, 
z. B. auf Temperatur, Erschütterung oder 
andere Parameter realisiert werden. 
Sollte eine höhere Detailgenauigkeit 
bei der Überwachung des Containerin-
halts notwendig sein, kann das System 
erweitert werden, d. h. zusätzliche Kom-
ponenten können im Container selbst, 
in Paletten oder Produktverpackungen 
angebracht werden. Zustand und Ort 
des Containers sind zu jeder Zeit abruf-
bar und können automatisch über das 
Internet an die Zuständigen übermittelt 
werden. Im Falle einer Integritätsverlet-
zung werden die Zuständigen aufgrund 
vordefinierter Schwellenwerte innerhalb 
von Sekunden automatisch informiert, 
so dass entsprechende Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden können. Folglich 
werden Schäden verhindert oder verrin-
gert und Folgekosten für anschließende 
Stufen der Versorgungskette reduziert.

Asset Management – effiziente 
Betriebsmittelverwaltung

Eine Szene, wie sie sich in Unternehmen 
täglich aufs Neue abspielt: Ein hoch-
wertiges, mobiles Asset wie beispiels-
weise ein Messgerät wird dringend für 
die Fertigstellung eines Kundenauftrags 
benötigt, doch es ist unauffindbar. Unter 
Assets werden aber auch Betriebsmit-
tel wie Maschinen, Werkzeuge, Behäl-
ter und Wechselbrücken – also alle Wirt-

schaftsgüter, die in einem Betrieb länger-
fristig eingesetzt werden – verstanden. 
Diese gilt es nicht nur aufzufinden, son-
dern auch effektiv zu verwalten. Dafür 
hat das Zentrum für Intelligente Objekte 
ZIO des Fraunhofer IIS ein funkbasiertes 
Asset-Management-System auf Basis 
der s-net®-Technologie entwickelt. Aus-
gestattet mit jeweils einem drahtlosen 
Sensorknoten werden Assets zu intelli-
genten Objekten und können eine Viel-
zahl von Funktionalitäten bereitstellen. 
Beispiele sind eine raumgenaue Lokali-
sierung, eine Abfrage von Umweltpara-
metern oder die Speicherung von rele-
vanten Gerätedaten direkt am Asset. 
Über das Internet können Mitarbeiter 
auf das System zugreifen und Informa-
tionen, wie z. B. den aktuellen Standort 
eines Geräts, abrufen. Darüber hinaus 
ist es möglich, dass Mitarbeiter über das 
System Assets für ihre Nutzungszwecke 
reservieren. Neben der Reduzierung von 
Suchzeiten werden der Datenpflege-
aufwand reduziert, Sicherheitsbestände 
abgebaut, der Inventurprozess verein-
facht, die Verwaltung von Begleitpapie-
ren optimiert und eine Positionsüberwa-
chung mittels Geofencing ermöglicht. 

Ersatzteillogistik – Maintenance on 
Demand 

Für ein wirtschaftliches Lkw-Flottenma-
nagement ist die optimale Versorgung mit 
Ersatzteilen ein zentraler Faktor. In dem 
EU-Forschungsprojekt „MoDe“ arbei-
ten Key Player der Automotive-Industrie 
mit Forschern an innovativen Lösungen 
für die zustandsbasierte Wartung von 
Lkw-Bauteilen: Maintenance on Demand 
heißt das bedarfsgerechte Konzept. Ziel 
ist es, die Lebensdauer von wartungsin-
tensiven Verschleißteilen so zu maximie-
ren, dass sich Reparaturfälle und Stand-
zeiten von Lkw reduzieren. Bauteile nach 
einer bestimmten Kilometeranzahl in 
standardisierten Intervallen zu ersetzen 
erfüllt nicht mehr die Anforderungen heu-
tiger Flottenbetreiber. Die Teile müssen 
„just-in-time“ gewechselt werden. Mög-
lich wird dies durch drahtlose Sensoren, 
die Schäden oder Beeinträchtigungen 
während des laufenden Betriebs direkt 
an den Fahrzeugteilen aufnehmen. Über 
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das Backoffice des Flottenbetreibers 
wird eine Alarmmeldung an den Fahrer 
abgesetzt, ob eine Wartung ansteht und 
wann und wo er die nächste Werkstatt 
aufsuchen soll. Was für den Fahrer als 
einfache Anzeige erscheint, ist ein höchst 
komplexes System.

Die Kommunikation zwischen Sensor und 
Cockpit muss energiesparend und autark 
erfolgen. Hier kommt der vom Fraunhofer 
IIS entwickelte s-net®-Protokoll-Stack 
zum Einsatz. Die bidirektionale Kommu-
nikation erlaubt sowohl die Datenübertra-
gung zum Cockpit als auch die Rekonfigu-
ration der Sensoren. Ein Transport-Layer 
ermöglicht die zuverlässige Übertra-
gung von Rekonfigurationsdaten und 
die Übertragung neuer Software an die 
Sensoren. Durch die Analyse der einge-
henden Daten direkt am Sensor kann die 
zu übertragende Datenmenge reduziert 
werden und die Verarbeitung direkt an 
der Datenquelle erfolgen. Diese Sensor-
datenvorverarbeitung hat das Fraunhofer 
IIS zusammen mit der TU Darmstadt und 
dem Fraunhofer LBF entwickelt.

Wireless Smart Metering – intelligente 
Verbrauchszählerauslesung

Die Tage, als Gaszähler noch per Hand 
abgelesen werden mussten, sind gezählt. 
Verbrauchsabhängige Tarife, automati-
siertes Auslesen und genauere Progno-
sen rücken mit dem Einsatz von draht-
losen Sensornetzen im Smart Metering 
und Smart Grid in greifbare Nähe. Die 
Sensornetztechnologie des Fraunhofer 
IIS dient als Basis für das VERICOM 
Multi-Hop-Kommunikationsnetz der Fir-
ma VERAUT GmbH zur Weiterleitung 
von Verbrauchswerten, welches bereits 
seit einigen Jahren in der Praxis erprobt 
ist. Damit können die Stände von Ver-
brauchszählern im Haushalt, wie Was-
ser-, Gas-, Strom- und Wärmezählern, 
kontinuierlich per Funk gesammelt und 
energiesparend über Mesh-Netzwerke 
übertragen werden. Nahezu 100 Prozent 
der Zähler lassen sich mit der VERICOM-
Funklösung fernauslesen. Die VERICOM-
Funkknoten sind mit Schnittstellen zu 
allen am Markt erhältlichen Zählern ver-
schiedenster Zählerhersteller verfügbar 

und bauen ein selbstorganisierendes Netz 
auf. Per Multi-Hop werden die Messdaten 
zunächst zum Masterknoten/Datenkon-
zentrator übertragen, der dann alle Daten 
gesammelt über GSM/GPRS oder eine 
eventuell vorhandene Powerline-Verbin-
dung der Stromzähler zu einem zentralen 
Server des Energieproviders sendet.

Die VERAUT GmbH setzte die automa-
tische Zählerfernauslesung bereits bei 
diversen Energieversorgern in die Praxis 
um. Bei der ultra-low-power VERICOM-
Funklösung ist an jedem Zähler ein Sen-
sorknoten mit so niedrigem Stromver-
brauch montiert, dass die Batterie einen 
Eichzyklus zwischen 12 und 15 Jahren 
durchhält, und das bei stündlicher Über-
tragung der Zählerstände (Lastprofil). 
Das Mesh-Netzwerk arbeitet bidirektio-
nal, in Rückwärtsrichtung können Steu-
erbefehle zu jedem einzelnen VERICOM 
Funkknoten gesendet werden. Dies 
ermöglicht insbesondere eine Änderung 
des derzeit verwendeten Ausleserhyth-
mus aus der Ferne, was nötig werden 
kann, falls die momentan gesetzlich 
vorgeschriebene Auslesung von ein-
mal monatlich nicht mehr ausreicht. In 
Zukunft sind sicherlich tägliche Lastpro-
file von Interesse und mit der VERICOM 
Lösung standardmäßig machbar. 

Kabelloser Fensterwächter

Der Einsatz von drahtlosen Sensornetzen 
ist auch zur Überwachung von Fenstern 
im privaten Haushalt oder Bürogebäuden 

möglich. Dies zeigen mit dem „Kabel-
losen Fensterwächter“ Forscher des 
Fraunhofer IIS in enger Kooperation mit 
der Seuffer GmbH & Co. KG aus Calw. Im 
Fensterrahmen platziert, erkennt ein vom 
Fraunhofer IIS entwickelter HallinOne®-
Sensor, ob ein Fenster offen, geschlos-
sen, gekippt oder angelehnt ist. Der am 
Fensterrahmen angebrachte Sensorkno-
ten überträgt die Sensordaten über ein 
drahtloses s-net®-Multi-Hop Netz an die 
Zentrale. Diese kann ein PC, ein Handy, 
ein Tablet-PC oder auch ein Raumcon-
troller sein. Die Funkreichweite zwischen 
den Knoten – also von Fenster zu Fenster 
– beträgt 20 bis 30 Meter. Durch die Mul-
ti-Hop-Datenweiterleitung lässt sich eine 
große Fläche abdecken, daher eignet es 
sich auch für den Einsatz in Unterneh-
men. In Bürogebäuden installiert, kann 
es dem Pförtner die Daten übermitteln 
und so bei Annäherung eines Gewitters 
den Kontrollgang durch sämtliche Büros 
ersparen. Auch als Einbruchsschutz lässt 
sich das System nutzen, da der Sensor 
sogar erkennt, ob das Fenster vermeint-
lich geschlossen oder aber nur angelehnt 
ist. Eine weitere Besonderheit des Fen-
sterwächters: falls gewünscht, kommt er 
ohne Batterie aus. In diesem Fall bezieht 
er seine Betriebsenergie aus der Umge-
bung. Energy Harvesting, wie Experten 
die zugrunde liegende Technologie nen-
nen, erlaubt es, aus alltäglichen Quellen 
wie Vibrationen oder – wie in diesem Fall 
– aus Temperaturunterschieden und Son-
nenlicht, Energie zu gewinnen.

ident
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RFID-Transponder funktionieren 
unsichtbar, wenn Sie in Produkten, 
Verpackungen, Containern integriert 
sind. Selbst in Etiketten eingebettet 
sind diese kaum auszumachen. RFID-
Anwender und Verbraucherschüt-
zer fragen, ist da RFID drin? Oft eine 
sehr relevante Frage, bevor man ein 
RFID-Lesegerät zur Hand nimmt und 
wenn, stimmt die Frequenz? Ein ent-
sprechendes RFID-Emblem hilft hier, 
Transparenz zu schaffen.

Das Technische Komitee des von AIM 
hatte sich gemeinsam mit dem Normie-
rungsausschuss DIN NA-043-31 der Auf-
gabe angenommen, und eine Reinzeich-
nung für ein Emblem angefertigt. Die 
Basis hatte bereits die Arbeitsgruppe von 
AIM Global geliefert. So verfeinert gelang 
die Zeichnung als detaillierter Vorschlag 
in das betreffende ISO-Komitee für Auf-
nahme als internationaler Standard. Dies 
ist erfolgt, der Standard trägt den Titel: 
„ISO/IEC 29160 Information technology 
- Radio frequency identification for item 
management - RFID Emblem“.  Die posi-
tive Abstimmung durch die an ISO ange-
schlossenen Ländergremien verlief pro-
blemlos, das Dokument wurde publiziert 
und ist über den DIN-Verlag verfügbar. 
Gleichzeitig ist das nun normierte RFID-
Embleme bereits in den RFID-Applikati-
onsstandards für die offene Anwendung 
in den Versorgungsketten enthalten 
(Serie ISO 17364 bis 17367).

Die ersten RFID-Embleme tauchen auf 
RFID-Plaketten auf

Identplakette mit RFID & Emblem, sowie 
zusätzlichen Datamatrix, das eine „schon 
für RFID-Leser“, das andere „noch für 
Barcodeleser“. Ohne das RFID-Emblem 
würde niemand erkennen, dass die Pla-
kette auch mit einem RFID-Lesegerät 
identifiziert werden kann. Die Frage vom 
Anwender und Verbraucherschützer kann 
also für diese Beispiel beantwortet wer-
den, JA, es ist RFID-drin.

Der Standard ISO/IEC 28160 kam gera-
de zur rechten Zeit, nämlich synchron zu 
Überlegungen in der EU für die Entwick-
lung eben eines RFID-Emblems. Dies 
stand in Verbindung mit dem Mandat der 
EU, RFID einerseits zu fördern, auf der 
anderen Seite aber auch auf den Verbrau-
cherschutz zu achten. Unter Leitung von 
Herrn Dr. Gérald Santucci wurden in der 
Europäischen Union Möglichkeiten von 
optischen Kennzeichnungen und Ver-
pflichtungen dazu untersucht. Als Grund 
stand im Vordergrund „Der Schutz der 
Privatsphäre“. Verbraucherschützer wün-
schen sich ebenso, wie die Logistiker und 

Techniker, zu wissen, wo RFID steckt, 
aber jeder aus einem anderen Grund. 
Die Verbraucherorganisation ANEC, die 
sich als „The European Consumer Voice 
in Standardisation“ bezeichnet, möch-
te etwas ganz einfaches einprägsames. 
Auch das RFID-Netzwerk „RACE“ hatte 
bereits den Ball aufgegriffen und wollte 
ebenso ein Emblem vorschlagen. Spezi-
ell AIM-Deutschland hat über Herrn Wolf-
Rüdiger Hansen den Vorschlag unterbrei-
tet, doch bitte das von AIM entwickelte 
und im ISO standardisierte RFID-Emblem 
auch für allgemeine Zwecke im Kon-

sumbereich zu verwenden, denn die-
ses Emblem ist doch bereits von ca. 18 
Ländern akzeptiert und warum soll das 
Europäische Komitee da nicht mitziehen. 
Inzwischen ist das EU-Kommissariat die-
ser Empfehlung tatsächlich gefolgt und 
erspart sich weitere Entwicklungen durch 
Akzeptanz für das RFID-Emblem nach 
ISO/IEC 28160. 

Weitere Informationen:
 
www.aim-d.de
www.aimglobal.org
www.rfidemblem.eu

Identplakette mit RFID & Emblem, optischem Code Datamatrix

RFID

A 0
Ein zweistelliger Index ist 
vorgesehen, der Auskunft 
über Frequenz und  
In   for  mations gehalt gibt

 
„Wo RFID drin ist, soll auch RFID drauf stehen“

Das RFID Emblem 2013
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2-Character 
Printed Code

Transponder 
Frequency

Air Interface Protocol
Data Structure 

Defining Agency
Data Structure

RFID Mutually agreed Mutually agreed Mutually agreed Indicates transponders and readers/encoders

A* 433 MHz ISO 18000-7 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

A0 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

A1 433 MHz ISO 18000-7 ISO 17363 License plate ID plus optional application data

A2 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

A3 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

B* 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

B0 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B1 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17364 License plate ID plus optional application data

B2 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B3 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17365 License plate ID plus optional application data

B4 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B5 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17366 License plate ID plus optional application data

B6 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B7 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17367 License plate ID plus optional application data

B8 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17363 License plate ID plus optional application data

E* 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Indicates compatible readers/encoders

E0 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GID General Identifier

E1 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SGTIN Serialized GTIN

E2 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SSCC  Serial Shipping Container Code

E3 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SGLN Serialized Global Location Number

E4 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GRAI Global Returnable Asset Identifier

E5 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GIAI Global Individual Asset Identifier

E6 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Reserved for future use

E7 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Reserved for future use

H* 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

H0 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17364 License plate ID plus optional application data

H1 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17365 License plate ID plus optional application data

H2 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17366 License plate ID plus optional application data

H3 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17367 License plate ID plus optional application data

L* <135 kHz ISO 18000-2 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

L0 <135 kHz ISO 18000-2 ISO 17364 License plate identification only

L1 <135 kHz ISO 18000-2 (RFU) Reserved for future use

L2 <135 kHz ISO 18000-2 ISO 17367 License plate identification only

L3 <135 kHz ISO 18000-2 (RFU) Reserved for future use

M* 860-960 MHz ISO 18000-63 US DoD Indicates compatible readers/encoders

M0 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

M1 860-960 MHz ISO 18000-63 US DoD CAGE plus serial number

M2 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

N* 13.56 MHz ISO 14443-2,3,4 ISO 7816-5 Indicates compatible readers/encoders

N0 13.56 MHz ISO 14443-2,3,4 ISO 7816-5 Application Specific

N1 13.56 MHz ISO 14443-2 Type A ISO 7816-5 Application Specific

N2 13.56 MHz ISO 14443-2 Type B ISO 7816-5 Application Specific

P* 13.56 MHz ISO 15693 ISO 7816-5 Indicates compatible readers/encoders

P0 13.56 MHz ISO 15693-2 ISO 7816-5 Application Specific

Zweistellige Kennungen für das RFID-Emblem und deren Bedeutung
(Auszug aus: AIM Global Standard for the use of the AIM RFID Emblem™)

Quelle: ISO/IEC  29160 und AIM Global, † See EPCTM Tag Data Standards Version 1.3
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Das RFID-Emblem im Detail

Das Normungsprojekt war dem Komi-
tee ISO/IEC JTC /SC 31/WG4/SG 5 
zugeordnet. Der Normenausschuss DIN 
NA 043-01-31.4 ist das dazugehörige 
Spiegelgremium. Vom DIN aus wurden 
die Reinzeichnungen für das Logo selbst 
eingebracht, namentlich von Herrn Erwin 
Schmidt mit seinem Team bei Pepperl & 
Fuchs, Mannheim, als Mitglied im DIN-
Arbeitskreis für Automatische Identifika-
tion und RFID.

Das RFID Emblem weist daraufhin, dass 
sich darunter oder in der Verpackung 
ein RFID-Transponder befindet. Die Min-
destmaße sollten 14x13mm nicht unter-
schreiten und um das Emblem herum 
aus Kontrastgründen eine 3mm Frei-
raum haben. Eine bestimmte Druckfarbe 
ist aus Gründen der Universalität nicht 
angegeben, denn das Emblem soll sich 
von verschiedenfarbigen Untergründen 
abheben. Dazu ist die Darstellung für 
den Druck als „Positiv“, wie als „Nega-
tiv“ vorgesehen, zum Beispiel schwarz 
auf weißen Grund oder weiß auf schwar-
zen Grund. 

Die Basis ist das Emblem mit den umran-
deten Buchstaben RFID. Frequenz, bzw. 
die Konformität zu spezifischem Stan-
dard wird durch eine genormten Index 
angegeben. Ein RFID-Emblem mit Index 
B3 sagt aus, dass es sich um einen 
UHF-Transponder nach ISO/IEC 18000-
63 und Anwenderstandard für Trans-
porteinheiten nach ISO 17365 handelt. 
Index „A1“ würde aussagen: Frequenz 
433MHz und Anwendung „Container“ 
nach ISO 17363.

Integrationsgrad des ISO-Emblems für RFID

Das RFID-Emblem ist bereits fester 
Bestandteil in den ISO-Anwenderstan-
dards für RFID für Produkte, Transport-
einheiten, Container (ISO 1736x). Auch 
ist das Emblem bereits in dem RFID-
Anwenderstandard „VDA 5520 Fahr-
zeug-Distributions-Label“ aufgenom-
men. Die Migration schreitet damit stetig 
voran. Auch EHIBCC – European Health 
Industry Business Communication Coun-
cil, der Standards für eindeutige Identifi-
kation im Gesundheitswesen setzt, bin-
det das RFID-Emblem für die optische 

Kennzeichnung im Bereich der Medizin-
technik ein, siehe (Bild 4) Beispiel RFID-
Emblem auf einer Plakette für Sterilisati-
onsbhälter.

RFID-Index zum Emblem

Bestandteil der Spezifikation für das 
RFID-Emblem ist neben der tech-
nischen Reinzeichnung die Tabelle mit 
den Index-Werten, die Merkmale des 
betreffenden RFID-Transponders erken-
nen lassen. Diese Indexe sind beson-
ders für Diagnostik vorteilhaft, wenn 
ein RFID-Gerät einen Transponder nicht 

erfasst. In diesem Fall kann der Index 
im Emblem darüber Auskunft geben, ob 
RFID-Erfassungsgerät und RFID-Trans-
ponder technologisch zusammenpas-
sen. Im Übrigen ist es natürlich auch 
vorgesehen, die RFID-Schreib/Lese-
geräte mit dem RFID-Emblem zu kenn-
zeichnen, denn nur dann können optisch 
verglichen werden, ob die Frequenz des 
Transponders mit der Arbeitsfrequenz 
der Geräte übereinstimmt. Auch gibt 
der Index einen Hinweis auf die spezi-
fische Anwendungsebene, also Pro-
dukt, Verpackung, Container. Die Norm 
„ISO/IEC 29160 RFID Emblem“ enthält 

ein Antragsformular, damit die Möglich-
keit gegeben ist, weitere Kennungen für 
spezifische RFID-Transponder und deren 
Aufgaben aufzunehmen. Damit wird der 
Standard lebendig gehalten und regel-
mäßigem Update unterworfen, ebenso 
wie alle anderen RFID-Standards unter 
ISO im mindestens 5-jährigen Turnus. 
AIM ist beauftragt, für die laufende Pfle-
ge der Embleme zu sorgen. Die RFID-
Embleme sind als integrierbare Gra-
phiken von der entsprechenden Interne-
tseite von AIM ladbar (Informationen von 
info@aim-d.de).

ident

 
Referenzen zu Spezifikationen mit dem RFID-Emblem ISO/IEC 29160  
Radio frequency Identification for Item Management

ISO 17363, Supply chain applications of RFID - Freight containers
ISO 17364, Supply chain applications of RFID - Returnable transport items
ISO 17365, Supply chain applications of RFID - Transport units
ISO 17366, Supply chain applications of RFID - Product packaging
ISO 17367, Supply chain applications of RFID - Product tagging 
VDA 5520 RFID in der Fahrzeugdistribution, SFVR – Standardisierung von 
 Fahrzeug-Versand- Informationen für den RFID-Einsatz
AIM Global Standard for the use of the AIM RFID Emblem™ 
eHIBC-ISOpoweredRFID

>> Das RFID Emblem weist darauf hin, dass 
sich darunter oder in der Verpackung 
ein RFID-Transponder befindet <<

RFID-Emblem in Positiv- und Negativdruck

RFID
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Die Einführungsphase eines RFID-Systems für den Einsatz in Unternehmen 
wird idealerweise durch eine umfassende Analyse des Nutzens, der Kosten und 
der Umgebungsparameter begleitet. Hinter der Einführung der RFID-Technolo-
gie – und der UHF-Technologie im speziellen – steht regelmäßig die Intention, 
vormals manuelle Prozesse zu automatisieren und zu optimieren, oftmals ver-
bunden mit der Absicht, die Kosten im Warenhandling zu senken. Des Weiteren 
wird häufig eine Erhöhung der Prozesstransparenz angestrebt [1]. Eine solche 
Prozessoptimierung durch den RFID-Einsatz ist mit zum Teil hohen Investitionen 
verbunden, deren kurzfristige Amortisation angestrebt wird.

Voraussetzung für die Erfüllung dieser 
Ziele ist die vollständige und jederzeit 
garantierte Funktionsfähigkeit sämtlicher 
Bestandteile des RFID-Systems. Die 
Funktionsfähigkeit des Systems zeich-
net sich durch die optimale Wirksamkeit 
in Bezug auf die relevanten Effizienzpa-
rameter aus. Unter Effizienz ist in die-
sem Zusammenhang der Erfüllungsgrad 

der im Betrieb notwendigen Leistung 
zu verstehen. Zu den Effizienzparame-
tern zählen z. B. die Lesereichweite, die 
Pulklesefähigkeit und die Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit eines Systems 
sowie die o. g. Parameter in Verbindung 
mit unterschiedlichen Applikationsunter-
gründen. Wird für eine Anwendung eine 
Lesereichweite von beispielsweise 4 m 
verlangt und ein Transponder ermöglicht 
lediglich eine Lesereichweite von 3,90 m, 
so ist dieser – bezogen auf die konkrete 
Anwendung – als ineffizient zu bezeich-
nen. Von den Bestandteilen eines RFID-
Systems zeigen sich die Transponder 
als größte Schwachstelle des Systems. 
Diese ist in der Eigenschaft der Inlays als 

einzigem Massenprodukt im System und 
den damit einhergehenden Fertigungsto-
leranzen begründet. 

Versuchsreihen am Institut für Distribu-
tions- und Handelslogistik (IDH) des VVL 
e. V. haben ergeben, dass UHF-Trans-
ponder teilweise hohe fertigungsbe-
dingte Unterschiede in ihrer Leistung auf-
weisen (vgl. Abb. 1). Die Hersteller von 
UHF-Inlays überprüfen die Transponder 
zwar auf ihre Leistung, dennoch befinden 
sich unter ausgelieferten UHF-Transpon-
dern einzelner Chargen relativ schwache 
Inlays. Die hiermit verbundenen Schwan-
kungen führen zum Teil zu Lesereichwei-
ten, die bis zu 20 % unter dem Mittelwert 
des jeweiligen Transpondertyps liegen 
[2]. Bei einer durchschnittlichen Reich-
weite von beispielsweise 6 m macht 
dieser Unterschied 1,2 m Leistungsver-
lust aus. Soll der mit einem RFID-Etikett 
gekennzeichnete Artikel innerhalb die-
ser Spanne ausgelesen werden, besteht 
die Möglichkeit, dass einige Artikel nicht 
identifiziert werden können.

Prof. Dr.-Ing. Rolf Jansen
Dipl.-Logist. Matthias Grzib

Institut für Distributions- und 
Handelslogistik (IDH) des VVL e. V.
Giselherstr. 34
44319 Dortmund
www.vvl-ev.de

Effizienzschwächen von  
UHF-Transpondern  
frühzeitig erkennen  
Auswirkungen und Lösungen
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Auswirkungen

Die Auswirkungen solcher Schwä-
chen sind stets in Abhängigkeit vom 
geplanten Anwendungsgebiet zu ergrün-
den. Sind lediglich verhältnismäßig kur-
ze Lesereichweiten für die Verwendung 
der RFID-Tags nötig oder ist keine Pul-
klesung vorgesehen, so fallen Leistungs-
schwankungen der UHF-Inlays kaum ins 
Gewicht. Insbesondere in Integrations-
beispielen, in denen die Auswahl der 
Komponenten nur nach Kostengesichts-
punkten erfolgt ist, können allerdings 
bereits kleine Schwächen einer jewei-
ligen Komponente das System insge-
samt gefährden. Dies, da die Transpon-
der hier zumeist ohne Leistungsreserven 
ausgewählt werden. Ist der RFID-Einsatz 
z. B. im Wareneingang vorgesehen, wür-
den Differenzen zwischen der durch 
RFID erfassten Ware und der auf dem 
Lieferschein aufgeführten Ware auftre-
ten. Eine mühsame und nicht geplante 
manuelle Erfassung der Ware ist somit 
die logische Konsequenz. Für den Ein-
satz der Mitarbeiter fallen Kosten an, die 
den Amortisationszeitraum der Anfangs-
investition verlängern und den ange-
strebten Nutzen minimieren. In Einzel-
fällen besteht die Gefahr eines Produkti-
onsstillstandes, falls die Anlieferung der 
Waren nach dem Just-In-Time- bzw. Just-
In-Sequence-Prinzip erfolgt.

Im Falle eines Einsatzes von RFID zur 
Steuerung automatisierter Warenvertei-

lungssysteme könnten die Leistungs-
schwächen der Transponder sogar einen 
Stillstand des Systems auslösen. Hohe 
Stillstands- und Wiederanlaufkosten 
wären die unmittelbare Folge. Werden 
mit UHF-Inlays ausgestattete Etiketten 
im Einzelhandel eingesetzt, besteht die 
Möglichkeit, dass gleich mehrere Pro-
bleme auftreten. Zum einen werden 
schwache Inlays und die damit gekenn-

zeichneten Artikel während einer mit-
tels RFID durchgeführten Inventur ggf. 
nicht erfasst. Dies führt zu falschen 
Lagerbeständen und zu Korrekturbu-
chungen. Zum anderen wird die bereits 
vorhandene Technologie zur Diebstahl-
sicherung eingesetzt. Schwache Tags 
würden somit die Sicherung der Artikel 
behindern und den Diebstahl ermögli-
chen. Beide Tatbestände führen zu unge-
planten Kosten und somit zu einer Verrin-
gerung des wirtschaftlichen Nutzens der 
RFID-Implementierung.

Die Beschreibung möglicher Auswir-
kungen von Effizienzschwächen könnte 
an dieser Stelle beliebig weitergeführt 

werden. Anhand der o. g. Beispiele ist 
allerdings bereits ersichtlich, dass durch-
aus signifikante Folgen auftreten können, 
die es zu vermeiden lohnt, da sie zu einer 
Unzuverlässigkeit führen, die im Extrem-
fall in einer Abkehr des Unternehmens 
von der RFID-Technologie resultieren 
kann. Hersteller und Distributoren der 
RFID-Technik sollten somit ein großes 
Interesse an einer Vermeidung solcher 

Abb. 2: Nah- und Fernfeld bei UHF-Antennen ( Zeichnung erstellt nach [3])

Abb. 1: Streuung der Lesereichweite bei Transpondern aus einer Charge

Messung der Lesereichweite bei Transpondertyp A

>> Von den Bestandteilen eines RFID-Systems 
zeigen sich die Transponder als größte 
Schwachstelle des Systems <<
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Effizienzmängel besitzen, um das Ver-
trauen der Anwender in die UHF-Tech-
nologie zu sichern.

Lösungen

Zum Ausschluss dieser Problematik ste-
hen bereits einige Lösungen zur Verfü-
gung. Eine sehr kostspielige und nicht 
praktikable Lösung besteht darin, sämt-
liche RFID-Komponenten überdimensi-
oniert zu betreiben. Fertigungsbedingte 
Schwankungen der Inlays können so 
kaschiert werden. Durch die Überdimen-
sionierung entsteht in Konsequenz einer 
höheren Reichweite allerdings das Pro-
blem der ungewollten Identifikation von 
Artikeln, die sich in der Nähe des zu iden-
tifizierenden Artikels befinden. Sinnvoller 
ist der Einsatz einer Technologie, die 
es ermöglicht, schwache Transponder 
bereits vor dem Einsatz der RFID-Tags 
zu entfernen. Eine Aussortierung vor der 
Applikation ist im Vergleich zu einer Aus-
sortierung im Anschluss an die Applika-
tion zu bevorzugen, da im Falle der Iden-
tifikation eines schwachen Transponders 
keine Kosten für eine manuelle erneu-
te Kennzeichnung des Artikels anfallen. 
Eine entsprechende Technologie ließe 
sich beispielsweise in einen Applikator 
integrieren, um keine zusätzlichen Pro-
zessschritte zu generieren. 

In diesem Zusammenhang bieten bereits 
verschiedene Hersteller Lösungen an, die 
den Transponder vor dem Applizieren im 
Nahfeld, d. h. mit einem Abstand zwischen 
Antenne und Transponder von weniger 
als ca. 6 cm (vgl. Abb. 2) auslesen und 
gegebenenfalls nicht lesbare Transponder 
aussortieren [4]. Eine solche Vorgehens-
weise bietet durchaus die Möglichkeit, 
nicht funktionsfähige Inlays zu erkennen. 
Da UHF-Transponder allerdings – anders 
als HF- und LF-Transponder – im Fernfeld 
eine andere Datenübertragungsmethode 
nutzen als im Nahfeld, erlaubt das Ausle-
sen des Transponders im Nahfeld keine 
Rückschlüsse auf die Leistung (z. B. die 
Lesereichweite) im Fernfeld.

Während die Energieversorgung und 
Datenübertragung im Nahfeld über das 

Prinzip der Lastmodulation bewerkstel-
ligt werden, findet der Kommunikations-
prozess im Fernfeld über Backscattering 
statt [5]. Ein Transponder, der im Nahfeld 
ausgelesen werden kann, könnte somit 
im Fernfeld zu schwach für den jeweils 
gewünschten Anwendungsfall sein. Das 
Auslesen des Transponders im Fernfeld 
– in einer der Realität nachempfundenen 
Umgebung – vor dem Applizieren würde 
in diesem Zusammenhang Abhilfe schaf-
fen. Es ist hierbei jedoch anzumerken, 
dass der begrenzte Raum, der im Rah-
men der Applikation i. d. R. zur Verfügung 
steht, eine solche Lösung erschwert. Eine 
weitere Möglichkeit, die auf dem Markt 
angeboten wird, ist die Vergleichsmes-
sung der für den Einsatz vorgesehenen 
Transponder mit den Werten eines Trans-
ponders, der gesondert getestet wurde 
und für die jeweiligen Anwendungsbedin-

gungen einsetzbar ist („Referenztrans-
ponder“). Eine solche Vorgehensweise 
ist zurzeit allerdings hauptsächlich für die 
In-Line-Prüfung in der Transponder- Pro-
duktion vorgesehen [6].

Neben diesen zum Teil vielverspre-
chenden Methoden bietet sich eine 
weitere Vorgehensweise an, die sich 
mathematisch-physikalischer Prinzipien 
bedient. Ist nachzuweisen, dass die 
elektromagnetischen Eigenschaften der 
Transponder vor der Applikation im Nah-
feld in einer Beziehung zu den Eigen-
schaften des Transponders nach der 
Applikation im Fernfeld stehen, wäre es 

möglich, die Transponder vor der Appli-
kation im Nahfeld auszumessen und 
die Leistung im Fernfeld anschließend 
entsprechend zu berechnen. Eine Aus-
sortierung der hieraus resultierenden 
schwachen Transponder würde die unge-
planten Folgekosten im späteren Anwen-
dungsgebiet signifikant senken.

Erzielte Projektergebnisse am IDH

Einen solchen Ansatz verfolgte das inzwi-
schen erfolgreich abgeschlossene am 
IDH durchgeführte IGF-Vorhaben 16951 
N/1 „Entwicklung eines Verfahrens zur 
Detektion von Effizienzmängeln bei UHF-
Transpondern mittels Analyse der spektra-
len Antwortcharakteristik im Nahfeld“ der 
Forschungsvereinigung Gesellschaft für 
Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik 

(GVB) e. V., das über die AiF im Rahmen 
des Programms zur Förderung der Indus-
triellen Gemeinschaftsforschung und -ent-
wicklung (IGF) vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bun-
destages gefördert wurde. Im Zuge dieses 
Projekts konnte die zuvor vermutete Rela-
tion zwischen den elektromagnetischen 
Eigenschaften von UHF Transpondern im 
Nah- und Fernfeld nachgewiesen und ein 
Algorithmus erarbeitet werden, welcher 
eine Vorhersage der voraussichtlichen 
Leistungseigenschaften der Transponder 
im Fernfeld anhand vorhergehender Mes-
sungen im Nahfeld erlaubt. 

Abb. 3: Auswahl gängiger Transponderinlays
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Der entwickelte Algorithmus umfasst 
dabei die Aufnahme der rückgestreu-
ten Leistung im Nahfeld und die Berück-
sichtigung der Antennengewinnfaktoren 
im Nahfeld sowie für den späteren Ein-
satz im Fernfeld, die prinzipiell auftre-
tende Freiraumdämpfung sowie einen 
Korrekturfaktor für die Entfernung. Darü-
ber hinaus musste für jeden der für die 
Untersuchung ausgewählten sechs UHF-
Inlaytypen (vgl. Abb. 3) ein separater 
Korrekturfaktor bestimmt werden. 

Da das IDH sowie die im Projektbeglei-
tenden Ausschuss (PA) mitwirkenden 
Vertreter aus der Wirtschaft einen hohen 
Wert auf die Realitätsnähe des Projektes 
legten, wurden sämtliche Versuchsreihen 
mit realistischen Applikationsuntergrün-
den, die möglichen Anwendungsfeldern 
entsprechen, durchgeführt (vgl. Abb. 4) 
und auch entsprechende Korrekturfak-
toren für die verschiedenen Applikati-
onsuntergründe zur Verwendung in dem 
Algorithmus ermittelt. Zum Abschluss 
des Forschungsprojekts erreichte die-
ser eine entfernungsabhängige Vorher-
sagegenauigkeit der vom Transponder 
zurück gestrahlten Leistung von 0,5 dB 

bei 50 cm Abstand von Transponder und 
Antenne bzw. 1 dB bis 2 dB bei einem 
Abstand von 300 cm [7]. Hierdurch bietet 
der Algorithmus somit eine simple und 
kostengünstige Möglichkeit, die Leistung 
im Fernfeld vorherzusagen, Effizienzmän-
gel bereits vor der Applikation zu erken-
nen und ggf. Transponder auszusortieren. 
Über bereits bestehende Berechnungs-
formeln lassen sich zudem Rückschlüs-
se auf die zu erwartende Lesereichweite 
ziehen. Aufgrund verschiedener Restrik-

tionen ist die Genauigkeit jedoch unter 
Umständen begrenzt. So sind bspw. 
Basismessungen zur Bestimmung der 
Korrekturfaktoren notwendig, da i. d. R. 
derartige Daten der Transponder nicht 
öffentlich zugänglich sind. Des Weite-
ren erforderten die durchgeführten Mes-
sungen eine fest definierte Ausrichtung 
der RFID-Transponder zur Antenne. Dies 
ist im realen Einsatzfall jedoch meistens 
nicht umsetzbar. Daher wird es im realen 
Betrieb unerlässlich sein, einen Toleranz-
bereich zu schaffen, der diese Unsicher-
heiten ausgleicht. Im Anwendungsfall 
würde dies bedeuten, dass der zu nut-
zende Transponder stets für die ungüns-

tigsten Umstände ausgelegt wird. Die 
Folge dieser Methodik wäre zwar, dass 
der Transponder für optimale Begeben-
heiten überdimensioniert ist, allerdings 
wäre hiermit sicher gestellt, dass er sich 
stets zuverlässig auslesen ließe.

Auf Basis der langjährigen Erfahrungen, 
die das IDH im Bereich Auto-ID bereits 
gesammelt hat, steht es als ein zuverläs-
siger Ansprechpartner bei der zukunfts-
sicheren Einführung und Überprüfung 
von Auto-ID-Systemen sowohl für Tech-
nologieanbieter als auch -anwender zur 
Verfügung. Interessierte Anwender sind 
daher eingeladen, ihre Problemstel-
lungen an das Institut heranzutragen, um 
gemeinsam eine technische Realisierung 
zu erörtern.

ident

Abb. 4: Verwendete Applikationsuntergründe (Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Messergebnisse 
mussten alle Transponder gleich ausgerichtet werden)
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>> Unter Effizienz ist in diesem Zusammen-
hang der Erfüllungsgrad der im Betrieb 
notwendigen Leistung zu verstehen <<

A Polystyrol Halterung 
 (neutraler Untergrund)

B  T-Shirt unverpackt  
(auf Polystyrol  Halterung)

C  Batterien Typ AA (in Blister Verpackung)

D Schrauben (Verpackung aus Kartonage)

E Kunststoffbehälter mit Schrauben

F  großvolumige Dichtung  
(Verpackung aus Kartonage)
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Die EU Richtlinie stellt nur allgemein die 
Anforderung, dass Fälschungen erkannt 
werden müssen. Die Unternehmen, die 
die EU Richtlinie erfüllen müssen, haben 
sich für ein System entschieden, bei dem 
jede einzelne Packung eine individuelle 
Seriennummer erhält. Da eine manuel-
le Erfassung einer Seriennummer fehler-
trächtig und aufwendig ist, wird die Seri-
ennummer mit einer Produktnummer in 
einen Data Matrix Code [2] kodiert. Zu 
diesem Thema wurde vom Autor in der 
Ident [15] bereits ein Artikel veröffent-
licht. Dieser Artikel baut darauf auf und 
gibt den aktuellen Stand wieder.

Offene Systeme

Bislang werden Medikamente mit natio-
nalen, proprietären Artikelnummernsyste-
men gekennzeichnet. In Deutschland ist 
das die Pharmazentralnummer (PZN). Für 
die Erfüllung der EU Richtlinie mittels Seri-
ennummern und Produktnummer wurde 
der nationale Pfad verlassen und das exis-
tierende Nummernsystem in ein weltweit 
eindeutiges Nummernsystem [13] über-
führt, das auf internationalen ISO Normen 
basiert. Parallel dazu gibt es ein ebenfalls 
weltweit eindeutiges Artikelnummernsys-
tem, das von der Organisation GS1 (Glo-

bal Standards One) verwaltet wird. Nach-
dem die Spezifikation der IFA veröffent-
licht war, wurde von der GS1 Organisation 
der pharmazeutischen Industrie und deren 
Verbänden ein Angebot unterbreitet, 
auch das GS1 System alternativ nutzen 
zu können. Möglich ist das, weil die not-
wendige Einbettung der nationalen 8-stel-
ligen Artikelnummer PZN in das lediglich 
14-stellige Artikelnummernsystem (GTIN 
[16]) der GS1 Organisation durch eine 
bestimmte Kennung (04150) erfolgt. Bei-
de Systeme nutzen die nach ISO normier-
te Registrierungshierarchie [3], um eine 
Registrierungsstelle (Issuing Agency) [4] 
[5] zu werden. Damit können weltweit 
unverwechselbare Artikelnummern und 
Seriennummern erstellt werden. Je nach 
Registrierungsstelle werden zur Datener-
kennung Datenbezeichner benutzt, die 
entweder Data Identifier (DI) oder Appli-
cation Identifier (AI) [7] [8] genannt wer-
den. Im Folgenden werden beide Systeme 
gegenübergestellt.

Unterscheidung der Systeme

Das IFA und GS1 System kann gemischt 
benutzt werden. Die eindeutige Unter-
scheidung ist durch die ISO Registrie-
rung gewährleistet. Die Unterscheidung 
erfolgt auf mehreren Ebenen. Die erste 
Ebene sind die Codes der Ausgabeorga-
nisationen (Issuing Agency Codes) [5]. 
Artikelnummern, Sendungsnummern 
und ähnliches werden dadurch eindeu-
tig, dass der Issuing Agency Code aus 
diesem Register immer zuerst kodiert 
wird. Die Artikelnummern und die Sen-

dungsnummern im GS1 System [14] 
beginnen daher immer mit einer nume-
rischen Stelle, weil für GS1 die Ziffern 
von 0 bis 9 im Register reserviert sind. 
In den anderen Systemen des Registers 
[5] beginnen Artikelnummern und Sen-
dungsnummern immer mit einem oder 
mehreren Buchstaben (Issuing Agency 
Code – IAC). Eine weitere Ebene sind 
die Datenbezeichner [7]. Im GS1 Sys-
tem sind es Application Identifier, die 
immer numerisch sind. Im IFA und ande-
ren Systemen sind es Data Identifier, 
die immer aus einem Großbuchstaben, 
ohne vorangestellter Ziffer oder mit einer 
oder zwei vorangestellten Ziffern beste-
hen. Im System der IFA gibt es noch eine 
Besonderheit. Der Datenbezeichner 9N 
ist der IFA exklusiv zugeordnet worden.

Dem übergeordnet gibt es eine zusätzli-
che Systemerkennung (Datenhülle). Die 
Systemerkennung ist durch internationa-
le Normen festgelegt [7] [8][9]. Für das 
GS1 System wird dabei immer das FNC1 
Sonderzeichen als erstes kodiert. Für die 
anderen Systeme wird ein Präfix und ein 
Suffix benutzt. Der Präfix besteht aus den 
Zeichen [)>RS06GS und der Suffix aus 
den Zeichen RSEoT. In einem Data Mat-
rix Code [2] wird das FNC1 Zeichen durch 
das Codewort 232 kodiert. Das Code-
wort 237 ist für Scanner die Anweisung 
das Codewort 237 durch den Präfix und 
den Suffix zu ersetzen. Die Systeme der 
IFA und GS1 benutzen diese normierten 
Strukturen. Die weltweite Unverwechsel-
barkeit, auch bei gemischter Nutzung, der 
so kodierten Artikelnummern, ist damit mit 
Redundanzen gewährleistet.

Wilfried Weigelt
Rheingaustraße 72
65719 Hofheim

tätig für
REA Elektronik GmbH in Mühltal
www.rea-verifier.com

Medikamente mit Seriennummer zur 
Erkennung von Fälschungen Bild 1: Dieser Code zeigt einen 

Data Matrix der die GS1 Struktur 
benutzt und indem mit Hilfe des 
Präfix 04150 eine PZN Nummer 
kodiert wurde.

 Bild 2: Dieser Code zeigt einen 
Data Matrix Code mit der Data 
Identifier Struktur. Mit dem DI 
9N und dem PraCode 11 wird 
eine  Pharmazentralnummer 
(PZN) kodiert. 

In der jüngeren Vergangenheit wurde eine zunehmende Tendenz zur Fälschung 
von Arzneimitteln beobachtet. Aufgrund der damit verbundenen möglichen Fol-
gen für die Patienten gibt es eine Initiative der Europäischen Union, eine Echt-
heitsprüfung zu etablieren, um die Abgabe von gefälschten Arzneimitteln an 
Patienten zu verhindern. Aus der Initiative ist eine EU Richtlinie (2011/62/EU 
[1]) geworden. EU Richtlinien müssen, mit festgelegten Fristen, in das nationale 
Recht überführt werden.
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Die Kodierung und Serialisierung  
in der Praxis

Für die Umsetzung in der Praxis wurde 
festgelegt, dass alle Medikamente, die 
potentiell gefälscht werden, mit einer 
Artikelnummer, Chargenbezeichnung, 
Verfalldatum und Seriennummer gekenn-
zeichnet werden. Für alle anderen Pro-
dukte kann die Artikelnummer alleine aus-
reichend sein. Fast alle verschreibungs-
pflichtigen Medikamente und einige nicht 
verschreibungspflichtigen Medikamente 
fallen unter die Serialisierungsregelung.

Die Artikelnummer

Die Artikelnummer wird im IFA System 
als PPN („Pharmacy Product Number“) 
kodiert und im GS1 System entwe-
der als GTIN (Global Trade Item Num-
ber) bzw. in diesem speziellen Fall als 
NTIN (National Trade Item Number). 
Die PPN wird durch den Datenbezeich-
ner (Data Identifier) 9N gekennzeichnet 
und hat folgenden Aufbau:   

DI Daten Bedeutung

9N 110375286414
Die Pharmacy 

 Product Number

Das Datenfeld besteht aus dem  Pro-
duct Registration Agency Code (Pra-
Code) (hier 11), der Pharmazentralnum-
mer (PZN) (hier 03752864) und einer 
Prüfziffer (hier 14). D. Der Product 
registration agency code (PraCode) 
und die PZN wird von der IFA verwaltet 
und vergeben. Der PraCode 11 ist für 

die PZN reserviert.  Andere PraCodes 
kennzeichnen andere Nummernsyste-
me. Das Limit liegt bei 18 alphanume-
rischen Stellen. Wenn der PraCode 11 
benutzt wird, ist nur das 8-stellige 
numerische Format der PZN erlaubt.

Im GS1 System wird keine GTIN son-
dern eine NTIN verwendet, da auch hier 
die PZN eingebettet werden muss. Die 
GTIN und die NTIN werden durch den AI 
01 gekennzeichnet.

AI Daten Bedeutung

01 04150037528643 NTIN

Das Datenfeld beginnt dem Präfix 
(hier 04150). Dieser Präfix ist für die 
Kodierung der PZN reserviert. Nach 
dem Präfix folgt wieder die PZN (hier 
03752864). Die letzte Ziffer ist die 
Prüfziffer (hier 3). Die PZN wird durch 
die IFA verwaltet und vergeben. Der 
Präfix 04150 wird durch GS1 verge-
ben. Der Unterschied zwischen einer 
GTIN und NTIN ist die Vergabe der 
eingebetteten Artikelnummer. Bei der 
NTIN vergibt die Organisation IFA her-
stellerübergreifend die Artikelnummer. 
Bei der GTIN ist der Präfix 3-Stel-
lig und kennzeichnet die lokale GS1 
Organisation, die die darauf folgende 
Herstellerkennung vergeben hat. Die 
daran anschließende Artikelnummer 
wird immer vom Hersteller selber ver-
geben. Hersteller mit vielen Produktva-
rianten benötigen mehrere Hersteller-
kennungen, weil der Nummerrvorat für 
die Artikelnummer zu klein ist.

Die Chargenbezeichnung

Für die Chargenbezeichnung wird im 
IFA System der Data Identifier 1T 
benutzt. Das Datenfeld darf maximal 
20 alphanumerische Stellen aufwei-
sen. Als Zeichenvorrat sind die Ziffern 
0...9 und die Großbuchstaben A...Z 
erlaubt. Der Bindestrich und der Unter-
strich sind als Sonderzeichen erlaubt. 

DI Daten Bedeutung

1T 12345ABCD
Die Chargenbe-

zeichnung

 
Im GS1 System wird der Application 
Identifier 10 benutzt. Es sind ebenfalls 
20 Stellen erlaubt. Es gilt, bezüglich 
des erlaubten Zeichenvorrates, obige 
Einschränkung.

AI Daten Bedeutung

10 12345ABCD
Die Chargenbe-

zeichnung

 
Das Verfallsdatum

Das Verfalldatum wird mitkodiert, um 
automatisch erkennen zu können, ob 
ein Produkt überaltert ist. Im IFA System 
wird das Verfalldatum mit dem Data Iden-
tifier D gekennzeichnet.

DI Daten Bedeutung

D 150600

Das Verfallsdatum

(YYMMDD), hier 

Juni 2015

Bild 5: Dieser Code zeigt einen 
Data Matrix Code mit der Data 
Identifier Struktur. Es ist ebenfalls 
ein DI 9N und der PraCode 11 mit 
einer PZN kodiert worden. Die 

Charge und Seriennummer wurde so lang gewählt, 
dass die für den PPN Code vorgesehene maximale 
Matrixgröße von 32x32 erreicht wird.

Bild 4: Dieser Code zeigt einen 
Data Matrix Code mit der Data 
Identifier Struktur. Mit dem DI 
9N und dem Pracode 99 handelt 
es sich um einen fiktiven PPN 

Code. Das Beispiel nutzt die maximale Kapazität 
von 18alphanumerische Stellen für die eingebettete 
Artikelnummer. Die Serienummer, Charge und 
Verfalldatum ist identisch zu dem Code in Bild 2

Bild 3 : Dieser Code zeigt einen 
Data Matrix Code mit der Data 
Identifier Struktur. Mit dem DI 9n 
und dem PraCode 15 wird ein itali-
enischen AIC Code kodiert. Der AIC 

Code wird bislang in einem Strichcode Typ Code 32 
gedruckt. Die Serienummer, Charge und Verfalldatum 
ist identisch zu dem PPN Code im Bild 2.
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Im GS1 System wird das Verfalldatum 
mit dem Application Identifier 17 gekenn-
zeichnet.

AI Daten Bedeutung

17 150600

Das Verfallsdatum

(YYMMDD), hier 

Juni 2015

In beiden Fällen ist das Datumsformat 
6-stellig mit je 2 Stellen für das Jahr 
(YY), den Monat (MM) und den Tag 
(DD). In Deutschland ist eine monats-
genaue Angabe des Verfallsdatums 
gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem 
Grund wird der Tag mit dem Wert 00 
kodiert um anzuzeigen, dass es keine 
Tagesfestlegung gibt.

Die Seriennummer

Im IFA System wird die Seriennummer 
mit dem Data Identifier S kodiert. Das 
Datenfeld ist maximal 20-stellig alpha-
numerisch. Der erlaubte Zeichenvorrat 
beschränkt sich auf die Ziffern 0..9 und 
die Buchstaben A …. Z. 

DI Daten Bedeutung

S 12345ABCDEF98765
Die Serien-

nummer

Im GS1 System wird die Seriennummer 
mit den Application Identifier 21 kodiert. 
Es gilt ebenfalls die Beschränkung auf 20 
Zeichen und dem oben genannten Zei-
chenvorrat. 

AI Daten Bedeutung

21 12345ABCDEF98765
Die Serien-

nummer

Die Seriennummer ist zusammen mit der 
Artikelnummer das wesentliche Merkmal 
um die Fälschungserkennung zu ermög-

lichen. Um dieses Ziel zu erreichen ist 
es notwendig, dass die Seriennummern 
als echte Zufallszahlen (nicht determinis-
tisch) erzeugt werden.

Weitere Datenfelder

Die Norm ISO/IEC 15418 [7] (ANSI 
MH10.8.2 [8] ) definiert eine große Zahl 
weiterer Data Identifier und Application 
Identifier. Diese sind für die Verwen-
dung, im Kontext des PPN bzw. NTIN 
Codes, nicht vorgesehen. Wenn trotz-
dem solche Datenfelder mit kodiert wer-
den, muss die verarbeitende Software 
dies erkennen und trotzdem die Prüfung 
der Seriennummer erlauben.

Pilotprojekt

Mit einem Pilotprojekt im 1. Quartal 
2013 soll die Funktion des Verifizie-
rungssystems getestet werden. Es wer-
den gemischt IFA PPN und GS1 NTIN 
Codes benutzt. Das Pilotprojekt soll die 
technischen Konzepte für Codierung und 
Verifizierung im deutschen Markt erpro-
ben. Die Ergebnisse der technischen 
Entwicklung sind für den Dialog mit der 
Politik vorgesehen, um in die delegierten  
Rechtsakte Vorschriften aufzunehmen, 
die auch in der Praxis umsetzbar sind. An 
dem Pilotprojekt nehmen etwa 21 Her-
steller sowie etwa 200 bis 300 Apothe-
ken teil. Die Teilnahme ist freiwillig. 

Gegenüberstellung der Systeme

Die beiden Grafiken zeigen das Kodier-
system der IFA und der GS1 zum Ver-
gleich. Das Beispiel gilt in der gezeigten 
Form nur, wenn die Daten in einen Data 
Matrix Code [2] kodiert werden.

IFA System (siehe Bild 2)

[)>Rs06Gs9N110375286414Gs1T12345ABCDGsD150617GsS12345ABCDEF98765RsEOT

PPN Ch.-B. Verfall-Dat. Serien-Nr.

Format „06“ = Macro 06 -> Codewort 237

GS1 System (siehe Bild 1)

FNC101041501234567821012345ABCDFNC1171506172112345ABCDEF98765

NTIN Ch.-B. Verfall-Dat. Serien-Nr.

  FNC1 = Codewort 232

IFA –  Umhüllung : Codewort 237 wird in den Header [)>Rs06Gs und den Trailer RsEOT umgesetzt 
(Scanner) 

GS1 –  keine Umhüllung, kein Trailer, Sonderbehandlung FNC1 an erster Stelle ist anders zu interpre-
tieren als FNC1 an anderen Stellen

IFA –   Jedes Datenfeld wird, ohne Ausnahme, mit einem Group Separator (GS) von den folgenden 
Daten getrennt

GS1 –  Zwei Sonderbehandlungen – Trenner nur bei Feldern variabler Länge, Sonderzeichen FNC1 
muss kodiert werden und der Scanner muss das Sonderzeichen in den Group Separator 
(ASCII 29 = GS) übersetzen

IFA –  Das PPN Datenfeld ist 22-stellig alphanumerisch (variable Länge). Davon können 18 Stellen 
für eine Artikelnummer benutzt werden

GS1 –  Das NTIN Datenfeld ist 14-stellig numerisch (feste Länge). Davon sind bei der NTIN 8 Ziffern 
für die eigentliche Artikelnummer nutzbar (GTIN meistens 5 Stellen)

IFA –   Offen für weitere Nummernsysteme sofern diese nicht mehr als 18 alphanumerische Zeichen 
umfassen

GS1 –  Offen für weitere Nummernsysteme sofern diese nicht mehr als 5 numerische Ziffern (GTIN) 
bzw. 8 numerische Ziffern (NTIN) umfassen

>> Mit einem Pilotprojekt im 1.  Quartal 
2013 soll die Funktion des Verifizie-
rungssystems getestet werden. Es 
 werden gemischt IFA PPN und GS1 NTIN 
Codes benutzt <<
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Fazit

Das System der PPN wie auch das GS1 
System liefert ein internationales ein-
deutiges System zur Umsetzung der EU 
Richtlinie zur Erkennung von gefälsch-
ten Medikamenten. Beide bauen trans-
parent auf der bisherigen PZN auf. Da 
die bisherige PZN unverändert einbaut 
ist, ist eine einfache Migration möglich. 
Die bestehenden Kommunikationswege 
und Abläufe zur Vergabe und Nutzung 
der PZN bzw. PPN bleiben unverändert. 

Das System der PPN hat darüber hinaus 
das Potential weitere Bereiche wie Blut-
banken, medizinische Geräte, Kranken-
hausinventar usw., unverwechselbar zu 
kodieren. Andere länderspezifische Arti-
kelnummernsysteme können ebenfalls 
in diesem Rahmen unverändert kodiert 
werden (z.B. der italienische AIC im 
Code 32). Für die Anwender in den Kran-
kenhäusern und den Praxen ergibt sich 
damit die Möglichkeit, die verschiedenen 
Kodierungsaufgaben zur automatischen 
Identifikation mit einem, in sich konsis-
tenten System, basierend auf internati-
onalen ISO Normen, zu lösen. Das GS1 
System kann dies prinzipiell auch. Es ist 
aber eingeschränkt, weil es 5 bzw. bes-
tenfalls eine 8 stellige numerische Arti-
kelnummer aufnehmen kann. Systeme, 
die längere und alphanumerische Artikel-
nummer benutzen, passen nicht in das 
kurze, numerische GTIN/NTIN Format.

In dem PPN Format können diese Num-
mernsystem unverändert eingebettet 
werden. In dem GS1 Format müssen 
die längeren Nummernsysteme entwe-
der auf das GTIN Format geändert wer-
den oder es müssen GS1 Artikelnum-
mern und die ursprünglichen Artikel-
nummern parallel geführt werden (mit 

allen damit verbundenen zusätzlichen 
Fehlerquellen).

Wenn ausschließlich die Einbettung der 
PZN betrachtet wird und eine weitere 
Vereinheitlichung im gesamten Gesund-
heitsbereich nicht zur Debatte steht, 
dann sind sich  das PPN System und 
das GS1 System technisch ähnlich. Die 
Entscheidung für das eine oder andere 
System reduziert sich in diesem engen 
Rahmen auf eine politische und finanziel-
le Entscheidung.

[1] http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_de.pdf

[2]  ISO/IEC 16022 Information technology -- Automatic identification and data capture tech-

niques -- Data Matrix bar code symbology specification

[3]  ISO/IEC 15459  Part 2: Registration procedures

[4]  http://www.nen.nl/web/Normen-ontwikkelen/ISOIEC-15459-Issuing-Agency-Codes.htm

[5]  http://www.nen.nl/web/Normen-ontwikkelen/ISOIEC-15459-Issuing-Agency-Codes.htm 

Datei Register-IAC-Def.pdf

[6]  http://www.ifaffm.de/wir/_index.html

[7]  ISO/IEC 15418 Information technology -- Automatic identification and data capture tech-

niques -- GS1 Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance 

[8]  ANSI MH10.8.2 Data Identifier and Application Identifier Standard (http://autoid.org/webfm_

send/2590)

[9]  ISO/IEC 15434 Information technology -- Automatic identification and data capture tech-

niques -- Syntax for high-capacity ADC media

[10]  ISO/IEC 16388 Information technology -- Automatic identification and data capture tech-

niques -- Code 39 bar code symbology specification 

[11]  http://www.pzn8.de/de/home

[12]  http://www.gs1.org

[13]  http://www.ifa-coding-system.org/de/home/informationsblaetter

[14]  http://gs1.ch/de/leistungsbereiche/identification-communication/standardisation/General-

Specification/pdf/GenSpec_v12_DE.pdf

[15]  http://www.ident.de/uploads/media/ident_2012_Jahrbuch_Web.pdf, Seite 132,  Medika-

mente mit Data Matrix Codes und Seriennummern

[16]  http://www.gs1-germany.de/gs1-standards/identifikation/artikel-gtin-sgtin/

GS1 Data Matrix
Der häufig anzutreffende Begriff GS1 Data 

Matrix wurde in diesem Artikel bewusst nicht 

erwähnt. Der Grund dafür ist das Ziel des Arti-

kels, zwei Systeme äquivalent gegenüberzu-

stellen. Beide Systeme benutzen den Data 

Matrix Code als Datenträger. Die Daten der 

PPN Variante identifizieren sich durch das 

Macro 06 Codewort 237 zusammen mit dem 

Data Identifier 9N. Die Daten der GS1 Variante 

identifizieren sich durch das FNC1 Codewort 

232. Der Begriff GS1 Data Matrix fasst daher 

den Dateninhalt und den Datenträger zusam-

men. Eine begriffliche Zusammenfassung von 

Daten und Datenträger ist aber kein eigenstän-

diger Datenträger wie der Name GS1 Data 

Matrix dies vermuten lassen könnte. Umgangs-

sprachlich ist der Begriff GS1 Data Matrix eine 

praktische Vereinfachung bzw. Zusammenfas-

sung. Wenn es um das Verständnis der dahin-

ter stehenden Techniken geht, ist der Begriff 

GS1 Data Matrix verwirrend.

>> Das System der PPN wie auch das GS1 
System liefert ein internationales ein-
deutiges System zur Umsetzung der EU 
Richtlinie zur Erkennung von gefälsch-
ten Medikamenten <<
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Die Anwendungen, insbesondere von 
QR-Codes, in der Werbung stellen einen 
wesentlich größeren Paradigmenwech-
sel dar, als dies von den meisten Betei-
ligten und Beobachtern erkannt wird. 
Tatsache ist, dass wir es hier mit einer 
völlig anderen Herangehensweise zu tun 
haben, als wir es bisher aus dem Han-
dels- oder Industriebereich gewohnt 
waren. Die Themenbereiche seien im 
folgendes als stichwortartige Aufzählung 
kurz umrissen:

1)  Die Codes werden in ungewöhnlichen 
Größen dargestellt. Ein Code mit z.B. 
einem Meter Kantenlänge kann mit 
keinem handelsüblichen Prüfgerät 
hinsichtlich seiner Druckqualität über-
prüft werden.

2)  Alle Barcodenormen basieren auf der 
Nutzung von monochromatischen 
oder weißen Lichtquellen und einer 
Auswertung im Grauwertbereich. Die 
QR-Codes in der Werbung werden 
auf die Lesung mit Farbkameras aus-
gelegt. Damit sind sie u.U. mit keinem 
heute verfügbaren Barcode-Scanner 
oder Imager lesbar. Ebenso können sie 
mit keinem Verifier überprüft werden.

3)  Die Lesbarkeit der Codes wird in 
Umkehrung von allem was bisher 

Lehrmeinung war, bewusst und syste-
matisch verschlechtert, durch gra-
phische Modifizierung der Module 
und Einbau von Logos, etc. Damit wird 
Fehlerkorrekturkapazität verbraucht 
und die Bewertung der Druckqualität 
unvergleichbar.

4)  Der Dateninhalt ist unstrukturiert und 
folgt keiner Norm. Damit ist Kompati-
bilität und die Interoperabilität dieser 
Codes mit dem Stand der Technik im 
professionellen Bereich nicht gege-
ben. Dies wird insbesondere dann 
deutlich werden, wenn diese Codes 
vermehrt zur Erweiterung der gesetz-
lich geforderten Produktinformation 
genutzt werden.

5)  Es werden neue Varianten der Codes 
in die Welt gesetzt (z.B. iQR-Code), 
die weder von den eigentlichen Ent-
wicklern autorisiert noch von der 
Normung bisher akzeptiert worden 
sind. Damit wird ein unkontrollierter 
Wildwuchs erzeugt, der sich jeglicher 
Einordnung entzieht und auch den 
Anwender letztlich in einer Konfusi-
on zurücklässt.

Das Fatale an dieser Geschichte ist, dass 
eine bewährte Technik in Windeseile in 
eine breite Öffentlichkeit getragen wird 
und dabei völlig willkürliche Änderungen 
erfährt, so dass sie  den ursprünglichen 
soliden Grundlagen nicht mehr ent-
spricht. Seitens der nationalen (DIN) und 
internationalen Normungsgremien (ISO/
IEC) wurde dies erkannt, und erste Initia-
tiven wurden auf den Weg gebracht.

Standards für die Darstellung einer  
URL in einem Barcode / 2D-Code

Erste Aktivitäten wurden im Bereich der 
Datenstrukturen begonnen. Hier ging 
es darum, die Darstellung einer URL in 
einem Code normgerecht zu ermögli-
chen. Dazu erfolgt derzeit eine Eingabe 
bei der Maintenance Group für die Data 
und Application Identifier. Ziel ist es, 
einen neuen Data Identifier in die ISO/
IEC 15418 aufzunehmen. Dies würde 
dazu führen, dass in Zukunft neben der 
URL im Code auch andere Daten kodiert 
werden können. Eine EDV Anwendung 
wäre dann in der Lage, zu erkennen, 
um welche Art von Daten es sich han-
delt und wie sie in der folgenden Verar-
beitung verwendet werden sollen. Somit 
wäre dann die Kompatibilität mit den vor-
handenen Systemen wieder hergestellt.

Mindestanforderungen für die 
Darstellung von Codes auf Displays  
und die Erfassung von Codes mit  
Smart Phones

Hierzu wurde eigens eine WG 6 ins 
Leben gerufen, um sich mit den oben 

Wolfgang Weber
 
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim 
www.pepperl-fuchs.com

QR-Code oder wie Kinder selbständig werden 
Alles was wir kennen kommt ins Wanken
Nicht immer entwickeln sich Erfindungen so, wie es sich Väter oder Mutter vorgestellt haben. So hatten die Entwickler 
von Barcodes und 2D-Codes immer professionelle Anwendungen im Sinn und entsprechend wurden auch die Rahmen-
bedingungen gesetzt. Jeder, der schon einmal in der Schlange vor einer Kasse eines Supermarktes gewartet hat, weiß 
was mit Verfügbarkeit gemeint ist. Deswegen wurde nicht nur im Design von Codierungen darauf geachtet, dass hohe 
„Stabilität“ in den Anwendungen gewährleistet war, sondern es wurden flankierend dazu Regeln für das Erstellen von 
Codes und das Überprüfen von deren Qualität erstellt. Abgesehen von branchenspezifischen Regelwerken war es im 
Wesentlichen die ISO/IEC mit dem SC31 und den Working Groups 1 bis 3, die dafür Sorge trugen, dass wir weltweit ein-
heitliche Vorgaben für das Erstellen und Prüfen von Barcodes hatten, inklusive der Organisation der enthaltenen Daten.

OR-Code mit dem integrierten Wikipedia Logo 
(Quelle: Wikipedia)
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schon skizzierten Problemstellungen 
zu befassen. Inzwischen existiert auch 
schon ein Working Draft (WD 16480), 
in dem der Versuch unternommen wird, 
gewisse Mindeststandards zu definie-
ren. Dazu gehört beispielsweise, dass 
der Abbildungsmaßstab eines Codes 
auf dem Handy Display auf die jeweilige 
Auflösung angepasst sein sollte. Dies 
ist notwendig, um sicherzustellen, dass 
das Verhältnis von weißen zu schwar-
zen Modulen tatsächlich geometrisch 
1 zu 1 beträgt und nicht durch ungera-
de Pixelanzahl verzerrt wird. Weiterhin 
spezifiziert man Größenbereiche für die 
Module und Messgrößen für die aktive 
Hintergrundbeleuchtung des Displays. 
Ebenso wird ein Weg aufgezeigt, der 

es ermöglicht, die geltende Norm für 
die Druckqualitätsbewertung ISO/IEC 
15415 anzuwenden.

Analog dazu werden die Anwendungen 
in gedruckter und zur Lesung mit Smart 
Phones gedachter Form betrachtet. 
Hier unterscheidet man jetzt 3 Entfer-
nungsbereiche. Zum einen geht es um 
Abbildungen in Zeitschriften, die rela-
tiv klein sind und in kurzer Entfernung 
(um ca. 25 cm) gelesen werden. Ein 
zweiter Entfernungsbereich betrifft Dis-
plays, die in ca. 3 Meter erfasst wer-
den. Schließlich gibt es dann noch 
großformatige Abbildungen, die aus 15 
m Distanz abfotografiert werden. Für 
jeden dieser drei Fälle werden Emp-

fehlungen gegeben, wie die jeweilige 
Druckqualität bewertet werden kann. 
Dabei stützt man sich weiterhin auf die 
existenten Normen und die dort defi-
nierten Messverfahren.

Damit wird natürlich nicht das Problem 
gelöst, dass farbig gedruckte Codes 
auf dieser Basis u.U. nicht ausgewer-
tet werden können oder zu negativen 
Ergebnissen führen, gleichwohl aber 
zufriedenstellende Leseergebnisse im 
Zusammenhang mit Smart Phones zei-
gen. An dieser Stelle klafft immer noch 
eine große Lücke, da zwei Technolo-
gien aufeinanderstoßen, die nie für die 
gleiche Anwendung gedacht waren. 
Wie dieser Konflikt gelöst werden soll, 
ist heute noch nicht absehbar.

ident

>> Die Anwendungen,  insbesondere von 
 QR-Codes, in der Werbung  stellen  einen 
 wesentlich größeren  Paradigmenwechsel dar<<

Mehrfarbiger QR-Code optimiert für die 
Aufnahme mit einer Farbkamera unter 
Umgebungslichtbedingungen. Dieser Code ist mit 
einem industriellen Codeleser nicht zu erkennen 
(Welt, 14.12.2012)
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Ursprünglich stammen diese Codes 
aus der Industrie. Schnelle und sichere 
Datenübermittlung waren der Haupt-
grund für die Entwicklung. Kommt jetzt 
ein neues Zeitalter auf uns zu? Das QR-
Zeitalter? Und, wie ist das eigentlich mit 
der Einhaltung der Normen? Gibt es 
dazu überhaupt Normen und warum? 
Hat die Barcode-Industrie ausgedient?

QR-Code in der Werbung

Die Werbebranche hat seit einiger Zeit 
den 2D-Code entdeckt. Nachdem sich 
diverse Codes auf dem Markt tummel-
ten, ist auch hier eine Vereinheitlichung 
eingetreten. Man findet bis auf wenige 
Ausnahmen jetzt nur noch QR-Codes. 
Der Zweck ist immer der Gleiche. Der 
Nutzer soll möglichst schnell auf eine 
Webseite gelangen oder Daten in sein 
Smartphone bekommen. Dabei wird 
auf nichts mehr Rücksicht genommen. 
Egal ob die Ergänzung mit einem Logo 
(„QR-Branding“), die Verwendung von 
Farbe oder auch das Aufweichen der 
klaren Konturen der einzelnen Modu-
le, alles wird ausprobiert. Die Normen, 
die wir von der Industrie kennen, wer-
den schlicht ausgehebelt. Klar, denn das 

Verfahren der Aufnahme der Bilder ist 
ein anderes. Man fotografiert mit einer 
Kamera, die im Handy enthalten ist. 
Dann spielt es auch keine Rolle, ob es 
gleich beim ersten Mal klappt oder meh-
rere Versuche benötigt werden. Falls 
es schief geht, ärgert es zwar den Wer-
betreibenden, aber es passiert nichts 
Lebensbedrohliches. Jeder kann sich 
inzwischen zu Hause auf seinem Dru-
cker den Code ausdrucken. Die Han-
dykamera liest ihn. Unzählige Apps im 
Netz liefern die Codes und die Reader 
fürs Smartphone.

Vorgefertigte Generatoren für die 
Erstellung des Codes für eine Web 
URL, die Facebook-Seite (Automa-
tisches Anklicken des Gefällt mir!-But-
tons beim Code scannen), das You-
Tube-Video, Twitter oder die VCard 
stehen im Netz zur Verfügung. Viele 
Webseiten beschäftigen sich mit die-
sen Möglichkeiten. Kunstprodukte, 
crossmediale Mobile Tagging Akti-
onen oder das komplette mobile 
Angebot können verlinkt werden. Es 
gibt inzwischen Agenturen, die Kam-
pagnen mit Reporting Tools anbieten. 

Erfasst werden die Zugriffe in Echtzeit, 
Klickzahlen, Handymodelle und Brow-
ser. Diese Anwendungen richten sich 
vorrangig an Endverbraucher, die mit 
unserer Industrie nichts zu tun haben 
und den Barcode nur von der Kasse 
im Supermarkt kennen. Doch auch hier 
hat der QR-Code schon zugeschlagen. 
Auf den Verpackungen sind Codes, die 
eine Verbindung zum Internet schaffen 
und so wichtige Verbraucherinformati-
onen bereitstellen.

QR-Code in der Industrie

In der industriellen Anwendung ist der 
QR-Code eine von vielen anderen Sym-
bologien. Er vereinigt alle Vorzüge der 
2D-Codes, wie kleiner Platzbedarf, 
großer Informationsinhalt oder auch 
Datensicherheit bei Beschädigungen 
oder Störungen auf sich. Die Lesege-
räte sind ausgereift und schnell. Es gibt 
sie in vielen Varianten. Der Barcode-
druck erfolgt in hoher Qualität. Der Ein-
satz ist vielfach erprobt und sicher. Der 
Barcode übernimmt die automatische 

BARCODAT GmbH
Robert-Bosch-Straße 13
72280 Dornstetten
Tel.: +49 7443 9601-0
www.barcodat.de

QR-Code, Heilsbringer  
oder Katastrophe
Werbung gegen Industrie, Normen gegen freie Entfaltung

Immer häufiger trifft man im täglichen Leben auf QR-Codes. Kaum 
eine Visitenkarte, ein Plakat oder eine Anzeige kommen ohne diese 
Muster aus. Inhalt ist in der Regel eine Webadresse oder die elek-
tronische Visitenkarte (V-Card). Schnell das Smartphone gezückt 
und eingelesen. Kostenlose Generatoren und Decoder stehen zu 
Tausenden auf den Webseiten. Googelt man den Begriff „qr-code 
generator freeware“ bekommt man 6,4 Millionen Ergebnisse.

>> In der industriellen Anwendung 
ist der QR-Code eine von vielen 
Symbologien <<
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Eingabe von Daten. Das erfordert für 
die Prozesssicherheit eine nahezu 
100%ige Lesbarkeit und Datenüber-
tragung. Eine Verwechslung der Inhalte 
kann weitreichende Folgen haben. Ein 
„Geht halt nicht“ darf es nicht geben. 
Wenn das Smartphon den falschen 
Fahrplan liefert, verpasst man den Bus. 
Wenn der Scanner die falschen Daten 
überträgt, steht die Produktion oder ist 
ein Menschenleben gefährdet. Deshalb 
hat die Industrie strenge Normen für die 
Codes geschaffen. Die Einhaltung die-
ser Normen hilft uns allen. Die Produk-
tion läuft, die Logistikkette ist transpa-
rent, die richtige Blutgruppe wird über-
tragen. Die Abläufe sind optimiert. 

Hat die Barcode-Industrie ausgedient?

Die Antwort ist eindeutig, ja und nein. 
Barcodes sind relevanter denn je. Sie 
sind kostengünstig zu produzieren, sind 
praktisch überall und ein Schlüsselele-
ment in einer Reihe von neuen mobilen 
Anwendungen. In vielerlei Hinsicht sind 
diese Geräte eine logische Erweiterung 
der bestehenden Technologien und ste-
hen nicht im Wettbewerb mit den tradi-
tionellen Anwendungen. Ich kann kei-
nem Fabrikarbeiter am Band ein Smart-
phone in die Hand geben, damit er 
seine Produktionsdaten erfassen kann. 
Ich kann keinem Lagerarbeiter im Tief-
kühlbereich ein Smartphone in die Hand 
geben, damit er seine Inventur durch-

führen kann. Wenn ich Im Hochregal-
lager arbeite, genügt mir die geringe 
Leseentfernung der Handys nicht mehr. 
Ich brauche dann speziell für diese 
Anwendung gebaute Scanner. Im Auto-
motive-Bereich mit direktmarkierten 
Codes benötige ich Spezialgeräte, die 
mir die Daten verlässlich übermitteln. 
Wenn ich aber nur den Internetzugang 
benötige, sind diese Geräte durchaus 
eine vernünftige Alternative zu den spe-
ziellen Barcodelesegeräten. 

Smartphones werden sicher nicht an 
die Stelle der traditionellen Barcode-
leser treten. Sie sind nicht so bequem 
und einfach wie herkömmliche Barco-
deleser in den meisten industriellen 
oder gewerblichen Anwendungen. Sie 
sind in der Regel nicht robust genug für 
raue Umgebungen, in denen Barcodes 
verwendet werden. Ein Einsatz in der 
Fertigung, bei der stationäre Systeme 
verwendet werden, ist nicht vorstell-
bar. Oder können Sie sich vorstellen, 
dass eine Paketsortierung zukünftig 
mit Smartphones funktioniert? Klar ist 
jedoch, dass die Industrie wächst und 
immer mehr neue Akteure auf den Platz 
kommen. Oftmals fehlt diesen neuen 
Leuten auch das Verständnis für tech-
nische Fragen. Die Verlockung frei-
er Software im Netz ist groß. Einiges 
davon ist gut, Einiges aber nicht. Meist 
ist es jedoch für den Konsumenten 
gedacht. Nutzt ein Unternehmen diese 
Software, kann es zu Problemen kom-

men. Statt teurer Decoding-Software 
eine App aus dem Netz zu nutzen ist 
verlockend, aber auch gefährlich. Die 
Barcode-Industrie hat in den mehr als 
35 Jahren ihrer Entwicklung robuste 
Dekodieralgorithmen entwickelt. Wenn 
neue Barcodes und Lesegeräte ohne 
strenge Überprüfung eingeführt wer-
den, ist es unvermeidlich, dass Fehler 
auftreten. Die Lesegeräte und Barcode-
drucker sind ausgereift und haben sich 
millionenfach bewährt.

Die Barcode-Industrie hat nicht aus-
gedient. Sie ist nach wie vor eine ent-
scheidende Komponente in der Auto-
matisierung. Die Industrie muss die 
Erweiterung der Märkte erkennen. Es 
ergeben sich neue Chancen und neue 
Herausforderungen. Es besteht ein 
Bedarf an neuen Standards und Leitli-
nien für die neuen Märkte. Es besteht 
ein Bedarf an Weiterbildung und neu-
en Lösungsansätzen. Es besteht die 
Notwendigkeit, unser Fachwissen über 
die Barcode-Technologie in diese Mär-
kte zu tragen. Der AIM Verband bietet 
viele Möglichkeiten, für Mitglieder und 
Nutzer. Der AIM Arbeitskreis „ORM & 
Datenstrukturen“ entwickelt zur Zeit 
Empfehlungen, wie die neuen Möglich-
keiten der Nutzung von QR-Codes pro-
zesssicher erfolgen kann. Nehmen wir 
unsere Kunden an die Hand und gehen 
den Weg gemeinsam.

ident

>> Man findet in der Werbung 
bis auf wenige Ausnahmen 
nur noch QR-Codes <<

QR-Codes aus der Werbung
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Der japanische „QR-Code“ ist heute bereits als allgemeiner Internet-Zugriffscode zu meist werblich orientierten Informati-
onen weit verbreitet und als Medium akzeptiert. Im QR-Code als Werbemedium befindet sich eine „URL (Uniform Resour-
ce Locator)“, also eine Internetadresse. Nach dem Scannen, zum Beispiel mit einem Mobiltelefon, wird automatisch über 
einen „Browser“ die im QR codierte WWW-Adresse aufgeschlagen.

Für die Verbreitung haben zwei Stan-
dards gesorgt, der ISO/IEC 18004 (QR-
Code) und der URL-Standard (RFC 
1738). Beides zusammen funktioniert 
sehr gut, in Europa in der einfachen Form 
für das Öffnen der betreffenden Interne-
tseite, in Japan bereits für gezielte Pro-
zesse mit Reservierungs- und Bestell-
vorgängen. Auch aus Industriekreisen 
entwickeln sich Anwendungen für auto-
matische Verbindungen zu Interneta-
dressen. Da in Industrie- und Healthca-
re weniger der QR, als vielmehr ISO/IEC 
16022 DataMatrix verwendet wird, bietet 
es sich an, DataMatrix für das normale 
Scannen mit optionalem Internet-Zugriff 
zu verbinden. Dies ist genauso mit kom-
patibler Radiofrequenter Identifikations-
Technologie möglich.

QR-Code und DataMatrix gehören zu 
den „zweidimensionalen Barcodes“. 
Theoretisch ist auch „linearer Barcode“, 
wie ISO/IEC 15417 (Code 128) anwend-
bar, allerdings würde ein solcher Code 
mit einer Web-Adresse in der Regel zu 

lang. Ein Großteil der rückverfolgbaren 
Industrie- und Medizinprodukte und bald 
auch der Arzneimittelpackungen, tragen 
neben linearen Barcodes bereits einen 
DataMatrix. Darin sind in der Regel die 
Schlüsselangaben für das Produkt ent-
halten. Natürlich möchte man keinen 
zweiten Code für eine automatisch her-
zustellende Internetverbindung, sondern 
nur den einen Produktcode. Das ist kein 
technisches Problem, denn es können 
mehrere Datenelemente, wie Herstel-
ler, Produktreferenz, Charge, Hersteller- 
und Verfallsdaten, usw. in einem Data-
Matrix untergebracht werden. Es bietet 
sich also an, auch eine gewünschte URL, 
die auf eine bestimmte Webinformation 
führt, einzufügen.

Die Lösung dazu ist das Einbauen einer 
URL innerhalb eines Zeichensatzes mit 
den verschiedenen Datenelementen. 
Zum Erkennen, dass es sich um eine 
spezielle URL, der individuellen „iden-
tification URL – iURL“ handelt, dient 
ein spezifischer Datenidentifikator, als 
Ergänzung zu den genormten Daten-
identifikatoren aller relevanten Datene-
lemente, die für die automatische Erfas-
sung in Frage kommen. Der Ablauf einer 
automatischen Verbindung zu einer Inter-
netadresse nach dem Scannen eines so 
vorbereiteten Produktcodes ist dann 

ähnlich des Ablaufs nach dem Scannen 
eines QR-Codes: Der Scanner erfasst 
alle Daten des DataMatrix, die Applika-
tion analysiert und pickt sich die Daten 
heraus, die sofort angezeigt werden 
sollen und bereitet die Verbindung zum 
Internet vor. Wird die Information aus 
dem Internet gewünscht, dann wird die-
se durch ein nachgeschaltetes Interface 
hergestellt. Das Interface zum Internet 
kann dabei sowohl im Mobilgerät, als 
auch in einem Computerarbeitsplatz inte-
griert sein, je nachdem, wie es von der 
Anwendung bestimmt wird.

Anwendungen aus dem Industriebereich 
gehen weiter

Die Produkt- und/oder Logistikdaten in 
einem „industriellen“ DataMatrix können 

Dr. Harald Oehlmann

ELMICRON GmbH
Kösener Str. 85
06618 Naumburg
Tel.: +49 3445 78112-0
www.elmicron.de

Zugriff auf Internet-Informationsquellen über ein AIDC-Medium
Internet-Barcode & Internet RFID

Abb. 1) ISO/IEC 18004 QR-Code

Abb. 2) ISO/IEC 16022 DataMatrix

Abb. 3) ISO/IEC 29160 RFID-Emblem
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mit einer URL verschmolzen werden. Im 
Industriebereich reicht eine generische 
Internetadresse nicht immer aus, denn 
man möchte ganz gezielt auf individuelle 
Daten zugreifen können, die in Relation 
zum Produktcode stehen. Das können 
zum Beispiel Informationen mit Bezug 
auf Wartung sein, wie bspw. Betriebs-
daten, Merkmalen, Wartungszyklen, etc. 
Handelt es sich um individuelle Maschi-
nen, Motoren, oder auch um individuelle 
Medizintechnik mit Unverwechselbarer 
Identfikationsmarke in DataMatrix nach 
DIN 66401 UIM, dann zielt die Anforde-
rung auf exakte Information in Relation 
zur individuellen Seriennummer ab. Die 
weitergehende Lösung der Ingenieure 
und Systemdesigner bei ELMICRON ist 
es, die Daten zunächst „aneinanderge-
reiht“ in den DataMatrix zu stellen und 
nach dem Scannen so zu sortieren, 
dass aus den einzelnen Datenmodulen 
und einem URL-Fragment ein Zugriff-
scode entsteht, der gezielt auf die vor-
gesehene Internetadresse führt. Da der 
Basis-Teil der URL erst mit den individu-
ellen Zugriffsdaten zusammen die kom-
plette Applikations-URL bildet, wurde 
hierzu der Begriff „URL-Fragment“ ein-
geführt. Vor dem Drucken, bzw. Schrei-
ben werden die Scanndaten für Bar-
code- oder RFID-Datenträger genau 

nach gewohntem Industriestandard mit 
Hilfe der ASC-Datenidentifikatoren vor-
bereitet. Dabei erhält das URL-Fragment 
einen eigenen Datenidentifikator. Jedes 
einzelne Datenelement kann so eindeutig 
identifiziert und verarbeitet werden. 

An Hand eines einfachen Beispiels 
sollen Scanndaten aus eindeutigem 
Partner-Identification Code (PIC), Pro-
duktcode, Seriennummer und URL-
Fragment gebildet werden, die zusam-
men einen spezifischen Zugriff im Inter-
net auslösen sollen:

+ Partner-Identificaten Code PIC:  
 QCELM (Vergabestellencode  
 QC + Firmen-ID) 

+ Produktcode:     
 081215P20

+ Seriennummer:    
 1234567

+ Fragment-URL:    
 WWW.ELMICRON.DE

Abb. 4 zeigt den Schritt A zu einem 
Gesamtsystem, wie Datenelemente mit 
ASC DIs versehen, aneinandergereiht 
und als Scanndaten für Barcode oder 
RFID vorbereitet werden. Die Dateniden-
tifikatoren (DI’s) sind zur Illustration nur 
im Text in Klammern gesetzt. Die Klam-
mern werden nicht codiert, da die DI-

Sequenzen in Computer-lesbarer Form 
aneinandergereiht sind. Die genaue 
Bedeutung der registrierten DI‘s können 
Im Internet unter der URL <www.autoID.
org> eingesehen werden. Der DI „nnL“ 
befindet sich im Registrierungsprozess; 
zur Illustration wurde der Wert „34L“ 
angenommen. Die weiteren Schritte sind 
B) Codieren in Barcode (hier DataMatrix) 
oder RFID, C) das Scannen, D) das Kon-
vertieren der Daten und des URL-Frag-
mentes in eine „Applikations-URL“, E) 
Senden als Internet-Link.

Erfassen der Scandaten und 
Internetkommunikation

Für die Internetfunktionalität wurde 
ein 3-stufiger Prozess entwickelt, der 
nach dem Scannen abläuft: 1) Suche 
in den Scandaten den Datenidentifi-
kator „iURL-DI “ vor dem URL-Frag-
ment und setze das URL-Fragment 
als Datenkopf, 2) füge die Zeichen-
folge </?SCAN> als Zeiger zwischen 
das URL-Fragment und den Scannda-
ten ein, 3) sende die komplette Appli-
kations-URL in der Sequenz über die 
Internet-Schnittstelle: URL-Fragment + 
Zeiger + gesamte Scanndaten. Muster 
an Hand der Beispieldaten (Abb. 5).

Diese auf die Applikation abgestimmte 
URL kann nun über das Internet auf 
der Empfangsseite die vorbereitete 

Abb. 4) Scanndaten mit Produktdaten und eingebettetem URL-Fragment

Vorbereiten der Scanndaten für die Codierung in AIDC-Datenträger (DataMatrix, RFID)

Produktdaten mit Firmen-ID und Seriennr. + URL: 

(25P)QCELMI081215P20+(S)1234567+(nnL)WWW.ELMICRON.DE

URL-Fragment mit DI (nnL)

Seriennr. mit DI (S)

Separator „+“

Produkt REF.

Partner-Identification Code PIC (Firmen-ID „ELMI“ mit Vergabestelle „QC“

Datenidentifikator (25P) für eindeutigen Productcode mit registrierter Firmen-ID

 

HTTP://WWW.ELMICRON.DE/?SCAN=25PQCELMI081215P20+S1234567+34LWWW.ELMICRON.DE

URL Fragment Zeiger alle Scanndaten

 
Anhang Begriffe
AIDC URL: URL die aus Scanndaten eines 
AIDC-Mediums (Barcode, RFID, etc.), beste-
hend aus DI’s angeführten Datenelementen und 
einem URL-Fragment generiert wird.

iURL: individual-URL.

iURL – DI: individual-URL-Data Identifier, führt 
ein URL-Fragment an, welches zur Bildung 
einer AIDC URL dient.

URL-Fragment: Basisteil einer URL an die Zei-
ger und individuelle Datenelemente als Adres-
sdaten hinzugefügt werden, um eine komplette 
AIDC-URL zu bilden.

Zeiger: Zeichenkombination, die innerhalb einer 
URL auf nachfolgende Adressdaten hinweist.

Weitere Begriffe
siehe DIN EN 1556 Terminologie und ISO/IEC 
19762 AIDC – harmonized Vocabulary

Abb.  5) Beispieldaten bei der Erfassung der Scandaten
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Information bereitstellen, eine Funktion 
zurückgeben oder einen Prozess auslö-
sen (Abb. 6).

Anwendungen für eine iURL 

Es bieten sich umfangreiche Anwen-
dungen einer in Daten integrierten URL 
in allen Industriebereichen an. Anwen-
der aus der Elektronik-Industrie, Auto-
mobilindustrie, Maschinenbau und 
Medizintechnik haben bereits starkes 
Interesse an dieser Lösung gezeigt, 
die mehr bietet, als nur einen einfachen 
Internetzugang:

•  Tracking & Tracing – Support über 
Internet

•  Logistikcodes mit Zugriff auf individu-
elle Internetquellen 

•  AIDC-Zugriff auf Webservice in der 
„Cloud“

• Plagiatschutz (Counterfeiting)
•  Product Livecycle-Management mit 

Wartungs und Reparaturprozessen
• Automatisierte Update-Zugriffe
•  Informationsservice zu Assett-Manage-

ment, Lokationen, Human-Resources
•  Synergie durch Verbinden von Stan-

dard-AIDC-Lösungen und integrierten 
Internet Lösungen

• etc.

Unter anderem kann ein eindeutiger Pro-
duktcode mit optionalem Zugang zu vor-
bereiteter Informationen im Internet im 
gesamten Umfeld einer Versorgungsket-
te genutzt werden.

Erfassen der Daten in Standard-Nutzung 
ohne Internet

Jederzeit können die Scanndaten, bzw. 
einzelne Elemente daraus in unter-
schiedlichen Anwendungen auch ohne 
Generierung einer Applikations-URL 
benutzt werden. Dies wird von der 
jeweiligen Applikation, bei der ein Lese-
vorgang mit Datenerfassung erforder-
lich ist, bestimmt.

ident

Abb. 7) Konvertierung DI-Datenelemente mit URL-Fragment-DI“ nnL“ in „AIDC-iURL“

Scanne AIDC-Medium

DI „nnL“ in Scandaten enthalten

Internet nutzen?
Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

URL-Fragment extrahieren  
und vorstellen

URL-Protokoll im Fragment  
vorhanden? (z.B.: https:)

Ordner vorhanden? 
(„/“ nach Hostname)

Stelle „http://“ vorne an

füge „/“ an

füge „?“ an

Sende AIDC-iURL 
via Browser

füge „&“ an

Variable im Fragment  
„?“ vorhanden?

füge Zeiger an: „SCAN=“

Komplettiere die AIDC-URL durch 
anfügen aller „SCANDATEN“  

(Sonderzeichen durch %xx codiert)

 

A) Aneinanderreihen der Datenelemente mit eingebettetem URL-Fragment,
hier eindeutiger Datenstring mit Firmen-ID Produktreferenz und Seriennr. + URL-Fragment (s. Abb. 4):
(25P)QCELMI081215P20+(S)1234567+(nnL)WWW.ELMICRON.DE

 

D) Convertieren der gescannten Daten A) in spezielle Applikations-URL (iURL)

(25P)QCELMI081215P20+(S)1234567+(nnL)WWW.ELMICRON.DE

 
 
HTTP://WWW.ELMICRON:DE      25PQCELMI081215P20+S1234567+(34L)WWW.ELMICRON.DE

 

B) Codieren in DataMatrix

 
Größe 26x26 Punkte, bei 
Punkt 0.25mm=6.5x6.5mm E) Senden ins INTERNET

Zugang zu detaillierten 
 Informationen und Prozessen

 

C) Scannen

/?SCAN=

Abb.6) Gesamtprozess vom Codieren bis Senden einer Applikations-spezifischen URL
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Die Technische Hochschule Wildau 
[FH] profiliert sich als ein Zentrum für 
Sicherheitsforschung insbesondere 
bei komplexen, kritischen Infrastruk-
turen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
ganze logistische Versorgungsketten. 
Ziel ist es, Unternehmen und öffentli-
che Verwaltungen bei der Bewältigung 
der wachsenden Herausforderungen 
an die Sicherheit zu unterstützen und 
praktische Hilfestellungen zu geben.

In Abbildung 1 sind die Megatrends 
und ihre Wechselwirkung aufgeführt. 
Insbesondere für die Logistik erwach-
sen aus der Internationalisierung und 
Globalisierung der Wirtschaftspro-
zesse weitreichende Konsequenzen 
hinsichtlich des risikobehafteten 
Managements von Lieferketten. Dabei 
lassen sich pauschal zwei Formen von 
Risiken unterscheiden. Zum einen die 
internen, die dem geplanten Vorge-
hen innewohnen (z.B. durch engpass-
orientierte Prozessgestaltung) und die 
externen Risiken, die durch Naturkata-
strophen oder kriminelle bzw. terrori-
stische Angriffe entstehen. Beide For-

men unterliegen einer hohen Dynamik 
und einer systemischen Koppelung.

Deutlich wird die systemische Dimen-
sion im Zusammenhang mit der Kata-
strophe von Fukushima, ursächlich 
nicht vom Menschen bewirkt, aber 
in der Folge durch die Koppelung der 
Systeme weitreichend in den Kon-
sequenzen. Diese Systemkoppelung 
hat die im Rahmen des Unglücks 
dokumentierbaren Kaskadeneffekte 
bedingt, die sich sehr eindeutig einer 
monodisziplinären Risikoeinschätzung 
entziehen. An dieser Katastrophe las-
sen sich die Merkmale von Risiken 
zusammenfassen:

•  Entgrenzung des Risikos, d.h. die 
Ausbreitung von Konsequenzen ist 
räumlich, zeitlich und auf Gruppie-
rungen nicht begrenzt   Weitrei-
chende Verseuchung des Inlandes, 

verstrahlte und genetisch veränderte 
Fische im Pazifik

•  Globalisierung des Risikos, d.h. die 
mögliche Allgegenwärtigkeit von 
Risiken an jedem Ort  Müllberge 
vor der US-Amerikanischen Küste 

•  Durchdringung des Risikos, d.h. die 
Konsequenzen für alle gesellschaft-
lichen Bereiche  die Folgen für die 
Lieferketten der Japanischen Auto-
mobilindustrie 

•  Anonymisierung der Risiken, d.h. die 
Schuldigen werden nicht identifiziert 
(oder nicht belangt)  Verschleie-
rung von Sachverhalten, Kommuni-
kationschaos

•  Tragweite des Risikos (politisch-
gesel lschaft l icher Diskurs) in 
Deutschland, d.h. Ausstieg aus der 

Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert

 
Logistikmanagement und 
Logistikcontrolling
Leiter Forschungsgruppe  
Sichere Objektidentität
Technische Hochschule Wildau [FH]
Bahnhofstraße
15745 Wildau
www.th-wildau.de/FG_SOI

Logistikzentriertes Sicherheits-
management in globalisierten 
 Wirtschaftsprozessen
Aufbau neuer Kompetenzen in der Branche

Wechselwirkungen zwischen den (logistischen-) Megatrends (eigene Darstellung)

Arbeitsfelder und Kompetenzen der  
Forschungs gruppe Sichere Objektidentität
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Kernenergie/Energiewende  Erhö-
hung des Risikos von Versorgungs-
engpässen 

Die weiträumige Vernetzung nahezu 
aller Bereiche führt unter Berücksichti-
gung der o.g. Entgrenzung der Risiken 
dazu, dass Störungen und Unterbre-
chungen katastrophal oder langanhal-
tend schädigen. Die systemische Kop-
pelung macht Prozessketten und Infra-
strukturen anfälliger und weniger robust. 
In diesem Zusammenhang wird von der 
Vulnerabilität (Verletzbarkeit) bzw. der 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit) kri-
tischer Infrastrukturen wie z.B. Logistik-
ketten gesprochen. Damit wandelt sich 
auch die Definition des Risikobegriffes 
von einer rein wirtschaftlich-lokalen 
Fokussierung hin zu einer systemüber-
greifenden Schutzbetrachtung: 

Risiko = Wahrscheinlichkeit * Scha-
densausmaß  Risiko = Gefährdung * 
Vulnerabilität 

Die Bedeutung von Wahrscheinlich-
keiten und damit verbundenen Restri-
siken hat sich, u.a. auch bedingt durch 

die äußerst unwahrscheinlichen Vorgän-
ge von Fukushima, verschoben. Zurzeit 
wird daher nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Europa und im Rest 
der Welt transdisziplinäre Sicherheits-
forschung betrieben. Die Forschungs-
gruppe Sichere Objektidentität an der 
Technischen Hochschule Wildau [FH] 
ist u.a. in zwei BMBF geförderten Pro-
jekten zum Thema Containersicherheit 
(ContainIT) und Lebensmittelnotfallver-
sorgung eingebunden und bearbeitet 
mit Sozial- und Kommunikationswis-

senschaftlern sowie den Akteuren der 
Lieferketten die Analyse der Resilienz 
und Vulnerabilität. Innerhalb dieser Pro-

jekte (und der vielen anderen aus dem 
Programm „Zivile Sicherheit“) werden 
die Grundlagen für den erforderlichen 
Kompetenzerwerb der Logistikbranche 
erarbeitet und zudem in die Lehre im 
Studiengang Logistik der TH Wildau 
[FH] integriert.

Herausforderungen an die Logistik  
Die interne Perspektive

Ein wesentliches Ziel des Lieferketten-
managements ist es, die Kapitalbindung 
so gering wie möglich zu halten. Dazu 
werden unternehmensübergreifende 

Strategien wie ECR und das SCOR-
Modell etc. eingesetzt. Ein Schlüssel 
für die Reduzierung der Bestände ist 
die Substitution dieser durch Informa-
tion, also die Virtualisierung der Pro-
zesse. Die Bedeutung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) 
ist daher in der Logistik immens hoch. 
Jedoch erhöht dieser Effizienzgewinn 
die Anfälligkeit der Lieferketten bei 
Störungen deutlich. Hieraus resultiert 
die Bedeutung des Risikomanagements 
innerhalb von Lieferketten (Supply 
Chain Risk Managements).

So ist, wie in Abbildung 1 dargestellt, 
die Technisierung und der Einsatz von 
Informations- und Kommunikations-
technologien zum einen der Schlüssel 
für ein globales und agiles Wirtschaf-
ten, gleichzeitig aber auch die Ursache 
für die Abnahme der Robustheit der 
Prozessketten. Abhilfe kann ein ent-
sprechendes Technologiemanagement 
leisten. Insbesondere AutoID/RFID-
Technologien sowie Real Time Location 

Kritische Infrastrukturen

>> Die systemische Koppelung macht 
 Prozessketten und Infrastrukturen 
 anfälliger und weniger robust <<

>> Damit wandelt sich auch die  Definition 
des Risikobegriffes von einer rein 
 wirtschaftlich-lokalen Fokussierung 
hin zu einer systemübergreifenden 
Schutzbetrachtung <<
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Systems bieten die Möglichkeit durch 
Dezentralisierung von Identifikations- 
und Zustandsinformationen zentralisier-
te Informationen redundant zu halten. 
Es werden zunehmend auch Energie-
versorgungskonzepte im Rahmen von 
Low Energy  bzw. Energy Harvesting 
eine höhere Resilienz bewirken.

Die externe Perspektive

Global steigt die Bedrohung durch 
Risiken aus externen Faktoren. Dazu 
zählen Naturkatastrophen bedingt durch 
den Klimawandel, aber auch Attacken 
im Rahmen des Cybercrimes. In Tabel-
le 1 sind die kritischen Infrastrukturen 
(http://www.kritis.bund.de/SubSites/
Kritis/DE/Home/home_node.html) dar-

gestellt. Grau unterlegt sind diejenigen 
Infrastrukturen abgebildet mit starkem 
logistischen Bezug. Es ist zu erkennen, 
dass die Logistik als Querschnittsthe-
matik naturgemäß weitreichenden Ein-
fluss hat. Hieraus erwachsen wiederum 
ein hohes Gefährdungspotenzial und 
die o.g. systemischen Risiken. 

Basierend auf dieser engmaschigen 
Vernetzung der Logistikketten mit 
lebensnotwendigen Funktionen und 
Institutionen in der Gesellschaft, kann 
durch eine niedrige Vulnerabilität der 
Lieferketten ein wesentlicher Beitrag 
zur zivilen Sicherheit durch die Logistik 
geleistet werden. Dazu bedarf es aber 
der Kompetenz, Logistikstrukturen 
resilient zu gestalten. Die Herausfor-
derung besteht in der Bewertung, da 

die Modelle zur Analyse noch nicht 
ausreichend entwickelt sind. Die For-
schungsgruppe Sichere Objektidentität 
an der TH Wildau [FH] setzt im Rah-
men der bestehenden Projekte genau 
hier an und leistet Beiträge zur Metho-
dik der Gefährdungsanalyse sowie der 
ganzheitlichen Betrachtung von mög-
lichen technologischen Maßnahmen 
speziell im Rahmen von AutoID/RFID-
Anwendungen. Abbildung 2 zeigt den 
Forschungs- und Beratungsansatz. 
Unternehmen aus der Logistik, aber 
auch Technologieanbieter werden hin-
sichtlich der Chancen und Geschäfts-
modelle in Workshops oder Projekten 
ganzheitlich unterstützt. Dabei kann 
auf das AutoID/RFID-Testcenter der 
Forschungsgruppe genauso zurückge-
griffen werden, wie auf die in den For-
schungs- und Industrieprojekten erar-
beiteten Methoden und Erfahrungen. 
Aktuell werden beispielsweise konkret 
Unternehmen für die Zertifizierung als 
Bekannter Versender und Reglemen-
tierter Beauftragter (AEO) begleitet. 

ident

 
Gefördert vom BMBF im Rahmen des Programms zivile Sicherheit (2012-2015)

NeuENV (www.sicherheit-forschung.de/projekte/neu_env/index.html) adressiert die Sicherung der Kritischen Infrastruktur 
Lebensmittelversorgung im Krisenfall. Das übergeordnete Ziel des Projektvorhabens ist es, unter Einbeziehung von und in Zusam-
menarbeit mit allen relevanten Akteuren neue Strategien der Ernährungsnotfallvorsorge zu entwickeln: Unternehmen der Lebens-
mittelkette, politische Entscheider und die Bevölkerung nicht nur als Adressat der Versorgung, sondern ebenso als Akteur. Die zen-
trale Forschungsfrage lautet: Wie kann die Kontinuität der Lebensmittelversorgung auch unter krisenhaften Bedingungen gewähr-
leistet werden, um eine Versorgungskrise im Lebensmittelbereich zu vermeiden? Anhand des disziplinübergreifenden Ansatzes 
wird eine akzeptanzorientierte Lösung unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussgrößen generiert. Das Projektvorhaben 
wurde in der Ausschreibung „Sicherung der Lebensmittel und Lebensmittelwarenketten“ des BMBF eingereicht und bewilligt. 

Verbundpartner:
•  Freie Universität Berlin
•  Lehrstuhl Technische Informatik (Projektleitung)
•  Lehrstuhl Organisationskommunikation
•  Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
•  Technische Hochschule Wildau [FH]
•  Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG
•  Fachhochschule Münster
•  Deutsches Rotes Kreuz e. V.
•  DOCXCELLENCE GmbH
•   Nations Health Career School of Management gGmbH 

Assoziierte Partner:
•  Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
•  Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
•  Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin
•  La nouvelle Boulangerie Backwaren- und -technik Vertriebs GmbH
•  Milchwerke „Mittelelbe“ GmbH

>> Es ist zu erkennen, dass die Logistik 
als Querschnittsthematik naturgemäß 
weitreichenden Einfluss hat <<
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Die vierte Ausgabe der Roadmap der OE-A (Organic and Printed Electronics 
Association) gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung dieser jungen 
Branche. Die Roadmap deckt elf Anwendungen von Smart Textiles über Radio-
frequenz-Tags bis zur Photovoltaik ab. Die Roadmap bewertet zudem Herstel-
lungsprozesse und Materialien sowie die zu erwartenden technologischen 
Barrieren (Red Brick Walls).

Organische und gedruckte Elektronik ist 
der Schlüssel zur Herstellung und Inte-
gration einer Vielzahl von elektronischen 
Komponenten in kostengünstigen Rolle-
zu-Rolle Prozessen. Intelligente Verpa-
ckungen, kostengünstige RFID Transpon-
der, aufrollbare Displays, Leuchttapeten, 
flexible Solarzellen, Einweg-Diagnose-
geräte, interaktive Spiele oder gedruck-
te Batterien sind nur einige wenige Bei-
spiele für zukünftige Anwendungsfelder 
der organischen und gedruckten Elek-
tronik. Organische Elektronik basiert auf 
der Kombination von neuen Materialien 
– organischen und anorganischen - mit 
kosteneffizienten, großflächigen Herstel-

lungsprozessen und eröffnet zahlreiche 
neue Anwendungen - dünn, leicht, flexi-
bel und umweltfreundlich.

Organische und gedruckte Elektro-
nik ist eine Plattformtechnologie und 
ermöglicht viele neue Anwendungen, 
die sich in ihren Produktspezifikati-
onen jedoch stark unterscheiden. Die-
se Technologie befindet sich in einem 
frühen Stadium und steht derzeit am 
Übergang von Laboraktivitäten zur Pro-
duktion. Daher ist es von besonderer 
Bedeutung, dass die in diesem Bereich 
tätigen Firmen zu einer gemeinsamen 
Einschätzung kommen, welche Pro-
dukte erscheinen, welche Prozesse 
und Materialien benötigt werden und 

auf welcher Zeitskala dies zu erwarten 
ist. Hier setzt die OE-A Roadmap an.

Roadmap

Um die Anforderungen aus Produktsicht 
zu verdeutlichen, wurden die immer zahl-
reicheren Anwendungen bei der aktu-
ellen Roadmap in fünf Themengruppen 
zusammengefasst: Organische Photo-
voltaik, Flexible Displays, OLED Ligh-
ting, Elektronik & Komponenten und 
Integrated Smart Systems. Derzeitige 
und zukünftige Spezifikationen sowie die 
sich daraus ergebenden technologischen 
Herausforderungen wurden analysiert 
und mit der Technologie abgeglichen, um 
realistische Zeitfenster für den Marktein-
tritt zu ermitteln. So vielfältig wie die 
Anwendungen sind auch die technolo-
gischen Ansätze. Ob organische oder 
anorganische Materialien, Druck- oder 
andere Prozesse das Rennen machen 
werden, ist noch nicht entschieden.Dr. Klaus Hecker,

Managing Director
 
OE-A (Organic and Printed Electronics 
Association)
A working group within VDMA
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
klaus.hecker@oe-a.org
www.lope-c.com
www.oe-a.org

Roadmap für 
organische und 
gedruckte  
Elektronik
Zahlreiche Produkte, die auf 
organischer und gedruckter 
Elektronik basieren, sind  
bereits am Markt

>> Organische und gedruckte  Elektronik 
ist eine Plattformtechnologie und  
ermöglicht viele neue Anwendungen <<
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Red Brick Walls

Um den Anforderungen zukünftiger 
Produktgenerationen gerecht zu wer-
den, sind weitere Verbesserungen von 
Material, Strukturierungsverfahren und 
Verkapselung unabdingbar:
•  Steigerung der Auflösung, Registrier-

genauigkeit und Prozessstabilität der 
Massendruck- und Strukturierungs-
verfahren, hier gilt es Werte <10 µm 
zu erreichen.

•  Verbesserung der Ladungsträgerbe-
weglichkeit der halbleitenden Materi-

alien. Mobilitätswerte von 5-10 cm²/
Vs sind hier das Ziel.

•  Entwicklung kostengünstiger, flexibler 
und transparenter Barriereschichten.

•  Definition neuer – auf diese Technolo-
gie zugeschnittener – Standards.

Ausblick

Die organische und gedruckte Elektro-
nik befindet sich bei zahlreichen Anwen-
dungen derzeit im Übergang von Pro-
totypen zur Massenproduktion. Welt-

weit investieren zahlreiche Firmen in 
den Aufbau von Produktionslinien. Die 
OE-A Roadmap wird in einem zweijäh-
rigen Rhythmus aktualisiert und erwei-
tert. Ein umfangreiches White Paper 
zur 4. Ausgabe der OE-A Roadmap ist 
bei der OE-A Geschäftsstelle erhältlich. 
Eine aktualisierte und erweiterte neue 
Ausgabe der OE-A Roadmap wird auf 
der LOPE-C 2013, 11.-13. Juni 2013, 
Messe München vorgestellt.

ident

 
OE-A – (Organic and Printed 
Electronics Association)

Die OE-A ist der führende internati-
onale Industrieverband für die orga-
nische und gedruckte Elektronik und 
wurde im Dezember 2004 gegründet. 
Sie repräsentiert die gesamte Wert-
schöpfungskette dieser jungen Indus-
trie. Unsere Mitglieder sind internatio-
nal führende Firmen und Einrichtungen 
von F&E-Instituten, Komponenten- 
und Materialherstellern, Anlagen-
bauern über Produzenten bis hin zu 
Endanwendern. Mehr als 200 Fir-
men aus Europa, Nordamerika, Asien 
und Australien arbeiten in der OE-A 
zusammen, um den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen Infrastruktur für 
die Produktion von organischer Elek-
tronik zu fördern. Die OE-A ist eine 
Arbeitsgemeinschaft des VDMA, 
dem mit über 3000 Mitgliedsfirmen 
aus der Investitionsgüterindustrie 
größten Industrieverband Europas.

OE-A ist Veranstalter der führenden 
internationalen Konferenz und Aus-
stellung LOPE-C – Large-area, Orga-
nic and Printed Electronics Conventi-
on, die sich an Anwender, Hersteller, 
Investoren, Ingenieure und Wissen-
schaftler richtet. LOPE-C 2013 fin-
det vom 11. Bis 13. Juni 2013 in der 
Messe München statt. Weitere Infor-
mationen unter: www.oe-a.org und 
 www.lope-c.com

OE-A Roadmap für organische und gedruckte Elektronik, 4. Auflage 2011. (Quelle: OE-A)

OE-A Roadmap für Anwendungen der organischen und gedruckten Elektronik. Ausblick für den Markt von 
Produkten in großen Stückzahlen. (Quelle: OE-A, 2011)
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Zur Unterstützung der Logistik wer-
den seit rund 30 Jahren softwareba-
sierte Warehouse Management Syste-
me (WMS) eingesetzt. Im Gegensatz 
zu einfachen Lagerverwaltungssyste-
men (LVS) bietet ein modernes WMS 
neben den grundlegenden Funktionen 
der Lagerverwaltung wie Mengen- und 
Lagerplatzverwaltung, Fördermittelsteu-
erung und -disposition, auch Methoden 
zur Kontrolle der Systemzustände und 
verschiedene Betriebs- und Optimie-
rungsstrategien. Moderne WMS sind 
modular aufgebaut und umfassen neben 
Kernfunktionen (wie bspw. Auftragsbe-

arbeitung und -freigabe oder Inventur) 
und Zusatzfunktionen (wie u.a. Serien-
nummernverwaltung oder Dock-/Yard-
funktionalität) auch Erweiterungsmo-
dule (zum Beispiel Pick-by-Voice- oder 
RFID-Subsysteme). Ein individuelles 
Standard-WMS bietet alle zur Führung 
und Optimierung von innerbetrieblichen 
Lagersystemen notwendigen Funktionen 
und lässt sich vom Anwender individuell 
anpassen. Ergibt sich im Laufe der Zeit 
Bedarf an weiteren Funktionen, können 
die erforderlichen Module bis zu einem 
gewissen Grad ergänzt werden.

Die Suche nach dem passenden WMS

Da effektive Logistikkonzepte und nach-
haltige Lagerverwaltung an Bedeutung 
gewonnen haben, hat sich auch der 
WMS-Markt in den letzten Jahren ste-
tig weiterentwickelt. Die Auswahl eines 
passenden WMS kann für ein Unter-
nehmen aufgrund der Größe und Kom-

plexität des WMS-Marktes jedoch zur 
ernstzunehmenden Herausforderung 
werden. Um die Suche zu vereinfachen, 
hat das »Team warehouse logistics« des 
Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und 
Logistik IML die WMS Datenbank auf 
warehouse-logistics.com geschaffen. 
Mit der Teilnahme von ca. 90 Prozent 
aller für Deutschland relevanten WMS-
Anbieter ist sie mittlerweile zur weltweit 
größten Datenbank für Lagersoftware 
avanciert und stellt alle für die zielgerich-
tete Auswahl eines WMS notwendigen 
Informationen und Daten zur Verfügung.

Die WMS-Datenbank

Mit der Teilnahme an der Datenbank 
können WMS-Anbieter ihr System vom 
herstellerunabhängigen Team ware-
house logistics validieren lassen. Auf 
Basis eines über 3.000 Einzelaspekte 
umfassenden Fragebogens prüft das 
Team, ob die jeweilige Funktionalität im 

Fraunhofer-Institut für  
Materialfluss und Logistik IML
Intralogistik und -IT Planung
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4
44227 Dortmund, Germany
www.warehouse-logistics.com
www.warehouse-logistics.fr
www.logistics-mall.de
www.iml.fraunhofer.de

Gesucht, gefunden & gemietet
Mit warehouse logistics und der Logistics Mall zum optimalen WMS

Ein geeignetes Warehouse Management System zu finden, das sich den individuellen Anforderungen entsprechend 
modellieren lässt und binnen kürzester Zeit in die bestehende Unternehmensstruktur integriert werden kann, ist keine 
Utopie mehr: Mithilfe der WMS Datenbank auf warehouse-logistics.com und der Logistics Mall kann der Auswahl- und 
Implementierungsprozess moderner Logistiksoftware drastisch verkürzt werden. Die Ausführung in der Cloud bietet ein 
weites Spektrum an flexiblen Möglichkeiten und Einsparungspotenzialen.
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WMS vorhanden ist und vom Anbieter 
bereits realisiert wurde. Nach erfolg-
reicher Validierung erhält das WMS den 
Validierungsstempel – das Qualitätssie-
gel der Branche. Die durch die Validie-
rung sichergestellte Qualität der Sys-
teme gewährt dem Anwender erhöhte 
Entscheidungssicherheit und Risikom-
inimierung bei der Auswahl eines pas-
senden WMS. Seit Herbst 2012 kön-
nen Anbieter eigene Referenzprojekte 
validieren lassen und auf der Website 
platzieren. Potenzielle Kunden erhalten 
so die Möglichkeit, sich ein präzises 
und verlässliches Bild von den Fähigkei-
ten des jeweiligen Softwarelieferanten 
zu machen. Außerdem fungiert die 
WMS Datenbank als Community-Platt-
form für WMS-Anwender und -Anbie-
ter: Aktives Netzwerken, Kontaktauf-
bau und -pflege sowie der Austausch 
von Expertenmeinungen zum Thema 
WMS – all dies wird durch die Platt-
form ermöglicht. Darüber hinaus steht 
das Team warehouse logistics WMS-

Anwendern auf Wunsch während des 
WMS-Auswahl- und Implementierungs-
prozesses als Berater zur Seite.

Ist die Auswahl eines geeigneten WMS 
erfolgt, schließt sich bis zum Go-Live ein 
oftmals langwieriger Weg mit diversen 
Hürden an, an dessen Ende zwar ein funk-
tionstüchtiges, aber dennoch statisches 
System steht, das nur begrenzt flexibel 
auf stetig steigende Anforderungen rea-
gieren kann. Investitionen in unterstüt-
zende Hard- und Software sind – genau 
wie die Finanzierung eigens geschulten 
Personals – obligatorisch und besonders 
von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen kaum zu stemmen. Die kontinu-
ierliche Aktualisierung der Software und 
ein in der Zukunft möglicherweise benö-
tigter Ausbau des Systems stellen große 
Herausforderungen dar, denen ein stati-
onär installiertes System auf Dauer nicht 
gewachsen ist.

Flexibel mit der Cloud

Die Cloud kann dieses Problem lösen. 
Lediglich ein Internetzugang ist erfor-
derlich, um mit einem Online-WMS das 
eigene Lager zu verwalten, Fördermit-
tel zu steuern und Systemzustände zu 
kontrollieren. Eine eigene IT-Infrastruktur 
wird durch die Auslagerung in die Cloud 

überflüssig – Kosten können um bis zu 
50 Prozent reduziert werden.

Gerade im äußerst volatilen Geschäfts-
feld der Logistik gehören stark schwan-
kende Anforderungen zur Tagesord-
nung. Die entsprechende IT muss kon-
tinuierlich die maximale Kapazität sowie 
alle benötigten Ressourcen zur Verfü-
gung stellen, um auch zu Spitzenzeiten 
alle Anfragen bearbeiten zu können. 
Bei reduzierter Auslastung stehen die-
se Kapazitäten in einem stationär instal-
lierten System folglich ungenutzt zur 
Verfügung. In der Cloud hingegen kön-
nen überschüssige Ressourcen varia-
bel umverteilt und anderweitig genutzt 
werden. Einen Leerlauf gibt es in der 
Wolke nicht. Durch die effiziente Nut-
zung der Rechen- und Speicherleistung 
können auch die Kosten deutlich redu-
ziert werden. Die für den Logistiksektor 
charakteristische Flexibilität wird von 

der variablen Skalierbarkeit der Cloud 
passgenau erwidert und gefördert.

Neben der kontinuierlichen Bereitstel-
lung der benötigten Ressourcen, pro-
fitiert der Logistiker von der deutlich 
gestiegenen Performance der Daten. 
Die Kumulation der Rechenleistung bei 
einem professionalisierten Cloud-Betrei-

>> Die Beschaffung, Administration und 
Wartung kostenintensiver Hardware 
wird mit der Cloud überflüssig <<
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ber bringt deutliche Qualitätsvorteile mit 
sich – Verfügbarkeit und Geschwindig-
keit der Datenverarbeitung übertreffen 
fast immer die Disponibilität und das 
Tempo eines festinstallierten Systems. 
Zusätzlich erfolgt die Implementierung 
neuer Applikationen in der Cloud durch 
den versierten Betreiber in vergleichs-
weise kurzer Zeit, während lokale Sys-
teme häufig wochenlang vorbereitet 
werden müssen und es bei der Einfüh-
rung neuer Softwareprozesse schnell zu 
großen Kompatibilitätsproblemen kom-
men kann. Darüber hinaus beeinflusst 
der momentan vorherrschende Fach-
kräftemangel auf dem IT-Markt die Situa-
tion: Das Betreiben eigener IT-Infrastruk-
turen ist auch aus personellen Gründen 
kostspielig. Die Migration eigener Soft-
ware in die Cloud macht das Umgehen 
dieser Schwierigkeiten möglich.

Dank innovativen und äußerst flexiblen 
Abrechnungsmodellen – wie beispiels-
weise »Pay-per-Use« – können die 
Nutzungsgebühren dem tatsächlichen 
Bedarf entsprechend individuell ange-
passt werden. Fehlinvestitionen wer-
den von Vornherein ausgeschlossen. 
Kleine und mittelständische Unterneh-
men können somit erstmals auf bislang 
unerschwingliche Systeme zurückgrei-
fen und hochwertige Produkte ohne 

teure Lizenzkosten mieten. Sie erhalten 
somit die Möglichkeit, am Modernisie-
rungsprozess der Logistik zu partizipie-
ren und jedes Lager mit der passenden 
Software zielgerichtet und effizient zu 
steuern.

Das Konzept der Logistics Mall

Die Möglichkeit hierzu bietet die Logi-
stics Mall: Im Sinne eines elektro-
nischen Marktplatzes für Logistik-
dienstleistungen, -anwendungen und 
-software, ermöglicht die im Rahmen 
des Innovationsclusters »Cloud Com-
puting für Logistik« von den Fraunhofer-
Instituten für Materialfluss und Logistik 
IML sowie für Software- und System-
technik ISST entwickelte Logistics Mall 
das Mieten logistischer Software samt 
Ausführung in der Cloud. Passende 
Prozesselemente – wie zum Beispiel 
die oben genannten WMS-Module – 
unterschiedlichster Anbieter können 
bedarfsorientiert und der individuellen 
Supply Chain entsprechend kombiniert, 
gemietet und über das Internet genutzt 
werden. Die ausgewählte Software 
wird umgehend in der Cloud ausgeführt 
und kann »aus der Steckdose« bezo-
gen werden. Von der bislang notwendi-
gen Technisierung wird der Anwender 

befreit: Die Beschaffung, Administrati-
on und Wartung kostenintensiver Hard-
ware wird mit der Cloud überflüssig.

Die Logistics Mall im Einsatz

Die Unternehmen WM-Logistik GmbH 
& Co. KG und Logata GmbH unter-
zeichneten bereits am 3. Februar 2011 
die Absichtserklärung, die gesamte 
Bürokommunikation sowie die Teile 
der Lagerverwaltung zukünftig über 
die Logistics Mall abzuwickeln. Laut 
Planungen der WM-Logistik sollen die 
Logistikzentren der Standorte Bocholt, 
Duisburg, Hamminkeln, Voerde und 
Treuen in die Logistics Mall integriert 
werden. In Duisburg ist seit März 2012 
das Lagerverwaltungssystem WPS aus 
der Logistics Mall im Einsatz. Die Vor-
teile gegenüber herkömmlicher, sta-
tionärer IT sieht man dort besonders 
in der nutzungsabhängigen Abrech-
nung und den flüssigen Updates. Dass 
man in Duisburg sehr zufrieden mit der 
Lösung ist, bestätigt Ilya Zelin, Nieder-
lassungsleiter in Duisburg: »Sämtliche 
Aufgaben und Prozesse werden über 
die Cloud störungsfrei abgewickelt.« 
Das Vorurteil der mangelnden Datensi-
cherheit zeigte sich im Einsatz als unge-
rechtfertigt.
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Seit April 2011 nimmt auch die Audi 
AG als erster Automobilhersteller die 
Dienste der Logistics Mall in Anspruch, 
um den Warenfluss zwischen China 
und Europa zu koordinieren und zu 
optimieren. Auf der Suche nach einer 
Lösung, die in der Lage ist, das in 
den nächsten Jahren stark wachsen-
de Liefervolumen mit Hilfe einer auto-
matisierten Tracking-Lösung besser 
abwickeln und transparenter gestal-
ten zu können, wurde die Audi AG in 
der Logistics Mall fündig. Die in der 
Cloud betriebene Software ermöglicht 
die Auftragsverfolgung und die inter-
netgestützte Koordination, Verfolgung 
sowie Dokumentation von Lieferungen 
und ist dank skalierbarer Rechenres-
sourcen flexibel einsetzbar. Durch die 
schnelle Bereitstellung von Lieferda-
ten und Zusatzinformationen über das 
Internet kann über die gesamte Supply 
Chain hinweg zeitnah auf veränderte 
Situationen reagiert werden. Ein Roll-
Out auf andere Geschäftsbereiche ist 
für die Audi AG, laut eigener Aussage 
nach entsprechender Testphase durch-
aus vorstellbar.

Aktuelle Studie

Branchenspezifisch lassen sich große 
Unterschiede feststellen: So haben 
sich im Logistiksektor – im Gegensatz 
zum vergleichsweise geringen Durch-
schnitt von 28 Prozent aller Unterneh-
mensparten – laut einer vom Fraunhofer 
IML durchgeführten Marktanalyse, 
bereits 2011 64 Prozent der befragten 

Logistikunternehmen vorstellen kön-
nen, Logistiksoftware aus der Cloud 
anzumieten. Um u.a. dieses Ergebnis zu 
aktualisieren, hat das Fraunhofer IML 
eine zweite Studie zum Thema »Cloud 
Computing für Logistik« durchgeführt, 
deren Ergebnisse im Frühjahr 2013 ver-
öffentlicht werden. Mit Hilfe der Exper-
tenumfrage soll geklärt werden, welche 
Anforderungen Anwender und Anbieter 
an die Logistics Mall stellen und wie 
das virtuelle Einkaufszentrum weiter 
optimiert werden kann.

Die Zahlen werden einen repräsenta-
tiven Überblick über die momentane 
Situation auf dem Logistikmarkt ermög-
lichen, Aufschluss über die derzeitige 
Einstellung der Unternehmen zum The-
ma Cloud Computing in der Logistik 
geben, gegenwärtige Bedenken sowie 
zukünftige Trends und Chancen identi-
fizieren und das weitere Vorgehen im 
Forschungs- und Entwicklungsbereich 
für logistische Cloud-Applikationen 
beeinflussen.

Usergroup »Cloud Computing für 
Logistik«

Die Cloud kommt – daran besteht kein 
Zweifel. Mit neuen Lösungen und Ideen 
müssen die vorhandenen Bedenken 
gewürdigt und Kritikpunkte konstruk-
tiv angegangen werden. Um Antwor-
ten auf sowohl grundlegende als auch 
spezifische Fragen zu generieren, hat 
das Fraunhofer IML im August 2011 
die Usergroup »Cloud Computing für 

Logistik« ins Leben gerufen. Gemein-
sam mit den Mitgliedern – namhaften 
Unternehmen aus den Bereichen Logi-
stik und IT – werden aktuelle Themen 
diskutiert und innovative Konzepte ent-
wickelt. Das Entdecken von Vorteilen, 
der Abbau von Bedenken gegenüber 
Cloud Computing und Hilfestellungen 
bei der praktischen Umsetzung eige-
ner Cloud-Projekte stehen im Fokus 
der Arbeiten.

Zum ersten Teilnehmertreffen fand sich 
im August 2012 die Usergroup »Cloud 
Computing für Logistik« bei der WM-
Logistik GmbH in Duisburg ein. Im Rah-
men eines Workshops diskutierten 
Mitarbeiter des Fraunhofer IML und 
Fraunhofer ISST sowie Repräsentanten 
der Unternehmen Dematic GmbH, ita 
vero Gmbh, Logata GmbH und T-Sys-
tems International GmbH über aktuelle 
Themen und die Zukunft der IT in der 
Logistik. Die Usergroup bietet ihren 
Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit 
Gleichgesinnten zu vernetzen, Syner-
gieeffekte zu nutzen und mit eigenen 
Ideen die Cloud von morgen mitzuge-
stalten.

ident

 
Autoren:

Dipl.-Inform. Oliver Wolf leitet die 
Abteilung Software Engineering am 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik IML, Dortmund und 
verantwortet den Fraunhofer Innova-
tionscluster »Cloud Computing für 
Logistik«.

Dipl.-Logistiker Tim Geißen ist Pro-
jektleiter in der Abteilung Intralogi-
stik und -IT Planung des Fraunhofer-
Instituts für Materialfluss und Logi-
stik IML, Dortmund.

Dipl.-Oec. Maren Meinhardt verant-
wortet das Marketing der Abteilung 
Intralogistik und -IT Planung des 
Fraunhofer-Instituts für Materialfluss 
und Logistik IML, Dortmund.

Jonas Rahn arbeiten im Marketing 
der Abteilung Intralogistik und -IT 
Planung des Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und Logistik IML, 
 Dortmund.

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3

f a c h b e i t r ä g e 139



Die Innosecure, der 2012 ins Leben gerufene Kongress mit begleitender Aus-
stellung für Anwendungen im Bereich der Sicherheitstechnik, geht dieses Jahr 
vom 25.-26.09.2013 in seine zweite Auflage. Aus der Branche heraus initiiert 
durch die Schlüsselregion e.V. und dem ISS – Institut für Sicherungssysteme 
der Bergischen Universität Wuppertal, dient die Innosecure als Forum für For-
schungsergebnisse und industrielle Entwicklungen. 

Eine Besonderheit der Innosecure ist der 
Know-How Transfer zwischen Gebäude-
spezialisten und Automotive-Experten, 
die vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen. In der begleitenden Ausstellung 
stellen Vertreter der Industrie ihre neues-
ten Entwicklungen vor. 

Viel Neues im Kongress

Der Kongress bietet parallel zahlreiche 
Sessions und Workshops mit verschie-
denen Themenschwerpunkten. Die Teil-
nehmer haben dadurch die Möglichkeit, 
zwischen Vorträgen oder einem inter-
aktiven Workshop zu wählen. Im Fokus 
steht der Wandel der Einsatzbereiche 
von Sicherheitstechnologien. Sowohl 
Entwickler, Hersteller und auch Anwen-
der sehen sich vor neuen Herausforde-
rungen und erläutern innovative Kon-
zepte und Lösungsansätze. Durch die 

Innosecure wird ein einmaliges Netz-
werk für die Entwicklung neuartiger 
Produkte und Wertschöpfungsketten 
geschaffen. Das Programm wird abge-
rundet durch eine Podiumsdiskussion 
und die Verleihung des ‚Best Paper 
Awards’. Mit dieser Auszeichnung wird 
der Vortrag ausgezeichnet, der das 
Kongresskomitee am meisten über-
zeugt hat.

Hochkarätiges Kongresskomitee

Das Komitee der Innosecure 2013 
steht unter der Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Kai-Dietrich Wolf, Leiter des Insti-
tut für Sicherungssysteme der Ber-
gischen Universität Wuppertal. Es 
setzt sich zusammen aus Vertretern 
der Industrie, der Wissenschaft und 

Mesago Messe  
Frankfurt GmbH

Juliane Schimeczek
Tel.: +49 711 61946 – 18
www.innosecure.de

Innosecure 2013
Innovationen in den Sicherheitstechnologien erleben
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von Verbänden. Das Komitee ist ver-
antwortlich für die inhaltliche Ausrich-
tung des Kongresses und die Auswahl 
der Vorträge. 

Die begleitende Ausstellung lädt zum 
Networking ein

Durch die begleitende Ausstellung 
wird für Hersteller aus der Industrie 
eine Plattform geschaffen, um ihre 
neuesten Produkte und Innovationen 

den Entscheidungsträgern der Anwen-
dungsbranche vorzustellen. Sie bie-
tet dadurch Technologie-Providern 
der Schließ- und Sicherungstechnik 
den aktiven Erfahrungsaustausch, um 
gemeinsame Problemstellungen zu 
identifizieren und neue Lösungsansätze 
zu entwickeln. Der Besuch der Ausstel-
lung ist für Kongressteilnehmer kosten-
frei. Es werden Innovationen aus den 
Bereichen der RFID, NFC, Biometrie, 
Mechatronik, Wireless, IT, Embedded 
und Automation vorgestellt.

Renommierte Partner 

Wissenschaftlicher Partner ist das ISS- 
Institut für Sicherungssysteme der 
Bergischen Universität Wuppertal. Die-
ses widmet sich grundlegenden tech-
nischen und gesellschaftlichen Frage-
stellungen zum Schutz von Mensch und 
Infrastruktur und anwendungsnahen 
Themen in kooperativen Forschungs-
projekten mit Unternehmen. 

Die Schlüsselregion e.V. als Kongress-
partner ist ein Netzwerk der Siche-
rungs- und Beschlagindustrie in der 
Region Velbert/Heiligenhaus, dem 
weltweit führenden Standort für Siche-
rungstechnik, mit inzwischen mehr als 
100 teilnehmenden Firmen. 

ident

>> 
Im Fokus steht der Wandel der Einsatz-
bereiche von Sicherheitstechnologien <<

>>
 id

en
t 

Ja
h

rb
u

ch
 2

0
1

3

f a c h b e i t r ä g e 141



Entwicklungen in Firmen sowie am Markt sind eng mit den Entwicklungen 
in der Rechnertechnik verbunden. Denn die Rechnertechnik und deren Nut-
zung wiederum erst bedingt Chancen und Möglichkeiten der Verbesserung 
der Automationslösungen im Betrieb und damit der Produktion sowie des 
Umsatzes. Daher ist es immer wieder interessant und wichtig, sich selbst 
und seine eigene Entwicklung am Markt und an dessen Gegebenheiten und 
Bewegungen zu spiegeln. Mit der folgenden kurzen Betrachtung wird eine 
Historie rund um die Automatisierung von den 50er Jahren bis heute skiz-
ziert. Daraus ergeben sich Stati im Bereich der Automatisierung inkl. einer 
Übersicht über vorhandene Technologie und eine Aussicht auf die nächsten 
Jahre, die auch Auswirkungen auf die Hersteller und Anwender von Auto-ID 
Systemen haben wird.

Nach dem Wiederaufbau in Deutsch-
land ging in den 50er Jahren vieles 
Schlag auf Schlag, auch und gera-
de bedingt durch die Entwicklung in 
der Rechnertechnik. Die Basis bil-
dete die Entwicklung des Transistors 
1947, durch den die Rechnerleistung, 
die zuvor auf Basis von Röhren und 
Relais realisiert wurde (ENIAC mit ca. 
18000 Röhren), wesentlich weniger 
Platz und Leistung bedurfte. Gleich-
zeitig wurden Prinzipien (basierend 
auf Ideen John von Neumann 1944) 
des Rechneraufbaus und der Soft-
warezugriffe entwickelt. 

Die 60er und 70er Jahre

In den 60er Jahren stand die Produk-
tionsausweitung im Mittelpunkt der 
Entwicklung, um den damals aufbau-
bedingten deutlichen Bedarf im Markt 
decken zu können. Gestützt wurde dies 
natürlich durch die Rechnertechnik: 
Integrierte Schaltkreise kamen 1961 
auf, die ersten SPS´n (speicherpro-
grammierbaren Steuerungen) kamen 
Mitte der 60er Jahre auf, die erste 
kommerzielle SPS 1969. 

Anfang der 70er Jahre wandelte sich 
der Fokus zur Entwicklung besserer 
Produkte hinsichtlich Funktionalität, 
Kompatibilität (siehe Radio/Fernseh-
entwicklung) sowie Design. Ein Initi-
alpunkt war sicher auch die damalige 
Ölkrise und die aufkommende Umwelt-
thematik. Der Nachfrage der Kunden, 
weg von der einfachen Bedarfsde-
ckung, hin zu höherwertigen und besser 
ausgestatteten Produkten wurde in den 
Firmen gefolgt. Die Entwicklungen im 
Bereich der Automatisierung ermöglich-
ten erst viele Weiterentwicklungen im 
Produktbereich. Das Ziel der Industrie 
war damit auf die Marktbeherrschung 
mit neuen innovativen Produkten aus-
gerichtet. Allerdings beherrschte zu 
Beginn noch die Lochkartentechnik als 
die Eingabetechnik viele Anwendungen. 
Damit war irgendwie schon das Thema 
der Mensch-Maschine Schnittstelle von 

Bedeutung für die folgende Entwick-
lung. In dieser Zeit wandelte sich die 
Rechnertechnik bereits schon von rein 
industrieller Nutzung in Richtung allge-
meiner Nutzung. Der erste Allzweck-
Mikroprozessor entstand 1971 (Intel 
4004), der Apple IIe kam 1977 auf den 
Markt, der Mikroprozessor 6800 1974.

Die 80er und 90er Jahre

Auf zunehmende Marktdurchdringung 
mit Produkten allgemein folgte bald eine 
Marktsättigung. Generell ist ein Über-
gang vom produktions- zum absatzori-
entierten Markt (vom Push- zum Pull-
Prinzip im Neudeutsch) zu verzeich-
nen. Mit diesem Übergang gerieten 
die Produkte wie auch die Produktion 
in die Überarbeitung. Folgerichtig fand 
der nächste Sprung in den 80er Jahren 
statt, hin zur steigenden Wertschöp-
fung durch die Automatisierung, die 
mittlerweile von den Lochkarteneinga-
ben weg zu Magnetband und Diskette 
wechselte. 1981 wurde eine der ersten 
Anlagen für den automatischen PKW-
Transport in der Montage in Deutsch-
land realisiert. Die Produktion wurde mit 
Hilfe von Robotern und CNC-Maschi-
nen automatisiert. In den 80er Jahren 
wurde, resultierend aus dem eben-
falls aufkommenden Umweltgedanken, 
gleichzeitig die Energie- und werkstoff-

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer

Hochschule Rosenheim
Bereich Fertigungsautomatisierung
Hochschulstraße 1
83024 Rosenheim
www.fh-rosenheim.de

Automation 2013 und folgende
Die Entwicklung rund um die Automatisierung
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optimale Produktion in die Anlagen-
planung einbezogen. Dies liegt auch 
nahe, da nur durch Automatisierungs-
systeme ein in diesem Sinne umfas-
sendes Management möglich wird. Das 
Internet entstand in dieser Zeit aus dem 
ARPANET 1983 und bildete die Basis 
der nächsten Entwicklungen. Der erste 
Entwurf für den elektronischen Daten-
austausch mittels UN/EDIFACT wurde 
1987 verabschiedet. Das Thema Lean-
Management und Outsourcing kam 
zwangsweise aufgrund einer verbes-
serten Automatisierung auf. Auf den im 
internationalen Vergleich immer deut-
licher werdenden Nachteil der hohen 
Lohnstückkosten in Deutschland wurde 
von der Industrie mit einem weiter stei-
genden Automatisierungsgrad reagiert, 
der Ansatz der CIM-Architektur ent-
stand. Bei kürzer werdenden Innovati-
onszyklen und kürzeren Produktlebens-
zyklen waren Materialfluss und Logistik 
zunächst noch sekundäre Wertschöp-
fungspotentiale, die durch die Diskus-
sion Ökologie versus Ökonomie bis in 
die 90er Jahre zurückgedrängt wurden.

Langsam gewann auch der Gedan-
ke, die Produktion auch übergreifend 
unter Berücksichtigung des Waren-
flusses als Produktionsfaktor anzuse-
hen, an Bedeutung, da viele interne 
Optimierungspotentiale erschlossen 
schienen. Erste Ansätze zur technolo-
gischen Betrachtung von Materialfluss 
und Logistik stammen bereits aus den 

70er Jahren (Jünemann 1974). Ein-
geschlossen in die Überlegungen zur 
Kostenoptimierung wurde folgend die 
gesamte Logistik im Betrieb und zwar 
nicht vom betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkt, sondern wesentlich 
vom technischen Gesichtspunkt gese-
hen. Die innerbetriebliche Logistik im 
Materialfluss umfasst dabei primär die 
effiziente Abwicklung aller Prozesse 
des Transportierens, Umschlagens 
und Lagerns von Waren. Hinzu kamen 
auch Prozesse des Prüfens, Verpa-
ckens, der Sortierung etc. (Jünemann 
1989). Gerade die logistischen Pro-
zesse sind der eigentlichen Produktion 
vor- und auch nachgeschaltet und im 
ersten Ansatz nicht direkt wertschöp-
fend. Doch bei näherer Betrachtung 
stellte sich heraus, das speziell in die-
sen nicht direkt produzierenden Prozes-
sen deutliches Kapital verborgen liegt, 
das z.T. auf rein organisatorische Weise 
erschlossen werden kann.

Der Weg zur Öffnung der Automatisie-
rungssysteme wurde Ende der 80er Jah-
re durch die Entwicklung von Program-
miersprachen höherer Generationen 
(Standard für Ansi-C im Jahre 1988 
beschlossen) bereitet, die eine softwa-
retechnische Basis der modernen Infor-
mationstechnik bilden. Genormt wurde 
die SPS-Programmierung erst 1992 mit 
der IEC 61131. Dies bildete den näch-
sten Übergang, da nun eine gemein-
same Sprache in der Automatisierungs-

technik zwischen Steuerung, Sensoren 
und Aktoren weltweit vorlag.

In den 90er Jahren waren vor diesem 
Hintergrund Materialfluss und Logi-
stik die Hoffnungsträger der Industrie 
und des Handels. Hier sah man Mög-
lichkeiten, am Markt weiter bestehen 
zu können. Erreicht wurde dies durch 
die Minimierung der Durchlaufzeiten, 
durch das Erreichen einer optimalen 
Lieferbereitschaft und einen minima-
len Lagerbestand sowie einen opti-
malen Lieferservice. Gerade hier 
bestimmte die Entwicklung im Rech-
nerbereich die Möglichkeiten in der 
Logistik, und die Anwendung wiede-
rum den Entwicklungsbedarf einer 
übergreifenden Kommunikation. So 
waren Scanner zur automatisierten 
Datenerfassung ohne Prozessoren 
und z.B. Laserdioden nicht denkbar, 
eine effiziente Automatisierung im 
Materialfluss aber auch ohne automa-
tisierte Erfassungsgeräte nicht prakti-
kabel. Das Thema BDE – Betriebsda-
tenerfassung bestimmte bis Ende der 
90er Jahre die weitere Diskussion.

Rechentechnisch wurden die Rech-
ner schneller und es gab mehr Spei-
cherplatz. Inhaltlich bedeutender in 
der Automatisierung war der Umstieg 
auf graphisch interaktive Bedien- und 
Beobachtungssysteme wie OS 32, 
Teleperm M in der Prozessleittechnik 
oder ähnliche. Offene Feldbussysteme 

BDE
Betriebsdatenerfassung

Datenarte

SicherheitsdatenProzessdatenPersonendatenMaschinendaten

Sensorik Beleglesung Handeingabe Datenübergabe Ident-Scannung Signet-Detektion

Betriebsdaten als Basis der übergreifenden Automation

Mobile DE Stationäre DE

DienstleistungHandelLager Transport Produktion Verpackungsherstellung
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kamen nach und nach ab 1986 auf den 
Markt und nahmen in den 90ern Fahrt 
auf. Sie öffneten die bis dahin in sich 
geschlossenen Leitsysteme. Gleich-
zeitig stießen sie eine neue Ära der 
Kommunikation zwischen dezentralen 
Systemen und zentralen Komponenten 
an. Verschiedene Steuerungen konn-
ten nun prinzipiell miteinander kommu-
nizieren. Die Stunde der offenen Leit-
systeme und der Einbindung verschie-
denster Steuerungssysteme war da. 
Die Entwicklung schnellerer Übertra-
gungstechniken (Ethernet,Fast Ethern-
et,…) tat ihr übriges.

Mit dem sich durchsetzenden Internet, 
den verschiedenste Komponenten ver-
bindenden Feldbussystemen und den 
steigenden Rechenleistungen konnten 
nun ganz andere Dinge realisiert wer-
den, wie zuvor. Siehe auch das Ebenen-
konzept oben, dass nun wenigstens im 
ersten Schritt theoretisch einen Kom-
munikationspfad erhielt. 

Die Dekade 2000-2010

Das Thema der Informationslogistik 
kam zu Beginn der 2000er Jahre auf, 

siehe ident 5/98. Gleichzeitig dach-
te man in der Produktionsumgebung 
über die sogenannte Supply Chain 
nach. Diese Supply Chain konnte 
man besser organisieren, wenn die 
richtigen Informationen übergreifend 
vorhanden waren. Mit der modernen 
Übertragungstechnik wie dem Giga-
bit-Ethernet und der Kommunikations-
technik TCP/IP etc. war dies mög-
lich. Die Möglichkeit der Rechnerver-
netzung öffnete diesen Ansatz auch 
praktisch. Zu nennen ist zudem das 
Thema EDI – Electronic Data Inter-
change als Nachrichtenstandard zum 
Austausch von genormten Nachrich-
ten. Mit EDI war eine Kommunikation 
von genau spezifizierten Geschäfts-
nachrichten zwischen Rechnern prin-
zipiell möglich, setzte sich aber in 
Deutschland auf breiter Basis nicht 
durch. Geschwächt wurde das The-
ma der firmenübergreifenden Supp-
ly Chain mit den gleichzeitig auftre-
tenden Möglichkeiten der Störung 
der Kommunikation durch Viren, Wür-
mer etc. Daran knausern wir derzeit 
immer noch. Viele Möglichkeiten im 
technischen Bereich werden nicht 
genutzt, aus berechtigten Bedenken 
gegenüber diesen Attacken. 

Das Thema Internet der Dinge wur-
de aufgesetzt trotz dieser Pro-
bleme. Zudem kamen Schlagworte 
wie die „E- und m-Zeit“ zum Zuge: E 
(Electronic)-Commerce, E-Business, m 
(mobile)-Business, M-Commerce usw. 
Web-basierte Versteigerungen oder 
Angebotsflächen wurden installiert, 
die Warenverfolgung über das Internet 
ermöglicht. Stabiler war die Optimie-
rung im innerbetrieblichen Bereich, im 
Intranet. Durch die Firewall- Technolo-
gie sicherte man sich ab und baute in 
vielen Firmen eine durchgehende Infor-
mationstechnik auf. Diese basiert aller-
dings auf hierarchischen Strukturen 
wie Directories und zugehörigen Ver-
zweigungsbäumen sowie auf den tra-
dierten Bussystemen. Die Programme 
konnten nicht wirklich miteinander 
kommunizieren, maximal über hinter-
legte Dateien und von Spezialisten 
angepasste Übertragungswege. Das 
Windows System im Office Bereich 
zeigte zwar den Weg zur Standardisie-
rung auf, der aber in der Automatisie-
rung nicht wirklich genutzt wurde. 

Eine Systematisierung und Modulari-
sierung mit anschließender Standardi-
sierung im Sinne einer Informationslo-
gistik, wie schon 1998 gefordert, fand 
leider nicht statt. Stattdessen wurde 
wieder in die Hardware-Entwicklung 
investiert und das Thema Miniaturi-
sierung und Integration von Mecha-
nik und Elektronik, sprich Mechatro-
nik, bestimmte die Diskussion. In der 
Rechnertechnik kamen Parallelrech-
ner, Superskalar- Prozessoren, Hyper 
Threading etc. auf, um die Rechnerlei-
stungen weiter zu erhöhen. Im reinen 
Steuerungs- und Automatisierungsbe-
reich ergaben sich hieraus keine weite-
ren wirklichen Verbesserungen. Aller-
dings wurde die Visualisierung und 
die Erstellung derselben schneller und 
besser und die Datenaufnahme und 
Datenablage ging ebenfalls schnel-
ler vonstatten. Das brachte immer-
hin das Thema HMI – Human Machine 
Interface oder auch Mensch-Maschi-
ne Kommunikation auf. Als Erfolg kann 
die Entwicklung der Funktechnologie 
gesehen werden, natürlich initiiert in 
Verbindung zur Handy-Welt.

 
Änderung der Entwicklungsschwerpunkte

Zeitreihe der Entwicklungsschwerpunkte vom Produkt zur Logistik.  
Die Tabelle zeigt den Werdegang im groben 10-Jahres Raster, wobei die 
 Perioden nicht absolut zu sehen sind.

1950-1960 Wiederaufbau und Aufbau der Produktion
    Transistor entwickelt 1947
1960-1970 Systematisierung der Produktion
    integrierter Schaltkreis entwickelt 1961 
1970-1980 Optimierung der Produkte 
    erste SPS 1969, Mikroprozessor 1971, S5 1979 
1980-1990 Automatisierung, Optimierung der Produktion
   Lean Management, Outsourcing
    Heimrechner Apple IIe 1977, VLSI 1978 
1990-2000 Materialfluß & Logistik rund um Produkte
    Optimierung der Abläufe um die Produktion
    Bussysteme, offener Feldbus ab 1986 
2000-2010 Supply Chain und Vernetzung der Produktion
    Optimierung der übergreifenden Abläufe
    Superskalar Prozessoren, Gigabit Ethernet 1999 
2010-2020 Informationstechnik, Informationslogistik
   Smart-Ansatz, Funksysteme, Apps
2020-… Produktion und Rohstoffbasis?
   Diagnose, Reparatur, Instandhaltung
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Die Dekade 2010 – Tendenzen

Bestimmend in den 2010ern ist der-
zeit die Multimedia- Welt, die Handy-
Gesellschaft und die Tablet- Nutzungs-
euphorie. Was bringen sie für die Pro-
duktion? Einerseits können wir nun über 
Tablet PCs theoretisch fern ab unserer 
Anlagen in unsere Anlagen schauen. 
Dies nicht im Sinne der Fernwirktech-
nik, die es ja schon lange gibt, sondern 
im Sinne des Informationsaustausches 
des Produktionsleiters auf Reisen, des 
Geschäftsführers, der fern ab die Pro-
duktion abschätzen will oder gar der 
Überwachung der Anlagen von daheim 
am Heimarbeitsplatz. Auch der Service 
kann jetzt neben der Anlage stehen 
und die Daten über Funk übernehmen, 
wenn denn die Maschine dies ermögli-
cht. Unmöglich ist das nicht mehr. Der 
Maschinenhersteller muss sich hier 
umstellen. Die ersten Hersteller fan-
gen derzeit an, ihre Systeme den neu-
en Möglichkeiten anzupassen. Zudem 
ist die Bedienung unserer Maschinen 
mittels Touch Screen in vielen Branchen 
mittlerweile Standard oder im Umbau. 
Das vom Handy kommende Wischen 
etc. wird kurzfristig auch hier Einzug 
halten. Warum hier nicht den Ansatz 
der funkbasierten Maschine zu Maschi-
ne Kommunikation nutzen, siehe VDI 
Nachrichten vom 14.9.12 zur M2M 
Alliance. Was bisher nur im Inselbe-

trieb lief, kann mittelfristig im größeren 
Betrieb sinnvoll einsetzbar sein. Viel-
leicht ist das Thema Smart-Grid der 
Startpunkt für günstigste übergreifende 
Lösungen, kommt es erst einmal.

Auch RFID und NFC Technik sind der-
zeit noch das Thema. Warum ? Weil sie 
zur Handy- und Funkwelt passen. Aber 
auch Barcoding ist und bleibt relevant, 
auch wenn der 2-D Code derzeit mehr 
hervorsticht in der allgemeinen Darstel-
lung durch sein Erscheinen in der QR-
Code Variante auf den Konsumenten-
nahen Artikeln und Werbedarstel-
lungen. Als Multiplikator und Initiator 
für die ganze Barcodewelt ist dies nicht 
zu unterschätzen. Folgerichtig muss 
sich die Auto-ID Branche über kurz 
oder lang mit der Nutzung der Daten, 
mit der Mensch-Maschine Schnittstel-
le der Erfassungsgeräte wie auch der 

Erstellungsgeräte, sprich Drucker und 
Applikatoren, und der Übertragung 
der Erfassungsergebnisse auf mobi-
le Systeme beschäftigen. Dazu sollte 
man sich auf passende Apps und Web-
basierte Systeme vorbereiten.

Allgemein müssen wir unser Verhal-
ten auch im Bereich der Produktions-
leitung sowie in der Prozessleitung nun 
den rechentechnischen Möglichkeiten 
insbesondere in Richtung der Mensch-
Maschine Schnittstelle anpassen. Der 
Mensch soll künftig die Anlage nur 
noch beobachten oder kritisch überwa-
chen und in Störfällen sowie bei Abwei-
chungen und maximal zum Rüsten ein-
greifen, und das einfach und intuitiv. 
Dazu braucht er die richtigen Daten in 
der für ihn optimalen Darstellung und 
dort, wo er gerade ist. Was wir dazu 
brauchen, sind sichere Übertragungs-
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wege trotz Nutzung TCP-IP, ohne Mög-
lichkeiten des Fremdzugriffs. Zudem 
brauchen wir Standards der Kommu-
nikationskomponenten gerade hin-
sichtlich der Software zum schnellen 
Austausch von Software- und Hard-
ware-Komponenten. An beidem fehlt 
es leider derzeit noch. Da hilft evtl. 
der Bereich der reinen Konsumenten-
Artikel (Consumer Bereich), siehe 
Betriebsysteme für Handys und Tablet 
PCs sowie Apps auf diesen. Der Kon-
sument wird diese Dinge auf Dauer nur 
einsetzen, wenn sie sicher und schnell 
installiert sowie einfach austauschbar 
sind. Warum nicht eine Maschinen-
übersicht inklusive Historie auf dem 
Tablet-PC beim Durchgang durch den 
Betrieb basierend auf einem Übertra-
gungsstandard mit standardisiert über-
tragenen Daten nutzen.

Ist das nun der Eintritt in die Informa-
tionslogistik, die eine systematische 
Vorgehensweise in der Datenerfas-
sung, Datenbearbeitung, Datenprü-
fung, Datenverdichtung, Datenspei-
cherung, Datenvisualisierung und 
Datennutzung sowie der Datenüber-
tragung bedingt. Noch nicht ganz. 

Was sind diese Apps eigentlich? Im 
Sinn der Informationslogistik kann man 
sie auch als Module sehen. Stellt man 

sich ein Modul der Datenübergabe 
vom PPS-System zum Fertigungsleit-
system als Standard-App vor, vom Fer-
tigungsleitsystem zur Steuerung als 
weiteres Standard-App, ist der Ansatz 
für eine standardisierte Kommunika-
tion im Sinne einer nachrichtenorien-
tierten Datenübertragung s.o. möglich. 
Das bedeutet für die Softwareherstel-
ler die Schnittstellen endlich übergrei-
fend als Standard festzulegen – im 
Sinne des Plug and Play Ansatzes -, 
anstatt eigene proprietäre Standards 
zu nutzen oder sich an verschiedenste 
Protokolle anzupassen.

Vielleicht bringt die Diskussion der 
Industrie-4.0 Konzepte, die derzeit 
vom Zaune getreten wird, fundierte 
Lösungsansätze. Themen wie den 
Faktor Mensch mit seinen Fähigkeiten 
optimal in den Produktionsprozess zu 
integrieren (CIT report 11-12 2012), 
werden hier genauso diskutiert wie die 
autarke Kommunikation von Maschi-
nen miteinander oder die Schaffung 
autonomer Gruppen, die Entschei-
dungen selbst treffen, siehe VDI-
Nachrichten 7.12.12. Steuert dann 
der Barcode den Herstellungsprozess 
selbst? Was ist neu daran? Zu hoffen 
ist, dass hier nicht wieder nur propri-
etäre Lösungen kommen, die dann 
erst in 10 Jahren zu Standards wer-

den oder die es bereits gibt. Die Zeit 
ist reif und die Technologie vorhanden, 
ob in der Rechnerleistung, den Über-
tragungsmedien, den Übertragungssy-
stemen, den Bedienmöglichkeiten oder 
auch den Visualisierungsmöglichkeiten, 
siehe oben.

Das eigentliche Problem sind wieder 
die Schnittstellen, siehe auch CHEMa-
nager 17/2012 Feldbus gestern-heute-
morgen. Was fehlt sind Standards der 
Datenübergabe in Form von Nachrich-
ten von Steuerungen zu Steuerungen, 
von Steuerungen zu Leitsystemen und 
von Leitsystemen zu Produktionspla-
nungssystemen sowie die Entwicklung 
und Integration intelligenter Sensoren 
und Aktoren. In 10-15 Jahren ist es 
vielleicht zu spät. Im Sinne der obigen 
Zeittafel rückt in 10-15 Jahren wohl 
wieder die Umweltbetrachtung in den 
Mittelpunkt. Dieses Mal aber nicht im 
Rahmen einer vom Menschen initiierten 
Ölkrise sondern aufgrund der Reduktion 
der wirklich vorhandenen Vorräte. Dann 
kümmern wir uns mehr um die Holznut-
zung und die Bioenergie als um schnel-
lere Rechner und bessere Funknetze. 
Wir werden es sehen. Wir sollten aber 
vorbereitet sein und bis dahin alle Haus-
aufgaben erledigt haben.

ident
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Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung & Identifikation

1.  Ganzjährige, unkomplizierte Belieferung
Wir liefern Ihnen alle Ausgaben 
der ident direkt ins Haus. 
7 Ausgaben plus das ident 
JAHRBUCH, so bleiben Sie 
immer aktuell informiert.

2. Aktuelle Produkt- und Branchennews
Mit der ident erhalten Sie 
kompetent aufbereitete 
An wen dungsberichte, aktuelle 
Fachinformationen,  ausführliche 
Produktbeschreibungen und 
Branchennews aus dem 
ge samten Bereich der Auto-
ma tischen Identifikation und 
Datenerfassung.

3.  Branchenübergreifende Informationen
Die ident verbindet branchen-
übergreifend Informationen aus 
Wissenschaft, Industrie und 
Anwendung.

4.  ident MARKT – Das Anbieterverzeichnis
Der ident MARKT ist als 
Anbieter verzeichnis der direkte 
Draht zu Unter nehmen und 
Produkten aus der Branche.

Das ident Abo!
Sichern Sie sich 
ihre Vorteile!

Ident Verlag & Service 
GmbH
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Durchstraße 75
44265 Dortmund, Germany
 
Tel.: +49 231 72546092
Fax: +49 231 72546091
E-Mail: verlag@ident.de
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Das Abo verlängert sich nur dann um ein 
Jahr, wenn es nicht 8 Wochen vor Ablauf des 
Bezugsjahres gekündigt wird.
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Garantie: Diese Vereinbarung kann innerhalb von 
10 Tagen schriftlich bei der Ident Verlag & Service 
GmbH widerrufen werden.

Sie zahlen erst nach Erhalt der Rechnung oder  
per Bankeinzug: 
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Das Forum der Auto-ID Branche
und der Wegweiser für Anwender.

Barcode (1D+2D), RFID, Kennzeichnung, Mobile IT-Systeme, Drucken & Applizieren, 
Logistiksoftware und die Sensorik haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. 
Die ident leistet in diesen Themenfeldern seit über 16 Jahren ihren Beitrag, die Leser 
und die zukünftigen Anwender verständlich, praxisgerecht und branchenübergreifend 
über das gesamte Leistungsspektrum zu informieren.
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