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enterprising

The Dolphin 70e Black enterprise hybrid 
device successfully combines the size, stylish 
form factor and optimal communication of 
consumer grade devices with the durability, 
integrated scanning and long life cycle of 

traditional ruggedized mobile computers.

Interested in the enterprise hybrid mobile device? 

Contact us on www.dolphinblack.com or call +31 40 7110 041 to learn more.
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Ist der Nachhaltigkeits-Hype 
schon wieder vorbei?
 
Die Logistikbranche unterschätzt nach wie vor das Effizienz- und Erlöspotenzial 
nachhaltiger Unternehmensstrategien. Das geht aus einer aktuellen Studie von Pri-
ceWaterhouseCoopers hervor, die die Beratungsgesellschaft unter rund 100 Trans-
port- und Logistikfirmen durchgeführt hat. In der Transport- und Logistikbranche 
habe sich zwar die Erkenntnis durchgesetzt, dass ökologische und soziale Nachhal-
tigkeit prinzipiell wichtig seien. Die Zielsetzungen und Konsequenzen für das opera-
tive Geschäft blieben jedoch allzu oft sehr vage, so die Autoren der Studie. Damit 
vergeben viele Logistiker die Chance, ihr Unternehmen nachhaltig und damit effi-
zienter auszurichten, um so den wachsenden Kundenanforderungen wettbewerbs-
fähig zu begegnen. Lediglich ein Drittel der befragten Unternehmen besitzt eine 
schriftlich fixierte Nachhaltigkeitsstrategie, die eine betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ermöglicht - die Mehrheit sieht auch in Zukunft 
keinen Anlass zum Handeln.

Nachhaltige Verpackungen stehen ebenfalls erst ganz am Anfang ihrer Entwick-
lung. Die meisten Unternehmen beschäftigen sich sehr langsam mit der Frage, 
welche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung hiermit verbunden sind. Um eine Ver-
packung nachhaltiger zu gestalten, werden derzeit verschiedene Ansätze verfolgt. 
Diese umfassen etwa die Materialseite durch die Verwendung gut zu recycelnder 
oder bereits recycelter Materialien, Biokunststoffe oder auch kompostierbare 
Materialien. Von Seiten des Designs wird unter anderem versucht, Material ein-
zusparen und dennoch die benötigte Schutzwirkung zu erhalten. Auf der Nürnber-
ger Messe können sich die Besucher vom 24. bis 26. September selbst ein Bild 
davon machen, wo die Trends bei nachhaltigen Verpackungen hingehen, welche 
Rolle diese für Aussteller und Besucher überhaupt spielen und was sich sonst 
noch in der Branche tut.

Auch die Auto-ID-Branche arbeitet mit Hochdruck an relevanten operativen Heraus-
forderungen und zukunftsweisenden Services rund um die Themen Mobile Commer-
ce, Multi-Channel und Nachhaltigkeit. Das sagte GS1-Geschäftsführer Jörg Pretzel 
vor wenigen Monaten bei der Vorstellung des Jahresberichts 2012 der Standardi-
sierungsorganisation. Was das für die einzelnen Lösungsanbieter bedeutet und was 
deren Kunden konkret von ihnen fordern, hängt nicht zuletzt stark davon ab, wie sich 
Nachhaltigkeit in den Geschäftsprozessen tatsächlich etablieren wird. Wir stehen 
offenbar noch immer erst ganz am Anfang einer Entwicklung.

Eine spannende und nachhaltige ident Lektüre wünscht

Thomas Wöhrle 
Fachredakteur Logistik
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Scansource: Neuer Sales Director

ScanSource Communications, ein führender euro-
päischer Distributor von Lösungen zur Sprach-, 
Video- und Datenkommunikation hat Barbara 
Klein zum neuen Sales Director für die Regionen 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und 
die Benelux-Staaten ernannt. In dieser Position wird 
Frau Klein die strategischen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens leiten, die Mitarbei-
ter führen, die Ausrichtung vorgeben und sich auf die Konzeption neuer Programme und 
Dienstleistungen konzentrieren, die das Wachstum der Reseller in diesen Regionen för-
dern. Frau Klein wird von Köln aus operieren, wo sie ein Team von dedizierten internen 
Account Managern und vor Ort eingesetzten Business Development Managern leiten 
wird. Frau Klein kann mehr als 11 Jahre Erfahrung bei ScanSource Communications in 
Deutschland vorweisen. Sie trug als Sales Manager und zuletzt Merchandising Manager 
entscheidend zu Wachstum und Entwicklung des Unternehmens bei. 

www.scansourceinc.com

Kompetente Verstärkung für TSC Auto ID

Seit Anfang Juli 2013 verstärken Simon Oprešnik als Sales Manager South East 
Europe und Alexander Dmitriev als Business Development Manager das Team von 
TSC Auto ID. Die Hauptaufgabe von Alexander Dmitriev wird die Entwicklung ver-
tikaler Branchenlösungen sowie die Stärkung der Marke TSC im prosperierenden 
osteuropäischen Markt sein. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem engen und glei-
chermaßen konstruktiven Austausch zwischen Hersteller, Distributoren bzw. Resel-
lern und Kunden, da TSC seine Produkte ausschließlich über den Channel verkauft.

Simon Oprešnik verstärkt von Ljubljana in Slowenien aus das Team um Frédéric 
d´Orsay, Sales Director Southern Region. Der 35jährige Profi bringt profunde 
Marktkenntnisse und qualifizierte Fachkenntnisse aus seiner früheren Tätigkeit 
bei einem Unternehmen für Etikettensoftware mit und kann zudem auf bemer-
kenswerte Erfolge im Channel Management und bei der Akquise kompetenter 
Vertriebspartner in der Automobilindustrie verweisen.

www.tscprinters.com

Prof. Henke wird Nachfolger von Prof. Kuhn am Fraunhofer IML  
und an der TU Dortmund

Prof. Dr. Michael Henke (41) wird neu-
er Institutsleiter am Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und Logistik IML sowie 
Leiter des Lehrstuhls für Unternehmens-
logistik der Fakultät Maschinenbau der 
TU Dortmund. Er tritt damit die Nachfol-
ge von Prof. Dr. Axel Kuhn an, der im ver-
gangenen Jahr nach über 20 Jahren in 
beiden Positionen in den Ruhestand ver-
abschiedet wurde.  Am Fraunhofer IML 
wird Henke als dritter Institutsleiter den 
Bereich Unternehmenslogistik überneh-

men. »Mit Prof. Henke konnten wir einen 
ausgewiesenen Supply Chain-Experten 
für die Logistik in Dortmund gewinnen. 
Im Hinblick auf die zentralen Zukunftsthe-
men wie Industrie 4.0 oder Big Data, wird 
eine stärkere Verzahnung aller Diszipli-
nen immer wichtiger. 

Als Wirtschaftswissenschaftler wird 
Michael Henke unsere Arbeit daher opti-
mal ergänzen und sowohl am Institut, als 
auch am Lehrstuhl neue Impulse in Rich-

tung Unternehmensplanung setzen«, 
freut sich Prof. Dr. Michael ten Hompel, 
geschäftsführender Institutsleiter des 
Fraunhofer IML.

www.fraunhofer.de

Marcus Adä wird DACHH-Chef von 
Ingram Micro

Marcus Adä (47), Vertriebschef bei 
Ingram Micro Deutschland, wurde am 
1. August 2013 neuer DACHH-Chef 
von Ingram Micro und Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Ingram Mic-
ro Distribution GmbH. Somit folgt er 
als Vice President Central and Eastern 
Europe (DACHH: Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Ungarn), auf Gerhard 
Schulz, an den er in seiner neuen Funk-
tion auch berichtet. 

„Marcus Adä hat die vertriebliche Ent-
wicklung von Ingram Micro mit Fokus 
auf den gezielten Ausbau der Value 
Distribution in den vergangenen Jah-
ren konsequent vorangetrieben. Als 
Kollege, der seit sieben Jahren in der 
Geschäftsleitung unseres Unterneh-
mens tätig ist, steht er für Kontinuität“, 
erklärt Gerhard Schulz. 

www.ingrammicro.de
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Positive Entwicklung beim deutschen  
3M Konzern

Erneut ist es 2012 dem deutschen 3M 
Konzern gelungen, sein Geschäft positiv 
zu entwickeln und in einem anspruchsvol-
len Marktumfeld seine starke Position zu 
behaupten. Der Umsatz konnte um 3,5 Pro-
zent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert und 
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit um 6,9 Prozent auf 239,5 Millio-
nen Euro erhöht werden. Das Unternehmen 
beschäftigt 6.200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an 18 Standorten in Deutschland. 
Zum Umsatzwachstum haben 2012 nahe-
zu alle Geschäftsbereiche zu unterschiedli-
chen Anteilen beigetragen. Einen kräftigen 
Zuwachs erzielte der Bereich „Industrial 

& Transportation“, in erster Linie durch die 
Erweiterung des Geschäfts um die Wendt 
GmbH, Meerbusch. Der Hersteller innovati-
ver Lösungen im Bereich Schleifen kam 2012 
durch die Akquisition seiner damaligen Mut-
tergesellschaft Winterthur Technology Group 
zum 3M Konzern. Der Geschäftsbereich 
„Safety, Security & Protection Services“ 
setzte seinen Wachstumstrend fort, auch die 
Bereiche „Display & Graphics“ sowie „Con-
sumer & Office“ konnten ihre Umsatzerlöse 
steigern. Einen leichten Zuwachs erzielte der 
Geschäftsbereich „Health Care“. Lediglich 
das Geschäft mit Produkten für die Branche 
„Electro & Communication“ verzeichnete 
einen geringeren Umsatz als im Vorjahr.

www.3m.com

RAKO Etiketten mit neuer Managementstruktur

Die RAKO Etiketten GmbH & CO. KG in Witz-
have bereitet sich mit einer Neuaufstellung in 
der Geschäftsführung auf eine weitere Expan-
sion vor. Der Firmengründer und langjährige 
Geschäftsführer Ralph Koopmann wechselt 
an die Spitze des neu gegründeten Aufsichts-
rates, um in dieser Tätigkeit die wesentlichen 
Entscheidungen des Unternehmens mit zu 
bestimmen und zu überwachen. Darüber hin-
aus wird Ralph Koopmann auch in Zukunft 

persönlich und als Geschäftspartner im Tages-
geschäft zur Verfügung stehen. Unterstützt 
wird er von den Aufsichtsratsmitgliedern Dirk 
Müller, langjähriger Leiter des Rechnungswe-
sens der RAKO-Gruppe, sowie dem Anwalt 
Dr. Georg Faerber, Partner bei der renom-
mierten Hamburger Kanzlei Esche Schümann 
Commichau.

www.rako-gruppe.de 

Leica Camera AG vergibt AKL-Auftrag  
an Aberle und Kardex

Die Aberle GmbH hat von 
der Leica Camera AG 
(Solms) den Auftrag zur 
Erstellung eines Automa-
tischen Kleintei lelagers 
(AKL) in Wetzlar erhalten. 
Aberle realisiert als Generalunter- n e h m e r 
ein eingassiges AKL mit 7.420 Stell- sowie 
drei Kommissionierarbeitsplätzen und 
implementiert das Aberle Prozess Manage-
ment System PMS als Materialfluss- und 
Warehouse Management System. Die Anla-
ge für die Lagerung und Kommissionierung 
von Kamera- und Optiksystemen ist auf dop-
peltiefe Behälterlagerung und 162 Ein- und 
Auslagerungen pro Stunde ausgelegt. Die 
Anlagenplanung erstellte die Willibald Rat 
Plan Design, Ammerbuch. 

Als weite-
ren Lieferanten hat Leica 

 Camera die Kardex Deutschland  GmbH, 
Neuburg, mit der Lieferung von 3 ShuttleXP 
- und 2 Paternoster-Systemen Megamat RS 
beauftragt. Für die Kommissionierung nach 
dem Prinzip Ware-zum-Mitarbeiter richtet Aber-
le drei ergonomisch optimierte Arbeitsplätze 
ein. IT-Basis für das Warehousing in dem neu-
en AKL von Leica bildet das modulare Pro-
zess Management System (PMS) von Aberle 
mit den Modulen PMS-W für das Warehouse 
Management und PMS-M für den Materiafluss.

www.aberle-automation.com
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Advantech-DLoG baut Support globaler aus

Noch lösungsorientierter und noch besser zu erreichen – das 
neue Helpdesk von Advantech-DLoG arbeitet im Zweischicht-
system und wurde mit Equipment ausgestattet, um Proble-
me zu simulieren und sofort zu beheben. Industrie-PC- und 
Fahrzeugterminal-Lösungen von Advantech-DLoG unterstüt-
zen und sichern Prozessabläufe in anspruchsvollen Umgebun-
gen – jetzt baut das Unternehmen den Qualitätslevel für seine 
Hightech-Lösungen noch weiter aus. Das neue Helpdesk 
von Advantech-DLoG ist für Kunden aus aller Welt ab sofort 
(fast) rund um die Uhr zu erreichen. Das Helpdesk ist erster 
Ansprechpartner für Probleme, Anfragen und Reklamationen 
von Endkunden und Partnern. Es bietet umfassenden Support 
für alle hauseigenen Produkte  sowie für Advantech-Produkte, 
die durch Advantech-DLoG verkauft werden.

www.dlog.com

Einheitlicher Datenschutz in Europa  
ist notwendig

Der Hightech-Verband BITKOM hat auf 
die hohe Bedeutung einer einheitlichen 
EU-Datenschutzverordnung hingewie-
sen und die Beteiligten aufgefordert, wei-
ter intensiv an dem Entwurf zu arbeiten. 
Aufgrund der zahlreichen Änderungsan-
träge kann das Europaparlament voraus-
sichtlich erst im Herbst über den Entwurf 

abstimmen. Die Zeit sollte aus BITKOM-
Sicht genutzt werden, um den Entwurf 
zu einem stimmigen und zukunftsfähigen 
Gesamtkonzept weiterzuentwickeln. 
BITKOM hat zum vorliegenden Entwurf 
und den Änderungsanträgen eine aus-
führliche Stellungnahme veröffentlicht. 
„Eine einheitlich gestaltete und durch-
gesetzte Datenschutzgesetzgebung 
in Europa ist Grundvoraussetzung vie-
ler Dienste, wie etwa Cloud Compu-

ting“, sagte BITKOM-Präsident Prof. 
Dieter Kempf. „Es geht der Wirtschaft 
sowohl um eine wirkungsvolle Veran-
kerung des hohen deutschen Niveaus 
in der EU als auch um eine Moderni-
sierung des Datenschutzrechts, damit 
innovative Dienste und Geschäftsmo-
delle in Deutschland und Europa verfüg-
bar sind.“

www.bitkom.org

DYNAMIC Systems feiert Geburtstag 

„In diesem Jahr feiern wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum. Wir 
können damit auf viele spannende Jahre voller Wachstum und 
Erfolg zurückblicken“, freut sich Dr. Harald Lossau, Geschäfts-
führer der DYNAMIC Systems GmbH (Wörthsee). Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1993 hat sich die DYNAMIC Systems GmbH 
stetig weiterentwickelt und ihr Produkt- und Leistungsspekt-
rum sukzessive ausgebaut. Über die Jahre wurde das Druck- 
und Servicecenter aufgebaut, ein RFID-Testcenter in Betrieb 
genommen, das nationale und internationale Vertriebs- und Ser-
vicenetz ausgebaut, die Eigenproduktion vergrößert und nicht 
zuletzt ein neues, eigenes Firmengebäude gebaut und bezogen. 
Heute ist DYNAMIC Systems mit eigener Entwicklung und Pro-
duktion sowie eigenem Vertrieb einer der führenden Systeman-
bieter auf dem Gebiet der industriellen Kennzeichnung.

Anlässlich dieses Erfolgs lud DYNAMIC Systems seine Kun-
den und Geschäftspartner zu einer großen Jubiläumsfei-
er ins Fünfseenland ein: Im Rahmen eines Firmenrundgangs 
mit Besichtigung der Produktions- und Logistikflächen in der 
Zentrale in Wörthsee wurden neue Materialien und Klebstof-
fe präsentiert, verbesserte Möglichkeiten zur Kennzeichnung 
von KLT-Behältern aufgezeigt und Laserdrucker für Etiketten 
sowie Barcodes, Applikatoren, Laser-Direktbeschriftung, RFID-
Lösungen und vieles mehr vorgeführt. Mitarbeiter, Kunden und 
Geschäftspartner ließen den Tag gemeinsam mit einer stim-
mungsvollen Schifffahrt auf dem Ammersee ausklingen.

www.dynamic-systems.de

Europäische Textilwirtschaft einigt sich auf  
Standards im E-Business

Fax- und papierbasierte Prozesse, länderspezifische Kommu-
nikationsstandards: die europäische Textilwirtschaft kämpf-
te in den vergangenen Jahren mit steigenden Kosten und 
zunehmender Ineffizienz der Prozesse. Jetzt hat sie sich 
auf ein gemeinsames Vorgehen im E-Business verständigt. 
Im Rahmen des eBIZ-Projekts des Europäischen Komitees 
für Normung (CEN) wurde hierfür eine Anwendungsempfeh-
lung erarbeitet. Sie soll als Leitfaden für harmonisierte E-Busi-
ness-Prozesse entlang der gesamten Supply Chain dienen 
und basiert auf den von GS1 entwickelten Standards. Das 
CEN-Projekt wurde durch den europäischen Dachverband der 
Textilindustrie Euratex initiiert. Neben GS1 Germany sind wei-
tere europäische GS1 Organisationen, Unternehmen und IT-
Dienstleister beteiligt. GS1 Germany wurde im August 2013 in 
das Advisory Board von eBIZ berufen und will nun die Zusam-
menarbeit von CEN/EU, Euratex und der deutschen Initiative 
Connecting Fashion Business weiter intensivieren.

www.gs1-germany.de
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Cisper Electronics und Kathrein RFID gehen Partnerschaft ein

RFID Spezialist Cisper Electronics BV und Kathrein RFID, Teil der KATHREIN- 
Gruppe weltweit größter Produzent von Antennen, gehen eine Partnerschaft 
für den Vertrieb von Kathrein UHF RFID Produktportfolio ein. Die Vereinbarung 
erlaubt Cisper Electronics BV, alle Kathrein RFID Reader und Antennen in Europa 
zu vertreiben. „Das Finden der führenden RFID Partner ist im heutigen RFID-Markt 
der Schlüssel für zukünftiges Wachstum und Erfolg. Mit den Kathrein Reader und 
Antennen haben wir Hochleistungs-UHF Hardware und Lösungen in unser RFID- 
Portfolio aufgenommen. Die Kathrein-Technologie und Produkte ermöglichen es 
uns, unseren System-Integratoren neue Möglichkeiten zu bieten und daraus RFID-
Lösungen bei ihren Kunden zu realisieren. Die Kathrein-Produkte, kombiniert mit 
unserer langjährigen RFID-Erfahrungen, werden die Faktoren für unseren Erfolg 
sein.", sagt Leon de Ridder, einer der Eigentümer von Cisper  Electronics  BV. 

"Wir freuen uns, diese Beziehung mit Cisper einzugehen. Ihr umfangreiches Wis-
sen und ihr Kunden / Partner-Netzwerk in Europa ermöglicht es uns, die Reich-
weite zu potenziellen Kunden zu erhöhen, die von den innovativen Kathrein 
RFID-Produkten und CISPERS technischer und kommerzieller Unterstützung pro-
fitieren werden.", fügt Thomas Brunner, Head of Sales bei Kathrein RFID an.

www.cisper.nl | www.ks-rfid.de/en

Firmenjubiläum mit Einweihung eines Sensor-Technologie-Zentrums

Leuze electronic eröffnete am Hauptsitz 
in Owen/Teck ein neues Sensor-Techno-
logie-Zentrum. Die feierliche Einweihung 
des neuen Bauwerks fand zur Jubiläums-
feier im Juli statt, bei der die Mitarbeiter 
das 50-jährige Bestehen des Unterneh-
mens feierten. Auf dem Firmengelände 
in Owen entstand ein zweigeschossiges 
Bürogebäude mit rund 2000 Quadratme-
tern Nutzfläche und eine nochmal so gro-
ße Halle für die hochmoderne Fertigung 
mit den angegliederten Bereichen der 
Fertigungsplanung und –steuerung.

Der Gebäudekomplex, dessen Bau-
kosten im größeren einstell igen 

Millionenbereich liegen, wird die Vor-
aussetzung dafür schaffen, dass Leu-
ze electronic seine Position auf dem 
Weltmarkt weiter ausbauen und auch 
in Zukunft „Automatisierungstechnik 
auf Welklasse-Niveau“ herstellen und 
vertreiben kann. Das Sensor-Techno-
logie-Zentrum ist zugleich auch ein 
Bekenntnis zum Standort Owen, wo 
über 350 Mitarbeiter beschäftigt sind. 
Weltweit erwirtschaftet Leuze electro-
nic mit 850 Mitarbeiter und 18 Tochter-
gesellschaften einen Umsatz von 131 
Millionen Euro.

www.leuze.com
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Fraunhofer IML veröffent-
licht neue Studie »IT in  
der Logistik 2013«

Logistik-Software, die die 
Aufgabenstellungen entlang 
der gesamten logistischen 
Prozesskette unterstützt, 
stellt für Unternehmen einen 
wettbewerbsentscheidenden 
Faktor dar. Das Fraunhofer-
Institut für Materialfluss und 
Logistik IML hat vor diesem 
Hintergrund die Studie »IT in 
der Logistik 2013« erstellt, 
die voraussichtlich im Okto-
ber 2013 veröffentlicht wird. 
Diese untersucht die aktuelle 
Marktsituation der Logistik-
IT für verschieden Bereiche 
und gibt dazu jeweils einen 
Überblick zu den entspre-
chenden Funktionalitäten. 
Grundlage der Studie sind 
nahezu alle am deutschspra-
chigen Markt vertretenen 
Lösungsanbieter.

Aufgrund der hohen Nach-
frage und des positiven 
Feedbacks auf die Anfang 
2012 veröffentlichte Stu-
die »IT in der Logistik«, hat 
sich das Fraunhofer IML 
entschieden, einen detail-
lierten Marktüberblick zu 
IT-Systemen für die Logis-
tik zu erstellen. In der aktu-
ellen Studie wurden die 
Funktionen von »Enterprise 
Resource Planning-Syste-
men« (ERP), »Warehouse 
Management-Systemen« 
(WMS), »Transport Manage-
ment-Systemen« (TMS) und 
»Supply Chain Manage-
ment-Systemen« (SCM) 
analysiert und verglichen. 
Hier ging es im Wesent-
lichen darum zu zeigen, 
welche Bereiche und Funk-
tionen von welchem System 
abgedeckt werden können. 

www.iml.fraunhofer.de

Markem-Imaje übernimmt RSI Systems

Durch die Übernahme eines der führenden 
Systemintegratoren von Lösungen für den 
Thermo-Tintenstrahldruck ist das Angebot an 
Kennzeichnungstechnologien und Service-
dienstleistungen von Markem-Imaje künftig 
noch breiter gefächert. Mit der Übernahme von 
RSI Systems kann Markem-Imaje Lösungen für 
hochauflösende Codes wie komplexe bi-dimen-

sionale Codes anbieten, die für die Rückverfolg-
barkeit, Fälschungssicherheit und im Rahmen 
von Werbeaktionen eingesetzt werden. 

RSI Systems bildet eine eigenständige 
Geschäftseinheit von Markem-Imaje und 
 liefert seine Produkte weiterhin unter der 
eigenen Marke.

www.markem-imaje.de

Applikationsentwicklung für TUIfly mit RhoElements

Motorola Solutions wurde von Dr. Thomas + Partner (TUP) ausgewählt, um die Applikationsent-
wicklung bei TUIfly zu verbessern. TUP nutzt das HTML-Entwickler-Framework RhoElements von 
Motorola Solutions zur plattformübergreifenden Erstellung von mobilen Applikationen für sein 
Mobile Device System (MDS) im Bereich Luftfahrt. RhoElements ist Teil der prämierten Motorola 
RhoMobile Suite. TUP setzt die MDS-Lösung auf dem Motorola MC55 ein und optimiert damit 
Lagerprozesse, Bestandskontrolle, Kommissionierung und Inventurmanagement bei TUIfly. Mit 
RhoElements muss TUP seine MDS-Anwendung für diese Mobilcomputer nur einmal program-
mieren. Die Applikation kann mit einheitlicher Funktion und identischem Aussehen auf verschie-
denen mobilen Endgeräten genutzt werden – unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem.

www.motorolasolutions.com | www.tup.com

BVB überträgt komplette Lagerlogistik seiner Fanartikel an Rhenus

Borussia Dortmund hat die 
komplette Lagerlogistik sei-
ner Merchandising-Artikel an 
den Logistikdienstleister Rhe-
nus ausgelagert. Seit Ende Juni 
kümmert sich Rhenus in ihrem 
Logistikzentrum in Dortmund um 
die Lagerung der Produkte, die 
Belieferung aller BVB-Fanshops 
sowie die Abwicklung der Inter-
netbestellungen der Fans. 

Ab Frühjahr 2014 übernimmt 
Rhenus darüber hinaus die 
Belieferung der geplanten 
BVB-Erlebniswelt. Das 2.000 
Quadratmeter große, neue Ser-
vice-Center am SIGNAL IDUNA 
PARK soll eine schwarz-gelbe Erlebniswelt und Begegnungsstätte für die Fans des Traditi-
onsklubs aus dem Ruhrgebiet sein. Mit ihrem Multi-User-Lager in Dortmund, das insgesamt 
über 100.000 Quadratmeter Lagerfläche verfügt, können saisonale und ereignisbezogene 
Mengenschwankungen von Bestellungen flexibel ausgeglichen werden. Neben dem BVB ist 
Rhenus in ihrem Logistikzentrum in Dortmund für weitere Kunden aus Industrie und Handel 
sowie aus der High-Tech-Branche und der Dokumentenlogistik tätig.

www.rhenus.de
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Gigantisches Kontinentallager für Liebherr

Aufgrund der ausgeschöpften Kapazitäten am bisherigen Logistikstandort hat sich die Fir-
mengruppe Liebherr für den Neubau des 47.000 m² großen Kontinentallagers am Standort 
Oberopfingen bei Kirchdorf an der Iller entschieden. Die neue, zukunftssichere Anlage ist 
derart konzipiert, dass spätere Erweiterungen je nach Bedarf möglich sind. In dem Logistik-
zentrum, betrieben von der Liebherr-Logistics GmbH,  werden ab erstem Quartal 2015 die 
Ersatzteile der Produktsparte Erdbewegung, zum Start mehr als 100.000 Artikel, lagern und 
weltweit an die Kunden verschickt. 

Liebherr zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt und fertigt im Bereich Erdbe-
wegung Mobil- und Raupenbagger, Muldenkipper, Radlader, Planier- und Laderaupen, Rohrle-
ger, Teleskoplader, Spezialtiefbaugeräte und Materialumschlagmaschinen.

www.ssi-schaefer.de

25 Jahre Vanderlande  Industries in Dortmund

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ 
Unter diesem Motto grün-
dete Michael ten Hompel im 

Juli 1988 die GamBit GmbH 
als Spin-off des Fraunhofer 
Instituts für Materialfluss und 
Logistik (IML) in Dortmund. 
Ein halbes Jahr später stieß 
Peter Stuer zum Unterneh-

men und ist seit 1992 in der 
Geschäftsleitung. Prof. Dr. 
Michael ten Hompel verließ 

das Unternehmen im Jahr 
2000, wechselte in die Insti-
tutsleitung des IML und über-
nahm ebenfalls den Lehrstuhl 
für Förder-und Lagerwesen 
an der Universität Dortmund. 

Beschäftigte man sich bei 
GamBit in den ersten 10 Jah-
ren schwerpunktmäßig noch 
mit der Hightech-Automati-
sierung von Nietrobotern und 
Fertigungsstraßen für die Air-
bus Serien A320 und A380 
in Hamburg, so änderte sich 
dies mit der Übernahme des 
Unternehmens 1997 durch 
den niederländischen Kon-
zern Vanderlande Industries. 

Vanderlande Industries hat 
sich der Verbesserung der 
Unternehmensprozesse sei-
ner Kunden und der Stärkung 
ihrer Wettbewerbsposition 
verschrieben. Dazu werden 
weltweit automatisierte Mate-
rialfluss-Systeme und zuge-
hörige Dienstleistungen 
angeboten.

www.vanderlande.de
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Neues Headquarter von 
TSC in Europa

TSC bleibt weiterhin auf 
Erfolgskurs. Sichtbares Zei-
chen ist der großzügige 
Neubau der Europäischen 
Hauptniederlassung am 
Georg-Wimmer-Ring 8b in 
Zorneding. Nach nur einem 
halben Jahr Bauzeit wurde das 
repräsentative Vertriebs- und 
Verwaltungsgebäude in einer 
logistischen Meisterleistung 
am 21. Juni 2013 bezogen 
und eine Woche später bei 
strahlendem Sonnenschein 
mit zahlreichen, auch internati-
onalen Gästen feierlich einge-
weiht. Am neuen Firmensitz, 
der sich in unmittelbarer Nähe 

zu den bisherigen Räumlich-
keiten befindet und der kom-
plett auf die Bedürfnisse von 
TSC abgestimmt wurde, sind 
sowohl Management als auch 
Vertriebs- und Marketing-
team, Customer Service und 
Technik ansässig. 

Während der Druckerspar-
te des taiwanesischen Kon-
zerns, der TSC Auto ID 
Technology EMEA GmbH, 
nun im Erdgeschoss größe-
re und passendere Räumlich-

keiten zur Verfügung stehen, 
nutzen die Kollegen der Tai-
wan Semiconductor Euro-
pe GmbH die erste Etage. 
Funktionale Besprechungs-
räume, eine große Lagerhalle 
mit bequemer LKW-Anfahrt 
und genügend Mitarbeiter- 
sowie Besucherparkplätze 
komplettieren das moderne 
Ensemble, das sich symbol-
haft mit der Erfolgsstory von 
TSC verbindet. 

www.tscprinters.com

WAROK neuer Value Added Distributor von Honeywell

Die Villinger WAROK GmbH, Auto-ID-Pionier 
und Value-Added-Distributor namhafter Mobi-
le Computer- und Druckerhersteller, wird ab 
sofort auch die leistungsstarken Imager- und 
Laser-Datenerfassungsgeräte von Honeywell 
Scanning & Mobility in sein breit gefächertes 
Produktportfolio aufnehmen. 

Honeywell, mit Stammsitz in den USA, 
gehört zu den führenden, weltweit agieren-
den Unternehmen im Markt für automatische 
Identifizierung und Datenerfassung (AIDC) 
und bietet in erster Linie Lösungen für den 
Handel, das Gesundheitswesen sowie den 
Bereich Transport und Logistik an. Die Pro-

dukte werden weltweit durch ein Netzwerk 
aus Distributoren und Lösungspartnern ver-
trieben. „Wir freuen uns, in WAROK einen 
Distributionspartner gefunden zu haben, der 
zu den Pionieren im schnell wachsenden 
AIDC-Markt gehört und daher über ein her-
ausragendes Know-how auf diesem Gebiet 
verfügt“, erklärt Horst Mollik, Regional Sales 
Manager Central Europe bei Honeywell. „Ein 
wichtiger Punkt dabei ist auch das WAROK-
Partnernetzwerk the mobile connection, des-
sen Lösungsangebot sehr gut mit unseren 
Zielbranchen harmoniert.“

www.warok.de

Kundenbindung durch richtige Kommunikation

Das Stuttgarter Softwareunternehmen AEB ist auch dieses Jahr wieder Premiumsponsor 
und Aussteller des Deutschen Logistik-Kongresses, der vom 23. bis 25. Oktober in Berlin 
stattfindet. Am AEB-Stand im Foyer Potsdam sowie in der Communication Area in der Lob-
by erhalten Kongressbesucher Impulse für ihre Logistik-IT. Die AEB Communication Area 
bietet zudem die Gelegenheit zum ungestörten Networken – online oder „face-to-face“. In 
der Communication Area in der Lobby des Hotels InterContinental bieten AEB und die Bun-
desvereinigung Logistik (BVL) den geeigneten Rahmen für Kongressbesucher, um online zu 
kommunizieren, Korrespondenz auszudrucken, ihr Smartphone aufzuladen oder bei einem 
Kaffee Gespräche zu führen.

www.aeb.de

Whitepaper zu  
„Smartphones:  
Smarte Partner bei  
der Datenerfassung?“

Dieser Frage geht Datalo-
gic in einem ausführlichen 
Whitepaper nach. Kosten, 
Qualität, Sicherheit und 
Effizienz der Scanverfah-
ren werden objektiv vergli-
chen. Im Field Service und 
im Warehouse Manage-
ment vieler Branchen ist 
das Barcode-Scanning zur 
schnellen Identif izierung 
von Produkten ein zentraler 
Arbeitsschritt. 

Ob ein Kunde weiterführen-
de Informationen wünscht 
oder ob zur logistischen 
Steuerung von Waren: 
Schnell, zuverlässig und 
mobil müssen Barcodes 
erfasst werden. Können 
Smartphones diese Aufgabe 
übernehmen? Dann wären 
sie zur Freude vieler Mitar-
beiter sicher schon bald ein 
selbstverständlicher Teil der 
Geschäftsausstattung. 

Fakt ist, dass Smartphones 
heute mit einer relativ hoch-
auflösenden Kamera ausge-
stattet sind und durch Apps 
auch über datenverarbei-
tende Software verfügen. 
Für die Entschlüsselung 
QR-Codes werden Smart-
phones bereits seit Jahren 
eingesetzt. 

Warum also nicht auch für 
das Scannen von Barcodes? 
Um die Frage qualifiziert zu 
beantworten, hat Datalo-
gic technische Features 
und Anforderungen an die 
Datenverarbeitung, die für 
die Erfassung von Barcodes 
relevant sind, verglichen.

www.datalogic.com
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SSI SCHÄFER auf der FachPack 2013

Mit insgesamt rund 2.000 
verschiedenen Typen, Aus-
führungen und Größen zählt 
das Kästen- und Behälterpro-
gramm von SSI Schäfer zu 
den umfangreichsten, die der 
Markt zu bieten hat. Diese Pro-
duktfülle spiegelt natürlich der 
Messestand der Unterneh-
mensgruppe auf der FachPack 
2013 entsprechend wider. Auf 
ca. 400 m² (Halle 4A, Stand 
439) präsentiert SSI Schäfer 
hier Behälter aus Kunststoff 
und Stahlblech für die unter-
schiedlichsten Anwendungen. 
Von Behältern für manuel-
les wie automatisiertes Hand-
ling über Mehrwegsysteme, 
Konstruktiv-Verpackungen bis 
hin zu Behältern für bestimm-
te Branchenlösungen. Der 

Lagerlift LogiMat® funktioniert 
nach dem Ware-zum-Mann-
Prinzip und eignet sich beson-
ders, um Kleinteile kompakt zu 
lagern sowie ergonomisch zu 
kommissionieren. Verglichen 
mit einer herkömmlichen sta-
tischen Lagerlösung benötigt 
der LogiMat® nur ein Zehntel 
der Lagerfläche und vermindert 
Wegezeiten um mehr als 70 %.

www.ssi-schaefer.de

Kombinierte Erfassung und  
Röntgenprüfung von Frachtgut

Im Rahmen eines Pilotprojekts für UPS in Köln arbeiten die 
VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH 
und die Smiths Detection Hand in Hand. Ziel ist die automa-
tisierte Erfassung und Röntgenprüfung von Frachtstücken. 
Für die automatisierte Erfassung von Barcodes und Maxi-
codes auf den Frachtstücken sorgt ein 6-Seiten Lesesystem 
von VITRONIC inklusive zertifizierter Volumenvermessung. 
Das kamerabasierte Identifikationssystem sowie das Rönt-
genprüfsystem von Smiths Heimann sind an nur einer Stelle 
in der Fördertechnik kombiniert, wodurch sich der Platzbe-
darf erheblich verringert. Der Vorteil eines kombinierten Sys-
tems liegt darin, dass von den jeweils erfassten Daten ein 
einziger Datensatz erzeugt wird und somit die einfache und 
schnelle Nachverfolgung der einzelnen Frachtstücke mittels 
der gespeicherten Sendungs- bzw. Trackingcodes garantiert 
ist. Es werden sowohl die Grauwertbilder der Frachtstück-
Oberflächen (sechs Seiten), die Leseergebnisse (Barcodes, 
2D-Codes) sowie das Volumen und die Röntgenbilder in 
einem VITRONIC-eigenen Archivierungssystem gespeichert.

www.vitronic.de
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NEU
jetzt mit integrierter 

Mess-

Funktion

Hellseherin
Mit dem überarbeiteten LSIS 462 i gibt es jetzt ein 
neues Multitalent in unserer Smart Kamera Familie mit 
BLOB-Analyse, Code-Lesung und Mess-Funktion.

  Erkennen und Vermessen von Objekten

  Liest die wichtigsten 1D- und 2D-Codes

   Teach-Button zum Einlernen von Objekten und 
automatische Nachführung der Segmentierung 
bei sich ändernden Lichtverhältnissen

  Extrem lichtstarke, homogene Objekt-Beleuchtung

  Einfachste Online Bedienung mit webConfi g

Leuze electronic GmbH + Co. KG – In der Braike 1 – D-73277 Owen
www.leuze.de

FACHPACK 2013

Messezentrum Nürnberg 

24. – 26. September 2013

Halle 4A, Stand 4A-125
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Bosch Anerkennung für Balluff 

Die Balluff GmbH, Sensorikspezialist 
und Industrial Networking-Anbieter 
aus Neuhausen a. d. Fildern, wurde 
von der Robert Bosch GmbH mit dem 
„Bosch Global Supplier Award" aus-
gezeichnet. Balluff erhält den Preis in 
der Kategorie Indirekter Einkauf. Mit 

dem Preis würdigt Bosch das Unter-
nehmen für herausragende Leistungen 
bei der Herstellung und Lieferung von 
Produkten oder Dienstleistungen. Für 
die Balluff GmbH konnte Geschäfts-
führer Florian Hermle die Auszeich-
nung entgegen nehmen. „Service 
und Qualität sind für uns die Grund-
lage einer erfolgreichen Kundenbe-

ziehung“, so Geschäftsführer Florian 
Hermle anlässlich der Preisverleihung. 
„Die Auszeichnung der Robert Bosch 
GmbH ist für uns eine große Ehre und 
unterstreicht die hervorragende Arbeit, 
die das Team um unseren Key Account 
Manager leistet.“

www.balluff.de

Studie zu innovativen Sensorsystemen  
für Industrie 4.0

„Mit innovativen Sensorsystemen können neue Pro-
duktions- und Automatisierungspotenziale erschlossen 
werden, die bei richtiger Anwendung eine Produktivitäts-
steigerung von bis zu 30 Prozent versprechen“, erklärt 
der Institutsdirektor des FIR, Professor Günther Schuh. 

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vision der 
flexiblen und digitalen Fabrik mit einer durchgehenden 
Vernetzung von physischen Objekten und IT-Systemwel-
ten wahr werden zu lassen, ruft das FIR interessierte 
Firmen dazu auf, sich an der Technologie- und Marktstu-
die „Future Sensor Systems 2020“ zu beteiligen. Ange-
sprochen sind Unternehmen und Institutionen entlang 
der Wertschöpfungskette der Sensorik, von Sensorher-
stellern, Anbietern von Automatisierungslösungen und 
industriellen Anwendern bis hin zu Softwareanbietern 
und Dienstleistern.

In der Studie untersucht das FIR gemeinsam mit dem 
Fraunhofer IPT, der KEX Knowledge Exchange AG und den 
Partnerunternehmen relevante Märkte und Anwendungs-
bereiche und analysiert Chancen und Risiken bei der Ein-
führung von Sensoriklösungen. Die zwölfmonatige Studie 
beginnt mit der Kick-off-Veranstaltung am 1. April 2014. 

www.future-sensor-systems.de

Nedap Retail implementiert internationales  
RFID-Upgrade

Einer der führenden Sportartikelanbieter Frankreichs beauf-
tragte Nedap kürzlich mit einer groß angelegten RFID-Imple-
mentierung in 19 Ländern. Das Projekt zum Upgrade aller 
vorhandenen RF-Antennen für die elektronische Artikelsiche-
rung (EAS) von Nedap auf hybride RF-/RFID-Antennen soll 
bis März 2014 abgeschlossen sein. Hybride RF-/RFID-EAS-
Antennen Mit der ausgewählten Nedap-Lösung werden über 
400 Geschäfte, die ursprünglich mit RF-EAS-Antennen von 
Nedap ausgestattet wurden, auf Doppeltechnologie-Systeme 
mit RF- und RFID-EAS aufgerüstet. Die hybriden EAS-Lösun-
gen, die RF- und RFID-Erkennung in einem System vereinen, 
werden ab sofort auch in sämtlichen neu eröffneten Geschäf-
ten des Kunden installiert. 

Minimierter Schwund und bessere Verfolgung von Waren 
Dank hybrider Antennen können Einzelhändler, die für die Pro-
duktverfolgung bereits RFID einsetzen, auch für den Schutz 
vor Warenverlusten schrittweise von RF zu RFID wechseln 
und dabei von der Tatsache profitieren, dass ihre Produkte 
bereits mit RFID-Etiketten versehen sind. Neben der sukzes-
siven Ersetzung von RF-Etiketten mit RFID-Tags während der 
Übergangsphase können Einzelhändler bei ausgewählten Pro-
duktgruppen mit hohem Diebstahlrisiko alternativ den doppel-
ten Schutz aus RF und RFID nutzen. 

www.nedap-retail.com
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Industrie 4.0 wird real

In Deutschland sind bereits 15 Prozent 
aller mittelständischen Fertigungsun-
ternehmen mit dezentral vernetzten, 
selbststeuernden Produktionsprozes-
sen in der Industrie 4.0-Epoche ange-
kommen. Dies geht aus einer aktuellen 
Umfrage der unabhängigen Marktfor-
schungs- und Beratungsfirma Pierre 
Audoin Consultants (PAC) im Auftrag 

der Freudenberg IT (FIT) hervor. „Die 
deutschen Early Adopters von Industrie 
4.0 sind vor allem unter Automobilzu-
lieferern mit einer Unternehmensgröße 
plus 500 Mitarbeiter zu finden. Wohl 
auch deshalb, weil der Wettbewerb 
in dieser Branche schon heute die 
schnelle Umsetzung von Kundenan-
forderungen und eine bedarfssynchro-
ne Produktion verlangt“, kommentiert 
FIT-CEO Horst Reichardt das wichtigste 

Resultat der Studie.Knapp 60 Prozent 
aller befragten mittelständischen Fer-
tigungsunternehmen setzen bereits IT-
basierte Automatisierungslösungen ein. 
Und mehr als zwei Drittel (69 Prozent) 
nutzen der Umfrage zufolge IT-Lösun-
gen zur Fernwartung ihrer Anlagen und 
Maschinen in der Produktion. Gut die 
Hälfte (52 Prozent) verfügt zudem über 
einen intelligenten Anlagenpark – und 
damit über einen wichtigen Baustein im 
Fundament künftiger Industrie 4.0-Sze-
narien. Aber: „Der bloße Einsatz von 
IT-Systemen in der Produktion ohne 
dezentrale Vernetzung führt noch nicht 
zu Industrie 4.0“, gibt Stefanie Naujoks, 
Analyst, Project Services and Manufac-
turing Markets bei PAC, zu bedenken. 

Zwar bekennen sich 80 Prozent der 
Befragten zu der Einsicht, dass ihre Pro-
duktion effizienter und flexibler werden 
muss, um weiterhin wettbewerbsfähig zu 
sein. Doch erst eine Minderheit hat das 
immense Potenzial von Industrie 4.0 zur 
Effizienzsteigerung und Kostenreduktion 
in der Fertigung erkannt. „Im Interesse 
einer nachhaltigen Wettbewerbsfähig-
keit sollten die IT-Verantwortlichen mit 
den Fachbereichen in der Produktion und 
den benachbarten Disziplinen frühzeitig 
gemeinsam potenzielle Einsatzszenarien 
von Industrie 4.0 Technologien prüfen.“

www.freudenberg-it.de
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Codeprüfung auf dem neuesten Stand

Unsere Codeprüfsysteme unterstützen bereits heute
die Anforderungen von morgen.

 Code-Prüfung (ISO/IEC 15415 und ISO/IEC 15416)

 Prüfung von Transportetiketten nach Frachtführervorgaben

 Kontrolle der Datenstrukturen (Codeinhalt)

 Prüfung von Strichcodes einschließlich GS1 DataBar 

 Prüfung von QR-Codes (Mobile Tagging) auch mit Weißlicht

 Gesicherte Codequalität für hohe Erstleseraten!

Know-how Made in Germany

www.rea-veri er.de

REA Elektronik GmbH
64367 Mühltal 
T: +49 (0)6154 638-0 
E: info@rea-veri er.de

Nürnberg, 24.–26.09.

Halle 1, Stand 127



Fraunhofer-Anwendungszentrum Drahtlose Sensorik in Coburg eröffnet

Mit Unterstützung des Frei-
staats Bayern richtet das 
Fraunhofer IIS gemeinsam 
mit der Hochschule Coburg 
ein Anwendungszentrum 
Drahtlose Sensorik ein. Dort 
entstehen Lösungen mit 
extrem energiesparenden, 
drahtlosen Sensornetzen 
für die Bereiche Produktion, 
Bauwesen, Gesundheit und 
Landwirtschaft.

Ziel des Fraunhofer-Anwen-
dungszentrums Drahtlose 
Sensorik ist es, die Techno-
logien der drahtlosen Sen-
soren und Sensornetze für 
verschiedene Anwendungs-
felder verfügbar zu machen 
und individuelle Lösungen 
zu entwickeln. Mögliche Ein-
sätze sind die Überwachung 
von Brücken auf ihre Sicher-
heit, die Überwachung von 
Umweltbedingungen auf 
Nutzflächen, um den Dünge-
mitteleinsatz zu optimieren 
oder die patientenfreund-
liche Unterstützung von 
Rehabilitationsübungen mit 

drahtlosen Sensoren. »Wir 
freuen uns, dass wir das 
Forschungsthema Drahtlo-
se Sensorik an der Hoch-
schule in Coburg ausbauen 
können«, so Prof. Albert 
Heuberger,  Leiter des Fraun-
hofer IIS. »Das Fraunhofer-
Anwendungszentrum bündelt 
künftig das Know-how der 
beteiligten Einrichtungen und 

steht industriellen Koope-
rationspartnern für Bera-
tungen und Lösungen zur 
Verfügung«, ergänzt der 
Institutsleiter. Bayerns Wirt-
schaftsstaatssekretärin Kat-
ja Hessel begrüßt ebenfalls 
die positive Entscheidung 
für den Standort Coburg und 
Oberfranken: »Das Fraun-
hofer-Anwendungszentrum 

Drahtlose Sensorik wird 
künftig mit der Unterstützung 
des Freistaats Bayern neue 
Technologien in die Anwen-
dung bringen. Um diese Ver-
netzung zur Wirtschaft zu 
stärken, fördern wir diese 
Kooperation mit der Hoch-
schule mit 2,5 Mio. Euro.«

www.fraunhofer.de

Neues Entwicklungszentrum für 
Feldbustechnik und RFID

Der Automatisierungsspezialist Turck 
hat am Standort Detmold sein neues 
Entwicklungszentrum für Feldbustech-
nik und RFID mit einer Gesamtnutzflä-
che von mehr als 1.000 Quadratmetern 
in Betrieb genommen. Im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde wurde der 
Neubau in der Detmolder Gildestraße 
5 jetzt seiner Bestimmung übergeben. 
In den vergangenen zehn Jahren war 
das Entwicklerteam der Turck Electro-
nics GmbH ganz in der Nähe im Gilde-
Zentrum untergebracht, doch über die 
Jahre stiegen nicht nur die Anforde-
rungen an Personal und Ausstattung, 
sondern auch der Bedarf an Büro- und 
Laborflächen. Am neuen Standort im 

Gilde-Innovationspark sind die Wege 
für die Mitarbeiter kürzer und die tech-
nischen wie räumlichen Möglichkeiten 
entsprechen den gestiegenen Anfor-
derungen. Selbst einem weiteren 

Ausbau der Aktivitäten am Standort 
Detmold steht in den neuen Räumlich-
keiten nichts mehr im Weg.

www.turck.com
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Honeywell schließt neue Partner-
schaft mit Auto-ID Pionier WAROK 
und erweitert damit die Präsenz im 
Markt mit einem erfahrenen Spezi-
alisten im Bereich der Value added 
Distribution.

ident: Welche Gründe sprachen dafür 
WAROK zum Honeywell Scanning & 
Mobility Distributionspartner für den 
deutschsprachigen Raum zu berufen?

DR: Das Unternehmen WAROK ist 
seit 28 Jahren erfolgreich im Auto-ID 
Markt tätig und ist für die Erweiterung 
der Marktpräsenz ein wichtiger Part-
ner für Honeywell. WAROK überzeugt 
durch Erfahrung und Expertise als Value 
Added Distributor auf Augenhöhe mit 
dem stetig wachsenden Partnernetz-
werk „the mobile connection“ . Für 
die Weiterentwicklung unseres Unter-
nehmens in der Zukunft, sehe ich die-
se neue Partnerschaft immens wichtig, 
um unseren Partnern ein noch breiteres 
Produktportfolio anbieten zu können. 
Die fortschreitende Konsolidierung im 
Bereich der Marktführer macht es für 
uns unumgänglich, strategisch wichti-

ge Hersteller wie Honeywell und deren 
Produkte anzubieten.

ident: Welche Produkte wird WAROK in 
Zukunft von Honeywell Scanning & Mobi-
lity anbieten?

DR: Prinzipiell werden wir das gesamte 
Portfolio von Honeywell anbieten – im 
Speziellen jedoch werden wir uns auf 
den Bereich Mobility fokussieren. Unse-
re Partner sind zum größten Teil Soft-
ware- oder Systemhäuser mit eigenen 
Lösungen in verschiedenen Zielmärkten, 
die für Ihre Endkunden Produkte aus dem 
Bereich Mobility benötigen. 

ident: Inwieweit verbessert sich durch 
das erweiterte Produktspektrum von 
Honeywell Scanning & Mobility das 
Angebot für die WAROK Kunden?

DR: Die Vielfalt für unsere Kunden wird 
wesentlich größer – vom robusten Smart-
phone Dolphin 70e black, über verschie-
dene Handhelds bis hin zum Dolphin 99EX 
bietet Honeywell ein lückenloses Portfo-
lio an, dass allen Anforderungen gerecht 
wird. Zusätzlich erweitern wir unser Ange-
bot im Bereich Scanning, um auch hier 
unseren Kunden ein vollständiges und 
abgerundetes Sortiment an verschiede-
nen Handscannern anbieten zu können.

ident: Was unterscheidet einen Value-
Added-Distributor von einem herkömm-
lichen Hardware-Distributor?

DR: WAROK versteht sich als Distri-
butor auf Augenhöhe und rundet das 
Angebot mit Zusatzleistungen, wie z. B. 
Konfiguration von Geräten, Reparaturen 
oder Leihstellungen ab. WAROK ist kein 
„Boxmover“, es steht der Kunde mit 
seinen Anforderungen im Mittelpunkt. 
Durch diese zusätzlichen Dienstleistun-
gen in der Wertschöpfungskette pflegt 
WAROK zu seinen Partnern eine lang-
fristige und harmonische Partnerschaft. 

ident: Welche Märkte und Branchen 
sind derzeit für WAROK bzw. Honeywell 
Scanning & Mobility am wichtigsten?

DR: Über 50% unserer Kunden bieten 
Lösungen im Bereich Transport & Logis-
tik an, gefolgt von den Märkten Außen-
dienst (Field Service) und Industrie & 
Produktion. Ein stark wachsender Markt 
im Bereich Mobility ist der Medizin- und 
Pflegebereich (Healthcare).

ident: In welchen Branchen oder Anwen-
dungsfeldern liegen derzeit und in naher 
Zukunft die größten Potentiale für Auto-
ID Technologien?

DR: Wie bereits in der vorherigen Fra-
ge erwähnt, sehe ich großes Potenti-
al im Bereich Healthcare – z. B. in der 
Krankenhauslogistik, im Rettungswe-
sen (Stichwort Notarztprotokoll) oder im 
mobilen Pflegedienst. Weiterhin erleben 
wir im Transportgewerbe starke Zuwäch-

Ein Gespräch mit Dominik Rotzinger über die neue 
Partnerschaft von Honeywell und WAROK

I N T E R V I E W

Dominik Rotzinger

WAROK GmbH
Gassenäcker 2 
78052 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7721 202630
www.warok.de

>> Neue Partnerschaft mit 
Marktführer Honeywell<<
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se. Darüber hinaus gilt: Überall wo Daten 
mobil erfasst, verarbeitet und übertragen 
werden müssen, steigt die Nachfrage an 
Auto-ID Technologien.

ident: Ist der Markt für Imager- und Laser-
Datenerfassungsgeräte im deutschspra-
chigen Raum noch ein Wachstumsmarkt 
oder findet dort bereits ein Verdrän-
gungswettbewerb statt?

DR: Nach wie vor ist die Erfassung von 
Barcodes aktuell und im Markt nicht 
wegzudenken. Es werden stetig neue 
Technologien und Standards entwickelt, 
wie z. B. der 2D- oder Datamatrixcode. 
Der Hype um das Thema RFID ist in der 
Zwischenzeit wieder zurückgegangen 
– trotzdem machen Transponder in ver-
schiedenen Bereichen Sinn, wo früher 
Barcodetechnologie eingesetzt wurde. 
Von Verdrängungswettbewerb würde ich 
jedoch nicht sprechen – ich sehe eher 
eine Co-Existenz zwischen beiden Tech-
nologien.

ident: Gibt es technologische Trends,  
die den Markt derzeit besonders beein-
flussen?

DR: Die Geräte in professionellen Einsatzge-
bieten werden immer häufiger mit Produkten 
aus dem Endkundenmarkt verglichen. Jeder 
verfügt heute über ein hoch technologisches 
Smartphone und erwartet die dort gesetz-
ten Standards auch im industriellen Umfeld. 
Geräte müssen immer kleiner und leichter 
sein und sollen dazu noch „sexy“ ausse-
hen. In der Zwischenzeit werden auch auf 
robusten Endgeräten Betriebssysteme wie 
Android angeboten, selbst die  Verbindung 
zwischen einem iPhone und einem Hand-
scanner ist möglich. „Apps“ sind auf dem 
Vormarsch und werden auch in unserem 
Bereich Einzug halten.

ident: Wo sehen Sie in den nächsten 
Jahren neue Märkte und Einsatzgebiete 
entstehen?

DR: Überall dort wo heute noch keine 
Daten mobil und digital erfasst werden, 
sehe ich hohes Potential. Zukunftsmärk-
te sind in jedem Fall ambulante Pflege-
dienste, die Landwirtschaft und Städte 
und Kommunen.

ident: Welche Entwicklung wird Ihrer Ein-
schätzung nach der Auto-ID Markt in 
Europa und ins besonders in Deutsch-
land in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren nehmen?

DR: Die Gesamtzahl der Endgeräte 
wird deutlich zunehmen und die Her-
steller von mobilen Geräten müssen 
den im Endkundenbereich gesetzten 
Trends Rechnung tragen. Ein Schlag-
wort ist „bring your own device“ – der 
mobile Mitarbeiter nutzt sein Mobilte-
lefon auch für berufliche 
Zwecke und lädt sich 
die unternehmensre-
levanten Programme 
„Apps“ kostenfrei 
aus der „Cloud“. 
Die RFID Tech-
nologie wird sich 
weiter verbreiten 
und in verschie-
denen Bereichen 
zum Standard wer-
den (St ichwor t 
NFC). Übertragungs-
raten werden wesent-
lich schneller und der 
PC wird am Arbeitsplatz 
verschwinden, weil jeder 
von überall mit seinem 
„mobile device“ auf 
Daten zugreifen kann.

Membrain GmbH
Lochhamer Strasse 13

82152 Martinsried

Tel.: +49 (0) 89 520 368 - 0
E-Mail: mail@membrain-it.com

www.membrain-it.com

Membrain macht
 SAP (mobil)

Standardsoftware für
Verpackung / Versand

Labelamanagement / e-Kanban

Kommissionierung / Materialfluss

Bestandsführung / Inventur 

Lagerverwaltung/ Staplersteuerung

Fertigungssteuerung / Produktion

Ihr Nutzen
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Bild: Oberfläche 
MembrainPAS: 

Logistik & 
Verpackung

• Schnelle Installation
• geringe Einführungs- / Folgekosten
• Einmaliger Applikations-Wizard

MEMbrain it!
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 - 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen 
Tel.: +49 7720 9712-0 
Fax: +49 7720 9712-9901
www.carl-valentin.de

Druck- und Etikettiersysteme der neuesten Generation
Dynacode II und PAS – die jüngsten Innovationen aus dem Hause Carl Valentin.

Die Dynacode-Serie des Schwenninger 
Traditionsunternehmens Carl Valentin 
hat national und international Maßstäbe 
gesetzt bei der Bedruckung von Folien-
verpackungen. „Diese Serie haben wir 
nun mit dem Dynacode II konsequent 
weiterentwickelt“, führt Geschäftsfüh-
rer Erwin Tisler aus.

Ob Modus, Geschwindigkeit, Druck-
auflösung oder Einbaulage – auf die 
Wünsche und Anforderungen der 
Kunden kann stets individuell einge-
gangen werden. Nicht umsonst ist 
Carl Valentin seit Jahren ein weltweit 
gefragter Partner in Sachen Verpa-
ckungsbedruckung.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das Stre-
ben nach ständiger Verbesserung, 
wie der Geschäftsführer nachdrück-
lich betont: „Bei Carl Valentin sind 

wir nie mit dem Erreichten zufrieden. 
Innovation beginnt nämlich immer mit 
der Suche nach der noch besseren 
Lösung. Darauf können sich die Kun-
den bei uns verlassen.“

Das wird auch beim Dynacode II deut-
lich: Der weiter optimierte Einbau-
rahmen, der für die linke und rechte 
Druckmechanik erhältlich ist, gewähr-
leistet die unkomplizierte und flexible 
Integration in Ihre Verpackungsanlage.

Komfort und Benutzerfreundlichkeit – 
das sind bei Carl Valentin durch-
gängige Prinzipien. Das 
zeigt sich auch 
bei der 

Ansteuerelektronik des Dynacode II, 
die sich intuitiv per Touchscreen bedie-
nen lässt und mit sämtlichen gängigen 
Schnittstellen ausgestattet ist. So 
kann das Layout und der Druck wäh-
rend des gesamten Prozessablaufs 
perfekt überwacht werden. Carl Valen-
tin unterstreicht mit dem Dynacode II 
daher nachhaltig seinen Ruf als füh-
render Hersteller intelligenter Verpa-
ckungskennzeichnung.
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Die logische Weiterentwicklung dieses 
Know-hows ist die Integration von Druck- 
und Etikettiersystem in einer Einheit: Das 
neu entwickelte PAS-System, das im 
Herbst 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Es kombiniert die bewährten Etiket-
tendrucksysteme SPE, SPX II und ILS 
mit einer Applikatoreinheit zum Stempeln, 
Anblasen und Anrollen von Etiketten.

„Den Anwendungsmöglichkeiten sind 
hier kaum Grenzen gesetzt“, zeigt 
Geschäftsführer Tisler auf, „denn mit 
dem PAS-System ist ein Etikettieren 
in unterschiedlichsten Größen und 
von allen Seiten möglich, sogar über 
die Ecke.“

Mit dieser Flexibilität kann das PAS-
System auf unterschiedlichsten Mate-
rialien und Oberflächen eingesetzt 
werden – nicht nur auf Plastik- oder 
Holz verpackungen in nahezu sämtli-

chen Formen 
und Größen, 
sondern bei-
s p i e l s w e i s e 
auch auf Papier 
oder Metall.

Damit ist das 
PAS-System von 
Carl Valentin die 
ideale Lösung für 
nahezu alle Bran-
chen, bei denen 
P r o d u k t - E t i k e t -
tierung eine Rol-
le spielt. Ob zum 
Beispiel die Kon-
sumgüterindustrie, 

Medizintechnik, der 
Maschinen- und Werk-

zeugbau oder die Logistikbran-
che – auf alle Erfordernisse kann 

spezifisch eingegangen werden, 
ganz nach dem Anspruch des Unterneh-
mens, für jeden Kunden die für ihn pas-
sende Lösung zu finden.

Zudem liefert Carl Valentin mit dem 
PAS-System nicht nur die Druck- und 
Appliziereinheit, sondern auch das pas-
sende Zubehör. Mit der dazugehöri-
gen Software Netstar PLUS kann der 
Druckprozess präzise überwacht wer-
den. Und mit Labelstar, der Etikettier-
software von Carl Valentin, kann der 
Kunde seine Etiketten selbst ändern 
oder gestalten.

Sich ändernden produktspezifischen 
Anforderungen können die Kunden, 
die auf die Software von Carl Valen-
tin vertrauen, damit schnell, zuverläs-
sig und vor allem auch eigenständig 
begegnen. Generell kann das PAS-
System an der jeweiligen verpa-
ckungs- und produktionstechnischen 
Infrastruktur auf Seiten der Kunden 
ausgerichtet werden. Auch hier bie-
tet die Carl Valentin GmbH also ein 
Höchstmaß an Flexibilität.

Entsprechend zuversichtlich sieht der 
Geschäftsführer der Markteinführung 
entgegen: „Wir sind uns sicher, mit 
dem PAS-System unsere Position als 
einer der weltweit führenden Hersteller 
höchst flexibler Kennzeichnungssyste-
me nachhaltig zu untermauern.“

Das Unternehmen wächst – in jeder 
Hinsicht

Carl Valentin auf dem Weg in die 
Zukunft

Was im Jahr 1918 als Etikettenfab-
rik begann, hat sich heute zu einem 
führenden Hersteller multifunktionaler 
Bedruckungs- und Etikettiersysteme 
entwickelt. Mit dem breiten Produkt- 
und Anwendungsspektrum bedient Carl 
Valentin Kundenanforderungen aus 
nahezu allen industriellen Branchen – 
und das weltweit.
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Entsprechend denkt und handelt Carl 
Valentin heute national und internatio-
nal, wie die Geschäftsführung bekräf-
tigt: „Chancen bieten sich für uns nicht 
nur in Deutschland und Europa, son-
dern auch in Wachstumsmärkten wie 
China, Indien und Brasilien.“ Absatz-
potential verspricht er sich dabei nicht 
nur durch die Innovationen Dynacode 
II und PAS, sondern auch durch das 
Zweifarben-Druckystem, bei dem 
Carl Valentin eine Alleinstellung 
im Markt besitzt. 

Der Unternehmenserfolg 
spiegelt sich aber nicht 
nur in den Produktin-
novationen und einer 
positiven Geschäfts-
entwicklung wider. 
Um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, hat 
das Unternehmen in 
diesem Jahr seinen 
Standort in Villingen-
Schwenningen ausgebaut. 
Und das erscheint nur kon-
sequent – sind doch die Mit-
arbeiterzahlen in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen, und 
die Tendenz geht klar zu einem wei-
teren Wachstum.

So wurde das Verwaltungsgebäude nicht 
nur deutlich verlängert. Neben den hel-
len, klaren Oberflächen und den breiten 
Fensterfronten wurde der Neubau-Kon-
struktion auch an der Stirnseite ein 
schwebender Charakter verliehen. „Die 
Dynamik unseres Unternehmens sollte 
auch nach Außen sichtbar werden, und 

das ist uns auch gelungen“, freut sich 
der Geschäftsführer.

Ergänzt wird diese Erweiterung durch 
eine Neugestaltung des Corporate 
Designs, das sich in Zukunft durch 
sämtliche Kommunikationsformen des 
Unternehmens ziehen soll. Entspre-
chend ist das neue Logo ein zentra-

les Element und ein weit sichtbarer 
Blickfang des neuen Verwal-

tungsgebäudes geworden. 
Damit setzt Carl Valentin 

auch hier Maßstäbe in 
Punkto Eleganz und Wie-
dererkennungswert.

Die Weichen sind also 
gestellt für die weitere 
Erfolgsgeschichte. Der 
bisherige Weg wird 
dabei konsequent wei-

ter verfolgt, versichert 
Tisler: „Qualität, Traditi-

on und Innovation – das 
sind die Markenzeichen, 

die uns zu dem gemacht 
haben, was wir heute sind. Und 

daran werden wir auch in Zukunft 
festhalten.“

ident
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Drucklösungen veterinär-
medizinische Anwendungen
IDEXX setzt auf SATOs Etikettier-Lösungen
 
Täglich erreichen über tausende von Proben das IDEXX Vet•Med•Labor in 
Ludwigsburg, um hier analysiert zu werden. Das Veterinärlabor ist eine Toch-
tergesellschaft von IDEXX Laboratories Inc., dem weltweiten Marktführer im 
Bereich Veterinärdiagnostik. Am deutschen Standort, von wo aus der deutsche 
Markt sowie viele europäische Kunden bedient werden, setzt das Unternehmen 
durchgängig auf Etikettier-Lösungen von SATO, führender Anbieter von Syste-
men für die automatische Identifikation und Datenerfassung.

Für jede Probe, die in Ludwigsburg ein-
trifft, generiert IDEXX Vet•Med•Labor 
zunächst einen hausinternen achtstelli-
gen EAN-Barcode, um die Proben auf 
ihrem Weg durch die Diagnoseprozesse 
eindeutig identifizieren und nachverfol-
gen zu können. Zum Teil werden die Pro-
ben auf mehrere Röhrchen verteilt, zum 
Beispiel für den Fall, dass verschiedene 
Tests notwendig sind, die nicht nacheinan-
der vorgenommen werden können. Für die 
Etikettierung dieser Vielzahl an Proben hat 
sich IDEXX Vet•Med•LAbor für die mobi-
len und vielseitigen Standalone-Drucker 
von SATO entschieden. Um den hohen 
Durchsatz zu bewältigen, hat der Spezia-
list für Veterinärdiagnostik eine Anzahl von 
Druckern im parallelen Betrieb.

Der zu Beginn erstellte Barcode erlaubt 
es nun, überall im Hause die Probe einzu-
scannen und alle wesentlichen Informatio-
nen abzurufen - woher sie stammt, welche 
Stationen sie zu durchlaufen hat, welche 
diagnostischen Befunde es bereits gibt 
usw. IDEXX Vet•Med•Labor kann somit 
von der klinischen Analytik über die Häma-
tologie, Genanalytik, Bakteriologie und 
Virologie bis hin zur Spezialdiagnose alle 
wichtigen Prozesse abdecken.

In der Hämatologie, wo die Wissen-
schaftler Probenausstriche mikroskopie-
ren, stand IDEXX Vet•Med•Labor vor 

der Herausforderung, die Objektträger 
so zu etikettieren, dass sie auch dem 
anspruchsvollen Laborfluss wie Färbebä-
dern standhalten. Der Aufdruck darf nicht 
verwischen und das Etikett muss fest auf 
dem Glasträger haften bleiben. Eindeuti-
ge und verlässliche Kennzeichnung sind 
entscheidend für die Zuverlässigkeit der 
Prozesse und die Qualitätssicherung. Hier 
haben SATO und IDEXX Vet•Med•Labor 
eng zusammengearbeitet, um Etiketten zu 
entwickeln, die sich auch für diese spezi-
ellen Umgebungsbedingen eignen. Zum 
einen geht es um das richtige Materi-
al, zum anderen um den passenden Kle-
ber. Diese kundenspezifischen Etiketten 
lassen sich nur über SATOs bewährten 
Industriedrucker CL408 in der notwen-
digen Qualität drucken. In vielen Anwen-
dungen ist es erforderlich, Drucker und 
Etiketten exakt aufeinander abzustimmen.

Nachdem die Proben die verschiedenen 
Analysestationen durchlaufen haben, gilt 
es in der Regel, Referenzproben davon 
zu archivieren. So lässt sich auch noch 

auf die Proben zurückgreifen, sollte es 
später Rückfragen geben. Dabei wer-
den rund 50 bis 100 Proben gruppiert 
und gemeinsam in Racks aufbewahrt. 
Auch diese Racks erhalten eine eindeu-
tige Identifizierung mittels Barcode, der 
mit den Daten der individuellen Proben 
verknüpft wird. Für diese Aufgabe ver-
wendet IDEXX Vet•Med•Labor SATOs 
kompakte Desktopdrucker der CG-Serie 
mit anwenderfreundlichem Keypad.

"Als Unternehmen stehen wir für höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit", sagt Pierre 
Schulze, Lab Support Analyst bei IDEXX 
Vet•Med•Labor. "Daher ist es für unse-
ren Erfolg entscheidend, interne Pro-
zesse transparent und durchgängig zu 
gestalten. Die fehlerfreie und eindeutige 
Identifizierung unserer Proben ist hierfür 
eine wichtige Voraussetzung. Wir schät-
zen die gute Zusammenarbeit mit SATO 
sowie insbesondere die Langlebigkeit 
und hohe Druckqualität der Geräte." 

ident

Im Bereich der Tiergesundheit ergänzen sich die Geschäftsbereiche „Praxisin-
terne Analysegeräte“, „Praxisinterne Schnelltests“ sowie „Referenzlabordienst-
leistungen“ bei IDEXX Vet•Med•Labor optimal, um individuelle Lösungen für 
praktische Tierärzte bieten zu können. Innovation und Qualität stehen dabei stets 
im Vordergrund. Weltweit mehr als 50 Referenzlabore, eine eigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung sowie zahlreiche board-zertifizierte Tierärzte im welt-
weiten IDEXX-Netzwerk garantieren höchste diagnostische Standards. Weitere 
Geschäftszweige sind Nutztier- und Geflügeldiagnostik, Überprüfen von Milch auf 
Rückstände und Schadstoffe sowie der Wasserqualität. Weitere Informationen zu 
IDEXX finden Sie unter www.idexx.de.

 
SATO Germany GmbH
Waldhofer Str. 104
69123 Heidelberg
www.satoeurope.com/de

Informationen über IDEXX
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BioTec-Klute vertraut auf  
Beratungskompetenz von AISCI Ident
MDE-Geräte verhindern Rattenbefall
Der Schädlingsbekämpfer BioTec-Klute hat seine Servicetechniker im Außendienst mit neuen mobilen Datenerfas-
sungsgeräten (MDE) vom Typ CipherLab CP30 ausgestattet. Diese sollen verlässliche Informationen über Art und Inten-
sität des Befalls liefern und damit die Effektivität in der Schädlingsbekämpfung weiter erhöhen. Realisierungspartner 
ist der Auto-ID-Spezialist AISCI Ident.

In der professionellen Schädlingsbe-
kämpfung ist ein effizientes Informati-
onsmanagement Grundvoraussetzung 
für hohe Kundenzufriedenheit. Ein Befall 
mit Mäusen, Ratten, Schaben oder 
Motten sollte im Idealfall gar nicht erst 
entstehen – wenn doch, muss die-
ser schnellstmöglich unter Kontrolle 
gebracht und beseitigt werden. Lebens-
mittelhersteller zum Beispiel unterliegen 
sehr strengen hygienischen Vorschrif-
ten und sind aus diesem Grund stark an 
wirkungsvollen Lösungen für die Schäd-
lingsbekämpfung interessiert. Aber auch 
Papier- oder Verpackungshersteller, die 
Lebensmittelhersteller beliefern, müs-
sen diese hohen Hygienestandards in 
gleichem Maße erfüllen.

Köderstationen und Fangboxen mit 
Barcodes ausgestattet

BioTec-Klute setzt für die effiziente 
Schädlingsvermeidung und -bekämp-
fung sogenannte Monitore ein – das 
sind Köderstationen oder Fangboxen, 
die mit einem Barcode ausgestattet 
Informationen über Art sowie Intensität 

des Befalls liefern. Der integrierte Scan-
ner des CP30 erfasst den Barcode, die 
zugehörigen Informationen werden aus 
der zentralen Datenbank abgerufen und 
angezeigt. Für den Datenaustausch hat 
BioTec-Klute ein eigenes Web-Portal 
entwickelt, das eine reibungslose Kom-
munikation sicherstellt. Manche der 
Köderstationen liefern sogar direkt per 
SMS oder E-Mail ihre Informationen an 
die Qualitätsmanagement-Beauftragten 
beim Kunden - zum Beispiel wenn eine 
Maus in die Falle gegangen ist. Das spart 
Zeit auf Seiten des Kunden, da er nicht 
einmal pro Tag die Falle auf jeden Fall 
überprüfen muss und stellt somit sicher, 
dass das deutsche Tierschutzgesetz ein-
gehalten wird.

Um diese Vorgänge lückenlos und voll-
umfänglich zu dokumentieren, hat der 
Schädlingsbekämpfer seine Servicetech-

niker mit mobilen Datenerfassungsgerä-
ten ausgestattet, mit deren Hilfe eine 
höchstmögliche Transparenz und damit 
eine schnelle Eingriffsmöglichkeit zur 
Beseitigung des Problems sichergestellt 
sind. Denn immerhin kann es vorkom-
men, dass zum Beispiel große Lebens-
mittelhersteller mehr als 1.000 solcher 
Köderstationen im Einsatz haben. Da 
spielt die effiziente Aufbereitung der 
gesammelten Daten eine ganz entschei-
dende Rolle.

Robuste Touchscreens der MDE-Geräte 
wichtig für den Außeneinsatz

„Weil unsere Techniker beim Kunden vor 
Ort hierzu zum Teil auch Informationen 
manuell eingeben müssen, waren vor 
allem die Touchscreens der in der Ver-
gangenheit eingesetzten MDE-Geräte 

Thomas Wöhrle, 
Fachjournalist, Karlsruhe

AISCI Ident GmbH
Asper Str. 29
32108 Bad Salzuflen
www.aisci.de

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich
http://de.cipherlab.com

Die	Fangboxen	sind	mit	einem	Barcode		

ausgestattet	und	liefern	so	Informationen	

über	Art	und	Intensität	des	Schädlingsbefalls
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häufig defekt“, erläutert Wilhelm Bock, 
EDV-Leiter bei BioTec-Klute das Haupt-
problem mit den Vorgängerprodukten in 
der tagtäglichen Arbeit. „Dies war einer 
der wesentlichen Gründe für uns, den 
Geräteanbieter schnellstmöglich wech-
seln zu wollen - und mit dieser Problem-
stellung haben wir uns dann an unseren 
langjährigen Partner AISCI gewandt.“

Gemeinsam habe man sich dafür ent-
schieden, den CP30 von CipherLab ein-
zuführen. Dieser bietet nun mit seiner 
kompakten Form und leistungsstarken 
Ausstattung die gewünschte Flexibili-
tät und das Potenzial, um die Arbeits-
abläufe bei BioTec-Klute nachhaltig 
zu optimieren und zu beschleunigen. 
Zuverlässig und einfach in der Handha-
bung erfüllt der CP30 laut Hersteller die 
Anforderungen bei optimalen Gesamt-
betriebskosten (TCO). 

Einsparung von Zeit und Papier 

Die Datenkommunikation läuft dabei 
wie folgt ab: „Auf dem CP30 ist eine 
von uns entwickelte Applikation instal-
liert, die für die Datenerfassung vor Ort 
benötigt wird und die die Daten nach 
Beendigung der jeweiligen Servicetä-
tigkeit verschickt“, erklärt Bock. „Alle 
von unseren ‚Field-Service Technici-
ans‘ erfassten Daten werden dann via 
File Transfer Protocol (FTP) auf unseren 
Server geschickt.“ Anschließend werden 
diese Daten in die BioTec-Klute-Daten-
bank geladen, wo sie dann über ein Web-

portal für die Kunden und gegebenenfalls 
deren Auditoren verfügbar sind.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die 
Möglichkeit der Fernwartung des Pro-
gramms und der Datenupdates sowie 
der Lokalisierung zum Beispiel über 
die Managementlösung Mobi Control. 
„Zudem nutzen unsere Techniker auch 
das auf dem CP30 verfügbare Office-
paket für ihren gesamten arbeitstechni-
schen Mailverkehr und für das Erstellen 
beziehungsweise Versenden ihrer Tätig-
keitsberichte für interne Zwecke“, so 
Bock. „Unter dem Strich sparen sowohl 
unsere Kunden als auch wir selbst 
dadurch eine Menge an Papier ein, was 
definitiv auch einen positiven Effekt für 
die Umwelt mit sich bringt.“

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
sind deutlich gestiegen

„Eine weitere ganz zentrale Anforderung 
von BioTec-Klute war, dass die Service-
techniker überall online mit den Geräten 
arbeiten können“, ergänzt Timo Kohlmei-
er, zuständiger Projektleiter auf Seiten 
von AISCI Ident. „In der Vergangenheit 
war allerdings der Preis für die am Markt 
befindlichen MDE-Geräte, die für einen 
solchen Einsatzfall auch noch über einen 
integrierten Barcodeleser verfügen, 
schlicht und einfach zu hoch.“ 

Der relativ neu auf den Markt gekomme-
ne CP30 von CipherLab biete aus sei-
ner Sicht als MDE-Gerät mit integriertem 

Barcodeleser ein derzeit fast unschlag-
bares Preis-Leistungs-Verhältnis. „Aus 
diesem Grund haben wir es auch unse-
rem Kunden BioTec-Klute empfohlen“, 
so Kohlmeier. „Heute sind rund 20 die-
ser Geräte im Einsatz.“ Und die Entschei-
dung hat sich ausgezahlt: Nicht nur, dass 
seit der Einführung der Geräte im Novem-
ber 2012 die Leistungsfähigkeit im Ver-
gleich zum früher eingesetzten Produkt 
eines Wettbewerbers von CipherLab 
deutlich gestiegen sei. Auch die Zuverläs-
sigkeit der MDE-Geräte im Praxiseinsatz 
habe sich insgesamt ganz wesentlich ver-
bessert. „Und auch der Zeitaufwand, den 
sowohl die Techniker als auch wir in der 
Zentrale mit der Fernwartung der Geräte 
haben, ist im Vergleich zu den Vorgänger-
modellen gesunken“, verweist Wilhelm 
Bock von BioTec-Klute auf einen weite-
ren Vorteil. „Wir arbeiten heute alle sehr 
viel effizienter und entspannter.“

ident

Die	Qualität	und	Robustheit	des	Touchscreens	ist	für	

BioTec-Klute	ein	entscheidendes	Erfolgskriterium
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Jette Klame, IT-Journalistin 
Datalogic Automation S.r.l.
Niederlassung Central Europe,
Carl-Zeiss-Straße 31
73230 Kirchheim unter Teck
www.datalogic.com

MACH4 Automatisierungstechnik GmbH
www.mach4.de

Optimale Lagerlösungen für Apotheken 
Pharma-Kommissionierautomaten – mehr Zeit für Kunden

Etwa sieben Mal täglich werden Apotheken in Deutschland mit Medikamenten beliefert. Deren Einlagerung 
erfolgt meist manuell: Die Medikamente werden zunächst mit einem Handscanner in das Warenwirtschafts-
system verbucht, dann ins Generalalphabet, in Kühlschränke oder in Tresore einsortiert – das kostet Zeit. 
Das Lager ist jedoch das Herzstück einer Apotheke, denn nur ein gut sortiertes Lager sorgt für reibungslose 
Abläufe im Verkauf. Täglich besuchen ungefähr vier Millionen Menschen in Deutschland eine Apotheke, 
lösen Rezepte ein oder kaufen nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel. Damit kommt eine Apotheke 
auf eine Versorgung von fast 3800 Menschen im direkten Umkreis – ein hoher logistischer Aufwand. 

Manuelle Verfahren sind immer fehleran-
fällig, was in Apotheken die Suche nach 
dem richtigen Medikament erschweren 
kann. Dabei geht wertvolle Zeit verloren, 
die nicht beim Kunden am Verkaufstre-
sen verbracht werden kann. In Zeiten, in 
denen der Konkurrenzkampf groß ist und 
immer mehr Apotheken schließen müs-
sen, rückt die Kundenbindung jedoch 
wieder verstärkt in den Fokus.

Auch in Krankenhäusern sehen sich die 
Mitarbeiter vor ähnlichen Problemstel-
lungen: Hier werden die Medikamente in 
einer Zentralapotheke gelagert, von der 
aus zwischen 2000 und 3000 Patienten 
pro Tag und Krankenhaus mit Medika-
menten versorgt werden müssen. Oftmals 
schließen sich mehrere Krankenhäuser 
zusammen, um durch die Großkommis-
sionierung Ressourcen zu sparen. Auch 
hier kann die Versorgung mit Arzneimit-
teln unterbrochen werden, wenn durch 
die manuelle Sortierung Fehler auftreten. 

Vier Augen sehen mehr als zwei

Die MACH4 Automatisierungstechnik 
GmbH stellt seit mehr als 15 Jahren 
automatisierte Pharma-Kommissionier-

automaten her, die eine fehlerfreie Ein- 
und Auslagerung und damit eine 
optimale Lagerwirtschaft ermög-
lichen. Seit sechs Jahren werden 
dabei auch die Produkte von Datalo-
gic eingesetzt. Das Besondere: Medika-
mente können in beliebiger Reihenfolge 
in den Automaten einsortiert werden, 
werden zuverlässig erkannt und automa-
tisch eingelagert. Durch die von MACH4 
entwickelte Software und die von Data-
logic eingesetzte Kamera Matrix 410™ 
werden Medikamente von vier Kameras 
abgesucht und der Bar- oder 2D-Data-
matrixcode eingescannt. 

Durch das große Lesefeld der 2-Mega-
pixel Matrix-Kamera müssen Medika-
mentenverpackungen nicht in einer 
bestimmten Position in die Kommissi-
onierautomaten eingegeben werden. 
Die vier integrierten „Augen“ suchen 
die Packungen von allen Seiten ab und 
erkennen so die Codes – eine Vor-
gehensweise, die den Mitarbeitern in 
Apotheken und Krankenhäusern eine 
große Zeitersparnis bringt und Feh-
ler von Anfang an vermeidet. Die 

2D-Kamera Matrix 410™ vereint Bilder-
fassung, Dekodierung und Kommunikati-
on und erkennt dank der fotografischen 
Erfassung selbst beschädigte Codes. 
Trotz der hohen Lesegeschwindigkeit 
ist eine zuverlässige Erkennung spezi-
ell bei 2D-Codes und direkter Produkt-
Markierung (DPM) sichergestellt. Die 
Kamera dekodiert neben den herkömm-
lichen Barcodes ebenso Postcodes, Sta-
pelcodes und 2D-Datamatrixcodes und 
übermittelt die Bilder anschließend in 
Echtzeit an die Software.

Mehr Zeit und Platz für den Verkauf

„Die Entscheidung, die Codelesung 
in unseren Kommissionierautomaten 
gemeinsam mit Datalogic weiterzuent-
wickeln, war schnell getroffen“, erzählt 
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Dirk Beils, Geschäftsführer der MACH4 Automatisierungs-
technik GmbH. „Das effiziente Zusammenspiel und das hohe 
technische Know-how ermöglichen eine technisch anspruchs-
volle und wirtschaftliche Lösung zu realisieren.“ Je nach Größe 
und Bedarf einer Apotheke oder eines Krankenhauses stehen 
verschiedene Automatenformen und -größen zur Verfügung, 
die 1200 bis 60.000 Medikamente fassen können. Die Einlage-
rung der Medikamente erfolgt über die sogenannte Fill-in-Door. 
Der Mitarbeiter muss dabei nicht darauf achten, wie groß die 
Verpackungen sind oder wo sich der Bar- oder 2D-DataMatrix-
Code befindet. Die Kameras und die Software erledigen den 
Rest, scannen und ordnen ein. Durch diese Vollautomatisie-
rung können bis zu 100 Packungen in nur drei Minuten ein-
gelagert werden, gleichzeitig wird der manuelle Aufwand auf 
ein Mindestmaß reduziert – und das bei einer Fehlerquote, die 
gegen Null geht.

Neben der großen Zeitersparnis ist der geringe Platzbedarf ein 
Vorteil der Kommissionierautomaten: Das kleinste Modulsys-
tem ist nur 1,65 Meter hoch, 1,3 Meter breit und 3,5 Meter 
lang. Je nach Anforderungen kann der Automat noch erweitert 
werden, beispielsweise um sogenannte Speed-Boxen. Diese 
ermöglichen eine schnelle Medikamentenausgabe bei Anfra-
gen, die von der Kasse kommen. „Die geringe Lagerfläche 
und die einfache Bedienbarkeit ermöglichen es den Apothe-
kermitarbeitern, wieder mehr Fläche für den Verkaufsraum zu 
nutzen“, sagt Beils. „Dadurch kann die Apotheke wirtschaft-
licher arbeiten“. Durchschnittlich lassen sich rund 20 Prozent 
an Lager- und Wegefläche einsparen, die dann wiederum für 
Produktpräsentationen und den Verkauf genutzt werden kön-
nen. Zusammen mit der Zeitersparnis bei der Einlagerung lässt 
sich so schnell ein Return on Invest erreichen: „Wir hatten 
schon Kunden, bei denen das nach sechs Monaten der Fall 
war“, erklärt Beils.

Bisher wurden weltweit über 1200 der Pharma-Automaten von 
MACH4 installiert. Allein in Deutschland bedienen sich 400 Kun-
den des neuen Medikamentenhandlings und können sich so auf 
ihre Kernkompetenz konzentrieren: die Beratung des Kunden.

ident
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Die Verkaufspsychologie bezeichnet 
Konsumenten, die frühzeitig neue tech-
nische Innovationen nutzen, als Ear-
ly Adopters (deutsch etwa frühzeitiger 
Anwender). Der Early Adopter telefoniert 
als erster mobil über sein Handy, steigt 
als erster vom Handy aufs Smartphone 
um und liest Bücher schon seit einigen 
Jahren auf einem E-Book-Reader.

Zu den wichtigsten Early Adopters in der 
Industrie gehört zweifellos der Automo-
bilsektor. Automobilhersteller zählten 
zu den ersten Anwendern von Feldbus-
sen – und heute zu den Pionieren beim 
Umstieg aufs Industrial Ethernet. Sie 
setzten frühzeitig neue Werkstoffe wie 
Karbon für Standardprodukte ein und 
waren seit jeher Vorreiter in der Pro-
duktionsautomatisierung. Schon lang 
werden Auftragslisten und Werkstücke 
automatisch identifiziert – zunächst per 
Barcode und seit einiger Zeit mehr und 
mehr per RFID. 

Dementsprechend ist es ein großer 
Automobilzulieferer, Magna Exteriors 
and Interiors (MEI), für den der säch-
sische Systemintegrator Sigma im 
vergangenen Jahr eine durchgängige 
RFID-basierte Produktionssteuerung 
realisierte. Die eingesetzte RFID-Tech-
nik im UHF-Frequenzband besticht vor 
allem durch ihre großen Reichweiten. 
Wie die Applikation zeigt, stellen aber 
genau diese hohen Reichweiten die Inte-
gratoren vor große Herausforderungen. 
Immer wieder werden auch Datenträ-
ger von den Schreibleseköpfen erkannt, 
die an der betreffenden Stelle gar nicht 
relevant sind. Zusammen mit Turcks 
RFID-Spezialisten konnten die Sigma-
Experten alle Herausforderungen in 
diesem Pionierprojekt lösen und damit 
den maximalen Vorteil einer RFID-Iden-
tifikation für die Produktion des Kunden 
schöpfen.

Magna Exteriors and Interiors (MEI), 
eine operative Geschäftseinheit von 
Magna International, bietet Design, Engi-
neering und Fertigung zahlreicher Pro-
dukte für PKWs und LKWs, aber auch 
für Konsumgüter- und Industriemärkte 
an. Zum umfassenden Leistungsspek-
trum von MEI gehören Stoßfängersys-

teme, Tür- und Außenverkleidungen, 
Freiformflächen-Verbundpaneele sowie 
Cargomanagement-, Dachhimmel- und 
Cockpitsysteme. Mit seinem neuen 
Standort im westsächsischen Mee rane 
erweitert Magna International Inc. das 
Netzwerk seiner Fertigungsstätten in 
Europa. Seit August 2012 produziert MEI 
Meerane hier Front- sowie Heckstoßfän-
ger für den VW Golf VII und liefert die-
se „just-in-sequence“ an Volkswagen 
Sachsen am Standort Mosel.

Entscheidung für RFID und  
UHF-Technologie

Das Management von MEI Meerane 
entschied sich bei der Planung und  Pro-
jektierung des neuen Standorts für die 
durchgängige Nutzung der RFID-Tech-
nologie zur automatisierten Produktions- 
und Logistiksteuerung. Der Einsatz von 
Barcodes, wie er auch an anderen Pro-
duktionsstandorten praktiziert wird, wur-
de im Vorfeld geprüft und verworfen, da 
die RFID-Lösung im Vergleich flexibler in 
der Produktion ist. Außerdem laufen die 
notwendigen Scan-Vorgänge mit RFID 
um ein Vielfaches schneller ab und sind 
weniger anfällig für Fehler.

Aufgrund der komplexen Anforderun-
gen setzte man von Beginn an auf den 
Einsatz der UHF-Technologie, um die 
Vorteile der großen Lesereichweite zu 

 
Udo Branigk, Projektmanager

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7
45472 Mülheim a. d. Ruhr
www.turck.com

Vollständige 
Transparenz
mit RFID
 
Turcks UHF-RFID-System
BL ident sorgt für
gläserne Stoßfänger

Gemeinsam mit Turck hat der sächsische Systemintegrator Sigma Chem-
nitz GmbH beim Automobilzulieferer Magna unter Beweis gestellt, dass 
man mit der richtigen Technik und cleverer Software vollautomatische 
Identifikationslösungen mittels UHF-RFID-Technik in den Griff bekommt, 
ohne umständliche Abschirmmaßnahmen gegen die hohe Reichweite ins-
tallieren zu müssen. „False reads“ schließt der Kunde in seinem Stoßfän-
ger-Werk heute über eine intelligente Software-Logik aus.

Turcks	RFID-Schreiblesekopf	(oben)	identifiziert	den	

zu	prüfenden	Stoßfänger	anhand	des	darin	ange-

brachten	Datenträgers
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nutzen. Nachteile der UHF-Technologie, 
die durch eine mögliche Einstreuung 
von unerwünschten oder unplausiblen 
Fremdsignalen auf eng stem Raum ent-
stehen, werden dank entsprechender 
Software eliminiert. Diese Funktion ist 
Teil der von der Sigma Chemnitz GmbH 
entwickelten AutoID-Lösung Graidware. 
Diese Middleware stellt das Herzstück 
der gesamten Lösung dar. 

Transparenter Prozess

Gleich nach dem Spritzguss werden 
die Rohteile mit eindeutigen RFID-Tags 
gekennzeichnet und in der Software 
verwaltet. Damit lässt sich der Stoß-
fänger im gesamten Produktions- und 
Logistikprozess eindeutig identifizieren 
und nachverfolgen. Vor der Lackierung 
wird die Position der Stoßfänger inner-
halb eines Gestells durch einen Rea-
der erkannt und durch die Middleware 
erfasst. Dies dient zur Nachverfolgung 
der Produktionsqualität. 

Nach dem Lackierprozess werden sämt-
liche Prozessdaten der Lackieranlage 
automatisch mit dem jeweiligen Stoß-
fänger verknüpft, der dann sortenrein 
in Lagerbehälter gelangt. Hier erfassen 
und überwachen mehrere RFID-Reader 

die korrekte Einlagerung in den jeweils 
richtigen Behälter. Die AutoID Middle-
ware Graidware erfasst dabei nicht nur 
die Signale, sondern prüft diese auch 
mittels ausgefeilter Algorithmen auf 
Plausi bilität. Einstreuende Signale von 

angrenzenden Transportstrecken oder 
vorbeifahrenden Gabelstaplern erkennt 
die Software als Fehlsignale und filtert 
sie heraus. Die derart geprüften, sor-
tenreinen Lagerbehälter bleiben bis 
zum Abruf im Zwischenlager, wobei die 
Lagerposition automatisch erfasst und 
verwaltet wird.

Nach dem endgültigen Produktionsab-
ruf erhalten die Stoßfänger ihre indivi-
duelle Ausstattung mit Kabelsträngen, 

Abstandssensoren, Nebelscheinwer-
fern usw. Hier übernimmt der RFID-
Tag die Steuerung der Maschinen über 
einen OPC-Server, zeigt den anstehen-
den Produktionsschritt, die Ausstattung 
usw. an und lädt das entsprechende 

Maschinenprogramm zur Durchfüh-
rung von Schweiß- oder Stanzarbei-
ten. Im Fall der Falschbeladung oder 
der Falschauswahl einer Maschine 
durch den Bediener erhält dieser eine 
Warnmeldung. Erst nach ausdrückli-
cher Bestätigung des Bedieners lässt 
sich die entsprechende Maschine dann 
starten. Dieses Vorgehen vermeidet 
Fehlbedienungen und reduziert Rekla-
mationen. Nach Abschluss dieses Pro-
duktionsschritts und nach vollendeter 
Qualitätsprüfung gelangt der Stoßfän-
ger in das entsprechende Gestell zur 
Just-In-Sequence-Auslieferung an den 
Kunden. Auch die Position der Stoß-
fänger in dem Gestell wird per RFID 
überprüft, da diese für den Ablauf der 
weiteren Produktion beim Kunden ent-
scheidend ist.

Integration in ERP- und WMS-Systeme

Graidware speichert erfasste Daten 
aus den einzelnen Produktionsschritten 
und stellt sie anderen Systemen, wie 
etwa ERP- oder WMS-Systemen, zur 
Verfügung. Das ermöglicht einen Echt-
zeit-Überblick über den momentanen 
Produktionsstand. Das direkte Aufbrin-

Die	 UHF-Schreibleseköpfe	 (oben)	 überwachen	 die	

Einlagerungen	der	Stoßfänger	in	Containern

>> Ein großer Vorteil der Turck-Lösung war, dass 

die Trigger, zum Beispiel Lichttaster oder 

wie hier ein Fußtaster, direkt an das Gate-

way des BL67-I/O-Systems angeschlossen 

werden konnten, an dem auch die Module 

für die Reader angeschlossen sind <<
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gen der Tags auf die Stoßfänger erlaubt 
die lückenlose Nachverfolgung und Iden-
tifizierung der Teile im gesamten Produk-
tentstehungsprozess bis zur Versendung. 

Darüber hinaus lassen sich auch statisti-
sche Werte aus der Produktion ermitteln. 
Diese Daten und statistischen Erhebun-
gen können der Optimierung der Produk-
tion, der Vermeidung von Reklamationen 
und damit der Kostenoptimierung die-
nen. Fehlscans durch manuelle Fehlbedie-
nung wie beispielsweise beim Einsatz von 
Barcode-Lösungen werden zuverlässig 
vermieden. Eine Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter ist dadurch schneller möglich. Es 
entfallen zudem viele aufwändige Arbeits-
schritte, wie beispielsweise das Erfassen 
herkömmlicher Barcodes per Hand. Das 
führt zu einer signifikanten Reduzierung 
von Prozesszeiten und damit Prozess-
kosten. Aufgrund des überzeugenden 
Gesamtkonzepts erhielt die Sigma Chem-
nitz GmbH den Auftrag zur Umsetzung der 
RFID-UHF-Lösung in Meerane. Als Part-
ner für die RFID-Hardware hat man Turck 
ausgewählt, da die angebotene Hardware 
den Anforderungen für den industriellen 
Produktionsbetrieb am besten entsprach. 

Sigma schöpfte für das Projekt aus dem 
vollen Automatisierungsangebot von 
Turck. Angefangen bei den UHF-Schrei-
bleseköpfen in drei Bauformen: Für die 
kürzeren Reichweiten von maximal 1,5 
Meter setzte Sigma die Q150-Reader 

ein. An weiteren Positionen wurden höhe-
re Reichweiten benötigt, was der Kunde 
mit Q240-Schreib leseköpfen realisiert hat. 
Bei einigen besonderen Prozessschritten 
mussten die größten UHF-Reader vom 
Typ Q280 eingesetzt werden. Sie errei-
chen maximale Reichweiten von 5 Metern. 
Neben der hohen Reichweite waren in die-
sem Projekt viele Lesevorgänge pro Zeit-

einheit wichtig. Zur Systemanbindung 
wählte Sigma robuste BL67-Gateways mit 
entsprechenden I/O-Modulen, die ebenso 
von Turck geliefert wurden wie Anschluss-
kabel, Netzgeräte und Sensoren.

Punktlandung in Sachen Termintreue

Die erste Anfrage zur RFID-Implementie-
rung erfolgte im Mai 2011, nur 15 Mona-
te später konnte MEI termingerecht mit 
der Produktion am Standort beginnen. 
„Es ist schon bemerkenswert, wenn ein 
derartig komplexes Projekt eine Punkt-
landung in Sachen Termintreue hinlegt. 
Wir konnten überpünktlich mit der Pro-
duktion an unserem Standort starten“, 

sagt dazu Jens Turschner, Projektleiter 
von Magna Exteriors & Interiors Meera-
ne, und ergänzt: „Bei solchen Projek-
ten funktioniert das nur mit einer engen 
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Mit 

Sigma haben wir einen Realisierungs-
partner gefunden, der nicht nur das 
umgesetzt hat, was wir wollten, sondern 
an vielen Stellen wertvolle Vorschläge 
zur Optimierung gemacht hat.“ 

Auch Hendrik Rothe, Geschäftsfüh-
rer Magna Exteriors & Interiors (Mee-
rane), hat die Entscheidung für Sigma 
und Turck nicht bereut: „Wir sind  sehr 
zufrieden mit dieser Lösung. Wir konnten 
pünktlich mit der Produktion starten und 
unsere Prozesse laufen fehlerfrei. Durch 
den Wegfall aufwändiger Arbeitsschritte 
haben wir eine deutliche Verbesserung 
der Prozesszeiten erreicht.“

ident

Turcks	RFID-Schreiblesekopf	(oben)	identifiziert	den	

zu	prüfenden	Stoßfänger	anhand	des	darin	ange-

brachten	Datenträgers

>> Die eingesetzte RFID-Technik im UHF-
Frequenzband besticht vor allem durch 
ihre großen Reichweiten <<
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Routinierter Rollout
PDS GmbH liefert RWE Metering GmbH 500 Motorola MC75
 
Die PDS Entwicklungs- und Service GmbH, Köln, ist bereits seit vielen Jahren 
kompetenter Partner der RWE Metering GmbH. Bei der Neuausstattung der 
Kombiaußendienstmitarbeiter des Unternehmens mit modernen Handhelds zur 
Auftragsbearbeitung unterstützte der Spezialist für mobile Informationstechno-
logie RWE bei der Evaluierung des optimalen Gerätes und dem anschließenden 
Rollout mit über 500 mobilen Computern des Typs MC75 von Motorola.

Für die Bearbeitung der unterschiedlichen 
Auftragsarten, u. a. Ablesung von Zählern, 
Inkasso, Sperren und Wiederinbetriebset-
zen, nutzen die Kombiaußendienstmitar-
beiter der RWE-Metering GmbH bereits 
seit einigen Jahren mobile Computer. 
Per Barcode-Scan identifizieren sie jeden 
Zähler und erfassen die Auftragsergebnis-
se. Die Daten werden per Mobilfunk an 
das System ZES übertragen, anschlie-
ßend erfolgt der Upload nach SAP IS-U. 
Hier werden die Auftragsergebnisse auto-
matisch dem jeweiligen Kundenkonto 
zugeordnet. Insbesondere, um die Daten-
übertragung in Zukunft zeitnah und effizi-
ent per Mobilfunk abzuwickeln, aber auch 
für mehr Bedienkomfort für die Anwender, 
entschied sich die RWE Metering GmbH 
für ein umfassendes Geräte-Update. Bei 
der Evaluierung eines geeigneten „Nach-
folgers“ ließ sich das Unternehmen von 
der PDS Entwicklungs- und Service 
GmbH eingehend beraten.

Mehr als ein Dutzend Handhelds prüfte 
RWE vor der Entscheidung zugunsten 
des MC75 von Motorola auf ihre Eignung. 
Die PDS GmbH stellte die einzelnen 
Geräte zur Verfügung und beantwor-
tete alle technischen Fragen des inter-
nen Dienstleisters RWE IT GmbH. Drei 
favorisierte Handhelds wurden dann in 
intensiven Anwendertest auf ihre All-
tagstauglichkeit geprüft. Das MC75 von 
Motorola überzeugte auf ganzer Linie. 
Positiv bewerteten die RWE-Tester die 

allgemeine Handhabung und Bedienung 
sowie das klare Display. Ausschlagge-
bend waren aber vor allem die techni-
schen Eigenschaften des Geräts, wie die 
starke Sende- und Empfangsleistung, die 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und 
die gute Kompatibilität mit der von RWE 
eingesetzten Anwendersoftware ZES.

Zuverlässiger und schneller Rollout

Nach der Entscheidung zugunsten des 
Motorola-Minicomputers ging alles ganz 
schnell. Nach dem Eingang der Ware 
stellte die PDS GmbH in kürzester Zeit 
500 Geräte mitsamt Gürteltaschen und 
Optokopplern bereit, übernahm das volle 
Staging, also die Erstkonfiguration mit Ein-
spielen der Software und Laden der Akkus 
und lieferte sie innerhalb von nur einer 
Woche an den Kunden RWE Metering 
GmbH. „Die PDS GmbH hat uns nicht nur 
als kompetenter Berater bei dem Genera-
tionswechsel unserer Mobile Workforce 
Management Geräte unterstützt, sondern 
den Rollout an uns höchst routiniert und in 
kürzester Zeit abgewickelt“, sagte Chris-
toph Schüth, Bereichsleiter Kombiaußen-
dienst in der RWE Metering GmbH. „Mit 
praxisnaher Beratung, zeitnaher Lieferung 
und erfahrenem Service erfüllt das Leis-
tungsspektrum der PDS GmbH alle unse-
re Anforderungen.“

Auch langfristig verlässt sich RWE Mete-
ring GmbH auf die zuverlässigen Services 
der PDS Entwicklungs- und Service GmbH. 
Das Kölner Unternehmen übernimmt das 
vollständige Poolhandling mit Reparatur- 
und Ersatzgeräteservice für die bei RWE 
eingesetzten Motorola-Handhelds.

ident

PDS Entwicklungs-  
und Service GmbH
Portable Devices and Systems
Ettore-Bugatti-Str. 35
51149 Köln
www.pdsgmbh.de

www.semiconeuropa.org

Co-located with:

Plastic Electronics 
Exhibition and 
Conference 2013:
Where Plastic, Organic 
and Large Area Technology 
meets Manufacturing!

www.plastic-electronics.org

8–10 October 
Messe Dresden, Germany

The Power of 
[Plastic Electronics]

• OLED for Display and Lighting
• Flexible Photovoltaics
• Integrated Smart Systems

Register now online: 

Use promotion code and save 25 Euro!
Free access to PE2013 and SEMICON 
Europa Exhibition.

P1FL78FR7

PE2013_ad_60_265_ident_pcP1FL78FR7.indd   1 13.06.2013   13:03:05
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FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Straße 4
35781 Weilburg
www.feig.de

Seit 2009 setzt eine Vielzahl von Unter-
nehmen in den USA die RFID-basierten 
Bar-Lösungen ein. Das im Oktober 2012 
gegründete Unternehmen BarMaxx stat-
tet Bars und Restaurants mit den neuen 
RFID-basierten Lösungen aus. Mit Hilfe 
von Tracking können Produkte sowohl 
in den Schankräumen selbst als auch in 
den Vorrasträumen erfasst werden. Die 
Lösung nutzt RFID-Tags, die im passiven 
Hochfrequenzbereich arbeiten. 

Nach Eintreffen einer Lieferung reicht 
es, einen sogenannten RFID-Tag an der  
Flasche anzubringen. Dieser Transpon-
der dient als elektronischer Datenspei-
cher. Kommt er in den Empfangsbereich 

des Lesegerätes, wird eine wechselsei-
tige Kommunikation ausgelöst. Dazu 
verfügen beide Geräte über Kopplungs-
elemente in Form von Antennen für einen 
Datenaustausch durch elektromagneti-
sche Wellen. So kann das Gewicht jeder 
einzelnen Flasche genau festgestellt 
werden – vor und nach dem Ausschank.

Abrechnung auf Knopfdruck

Die im Regal angebrachten Antennen 
kodieren die Tag-ID von jeder Flasche 
und senden diese Informationen direkt an 
einen Server, der mit dem Point-of-Sale 

(POS) verbunden ist. Drinks werden so 
am POS-System boniert. Daraus resultie-
rend erhalten Gastronomen eine genaue 
Information, welche Menge an Spirituosen 
ausgeschenkt wurde. Weiter bietet die 
Lösung die Möglichkeit, Tagesstatistiken 
sowie Wochen- oder Monatsberichte zu 
erstellen. Nutzer können somit beispiels-
weise auch eine ganz konkrete Auswer-
tung zu bestimmten Veranstaltungen wie 
Hochzeiten, Familienfeiern oder Firmenju-
biläen durchführen. Per Knopfdruck lässt 
sich so, eine punktgenaue Abrechnung 
und ein Vergleich zwischen bonierter und 
ausgeschenkter Menge erstellen – und 
das auf Schichtbasis je Kellner.

Die Identifizierung von Produkten mit der RFID-Technologie ist mittlerweile in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
selbstverständlich. Mit Hilfe der RFID-Technologie lassen sich Abläufe automatisieren und überwachen, ohne die Pro-
zesse für den Anwender merklich zu verändern. Auch in der Gastronomie ist diese Technologie bereits angekommen. 
In Amerika werden diese Systeme genutzt, um Bestand alkoholischer Getränke zu verzeichnen. So wissen Barbesitzer  
und Restaurantbetreiber immer genau, wie viele Spirituosen verkauft wurden und können mit dieser Information sowohl 
den Verkaufsprozess optimieren als auch ihre Umsätze steigern. Basis hierfür ist eine RFID-Anwendung von BarMaxx. 
Die Technologie für das System liefert FEIG Electronic GmbH.

Ausschank nach Maß
BarMaxx ermöglicht eine permanente Bestands- und Erfolgskontrolle 

>> Alle Informationen zu Getränken sind 
in der BarMaxx-Software, die mit den 
POS-Daten verbunden ist, gespeichert <<
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Schankverluste gehören der Vergangenheit an

Die BarMaxx-Lösung erfasst jede Getränkeentnahme auto-
matisch in der Datenbank. Somit ist es zu jedem Zeitpunkt 
in Echtzeit möglich, einen genauen Überblick über die Men-
ge der bereits ausgeschenkten Drinks zu erhalten. Bei fehler-
haften Bonierungen wird der Manager sofort informiert. Die 
Flascheninventur erfolgt präzise und minutengenau – mit Abfra-
gemöglichkeiten aller Bartransaktionen bequem vom PC aus 
oder via Internet. Aufgrund der exakten Inventurdaten ist es 
darüber hinaus möglich, die Lagerhaltung zu optimieren und 
kostengünstig zu gestalten. Auch der Personaleinsatz ist mit 
der Lösung deutlich effizienter. Denn durch den Wegfall der 
aufwendigen manuellen Inventur können sowohl Personalkos-
ten eingespart werden als auch Zeit. Gastronomen können 
damit die einzelnen Geschäftsabläufe im Auge behalten, ohne 
den Arbeitsablauf ihrer Mitarbeiter zu beeinträchtigen.

Cosmopolitan perfekt gemixt

Gastronomiebetriebe machen durch Schankverlust etwa 
15% weniger Umsatz. Durch den Einsatz von BarMaxx ist 
es möglich, diesen Wert durchschnittlich auf drei Prozent zu 
reduzieren. Alle Informationen zu Getränken sind in der Bar-
Maxx-Software, die mit den POS-Daten verbunden ist, gespei-
chert. Gibt das Personal ein spezielles Getränk in das System 
ein, beispielsweise einen Cosmopolitan, weiß die Software 
genau, welche Zutaten und Mengen dafür benötigt werden. Ist 
der Ausschank höher oder niedriger als die berechnete Men-
ge, fällt dies der Software sofort auf. Werden darüber hinaus 
Kameras eingesetzt, können Barmanager genau feststellen, in 
welchem Zeitraum der Fehlausschank gemacht wurde. 

Das City Hall Restaurant in Miami setzt BarMaxx seit der Eröff-
nung Mitte 2011 ein. Der Besitzer Steve Haas ist von der Lösung 
begeistert. Die Software unterstützt ihn mit Daten hinsichtlich 
des tatsächlichen Ausschanks, basierend auf POS-Berichten. 
Und auch die Mitarbeiter profitieren von der Anwendung, denn 
sie haben einen schnellen und besseren Überblick über die einge-
buchten Getränke und können mit ihren Gästen schnell abrechnen. 

RFID-Technologie identifiziert Flaschen

Die Basis für die BarMaxx-Lösung bilden Lesegeräte von FEIG 
ELECTRONIC, die mit ihren eigenen Antennen vernetzt und in 
den Regalen installiert sind. Das Unternehmen ist ein weltweit 
agierender Spezialist für die Produktion von RFID-Readern und 
-Antennen. Grundlage neben Qualität und optimalem Support 
ist dafür eine einheitliche Protokollstruktur aller HF- und UHF-
Reader sowie die Fähigkeit, immer wieder genau die Produkte 
zu entwickeln, die der Markt benötigt. 

ident

FachPack Aktion „Mordsdusel“
Mitfeiern und gewinnen!
www.mordsdusel.de

Wir stellen aus: Halle 1, Stand 141

Innovative
Etikettierlösungen

Telefon: +49 (0)2224/7708-7142
info_id@bluhmsysteme.de
www.bluhmsysteme.de/id

Für Produktion
und Logistik
 Im Stillstand oder Durchlauf
 Modulbau für alle

 Anforderungen
 7 Paletten/Minute,

 7 Etiketten/Sekunde
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Andreas Schlaudraff
Leiter Competence Center NFC

smart-TEC GmbH & Co KG
Kolpingring 3
82041 Oberhaching
www.smart-tec.com

Projekt BMW Car Hotspot LTE
NFC Projekte bei der BMW Group – powered by smart-TEC

>> Sobald er sein Gerät mit aktivier-
ter NFC-Schnittstelle in den Halter 
einsetzt, wird durch die hinter-
legte URL die BMW Wireless App 
automatisiert gestartet <<
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NFC smart-LABEL von smart-TEC ver-
einfachen die WLAN-Kopplung mit 
dem BMW Car Hotspot LTE und star-
ten die BMW Wireless App bei Ein-
satz des ab sofort verfügbaren BMW 
Smartphone Halters für das Samsung™ 
Galaxy S2 / S3 / S4 mit NFC.

Schnelles Internet zu Hause ist heutzu-
tage eine Selbstverständlichkeit – der 
neue BMW Car Hotspot LTE (Long Term 
Evolution) ermöglicht dies nun auch 
mobil sowohl in als auch außerhalb des 
Fahrzeuges. Bis zu acht Nutzer kön-
nen gleichzeitig per WLAN die schnelle 
Datenverbindung der neuesten Genera-
tion nutzen. 

Die WLAN Verbindung wird durch einen 
achtstelligen WPA2 Passkeys initiiert. 
Als absolute Neuheit kann mit einem 
integrierten NFC-Transponder die Kopp-
lung zwischen dem NFC-fähigen Endge-
rät und dem Car Hotspot LTE vollständig 
automatisiert ablaufen. Alle notwendigen 
Daten (SSID und WPA2 Passkey) sind 
geräteindividuell auf den Chip program-
miert. Um eine Verbindung herzustel-
len, legt man das NFC-fähige Endgerät 
kurz auf den BMW Car Hotspot LTE im 
Bereich des LTE Logos auf. WLAN wird 
dann automatisch aktiviert und die Ver-
bindung hergestellt.

Projekt BMW Smartphone Halter für 
Samsung™ Galaxy S2 / S3 / S4 mit NFC

Dieser professionelle Smartphone Halter 
für die Samsung Mobiltelefone Galaxy 

S2 / S3 / S4 kann direkt an die Wind-
schutzscheibe wieder entfernbar geklebt 
werden. Er bietet zudem die Möglichkeit, 
durch einen 12V KFZ Zigarettenanzün-
der das Gerät auch direkt mit Strom zu 
versorgen – durch den BMW Service 
kann ein Festeinbau erfolgen, wobei die 
Verkabelung dann nahezu unsichtbar 
direkt mit der Bordelektrik erfolgt, so 
dass der Zigarettenanzünder weiter-
hin nutzbar bleibt. 

Auch hier wurde direkt unter 
dem BMW Schriftzug ein 
smart LABEL von smart-
TEC verbaut, das dem 
Kunden einen erheb-
lichen Zusatznutzen 
bzw. Komfort bie-
tet. Sobald er sein 
Gerät mit aktivier-
ter NFC-Schnitt-

stelle in den Halter einsetzt, wird durch 
die hinterlegte URL die BMW Wireless 
App automatisiert gestartet. Sollte die 
App beim ersten Kontakt noch nicht 
auf dem Android Gerät installiert sein, 
erfolgt eine Weiterleitung in den Plays-

tore, um dort die kostenlose 
App herunterzuladen. 

Die BMW Wirel-
ess App unter-
stützt die einfache 

und intuitive Bedie-
nung der wichtigs-

ten Funktionen ihres 
Smartphones im Auto. 

Die visuell sehr anspre-
chende Bedienoberfläche 

ermöglicht es, drahtlos in 
ihrem BMW Musik zu hören 

und zu telefonieren.

ident
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FachPack 2013
Veranstaltungsort: 
Messezentrum Nürnberg
Termin: 24. - 26. September 2013
Öffnungszeiten: 
09:00 bis 18:00 Uhr (24. - 25.09.) 
09:00 bis 17:00 Uhr (26.09.)
www.fachpack.de
www.ask-FachPack.de

Im Jahr 2013 schreibt die FachPack ihr 
34. Messejahr und blickt dabei auf eine 
grandiose Erfolgsgeschichte zurück. 
Mit 80 Ausstellern begann 1979 alles 
am Messeplatz Nürnberg, rund 2.000 
Besucher kamen zu der damaligen Ver-
packungs-Ausstellung, die ab 1982 den 
Namen FachPack erhielt. 1.466 Austeller 
und 36.986 Besucher schlugen 2012 zu 
Buche und somit ist die FachPack längst 
eine der europäischen Leitmessen rund 
um die Verpackung.

Entwicklungen in der Prozesskette 
Verpackung

Neu- und Weiterentwicklungen auch 
rechtzeitig fertig vor Messebeginn am 
Dienstag, 24. September? Innovationen 
sind entlang der gesamten Prozessket-
te Verpackung zu erwarten – und somit 
in allen vier FachPack-Segmenten: Ver-
packung, Technik, Veredelung, Logistik. 
Geballt innovativ geht es naturgemäß am 
Gemeinschaftsstand von etwa 20 jungen, 
innovativen Unternehmen in Halle 9 zu.

Eines der beherrschenden Themen der 
Verpackungsindustrie ist die Lebensmit-

telsicherheit. Der Pferdefleischskandal zu 
Jahresbeginn brachte die Diskussion um 
Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und 
Logistik auf Trab. Rückrufaktionen wegen 
Fremdkörpern in den Produkten sind ein 
weiterer GAU, den die Verarbeiter unbe-
dingt vermeiden wollen, geht es doch um 
ihr Image. Qualitätssicherung steht daher 
ebenfalls auf der Agenda. Die Packmittel-
hersteller beschäftigt zudem das Thema 
Migration, das die Qualität von Produkten 
beeinträchtigen kann.

Automatische Endkontrolle

Die Maschinenhersteller haben eine 
Reihe von Inspektionssystemen entwi-
ckelt, die als Module auch in bestehen-
de Anlagen integriert werden können. 
Zum Teil übernehmen sie dabei neben 
der Fremdkörpererkennung zusätzliche 
Aufgaben wie Wiegen, Verifizierung der 
Kennzeichnungen oder Dichtheitskont-
rolle der Packungen. MAP-Verpackungen 
für Fleisch- und Wurstwaren, Käse oder 
Fertiggerichte werden immer häufiger ein-
gesetzt, nicht zuletzt wegen des Trends 
zu höherer Convenience. Prüfsysteme in 
Modulbauweise ergänzen FFS- (Form-, 
Füll- und Verschließ-) Anlagen und sorgen 
für zuverlässige, automatische Kontrol-
le auf einwandfreie Siegelnähte, lesbare 
und stimmige Etiketten sowie auf Fremd-
körper. Multisensorische Kontrolleinheiten 
können je nach Bedarf des Anwenders 
optische oder mechanische Überprüfung 
bzw. einen aus Optik und Mechanik kombi-
nierten Verpackungs-Check durchführen. 
Erweiterte Funktionen sind die einfache 
Einrichtung von Packungskonfigurationen 

am Bildschirm, so dass sich nach einem 
Format- oder Sortimentswechsel die Kon-
trollparameter für das nächste Produkt 
schnell abrufen lassen. 

Datentransparenz in der Supply Chain

Kontinuierlich erhöhen die Gesetzgeber 
ihre Anforderungen an die Dokumenta-
tion der Produktionsdaten. Die Lebens-
mittelindustrie hat dafür unterschiedliche 
Maschinen verschiedener Hersteller im 
Betrieb. Daher definierte eine Projekt-
gruppe aus führenden Maschinenher-
stellern, VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau) und Hoch-
schulen eine einheitliche Schnittstelle für 
die Übergabe der wichtigen Chargen- 
und Produktionsdaten von Maschine 
zu Maschine. Dieser Weihenstephaner 
Food Standard ist ein Konzept für eine 
herstellerunabhängige Maschineninte-
gration zur Prozessoptimierung in der 
Lebensmittelindustrie, das eine einheit-
liche Datenerfassung und -auswertung 
ermöglicht.

In der Supply Chain ist umfassende 
Datentransparenz nicht nur für Rück-
rufaktionen, Garantiefälle und Fäl-
schungssicherheit wesentlich, sondern 
auch für die Nachschubsteuerung. Ein 
effektiver Informationsfluss innerhalb 
der Supply Chain muss integriert und mit 
der physischen Supply Chain in Bezie-
hung gesetzt werden, um jederzeit über 
relevante Informationen zu verfügen. 
Jedes Objekt vom Rohstoff über Char-
gen bis zu Paletten muss auf jeder Ebe-
ne erfasst und verfolgbar sein. Dazu ist 

Lösungen für Verpackungsprofis

Vom 24. bis 26. September 2013 präsentiert sie im Messezentrum Nürn-
berg ihr umfassendes Fachangebot in den Bereichen: Packstoffe und 
Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungs- 
und Markiertechnik, Maschinen und Geräte in der Verpackungspe-
ripherie, Verpackungsdruck und -veredelung, Verpackungslogistik, 
Verpackungs- und Logistikdienstleistungen.
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die Möglichkeit der gemeinschaftlichen 
Sammlung aus einer heterogenen IT-
Umgebung notwendig. Eine rationalisier-
te und standardisierte Identifizierung von 
Waren entlang der Supply Chain hilft bei 
der Bekämpfung von Fälschungen und 
Parallelmärkten mit serialisierten Data-
matrix-Etiketten.

Sonderschau „Marktplatz innovativer 
Logistiklösungen“

Der VVL e. V. (www.vvl-ev.de ) organi-
siert – wie bereits seit 2004 – auch in 
diesem Jahr wieder in Kooperation mit 
der NürnbergMesse den „Marktplatz 
innovativer Logistiklösungen“ (Halle 4, 
Stand 124) auf der FachPack in Nürn-
berg, die vom 24. bis zum 26. Sep-
tember stattfindet. Im Rahmen eines 
Gemeinschaftsexponats zeigen die aus-
stellenden Unternehmen, wie im Verlauf 
einer auszugsweise dargestellten Liefer-
kette unterschiedliche Technologien und 
Verfahren ineinandergreifen können, um 

einen rechtskonformen und sicheren 
Transport der Produkte zum Kunden zu 
ermöglichen.

Die auf der Sonderschau dargestellte 
Lieferkette beginnt bei der Kommissi-
onierung aus einem Regal, in dem sich 
unterschiedliche Produkte befinden. 
Diese sind mit zum einen mit einem nicht 
manipulierbaren Originalitätsschutz ver-
sehen, so dass ihre Herkunft zweifelsfrei 
nachgewiesen werden kann, und zum 
anderen verfügen sie über Etiketten, die 
eine automatische Identifikation der Pro-
dukte erlauben. Die kommissionierten 
Produkte werden in Faltschachteln ver-
packt und mittels Papierpolster gegen 
mechanische Beschädigungen während 
des Transports gesichert. Nach dem Ver-
schließen der Verpackung werden die 
Schachteln auf einen bereitstehenden 
Ladungsträger zu einem Lagenbild gesta-
pelt und gesichert, so dass eine trans-
portfähige Ladeeinheit entsteht. Diese 
wird mittels eines RFID-Gates erfasst 
und auf Vollständigkeit sowie richtige 

Zuordnung der kommissionierten Pro-
dukte zum Kundenauftrag kontrolliert. 
Die Kontrolle wird dadurch unterstützt, 
dass der verwendete Ladungsträger 
bereits einen RFID-Transponder bein-
haltet, der gemeinsam mit dem Packgut 
ausgelesen wird. Auf diese Weise wird 
zugleich ein elektronischer Lieferschein 
erzeugt, mit dem die Ladeeinheit im wei-
teren Verlauf eindeutig identifiziert und 
zugeordnet werden kann.

Anschließend werden anhand unter-
schiedlicher Exponate verschiedene 
Lösungen zur Ladungssicherung präsen-
tiert. Neben der klassischen Sicherung 
durch Zurrgurte und Ketten werden auch 
die bereits angesprochenen Luftsäcke 
und Ladebalken präsentiert. Ein Highlight 
stellt in diesem Zusammenhang die Prä-
sentation einer Lösung dar, die innerhalb 
des Laderaums eines Lieferfahrzeugs 
automatisch ein Netz über das Lade-
gut ziehen kann und so die Ladungssi-
cherung bei gleichbleibender Effektivität 
zugleich zeitsparender gestalten kann.

ident

•  Forum PackBox: Inspiration – Innovation – Information, Halle 4
•  Gemeinschaftsstand junger innovativer Unternehmen, Halle 9
• Erlebniswelt Vollpappe, Halle 7
• Sonderschau Packaging-Design, Halle 7A
• Themenpark „Verpackung in der Medizintechnik und Pharmazie, Halle 9
• Deutscher Verpackungspreis, Halle 6
• Deutsches Verpackungsmuseum, Halle 6
• 24. September 2013: AIPIA-Kongress, NCC Ost 
•  25. September 2013: Forum Wellpappe „Wellpappe – Erfolgsfaktor in der  

Lieferkette", NCC Ost
• 26. September 2013: FachPack Karrieretag

Rahmenprogramm der FachPack 2013
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Thomas Rosenhammer

Vertriebsleiter D-A-CH

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Tel.: +49 8106 37979-00
www.tscprinters.com

Das am häufigsten installierte Betriebs-
system bei den neuen Smartphones 
ist Android. 2008 erst in den Markt 
eingeführt, verzeichnet es nicht nur 
rasante Zuwächse im privaten Bereich, 
sondern erobert sich zunehmend auch 
die Betriebswelt. Pro Tag werden der-
zeit etwa 1,3 Millionen neue Android-
Geräte laut Google aktiviert, die Zahl der 
Applikationen nähert sich der Dreivier-
telmillion. Der Marktanteil liegt bei rund 
75 Prozent. Diese kleinen, dienstbaren 
Helfer, die Apps, sorgen dafür, dass 
benötigte Informationen ganz einfach 
und in kürzester Zeit verfügbar sind: Im 
Transportgewerbe werden Tourdaten via 
iPhone abgerufen oder der Status von 
Warensendungen überprüft. Und auch 
im Lager hält die Entwicklung Einzug, 
denn dort sind auch in Zukunft Transpa-
renz, Schnelligkeit, Flexibilität und Mobi-
lität die entscheidenden Faktoren.

Die logische Konsequenz: Auto-ID-
Anbieter wie wir müssen sich mit aller 
Konsequenz der Entwicklung bedarfs-

gerechter, zukunftsfähiger Lösungen 
widmen. Und wir tun das auch, indem 
wir Entwicklern ein leistungsfähiges 
Software Development Kit für App-

le Mobiles mit umfangreicher Codebi-
bliothek, Dokumentation, Framework 
und passenden Etikettenvorlagen oder 
unseren Kunden direkt eine bediener-
freundliche Android-App zur Verfügung 
stellen. So lässt sich auch im Lager der 
Etikettendruck über Smartphone & Co. 
steuern. Denn nicht alle Mitarbeiter 
können mit einem portablen Printer aus-
gestattet werden – abgesehen davon, 
dass andere Anforderungen, etwa beim 
Kommissionieren, mit Hilfe des schi-
cken Allrounders bewältigt werden sol-
len. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die passende App mit unterschiedlichen 
Endgeräten kompatibel ist, die zudem 
in ein funktionierendes Firmennetzwerk 
eingebunden sein müssen.

Denn im Zeitalter von Industrie 4.0 
wachsen Funktionsbereiche im und 
außerhalb des Unternehmens stärker 
als bisher zusammen, die Kommunika-
tion zwischen allen Beteiligten der Pro-
zesskette intensiviert sich. Zusätzlich 
erhöhen sich die Datenmengen, die in 
kürzester Zeit von mehr Teilnehmern 
abgerufen und verarbeitet werden. Das 
alles gelingt nur mit verbindlichen Stan-
dards und ist heute bereits nur über 
die Cloud zu erreichen. Die zunehmen-
de Mobilität, der Prozessverantwort-

liche ausgesetzt sind, bedingt auch, 
dass sich die Intelligenz nicht mehr 
nur in zentralen IT-Systemen sammelt, 
sondern immer mehr auf Peripherie-

geräte verlagert wird. Auch unter die-
sem Aspekt sind portable Endgeräte 
wie Drucker, Smartphones oder Tab-
lets Trendthema – wie auch industriel-
le Hochleistungsdrucker, die sich dank 
kompakter Abmessungen ebenfalls fle-
xibel, unter Umständen auch als Stand-
Alone-Lösung, einsetzen lassen.

Zusätzlich ergeben sich noch völlig neue 
Anwendungsmöglichkeiten, indem man 
programmierbare Tastaturen durch ein 
Tablet ersetzt. Und von ganz besonde-
rem Interesse für praktisch alle Bran-
chen und Betriebsgrößen dürfte das 
Zusammenspiel der App mit einem 
mobilen Drucker sein, wodurch sich die 
Flexibilität bei allen Druckanwendungen 
nochmals deutlich erhöht. Wir sehen: 
Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist 
noch lange nicht erreicht. Allerdings 
wird auch der Hype um Mobiles, Apps & 
Co. am Ende nicht von Dauer sein, denn 
der Technologiewelt sind kaum Grenzen 
gesetzt. Deshalb werden Smartphones 
im Lager bestenfalls eine Übergangs-
lösung sein. Und wer weiß, vielleicht 
arbeiten wir bereits in naher Zukunft mit 
Geräten und Technologien, von denen 
wir heute nur etwas erahnen können.

ident

>> In der Logistik beschleunigen die intuitiv 
bedienbaren Multitalente wie Tablets oder 
Smartphones die Prozesse und sorgen für 
Transparenz in der Lieferkette <<

Smartphones erobern die Logistik
Robuste Handhelds dominieren momentan zwar noch in der Logistik, aber bereits jetzt schon nimmt die Bedeutung von 
Smartphones und Tablets, rasant zu. Denn sie sind in der Lage, Barcodes oder RFID-Tags zu lesen und können von den 
meisten Anwendern bedient werden. 
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Die Constellium Singen GmbH entwickelt innovative und wertschöpfende 
Aluminiumprodukte für Anwendungen in der Automotive-, Luftfahrt-, Trans-
port-, Verpackungs-, Energie- und Bauindustrie. Als führendes Unternehmen 
auf diesem Sektor sind ca. 9.000 Mitarbeiter an Standorten in 26 Ländern 
beschäftigt. Die primären Geschäftsaktivitäten fokussieren sich auf Alumini-
um-Strangpresserzeugnisse, Automotive Structures, Walzprodukte und den 
internationalen Handel. Im Werk Neckarsulm-Dahenfeld werden technisch 
anspruchsvolle Aluminium-Strangpressprodukte und -lösungen für die Fahr-
zeugindustrie hergestellt. Die Führung der Bestände an Karosseriekomponen-
ten im Fertigmateriallager wurde bisher manuell über handschriftliche Listen 
verwaltet. Ein neues, modernes System sollte diese umständliche und zeitauf-
wendige Arbeitsweise ersetzen.

Das Ziel des Projektes war es, die manu-
elle Bestandsführung im Fertigmaterialla-
ger der Karosseriekomponenten durch 
eine mobile Datenerfassung zu ersetzen. 
Zum einen sollten die Lagerbewegungen 
(Materialflüsse) im bestehenden SAP-
System abgebildet, zum anderen die Pro-
duktionsplanung durch die Abbildung der 
Bestände in Echtzeit verbessert werden.

Ausgangssituation über  handschrift-
liche Listen 

Die Bewegungen der Karosseriekompo-
nenten im Fertigmateriallager wurden täg-
lich gezählt und handschriftlich in einer 
Liste (ca. 100 Artikel pro Lagerhalle) ein-
getragen. Anschließend wurde diese Liste 
ins Excel übertragen, in das Büro gefaxt 
und dort in das SAP-System eingespielt. 
Die manuelle Bestandsführung erfolgte 
somit durch eine permanente Inventur. Der 
jeweils zuständige Staplerfahrer erledigte 
diese Aufgabe täglich zu Schichtende. 
Diese Vorgehensweise war umständlich, 
zeitaufwendig und die Teilevielfalt wurde 
mit der Zeit zu groß. Die Fähigkeit, mit 

der hohen Teilepalette umzugehen, war 
begrenzt und nicht zukunftssicher. 

Anforderungen an das neue System 

Eine neue, mobile Softwarelösung sollte 
diese Probleme lösen. Die Hauptanfor-
derung bestand dabei in der Anbindung 
an das bestehende SAP-System, sowie 
die Abwicklung aller Vorgänge über die 
Windows-Plattform. Die Buchungen soll-
ten direkt in SAP stattfinden. Das neue 
System sollte zum einen WLAN-, zum 
anderen aber auch on-/offlinefähig arbei-
ten. Dies bedeutet zügiges und unterbre-
chungsfreies Arbeiten zu ermöglichen, 
auch in unterschiedlichen Umgebungsbe-
dingungen, wie bspw. in einer Lagerhalle 
ohne Funkabdeckung. Die gescannten 
Daten sollten gespeichert werden, um 
diese im Falle eines Windows-Absturzes 
auf dem mobilen Gerät zu erhalten. Auch 
die Möglichkeit, verschiedene Scanner-
Arten einzusetzen, spielte für die Constel-
lium GmbH eine wichtige Rolle. Um für die 
Lager- Mitarbeiter die Funktionen einfach 
zu halten, sollt die Gestaltung der Ober-
fläche übersichtlich gehalten werden. Ziel 
war es auch, eine einfache Bedienung für 

Membrain GmbH
Lochhamer Str. 13
82152 Martinsried
www.membrain-it.com

Mobile Datenerfassung 
bei der Constellium  
Singen GmbH 
Einführung und Anbindung an das  
bestehende SAP-System Crash-Management-System
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Mitarbeiter jeden Alters, beispielsweise 
ohne Aufsetzen der Lesebrille, zu errei-
chen. Es sollten auch nur wenige Scans 
pro Materialbewegung notwendig sein.

Entscheidung für MembrainPAS 

Im Constellium Werk Singen wurde 2009 
bereits das Projekt Coil Management mit 
der Membrain Technologie erfolgreich 
umgesetzt. Dies und die überlegenen 
Funktionalitäten waren ausschlaggebend 
für die Entscheidung zugunsten der mobi-
len Lösung MembrainPAS. Die Memb-
rain GmbH ist führender Anbieter von 

vollintegrierten Lösungen für Produktion 
und Logistik. Die Membrain- Software 
bietet eine flexible und einfache Anbin-
dung an sämtliche bestehende Systeme 
und ist u. a. spezialisiert auf Lösungen für 
die mobile Datenerfassung.

Mobile Datenerfassung anstatt  
Excel-Listen! 

Zunächst wurde die mobile Lösung 
MembrainPAS in die bestehende IT-
Landschaft integriert. Dabei steuert der 
MembrainRTC-Server (Real Time Com-

municator) die Prozesse. Alle relevan-
ten Komponenten können verbunden 
werden und kommunizieren in Echtzeit 
miteinander. Dadurch konnte das beste-
hende SAP-System angebunden und die 
Abwicklung aller Vorgänge über die Win-
dows- Plattform realisiert werden. Nach 
einer ca. einmonatigen Testphase wurde 
MembrainPAS mit dem Standardmodul 
„Umlagerung“ live geschaltet. Man star-
tete mit vier Scanner-Geräten, wobei das 
System jederzeit auch um andere Scan-
ner-Arten ergänzt werden kann. Der 
Staplerfahrer scannt den zweistelligen 
Barcode des jeweiligen Karosserieteils. 
Dabei wird die Buchung in den Hinter-

grund geschoben, bis alle Positionen 
bearbeitet, anschließend generiert und in 
das SAP-System übertragen wurden. Im 
Hintergrund baut sich automatisch eine 
Verbindung zum ERP-System auf, in dem 
alle notwendigen Daten ausgetauscht 
werden. Die Arbeiten können durch den 
On-/Offline-Modus schnell und unterbre-
chungsfrei, durchgeführt werden. Der 
Bediener führt seine Buchungen im Vor-
dergrund davon, völlig unabhängig und 
sicher, aus. Sämtliche Buchungsdaten 
werden lokal zwischengepuffert, bis die 
jeweilige Buchung aus dem SAP-System 
quittiert wurde. Verbindungsabbrüche, 

Datenverluste oder Doppelbuchungen 
können damit ausgeschlossen wer-
den. Die mobile Lösung MembrainPAS 
dokumentiert die einzelnen Bewegun-
gen elektronisch und überträgt diese 
anschließend ins SAP-System.

Durch die Abbildung der Bestände in 
Echtzeit kann der Lagerist die entspre-
chenden Datensätze jederzeit abrufen 
und ist somit fortlaufend darüber infor-
miert, an welchem Lagerort sich die 
jeweiligen Karosserieteile befinden. Dies 
ist gleichzeitig auch hilfreich für die Pro-
duktionsplanung. Es wird nun Zeit einge-
spart, was wiederum zu mehr Effizienz 
in der Produktion beiträgt. Besonders 
großen Wert wurde auch auf die freie 
Gestaltbarkeit der Oberflächen gelegt. 
Durch die leicht verständliche, übersicht-
liche und anwenderfreundliche Oberflä-
che von Membrain war keine zusätzliche 
Schulung der Mitarbeiter erforderlich. 
Eine kurze Einweisung genügte, um das 
System bedienen zu können. 

Mit der Einführung der mobilen Daten-
erfassung wurde der umständlichen 
und zeitaufwendigen Arbeitsweise der 
handschriftlichen Lagerbestandserfas-
sung ein Ende gesetzt. Es ist gelungen, 
die Daten automatisch in das SAP-Sys-
tem zu übertragen und in Echtzeit für 
die Produktionsplanung bereitzustellen. 
Herr Friedrich, Leitung Logistik im Werk 
Neckarsulm, berichtet: „Der größte Vor-
teil des neuen Systems ist die Flexibilität 
und dass es sich sehr gut an veränder-
te Anforderungen anpassen lässt.“ Das 
Arbeiten über Funkscanner sowie die 
übersichtlichen, anwenderfreundlichen 
Oberflächen und die einfache Durchfüh-
rung der Umbuchungen erleichtern die 
Abläufe bei der Constellium GmbH im 
Werk Neckarsulm nun erheblich.

ident

>> Es ist gelungen, die Daten automatisch in das 

SAP-System zu übertragen und in Echtzeit für 

die Produktionsplanung bereitzustellen <<

Lagerist	beim	Umbuchen	der	Lagerbestände

Constellium	Werk	Neckarsulm
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viastore systems GmbH
Magirusstraße 13
70469 Stuttgart
www.viastore.com

Lagerlogistik mit viad@t sicher im Griff
Generalunternehmer viastore errichtet Automatiklager für Pharma-Hersteller Medice 
 
Die Anforderungen der Pharmaindustrie an die Intralogistik sind besonders hoch: Alle Produkte und Vorgänge müs-
sen dokumentiert werden, die Verfügbarkeit der Waren soll bei 100 Prozent liegen. Deshalb müssen sich Lieferanten 
auditieren lassen. Zudem ist das Warehouse Management System in einem aufwändigen Verfahren zu validieren. Das 
galt auch für die viastore systems GmbH, die für Medice ein modernes vollautomatisches Hochregallager inklusive 
der eigenen WMS-Standardlösung viad@t realisierte.

In nur fünf Jahren hat Medice den Umsatz 
mehr als verdoppelt. Das in Iserlohn ansäs-
sige Pharma-Unternehmen erwirtschaftet 
im Jahr rund 150 Millionen Euro Umsatz. 
„Wir sind nicht mehr ganz so breit aufge-
stellt wie früher“, erklärt Dr. med. Sigurd 
Pütter, Geschäftsführender Gesellschafter 
des mittelständischen Familienbetriebs, 
sein Erfolgsrezept. „Stattdessen sind wir 
in begrenzte Nischen gegangen, wo wir 
allerdings Marktführer sind.“ Dazu gehört 
der große Markt der Selbstmedikation. 
Mit dem bekanntesten Produkt Mediton-
sin belegt Medice seit Jahrzehnten einen 
Spitzenplatz unter den deutschen Marken 
gegen Erkältungen. Aber auch im OTX-
Markt – das sind Mittel, die der Arzt emp-
fiehlt, aber von den Krankenkassen nicht 
übernommen werden – ist Medice erfolg-
reich. Ebenso bei Präparaten zur Behand-
lung von Komplikationen als Folge von 
Nierenerkrankungen. Zudem ist Medice 
im Bereich ADHS Marktführer in Deutsch-
land. Die in Iserlohn hergestellten Mittel 
helfen beim Leben mit Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), 
der häufigsten psychiatrischen Störung 
bei Kindern und Jugendlichen. Seit 2008 
schafft das Unternehmen zunehmend 
Strukturen, um seine Produkte auch 
international anzubieten. Mit Erfolg: „Wir 
erwirtschaften rund 20 Prozent unseres 
Umsatzes im Export“, berichtet Dr. Pütter. 

Lager stieß an Kapazitätsgrenzen

Rund 350 Artikel hat Medice inzwischen 
für den nationalen und internationa-

len Markt im Programm. Diese müssen 
alle zuverlässig, pünktlich und schnell 
beim Kunden sein. „In der Pharmain-
dustrie gibt es Rabattverträge mit den 
Krankenkassen“, erklärt Reiner Busch, 

Logistikleiter bei Medice, die besonde-
ren Herausforderungen. „Eine Forderung 
in diesen Verträgen ist es neben ande-
ren, dass es zu keinem Lieferengpass 
kommen darf. Ansonsten wird der Phar-
mahersteller von der Kasse in Regress 
genommen.“ Entsprechend groß muss 
der Lagerbestand an Rohstoffen und 
fertigen Produkten sein. Zusätzliche 
Anforderungen an die Logistik stellt das 
interne Ziel des Unternehmens, nach 
dem alle bis 12 Uhr eingegangenen Auf-
träge noch am gleichen Tag in die Auslie-
ferung gehen sollen. Mit dem rasanten 
Wachstum von Medice wurde es jedoch 
schwerer, diese Ziele zu erreichen. „Es 
klemmte an allen Ecken“, erinnert sich 
Reiner Busch. „Die Lagerkapazitäten 
reichten nicht mehr aus, und die Ein- und 

Auslagerprozesse waren zu langsam.“ 
Oft musste die Produktion mehrere Stun-
den auf ihre Rohstoff-Lieferung aus dem 
Lager warten. „Das führte dazu, dass 
sich die Mitarbeiter Reserven schafften 
und Ware in der Produktion oder im Ver-
sand horteten“, schildert Reiner Busch. 
Das war nicht nur ineffizient, sondern 
beanspruchte auch viel Fläche. „Und 
Flächen in einer Pharma-Produktion sind 
teuer“, betont er. 

Schnelligkeit und Prozesssicherheit  
im Fokus

Deshalb entwickelte Medice einen Mas-
terplan zur Werksentwicklung. Dieser 
definierte, wie sich das Unternehmen in 
den nächsten Jahren weiterentwickelt 
und welche Strukturen dazu nötig sind. 
Eine wichtige Entscheidung dabei war, 
den Lager-Engpass aufzulösen. Ein zwei-
tes, neues Lager sollte gebaut werden, 
das die vorhandene Lagerkapazität ver-
doppeln sollte. Ein internes Projektteam 
entwickelte Pläne für ein dreigassiges, 
doppelt tiefes und vollautomatisches 
Paletten-Hochregallager (HRL) mit 4.772 
Stellplätzen. „Hohe Flexibilität, Schnel-
ligkeit und vor allem Prozesssicher-
heit sprachen für ein vollautomatisches 
Lager“, sagt Reiner Busch. Das neue 
Lager sollte Platz für alle Fertigproduk-
te bieten. In einer eigenen Regalzeile 
werden zudem die Rohstoffe und Pri-
märpackmittel auf Aluminium-Paletten 
gelagert, die die hohen Hygiene-Anfor-
derungen der pharmazeutischen Produk-
tion erfüllen. 

Das neue Lager ist direkt am bestehen-
den Hochregallager gebaut, musste also 
in die vorhandene Werkstruktur integriert 
werden. Deshalb wurde die Anbindung 
des bestehenden Hochregallagers und 

Schnelligkeit	 und	 Prozesssicherheit	 waren	 für	

Medice	der	Grund,	das	neue	Lager	als	vollautoma-

tische	Anlage	zu	realisieren
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des neuen Automatiklagers an die Pro-
duktion und das ebenfalls neu gebaute 
Versandzentrum auf verschiedenen Ebe-
nen geplant. Ein Querverfahrwagen im 
Obergeschoss dient als zentrales Verbin-
dungselement von Wareneingang, Lage-
rung und Produktion. Die Anbindung an 
das Versandgebäude dagegen erfolgt 
unterirdisch über einen 120 Meter langen 
Tunnel, ebenfalls mit Querverfahrwagen. 

Systemanbieter gesucht

Mit den fertigen Plänen machten sich 
die Verantwortlichen von Medice auf die 
Suche nach einem Unternehmen, das 
die Anlage realisieren konnte. „Wichtig 
war uns dabei, ein Systemhaus zu fin-
den, das alle benötigten Komponenten 
und die Software aus einer Hand liefert“, 
betont Wolfgang Wiedemann, Leiter 
Technik bei Medice. Nach eingehen-
der Prüfung verschiedener Unterneh-
men entschied sich Medice für viastore, 
einen international führenden Anbieter 
von schlüsselfertigen Intralogistik-Anla-
gen. viastore lieferte und installierte als 
Generalunternehmer die gesamte Lager- 
und Fördertechnik. Dazu gehörten der 
Regalbau, die drei Regalbediengeräte 
vom Typ viapal mit Teleskopgabel für die 
doppelt tiefe Lagerung, die Querverfahr-
wagen sowie vier Vertikalförderer, mit 
denen die Paletten in die entsprechen-
de Fördertechnik-Ebene transportiert 
werden können. Zwölf Schnelllauf- und 
drei Brandschutztore gehörten ebenfalls 
zum Auftragsumfang. Die erforderlichen 
Steuerungsebenen (SPS, Materialfluss-
System, Anlagen-Visualisierung und 
Warehouse-Management-System) wur-

den über das durchgängige viad@t von 
viastore realisiert.

Software-Kompetenz überzeugte

Die Hardware-Kompetenz von viasto-
re war wichtig für die Verantwortlichen 
von Medice. Doch die Software-Kom-
petenz war letztlich ausschlaggebend: 
„viastore kann die für unser Lager not-
wendige Prozesslogik im Standard-
WMS viad@t abbilden. Darin hatten 
wir von Anfang an das Vertrauen, und 
das hat sich bestätigt“, erklärt Reiner 
Busch. „Heute ist nicht allein die Hard-
ware das Entscheidende, sondern wie 
die Komponenten zusammengebracht, 
die Schnittstellen gestaltet und die Pro-
zesse gemanagt werden.“ 

Ursprünglich war vorgesehen, nur eine 
Stellplatzverwaltung mit der viastore-Soft-
ware viad@t zu realisieren. Alle anderen 
Warehouse-Management-Funktionen 
sollten durch das bei Medice eingesetz-
te ERP-System „Blending“ ausgeführt 
werden. „Diese Idee wurde allerdings 
mit viastore stark optimiert“, schmunzelt 
Busch. „Wir haben schnell das gesamte 
Lagermanagement an viad@t übertragen, 
denn die Funktionen, die dieses WMS bie-
tet, findet man in keinem ERP-System“, 
erklärt er und nennt ein Beispiel: „Die 
neue Fördertechnik ist sehr schnell. Wenn 
jedoch bei der Lagerverwaltung Antwort-
zeiten im Sekundenbereich auftreten wür-
den, wäre der geplante Durchsatz nicht zu 
schaffen.“ Wolfgang Wiedemann ergänzt 
einen weiteren Aspekt: „Sollten wir einmal 
das ERP-System wechseln, ist die Lager-
verwaltung unabhängig.“ 

Software-Validierung nach GAMP 5

Bevor jedoch viad@t bei Medice imple-
mentiert werden durfte, musste sich 
viastore auditieren lassen: „Wir sind ein 
Pharmaunternehmen. Daher muss sich 
jeder Lieferant qualifizieren und freige-
ben lassen“, betont Reiner Busch. Im 
Fokus steht dabei neben dem effekti-
ven Service vor allem die Software. 
Diese wurde in einem aufwändigen 
Verfahren nach GAMP 5 validiert, 
einem anerkannten Leitfaden für die 
Software-Validierung in der Pharma-
Industrie. „Hier wird überprüft, ob die 
Software das macht, was sie soll, und 
das zuverlässig“, fasst Reiner Busch 
zusammen. Wird das Material zum Bei-
spiel chargengenau ein- und ausgela-
gert und erfolgt die Statusverwaltung 
entsprechend? Werden die Warenein-
gänge und Lagerbewegungen richtig 
verwaltet? Lassen sich Zugangsberech-
tigungen erteilen? Zudem muss jede 
Änderung einer Funktion genau doku-
mentiert werden. „Eine durchgängige 
Dokumentation ist in viad@t standard-
mäßig vorhanden“, berichtet Stephan 
Bruns von viastore, der das Projekt auf 
Vertriebsebene betreute. „Damit sind 
wir mit unserer Software für die Validie-
rung sehr gut aufgestellt.“ 

Statt Stunden jetzt Minuten

Nachdem bauseits die Voraussetzungen 
für das neue Lager geschaffen wurden, 
realisierte viastore die gesamte Lager- 
und Fördertechnik in rund drei Monaten. 
„Schon die erste Woche lief perfekt 
an“, erinnert sich Wolfgang Wiedemann. 
Bis zu 1.200 Aussendungen pro Tag 
schafft die neue Logistik heute bereits 
im Einschicht-Betrieb. „Die Bestände 
in den einzelnen Bereichen konnten wir 
signifikant runterfahren“, schildert Rei-
ner Busch die neue Leistungsfähigkeit 
der Medice-Logistik. „Damit wurden Flä-
chen frei, die wir jetzt wieder produktiv 
nutzen können. Wird heute Ware inner-
betrieblich angefordert, ist sie in zehn 
Minuten vor Ort.“

ident

Auch	die	fördertechnische	Ausrüstung	des	120	m	langen	Tunnels,	der	Hochregallager	und	Versandgebäude	

miteinander	verbindet,	wurde	von	viastore	realisiert
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Asset Management in der Logistik
Asset Management am Beispiel Hofmanagement

Ein Transportmittel, ein Behälter oder eine Ware sind unauffindbar, werden aber 
dringend benötigt. Tagtäglich spielt sich diese Szene in Unternehmen ab. Die 
Suche kostet Zeit und bindet Ressourcen. Darum bedarf es einer effizienten 
Verwaltung solcher Betriebsmittel – einem sogenannten Asset Management.  

Durch den Einsatz von Wechselbrü-
cken herrscht auf den Betriebsge-
länden von Logistikdienstleistern Tag 
und Nacht Bewegung. Sie werden auf 
Fahrzeuge geladen, wieder entkop-
pelt und getauscht. Der Vorteil von 
Wechselbrücken liegt auf der Hand: 
Sie können auch in Abwesenheit des 
Fahrers und seiner Maschine flexibel 
über den Hof transportiert werden. 
Doch nicht immer hat der Dienstleis-
ter einen optimalen Überblick darü-
ber, wo sich welche Wechselbrücke 
auf dem Betriebsgelände befindet und 
was gerade mit ihr geschieht. Durch 
die Anreicherung mit externen Daten, 
zum Beispiel den Transportauftrags-
daten, ist bereits ab der Einfahrt der 
Wechselbrücke auf das Betriebsge-
lände eine überwachte und kontrollier-
te Steuerung der Fahrzeuge auf dem 
Hof gewährleistet. Im weiteren Ver-
lauf werden der jeweils aktuelle Stand-
ort und der Beladezustand der Einheit 
gespeichert und beispielsweise dem 
innerbetrieblichen Rangierdienst über 
mobile Endgeräte angezeigt. Die Kom-
munikation zwischen Disposition, Halle 
und Rangierdienst wird vereinfacht und 
Fehler, die durch Verständnisprobleme 
oder fehlerhafte manuelle Eingaben 
entstehen, werden vermieden.

Asset Management am Beispiel 
Behältermanagement

Aber auch hochwertige Mehrwegbehälter, 
wie sie oft in der HighTech- oder Automo-
bilindustrie eingesetzt werden, müssen 
verwaltet werden. Hierbei spielt die zeit-
gerechte Verfügbarkeit der Behälter – am 
richtigen Ort und in der entsprechenden 
Menge – auch über Unternehmensgren-
zen hinweg eine große Rolle. Sind die 
Behälter nicht am richtigen Platz, hilft eine 
Echtzeit-Positionsbestimmung: Das Ent-
fernen der Behälter von ihrem üblichen 
Standort im betrachteten Unternehmens-
gebäude wird selbstständig erkannt und 
gegebenenfalls dem Verantwortlichen 
gemeldet. Dieser kann über das Asset 
Management-System die aktuelle Posi-
tion ermitteln und entsprechend reagie-
ren. Durch den Einsatz einer intelligenten 
Technologie, die unabhängig vom einge-
setzten Softwaresystem des Unterneh-
mens ist, stehen die Daten auch über 
Unternehmensgrenzen hinweg zur Ver-
fügung. Zudem wird durch den Einsatz 
eines Asset Management-Systems die 
Inventarisierung und Verwaltung der 
Behälter vereinfacht. Unnötige Kosten 
für die Wiederbeschaffung von „verlore-
nen gegangenen“ Behältern werden so 
vermieden.

Der Einsatz von Smart Object-
Technologien macht Assets transparent

Die Beispiele zeigen, dass Informationen 
wie die Position oder der Status eines 
Assets bei einem Hof- oder Behälterma-
nagement zentral verfügbar sein müssen. 
Hier kommen dem Asset Management-
System die gerade in der Logistik immer 
gefragteren Smart Object-Technolo-
gien wie RFID, Lokalisierungssyste-

me und drahtlose Sensornetze zugute: 
Durch die Anbringung von Smart Tags 
an einem Asset können diese lokalisiert 
werden oder sich gar selbstständig loka-
lisieren. Oder sie verfügen über ausrei-
chend Anwendungslogik, um Situationen 
eigenständig zu erkennen und mit einem 
zentralen IT-System oder einem ande-
ren Smart Object zu kommunizieren. So 
erkennt ein Asset Management-System 
zum Beispiel selbstständig, wenn ein 
Asset einen ihm zugewiesenen Bereich 
verlässt und gibt diese Informationen 
entsprechend weiter. 

Asset Management mit drahtlosen 
Sensornetzen

Um die Theorie in die Praxis umzuset-
zen, entstand am Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Schaltungen IIS ein erster 
Demonstrator. Hier kommen drahtlo-
se Sensorknoten, welche auf der haus-
eigenen Entwicklung s-net® basieren, 
zum Einsatz. Die Technologie ermög-
licht es, großflächige und energieeffizi-
ente Mulithop-Netze aufzuspannen und 
Systeme mit geringem Installationsauf-
wand zu betreiben. Mit den batteriebe-
triebenen Sensorknoten können somit 
Daten verteilt gesammelt und drahtlos 
übertragen werden.

Aufgrund der Lokalisierung in Gebäu-
den und aus Energiespargründen wurde 
bewusst auf den Einsatz von GPS zusam-
men mit dem Sensornetz verzichtet. Die 
funkbasierte Lokalisierung in s-net® wird 
autark auf den mobilen Knoten durch-
geführt. Unterschiedliche Algorithmen 
sowie Filtermechanismen erlauben es, 
angepasst an die Umgebungssituation, 
mittlere Lokalisierungsgenauigkeiten von 
weniger als 3m zu erreichen. Somit kön-
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nen Assets einem Raum zugeordnet oder 
im Außenbereich in einem für Menschen 
gut überschaubaren Gebiet gefunden 
werden. Die im Netz befindlichen Sen-
sorknoten senden ihre eigene Position 
periodisch an ein zentrales Backend. Die 
Positionsinformation der entsprechend 
ausgestatteten Assets wird dadurch lau-
fend aktuell gehalten, eine Suche wird 
deutlich erleichtert.

Smart Objects liefern Daten für die 
Integrationsplattform

Die technische Infrastruktur zur Lokalisie-
rung mobiler Sensorknoten besteht aus 
einem Netz von sogenannten Ankern. Die 
fest installierten Knoten bilden ein Poly-
gon, innerhalb dessen sich die bewegli-
chen Assets vernetzen und lokalisieren 
können. Durch das periodische Aussen-
den von Broadcast-Nachrichten geben 
die Ankerknoten ihre eigene Position 
innerhalb der Funkreichweite bekannt. 
Empfängt ein mobiler Knoten diese Nach-
richten, wird im Funkmodul der Hardware 
eine Empfangsfeldstärke für das Paket 
gemessen. Dieser sogenannte RSSI-
Wert (Received Signal Strength Indica-
tor) wird dazu verwendet, die Position 
des entsprechenden Ankers zu gewich-
ten. Aus den entstehenden Vektoren 
kann der Sensor-Tag seine eigene Posi-
tion bestimmen. Mit Hilfe von Filteralgo-
rithmen, welche auf die RSSI-Werte und 
die berechneten Positionen angewen-
det werden, können Messwertschwan-
kungen durch physikalische Effekte und 
externe Störungen eliminiert werden. 

Da die Sensorknoten ihre Position selbst-
ständig ermitteln und kennen, kann diese 
auch für weitere Anwendungen auf dem 
vorhandenen Mikrokontroller genutzt 
werden. Es ist beispielsweise möglich, 
das Verlassen eines bestimmten Gebäu-
debereichs zu überwachen, indem die 
Position des Knotens von einer Geofen-
cing-Applikation lokal überwacht wird. 
Auch das Erkennen von Tageszeiten mit 
Hilfe von Licht- oder Temperatursensoren 
sowie eine davon abhängige Ortsbestim-
mung ist denkbar. All diese unterschied-
lichen Einsatzmöglichkeiten machen die 
s-net®-Sensorknoten zu Smart Objects, 
welche Entscheidungen selbsttätig tref-
fen und die Messwerte unterschiedlicher 
Sensoren miteinander intelligent zu einer 
Applikation verknüpfen.

Die Integrationsplattform zur  
technologieunabhängigen  
Verwaltung von Assets

Unabhängig davon, welche Smart 
Object-Technologie zum Einsatz kommt, 
eine einheitliche Integration der Daten in 
die Unternehmensstruktur zur schnellen 
und einheitlichen Verfügbarkeit – sowohl 
für die direkten Anwender als auch für 
weitere IT-Systeme ist erforderlich. Dar-
über hinaus ermöglicht ein zentrales 
System eine unternehmensübergreifen-
de Übersicht der verfügbaren Assets – 
ohne separate Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Systemen der teil-
nehmenden Unternehmen aufbauen zu 
müssen. Zur Einbindung der Sensornetz-
daten in die Unternehmens-IT wurde eine 

Integrations- und Anwendungsplattform 
entwickelt. Von ihr werden die Rohdaten 
der Sensorknoten mit dem realen Asset 
verknüpft und um weitere Informationen 
angereichert. Die erfassten Informatio-
nen werden zentral gespeichert und ver-
arbeitet. Statistische Auswertungen über 
den Zu- und Abfluss der Assets werden 
unterstützt und vereinfachen die notwen-
dige Inventarisierung. Zudem stehen die 
aufbereiteten Informationen über einheit-
liche Schnittstellen der Unternehmens-
IT zur Verfügung. Das ermöglicht einen 
einfachen und technologieunabhängigen 
Umgang mit den Assets.

Fazit

Der Einsatz eines Asset Management-
Systems führt also langfristig zur Sen-
kung von Kosten, egal ob es sich bei 
den betrachteten Assets um Wech-
selbrücken, Mehrwegbehälter oder 
andere mobile, hochwertige Gegen-
stände handelt. Die Suchzeiten und 
der Datenpflegeaufwand werden redu-
ziert, Objektverluste vermieden, Sicher-
heitsbestände abgebaut und Inventuren 
durch die vereinfachte Verwaltung der 
Assets erleichtert. Gerade durch den 
Einsatz von Smart Object-Technologien 
wird die Qualität einer solchen Anwen-
dung stark gesteigert.

Durch die Weiterentwicklung von Hard- 
und Softwarekomponenten wird die 
Lokalisierung von s-net® Sensorkno-
ten laufend verbessert. In Zukunft ver-
spricht der Einsatz neuer Algorithmen, 
besonders unter schwierigen Umge-
bungsbedingungen mit vielen Störfak-
toren, deutlich höhere Genauigkeiten. 
Außerdem wird es, beispielsweise mit 
Hilfe grafischer Programmierwerkzeuge 
und anwenderfreundlicher Applikations-
baukästen, auch für den Kunden möglich 
sein, Smart Objects entsprechend sei-
ner Bedürfnisse zu konfigurieren. Verän-
derte oder zusätzliche Anforderungen an 
ein Asset Management-System können 
somit schneller und auf direktem Wege 
umgesetzt werden.

ident
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Nijverheidsweg 9-13
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www.honeywellaidc.com

Mehr Geschwindigkeit 
und Präzision
DPD stattet Personal in verschiedenen europäischen Ländern mit 
12.000 Mobilcomputern von Honeywell aus  

Das weltweit tätige Paket- und 
Expresszustellungsunternehmen 
DPD stattet alle 12.000 in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, Belgi-
en, den Niederlanden und Luxemburg 
tätigen Fahrer mit dem Mobilcom-
puter Dolphin 99EX von Honeywell 
(NYSE: HON) aus. 

Der Dienstleister, der täg-
lich rund 2,5 Millionen Pake-
te zustellt, setzt außerdem 
die Geräteverwaltungssoft-
ware Remote MasterMind 
von Honeywell ein, die es 
Depotverwaltern und Admi-
nistratoren ermöglicht, Soft-
wareaktualisierungen und 
Funktionsüberprüfungen für 
alle Geräte über ein zentrales 
Dashboard zu steuern.

Paketzustel lunternehmen 
müssen dafür sorgen, dass die 
Fahrer Pakete auch in extrem nas-
sen, kalten oder staubigen Umgebun-
gen zustellen und dabei problemlos 
Barcodes scannen, Unterschriften der 
Kunden erfassen und die optimale Rou-
te zum nächsten Empfänger ermitteln 
können. „Wir hatten hinsichtlich dieser 
umfangreichen und wichtigen Investiti-
on in neue Technologie klare Vorgaben: 
Es sollte ein benutzerfreundlicher Mobil-
computer mit einer reibungslos funkti-
onierenden Scansoftware sein, der in 
eine Gesamtlösung integriert ist, damit 
wir auch auf künftige Steigerungen unse-

rer Transaktionszahlen vorbereitet sind“, 
so Peter Störring, Director Operations, 
DPD GeoPost (Deutschland). Außerdem 
benötigten wir eine Software für die Ver-
waltung unserer Geräte. Mit Remote 
MasterMind von Honeywell sichern wir 

uns hier im Hinblick auf Effizienz 
einen entscheidenden Vorteil. 
Die Technologie von Honeywell 
war einfach rundum am besten 
auf unsere Bedürfnisse ausge-
richtet.“ 

 „Honeywell hat schon zahl-
reiche große Paketdienstleis-
ter wie DPD mit zuverlässigen 
Technologien und Geräten zur 
Produktivitätssteigerung ausge-
stattet“, so John Waldron, Pre-
sident von Honeywell Scanning 
& Mobility. „Die Schlüsselfak-
toren in der Paketzustellungs-

branche sind Schnelligkeit und 
Präzision. Wir sind sehr stolz dar-

auf, dass DPD sich bei dem wichtigen 
Verbindungsglied zwischen Zustellfah-
rern und Kunden für unsere Technologie 
entschieden hat.“ 

In die Entwicklung des Mobilcompu-
ters Dolphin 99EX sind Feedback und 
Anregungen von Transport- und Logis-
tikunternehmen eingeflossen, um die 
Produktivität der Angestellten gezielt zu 
steigern. Er bietet unter anderem folgen-
de spezielle Funktionen: Das ergono-
misch gestaltete Gerät lässt sich bequem 
in einer Hand halten, und über die Spe-

zialtastatur lassen sich Daten schnell 
und einfach eingeben. Integrierte Bewe-
gungs-, Licht- und Abstandssensoren 
optimieren das Display und passen die 
Beleuchtung an die Umgebungsbedin-
gungen an, sei es im Lager, in der Fahrer-
kabine oder in grellem Sonnenlicht. Die 
Sensoren tragen zudem zu der beson-
ders langen Akkulaufzeit bei, die der-
zeit von keinem vergleichbaren robusten 
Mobilgerät übertroffen wird. Das Gerät 
hält mit einer Akkuladung sagenhafte 16 
Stunden durch, sodass die Fahrer keine 
Austauschakkus oder Ladegeräte mit 
sich führen müssen. Dank modernster 
3.9G-Wireless-Technologie für Sprach- 
und Datenaustausch in Echtzeit bleiben 
alle Mitarbeiter unabhängig vom Netzbe-
treiber oder der verwendeten Netztech-
nologie immer in Verbindung; außerdem 
wird die Datenerfassung beschleunigt 

und eine präzisere Streckenüberwa-
chung ermöglicht. Schnelles Lesen und 
Dekodieren von linearen und 2D-Bar-
codes sowie schnelles Erfassen von 
Fotos als Liefernachweis, dank der hoch-
modernen Adaptus™ Imaging Technolo-
gy 6.0 von Honeywell.

ident

>> Mobilcomputer sind das wichtigste Ar-
beitsmittel der Paketzusteller <<
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Aberle: Software-Tool zur  
Echtzeit Emulation

Mit dem Software-Tool „Aberle Virtual-
Plant“ hat Aberle GmbH Leingarten ein 
Tool zur Gestaltung des optimalen Förder-
technik-Layouts bereits erfolgreich in Pro-
jekten eingesetzt. Besonderheit: Während 
die Fördertechnikkomponenten nachge-
bildet und in einem virtuellen Raum drei-
dimensional dargestellt werden, sind die 
vorhandenen und beteiligten IT-Systeme 
und Steuerungen bereits direkt und in Echt-
zeit angebunden. Zur Gestaltung der opti-
malen Fördertechnik kommuniziert Aberle 
VirtualPlant mit den realen Steuerungen 
und zeigt in der so genannten Emulation der 

Automationssysteme das wirkliche Ant-
wortverhalten der geplanten Anlage. Dazu 
werden so genannte Makros generiert, die 
in Standard-Emulationsprogrammen nicht 
vorhanden sind. Sie simulieren die Aktio-
nen der Automationssysteme in einer rea-
listischen 3D-Umgebung des geplanten 
Anlagenlayouts. Resultat: stark verkürzte 
Inbetriebnahmezeiten.

www.aberle-automation.com

ACD: Individuelle Lösungen in 
der Entwicklung

Individuelle Lösungen statt Produkte 
von der Stange: Immer mehr Unter-
nehmen verlangen nach Entwicklun-
gen, die sich speziell an den eigenen 
Ansprüchen ausrichten. Ein Trend, der 
die ACD Gruppe nicht überrascht. 
Bereits seit Jahren entwickeln die 
Ingenieure des Unternehmens an den 
Standorten im süddeutschen Achstet-
ten und Neustadt an der Orla (Thürin-
gen) gemeinsam mit Kunden aus den 
unterschiedlichen Branchen anwen-
dungsorientierte Produkte. 

In enger Zusammenarbeit begleitet 
ACD Entwicklungsprojekte, von der 
ersten Idee bis zur Fertigung der einzel-
nen Baugruppen und Geräte – sowohl 
software- als auch hardwareseitig. Zu 
den Kunden zählen namhafte Unterneh-
men aus dem Maschinen-, Geräte- und 
Fahrzeugbau sowie der produzierenden 
Industrie. Darüber hinaus erarbeiten 
die ACD-Ingenieure kundenindividuelle 
Lösungen für den Logistikbereich wie 
z.B. mobile Geräte und Arbeitsplätze 
zur Kommissionierung.

www.acd-gruppe.de

Avery Dennison: Geringere Kosten, mehr Flexibilität & Nachhaltigkeit

Die neue innovative Druck- & Spendelösung LPA 81x von Avery Dennison verwendet 
LightSmart™ Material - ein „trägerpapierloses“ Etikettenmaterial zum Bedrucken und 
Spenden von Etiketten für Umverpackungen wie Kartons, Trays und Paletten. Es kann 
komplett auf das silikonbeschichtete Trägerpapier verzichtet werden, 
das bei herkömmlichen Selbstklebeetiketten ein Muss ist. Dies 
bedeutet nicht nur einen Vorteil in Sachen Umweltfreundlichkeit, 
der Wegfall des Trägerpapiers spart auch erheb-
lich Arbeitsschritte, Zeit und Kosten.

Ein weiterer Vorteil der LightSmart™ Techno-
logie ist die Fähigkeit, jedes einzelne Etikett 
mit flexibler Länge zu drucken. Der Mate-
rialverbrauch kann reduziert werden und 
es bietet auch neue Möglichkeiten der Eti-
kettengestaltung, wie bspw. den Druck zusätzlicher Marketingbotschaften. Diese 
Markneuheit hat in den letzten Monaten bereits zwei Auszeichnungen im Bereich 
Innovation gewonnen und wird demnächst auf der FachPack präsentiert.

www.monarch.averydennison.com/lightsmart

CipherLab: CP60 Enterprise PDA

Das CP60 Enterprise PDA 
zeichnet sich durch seine 
hervorragende Zähigkeit 
und Standfestigkeit aus 
und gewährleistet so eine 
sichere Produktivität. Da 
es im Besonderen für die 
rauen Umgebungen, wie 
Transport und Logistik, 
Industrie und Außen-
dienst, gefertigt wird, 

ermöglicht dieses robuste Enterprise 
PDA mit den neuesten Techno-

logien ihren Mitarbeitern die 
größtmögliche Steigerung 
ihrer Effizienz.

Das CP60 setzt Maßstäbe für 
Standards von Enterprise PDAs, 
wie zum Beispiel die Klassifizie-
rung in IP67 und IP65, die Sturz-
festigkeit aus 2,4m auf Beton 
und Fallsicherheit von 2000 Fällen 
aus 1m Höhe, die dazu beitragen, 

auch in unwirtlichen Umgebungen kon-
tinuierlich arbeiten zu können. Neben 
dem kraftvollen 1GHz Prozessor, mit 
dem das CP60 alle Dateneingaben und 
Rechenprozesse beschleunigt, ist es 
vollständig mit den Betriebssystemen 
Windows Embedded Handheld 6.5.3 
oder Windows CE6.0 R3 ausgestat-
tet und kann so die unterschiedlichen 
Anforderungen des Business oder der 
Nutzer erfüllen.

www.cipherlab.de
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Bixolon: Neue Thermodirekt  
Barcode Etikettendrucker

Eine neue Familie Thermodirekt Bar-
code Etikettendrucker 2“ (60 mm) 
DX220 bzw. 4“ (112 mm) DX420 für 
den Druck von hochwertigen Etiketten 
auf Thermopapier. Die hohe Kompatibili-
tät zu den meist benutzten Druckerspra-
chen (Emulationen) lässt den Gebrauch  
als „Plug- and Play“ Drucker zu. Die 
hohe Druckgeschwindigkeit (DX220 bis 
152 mm/s, DX 420 bis 178 mm/s ) und 
ein leistungsstarker Prozessor ermög-
lichen eine schnelle Verarbeitung auch 
von anspruchsvollen Etiketten. Die 
Drucker der SLP-DX Serie erkennen 
automatisch, auf Knopfdruck, die ver-
wendeten Medien (Smart Media Detec-
tion). Die Bixolon SLP-DX Drucker 
eignen sich sehr gut zur Erstellung von 
Etiketten für die Logistik, Lagerhaltung im 
Einzelhandel und Medizintechnik. Für den 
Druck von Belegen oder z.B. Eintritts-
karten kann Thermopapier, bzw. leichter 
Thermokarton verwendet werden. 

www.bixolon.com

Bluhm Systeme: Aktion „Mordsdusel. Mitfeiern und Gewinnen!“

Bluhm Systeme feiert 25 Jahre erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Linx. Und 
verlost am FachPack-Stand 141 in Hal-
le 1 einen Tintenstrahldrucker Linx CJ 
400. Schon jetzt kann man an der Ver-
losung (www.mordsdusel.de) teilneh-
men. Linx CJ400 gehört mit dem neuen 
Linx 5900 zur jüngsten Gerätegenerati-
on. CJ 400 ist simpel zu bedienen und 
der Bediener kann einfach selbst die 
Wartung durchführen. Der Linx 5900 punktet unter anderem mit Geschwindig-
keit und großen Wartungsintervallen. Klassische Anwendungsgebiete sind die 
MHD- und Loskennzeichnung. Mit höchsten Druckgeschwindigkeiten von bis zu 
7,28 m pro Sekunde druckt Linx 5900 bis zu drei Zeilen. Bis zu 1.000 Texte und 
100 Logos lassen sich speichern und übersichtlich auf einem Vorschaubildschirm 
anzeigen. Soft- und Hardware Upgrades jederzeit möglich sind.

www.bluhmsysteme.com

Carema: Pidion HM45 mit  
Android-Betriebssystem

Die Düsseldorfer Carema GmbH prä-
sentierte das neue Pidion HM45 mit 
Android-Betriebssystem als Neuerschei-
nung im AIDC Markt. In den Zielmärk-
ten Transport und Logistik, Field Service 
und Gesundheitswesen sind Smartpho-
nes mit Android immer weiter auf dem 
Vormarsch. Das Betriebssystem bie-
tet neben einer ungeahnten Flexibilität 
ebenso eine Vielzahl an Erweiterungen 
(Apps), die sich auch im B2B Bereich 

etablieren. Jedoch fehlt den 
Consumer-Smartphones 
die Möglichkeit einer per-
formanten Scanengine, 
ausreichende Robustheit, 
sowie die Langlebigkeit 
über die verschiedenen 
Generationen eines typi-
schen Projekt-Rollouts im 
Businessumfeld.

Hier schließt das HM45 
die Lücke und bietet neben 
einer großartigen Ergono-

mie eine Vielzahl an Zubehör: 4-fach 
Ethernetcradle, KFZ-Ladestation 
vom schwedischen Spezialisten 
Brodit, anwendungsspezifische 
robuste Taschen und hochkapa-
zitive Erweiterungsakkus. Neben 
den typischen Funktionen wie Wifi 
a/b/g/n und Bluetooth V4 bietet 
das HM45 ebenso eine hochauf-
lösende Kamera und HSPA zur 
Übertragung unternehmenskrit-
scher Daten.

www.carema.de

Falkenhahn: WORLD-RFID-Palette

Die Falkenhahn AG aus Geisa nimmt an 
der Fachpack-Sonderschau „Marktplatz 
innovativer Logistiklösungen“ in Halle 4 
Stand 125 teil. Die große Sonderschau 
ist ganz dem Thema RFID-Europaletten in 
der Intralogistik gewidmet und wird vom 
Institut für Distributions- und Handelslo-
gistik (IDH) des VVL e. V. in Dortmund 
organisiert. Eine komplette RFID-Lösung 
mit Gate-Erfassung und Anwendungs-
beispielen für die stationäre und mobile 
Systemintegration rund um die neuen 
RFID-Europaletten wird vorgestellt. Euro-
paletten der Marke WORLD mit dem 
unsichtbar integrierten RFID-Transpon-

der sind dabei Träger aller Informatio-
nen im gesamten Logistikprozess. In der 
Sonderschau kann man die unterschied-
lichsten Einsatzergebnisse einer RFID-
basierten Palettenlogistik nachvollziehen.

www.falkenhahn.eu
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Das GP-T 7015: Doppeltes Label – Doppelter Einsatz

Mit dem 2-teiligen Label GP-T 7015, 
bedruckbar mit Barcode oder Kenn-
zahlen, kann die Identifikation eines 
Objektes in einem Schritt mit der Kenn-
zeichnung dessen zugehöriger Doku-
mentation verbunden werden. Etabliert 
hat sich das Label bereits bei der kombi-
nierten Kennzeichnung von Ladungsträ-
gern und deren Begleitdokumenten. 

Das GP-T 7015 der GERA-IDENT 
besteht aus zwei nebeneinanderliegen-
den Labels. Eins davon enthält ein UHF 
Inlay. Dieses Inlay beinhaltet eine qua-
dratische, breitbandige Antenne mit 
sehr guten Eigenschaften für allgemei-
ne Anwendungen, sowie einen Chip mit 
Zusatzspeicher. Als Deckschicht wird 
eine hochwertige und gut bedruckbare 
PET-Folie verwendet. Die Klebeschicht 
ist ideal für glatte Untergründe und hält 
auch Temperaturen über 120°C problem-
los stand.

www.gera-ident.com

Honeywell: MasterMind 4.0

Honeywell gab die umfassende Erweite-
rung der ersten integrierten Verwaltungs-
lösung für Scanner und Mobilgeräte der 
AIDC-Branche bekannt. Die Gerätever-
waltungssoftware Remote MasterMind 
(ReM) 4.0 unterstützt nun auch Mobil-
geräte für Privatanwender, wie z.  B. 
Samsung Galaxy-Smartphones und 
andere Android™-Geräte. Dies ist ein 
enormer Pluspunkt für Arbeitsumgebun-

gen, in denen Mitarbeiter ihre privaten 
Mobilgeräte für die Arbeit nutzen („Bring 
Your Own Device“). Darüber hinaus wer-
den nun auch sämtliche robusten Honey-
well-Mobilgeräte unterstützt, darunter 

die Mobilcomputer und Scanner der in 
Kürze erscheinenden Dolphin™  70e 
Black-Reihe sowie die Stratos™ Bioptic 
Scanner von Honeywell und die zugehö-
rigen Barcode-Scanner. Zudem stellt die 
erweiterte Version der ReM-Software 
dem Anwender noch mehr verwertbare 
Daten, wie z. B. Kennzahlen zur Geräte-
nutzung und Fehlerzustände, für Honey-
well-Barcode-Scanner zur Verfügung.

www.honeywellaidc.com

REA JET: Produkte universell 
kennzeichnen

Moderne Codier- und Etikettierlösungen 
für die Verpackungsbranche zeigt der 
Kennzeichnungsspezialist REA JET auf 
der FachPack in Halle 1 an Stand 127. 
Im Fokus stehen Neuheiten rund um die 
industrielle Beschriftung per Inkjet oder 
Laser. Innovative Etikettendruckspender 
und optimierte Prüfgeräte für maschinen-
lesbare Codes ergänzen das Programm.

Mit WebGUI präsentiert REA JET eine 
revolutionäre, browserbasierte Ober-
fläche und ein gemeinsames Bedi-
enkonzept für seine Laser- und Ink 
Jet-Systeme. Die graphische Anlagen-
einstellung, Parametrierung der Kenn-
zeichnung und Druckjobverwaltung 
werden per Webbrowser gesteuert und 
überwacht. Der Anwender wird online 
über den Geräte- und Jobstatus infor-
miert und muss künftig deutlich selte-
ner an die Produktionslinie. Weil jeder 
Internetnutzer die Funktionsweise eines 
Webbrowers kennt, ist WebGUI leicht 
verständlich. Der integrierte Webserver 
gehört bereits zur Grundausstattung. 

www.rea-jet.de

TSC: Der neue Alpha-4L

Endlich ist er da – der brandneue mobi-
le Etikettendrucker Alpha-4L von TSC 
Auto ID. Er besticht durch formschönes 
Design, einfaches Handling und ein her-
vorragendes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Mit diesem Drucker unterstreicht 
der taiwanesische Hersteller innova-
tiver und wirtschaftlicher Thermodru-
cker aller Größenklassen erneut seinen 
hohen Anspruch an Technik, Zuverläs-
sigkeit und Qualität. Konsequent wur-
de die langjährige Kompetenz in der 
Entwicklung und Herstellung ausgereif-
ter Industrie- und Desktopdrucker für 
die Konstruktion dieses stabilen und 
betriebssicheren portablen Etiketten-
druckers genutzt, der nach dem Launch 
des superleichten Alpha-3R im vergan-
genen Jahr beim mobilen Etikettendruck 
wieder einmal neue Maßstäbe setzt.

Der Alpha-4L ist mit einer starken, wie-
deraufladbaren 5800 mAh Li-ion Batterie 
ausgestattet, deren konstant zuverlässi-
ge Leistungsfähigkeit selbst dann noch 
anhält, wenn andere Drucker schon längst 
ausgefallen sind. Mit einem Gesamtge-
wicht von nur 1,1 kg (inklusive Batterie) 
ist der Alpha-4L so leicht, dass er bequem 
und ohne zu stören auch über längere Zeit 
am Gürtel getragen werden kann.

www.tscprinters.com/DE
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Dr. Lutz Kreutzer

MVTec Software GmbH
Neherstr. 1
81675 München
www.mvtec.com

Industrielle Bildverarbeitung
HALCON 11 revolutioniert Objekterkennung

In der Bildverarbeitung gilt das Identifizieren nur über Objekteigenschaften, 
also nur durch das Betrachten, als Königslösung. HALCON 11 stellt dazu jetzt 
die neue „Samplebasierte Identifikation“, (engl. Sample–Based Identifica-
tion, kurz SBI) zur Verfügung. Durch Vorzeigen und Lernen kann SBI Objekte 
nur anhand ihrer Merkmale wie Textur oder Farbe erkennen. SBI identifiziert 
auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sicher. Dieses einzigartige Verfahren 
arbeitet bei der Unterscheidung tausender Objekte sehr robust und schnell. 
Ein großer Vorteil des Verfahrens SBI ist vor allem das schnelle und unkompli-
zierte Trainieren der Objekte.

SBI von HALCON 11 ist ein absolutes 
Novum. Mit dieser innovativen Technologie 
können vortrainierte Objekte allein anhand 
ihrer Merkmale wie Textur oder Farbe 
erkannt werden, also nur auf Sicht. Speziel-
le Aufdrucke wie Barcodes oder Datacodes 
werden zur Identifikation nicht benötigt. Für 
viele Applikationen wäre es wünschenswert, 
Objekte ohne spezielle Aufdrucke wie Bar-
codes oder Datacodes zu identifizieren. Ent-
weder verfügen die Objekte gar nicht über 
solche Aufdrucke, oder man kann solche Auf-
drucke nicht anbringen wie bei losem Obst, 
Gemüse oder Eisenwaren, oder es kann 
nicht garantiert werden, dass die Aufdrucke 
sichtbar angebracht sind wie bei Objekten, 
die auf einem Fließband liegen, und der Auf-
druck befindet sich auf der Unterseite.

Bislang war die automatische Erkennung sol-
cher Objekte durch Bildverarbeitung kaum 

möglich, es sei denn mit einem sehr spezi-
ellen und aufwändigen Aufbau. MVTec hat 
von Beginn an bestimmte Ansprüche an die 
neu zu entwickelnde Technologie gehabt: 
SBI sollte nicht eingeschränkt in Bezug auf 
den Typ des Objekts sein; SBI sollte sich 
in hohem Maß robust zeigen; SBI musste 
auch bei Tausenden zu erkennenden Objek-

ten sehr schnell sein und für Nicht–Exper-
ten eine hohe Benutzerfreundlichkeit bieten. 
Diese Bedingungen wurden erfüllt. SBI weist 
all diese Eigenschaften auf.

Wie arbeitet SBI? Es gibt eine Offline– und eine 
Online-Phase. Der Benutzer benötigt in der 
Regel nur ein Beispielbild von jedem Objekt, 
das identifiziert werden soll, selten zwei. Dann 
muss der User entscheiden, ob nur Textur-
merkmale anhand von Grauwerten oder ob 
auch Farben hinzugezogen werden sollen. Auf 
der Grundlage der Einzelbilder wird dann ein 
so genannter „Sample Identifier“ vorbereitet 
und trainiert. SBI extrahiert dazu automatisch 
aus jedem Bild vorgegebene Merkmale Eck-
punkte oder Bereiche mit homogenen Grau-
werten. Diese Merkmale werden dann in 
Beziehung gesetzt zu den benachbarten Berei-
chen. Dadurch kann die Textur eines Objekts 
beschrieben werden. Ähnlich gilt das für Farb-
merkmale, wenn sie ausgewertet werden. 

In der Online–Phase wird das Bild eines 
Objekts mit den trainierten Bildern im vir-
tuellen Warenlager verglichen und gibt das 
erkannte Produkt aus. Und das alles in 
erstaunlicher Geschwindigkeit. Auch bei 
tausenden vorgehaltenen Objekten erhöht 
sich die Laufzeit nur marginal. Die Laufzeit 
eines SBI–Vergleichs beträgt stabil je nach 
Objekt zwischen einigen zehntel bis eini-
gen hundertstel Sekunden. Aufgrund der 
Tatsache, dass HALCON über die automa-
tische Parallelisierung (AOP) verfügt, kann 
die Leistungsfähigkeit moderner Multicore–
Prozessoren herangezogen werden. Das 
macht SBI auch für zeitkritische Applikatio-
nen hoch interessant. Auch unter widrigen 
Bedingungen läuft SBI sehr robust. Wenn 
also Objekte in der Betriebsphase aus einem 
anderen Winkel, bei anderen Lichtverhältnis-
sen, teilweise verdeckt, in unterschiedlicher 
Orientierung, in einer anderen Größe oder 
mit verdeckenden anderen Objekten auf-

genommen werden, so kann SBI trotzdem 
zuverlässig das Vergleichsobjekt im virtuel-
len Warenlager finden. 

Viele Objekte präsentieren je nach Blickrich-
tung eine andere Ansicht (man denke an Pro-
dukte im Supermarkt). Es sind also typische 
3D–Objekte, von denen mehrere Trainingsbil-
der gemacht werden müssen, um die Treffer-
quote der Identifikation mit SBI zu erhöhen. Es 
reicht in der Regel, Bilder mit 45 Grad Unter-
schied zu nehmen. Mit wenigen Bildern stei-
gert sich die Robustheit der Applikation enorm. 
Andere Objekte wie Tüten, Säcke, Zeitungen, 
Gemüse, Salat und ähnliche können perspek-
tivisch deformiert oder geknittert sein. Auch in 
einem solchen Fall reichen in der Regel wenige 
Trainingsbilder aus, um die notwendige Robust-
heit zu erreichen. SBI ist in der Lage, ein virtu-
elles Warenlager äußerst flexibel zu gestalten. 
Ein neues Produkt aufzunehmen kostet Millise-
kunden, eines zu löschen ebenfalls.

>> In der Online–Phase wird das Bild eines Ob-

jekts mit den trainierten Bildern im virtuellen 

Warenlager verglichen und gibt das erkannte 

Produkt aus <<
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3D–Vision

HALCON gilt in der industriellen Bildver-
arbeitung als Pionier für 3D-Vision. Neben 
den bereits seit Jahren etablierten 3D–Visi-
on–Methoden von HALCON zeigt die Versi-
on 11 erneut, was die Software im Feld der 
3D-Bildverarbeitung kann.

+ 3D-Oberflächenvergleich: Industriepro-
dukte unterliegen harten Qualitätskriterien. 
Bereits bei der Produktion muss heutzu-
tage sichergestellt sein, dass hergestellte 
Objekte in ihrer Form exakt mit der Vor-
lage übereinstimmen. Dieser Soll-Ist-Ver-
gleich von dreidimensionalen Objekten ist 
in HALCON 11 jetzt berührungslos mög-
lich. Dazu muss das Modell, also die Vorla-
ge des Objekts, dem System bekannt sein. 
Das kann zum Beispiel ein CAD-Modell 
sein, welches direkt eingelesen wird. Eine 
Ideal-Vorlage kann aber auch mit HAL-
CON 11 dreidimensional vermessen und 
erzeugt werden. Bei der Vermessung der 
zu kontrollierenden Objekte wird dann bei-
spielsweise mit einem Lasersensor eine 
3D-Punktwolke erzeugt. Diese Aufnahme 
wird anschließend mit dem Modell vergli-
chen. Darüber lässt sich dann eine Aussa-
ge treffen, ob die Oberfläche des Objekts 
mit dem Soll des Modells übereinstimmt. 
Die Form des Objekts wird dadurch auf 
Fehler überprüft. 

+ 3D-Objektverarbeitung: Dahinter ste-
cken eine Reihe von Verbesserungen und 
Innovationen zum Thema 3D-Vision. Eine 
verbreitete Methode zur Erfassung von 
dreidimensionalen Objekten ist die Erstel-
lung von Punktwolken mit einem entspre-
chenden Sensor. Mit nur einer Aufnahme 
können bestimmte Objekte in ihrer Gänze 
jedoch nicht abgebildet werden. Dazu sind 
mehrere Aufnahmen aus unterschiedlichen 
Richtungen vonnöten. Durch das anschlie-
ßende Matching werden korrespondierende 
Punkte gefunden. Durch dieses Registrie-
ren der Punktwolken können die Einzelauf-
nahmen in ein einheitliches 3D-Modell des 
Objekts überführt werden. Doch erst die 
Vermaschung der Punktwolken erlaubt es, 
räumliche Beziehungen von Punkten unter-
einander aufzustellen. Mit HALCON 11 
lässt diese Vermaschung (Triangulierung) 

eine Aussage über viele Eigenschaften 
eines Objekts zu. Dadurch können Merkma-
le eines 3D-Objekts wie Form und Volumen 
berechnet werden. 

+ 3D-Oberflächeninspektion: Oberflächen-
inspektion ist ein wichtiges Anwendungs-
gebiet für die industrielle Bildverarbeitung. 
Probleme tauchen immer dann auf, wenn 
ungewollte Druckstellen und andere schlecht 
erkennbare Vertiefungen  in einer Oberflä-
che vorhanden sind. In diesem Fall kann nur 
eine Methode mit dreidimensionalem Ansatz 

weiterhelfen. Das in HALCON 11 weiter-
entwickelte photometrische Stereo schafft 
hier Abhilfe. Die 3D-Oberflächeninspektion 
erkennt solche Vertiefungen in Oberflächen 
durch die stärkere Beachtung von Schatten. 
Dadurch können Störungen sehr schnell und 
einfach gefunden werden. Dazu werden meh-
rere Aufnahmen bei wechselnder Beleuch-
tungsrichtung gemacht. Diese Methode kann 
auch bei schwierigen Texturen angewendet 
werden wie beispielsweise bei Leder.

ident

Durch	das	Schneiden	von	3D-Objektmodell	

mit	einer	Ebene	kann	ein	Schnitt	durch	ein	

Objektmodell	erzeugt	werden

Das	zu	inspizierende	Metallteil	wurde	ohne	

Kalibrierung	gescannt

„Samplebasierte	Identifikation“	erkennt	

Gemüsesorten

„Samplebasierte	Identifikation“	erkennt	

Steinmaterial

„Samplebasierte	Identifikation“	erkennt	einen	teils	

geknitterten	Plastiksack

Ein	Defekt	in	einer	Lederhaut	wird	erkannt

Eine	Vertiefung	im	Etikett	einer	Shampoo-Flasche	

wird	durch	photometrisches	Stereo	erkannt

Durch	das	Schneiden	von	3D-Objektmodell	mit	einer	

Region	kann	ein	ganzer	dreidimensionaler	Bereich	

aus	einem	Objektmodell	herausgerechnet	werden.
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Lebensmittel-
transparenz
Gewappnet für das 
transparente Zeitalter
Im Dezember 2014 beginnt für alle 
Beteiligten der Lebensmittelkette ein 
neues Zeitalter. Dann nämlich tritt die 
neue Lebensmittelinformations-Ver-
ordnung in Kraft. Insbesondere bei 
der Produktetikettierung und Infor-
mationsweitergabe müssen neue Vor-
gaben erfüllt werden. Die meisten 
Unternehmen haben bis dahin noch 
eine Menge Hausaufgaben zu erledi-
gen. Es gilt Fragen zu klären wie: Wer 
muss mit welchen Informationen ver-
sorgt werden? Wie werden die Infor-
mationen bereitgestellt? Und wer 
haftet, wenn diese nicht korrekt wei-
tergeben werden? GS1 Germany stellt 
jetzt schon erste Lösungsansätze vor. 

Vier Zahlen und ein kompliziert klingen-
der Name versetzen den Lebensmittel-
markt in Aufruhr. Mit der Verordnung 
1169, auch Lebensmittelinformations-
Verordnung (LMIV) genannt, hat die 
Europäische Union (EU) im Jahr 2011 
wesentliche Änderungen in der Kenn-
zeichnung und Aufmachung von Lebens-
mitteln beschlossen. „Information statt 
Etikettierung“ – so lassen sich der Inhalt 
der Verordnung und zugleich die Heraus-
forderung für Lebensmittelunternehmer 
prägnant zusammenfassen. Bei Marken 
und Handel herrscht daher große Ver-
unsicherung. Welche Anforderungen 
müssen überhaupt erfüllt werden? Was 
müssen Unternehmen bei der Bereitstel-
lung der geforderten Produktzusatzin-
formationen beachten? Und wie können 
die Anforderungen effizient in der Praxis 
umgesetzt werden? 

Stichtag für Lebensmittelunternehmer 
ist der 13. Dezember 2014: Ab diesem 
Zeitpunkt gilt – abgesehen von eini-
gen Ausnahmen – die Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011. Sie zielt darauf ab, die 
Informationen der Verbraucher über 
Lebensmittel zu verbessern. Für Lebens-
mittelunternehmer sind die Anforderun-
gen der neuen Verordnung keine leichte 
Kost. Denn erstmals wird jetzt eine ver-
pflichtende Nährwertkennzeichnung für 
alle vorverpackten Lebensmittel einge-
führt. Die Verordnung regelt nicht nur, 
wie Lebensmittel künftig gekennzeich-
net und bezeichnet werden müssen. Sie 
trifft zudem Aussagen zu Bereichen wie 
Werbung, Aufmachung und Fernabsatz. 

Information statt Kennzeichnung: Was 
ist drin in der Verordnung? 

Von der Verordnung betroffen sind alle 
Lebensmittelunternehmer auf allen Stu-
fen der Lebensmittelkette, sofern ihre 
Tätigkeiten die Bereitstellung von Infor-

mationen über Lebensmittel an den Ver-
braucher betreffen. Unter den Begriff 
„Lebensmittelunternehmer“ fasst die Ver-
ordnung all jene, die eine mit der Produk-
tion, der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von Lebensmitteln zusammenhängende 
Tätigkeit ausführen – gleichgültig, ob sie 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind 
oder nicht und ob sie öffentlich oder pri-
vat sind. Die Vorschriften gelten zum 
einen für Lebensmittel, die für den End-
verbraucher bestimmt sind. Zum anderen 
jedoch auch für Produkte, die an Anbie-
ter von Gemeinschaftsverpflegung gelie-
fert oder von diesen abgegeben werden. 
Auf solchen Lebensmitteln müssen fortan 
der Kaloriengehalt und Angaben zu sechs 
Nährstoffen (Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz) 
in einer übersichtlichen Tabelle verfügbar 
gemacht werden. 

In zwei Fällen ist zukünftig auch die Her-
kunftskennzeichnung des Lebensmittels 
verpflichtend: Erstens dann, wenn ohne 
einen solchen Hin-weis eine Irreführung 

Dr. Richard Lehmann
Manager Produkttransparenz 

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133 
50825 Köln
www.gs1-germany.de
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des Verbrauchers über das tatsächliche 
Ursprungsland oder den Herkunftsort 
des Lebensmittel möglich ist. Eine Kon-
serve mit „spanischen Tomaten“ bei-
spielsweise muss dann zukünftig auch 
dort geerntete Früchte enthalten und 
nicht nur im Land abgefüllt worden sein. 
Andernfalls muss nun der Herkunftsort 
der primären Zutat eines Lebensmittels 
zusätzlich genannt werden. Zum zwei-
ten ist die Herkunftskennzeichnung aber 
auch dann verpflichtend, wenn es um 
Frischfleisch von Schweinen, Schafen, 
Ziegen und Geflügel geht. Ebenfalls her-
vorgehoben werden müssen demnächst 
Stoffe, die allergische Reaktionen her-
vorrufen können. Überdies sieht die 
Verordnung Pflichtangaben für Lebens-
mittelimitate wie „Analogkäse“ oder 
„Klebefleisch“ vor. 

Gleiches Recht für alle: Auch der 
Fernabsatz ist betroffen

Die Vorschriften der LMIV sind nicht 
ausschließlich auf die physische Lebens-
mittelwelt beschränkt: Für Produk-
te, die Online-Lebensmittelhändler 
beispielsweise über einen Web-Shop 
verkaufen, gelten dieselben Informati-
onsanforderungen wie für solche, die in 
Geschäften verkauft werden. Pikant in 
diesem Zusammenhang: Die verpflich-
tenden Informationen müssen mit Aus-
nahme des Mindesthaltbarkeits- und 
des Verbrauchsdatums schon vor dem 
Abschluss des Kaufvertrages verfügbar 
sein. So soll größtmögliche Transparenz 

im Hinblick auf die Inhalte eines Lebens-
mittels erreicht werden. Diese Regel gilt 
im Übrigen auch für andere Formen des 
Fernabsatzes, wie etwa für den Verkauf 
per Telefon, Katalog oder E-Mail. Ledig-
lich Lebensmittel, die in Automaten oder 
automatisierten Anlagen zum Verkauf 
angeboten werden, sind von der Rege-
lung ausgenommen.

Große Verantwortung:  
Wohin mit den Informationen?

Beim Online-Handel mit Lebensmitteln 
gibt es laut Verordnung mehrere Mög-
lichkeiten, die geforderten Informatio-
nen vor dem Kauf eines Produktes für 
den Verbraucher verfügbar zu machen. 
So können die Informationen etwa direkt 
im Web-Shop auf der jeweiligen Home-
page, über einen Link zu einer externen 
Website oder aber auf den entsprechen-
den Seiten in Bestellkatalogen zur Ver-
fügung gestellt werden. Kommen andere 
geeignete Mittel zur Informationswei-
tergabe zum Einsatz, müssen diese in 
jedem Fall eindeutig und zudem für den 
Verbraucher kostenlos sein. Die primäre 
Verantwortung dafür, dass die Informati-
onen über die Lebensmittel korrekt und 
an den geforderten Stellen in der Wert-
schöpfungskette zur Verfügung stehen, 
obliegt laut Verordnung dem Markenin-
haber beziehungsweise der Importeur 
die Verantwortung. Darüber hinaus dür-
fen die Lebensmittelunternehmer keine 
Informationen abändern, wenn dadurch 
beispielsweise der Verbraucher irrege-

führt wird. Doch auch die nachgelager-
ten Ebenen der Wertschöpfungskette 
werden von den EU-Politikern in die Ver-
antwortung genommen. So ist jede Ebe-
ne verpflichtet, die ihr zur Verfügung 
gestellten Informationen unverändert an 
die nächste Ebene weiterzugeben. 

Viel zu tun, wenig Zeit – was nun?

Nur noch eineinhalb Jahre, dann wird die 
Verordnung 1169/2011 in weiten Teilen 
verbindlich. Längst nicht alle Anbieter – 
insbesondere viele Online-Lebensmittel-
händler – sind auf die Vorschriften der 
Lebensmittelinformations-Verordnung 
vorbereitet. Häufig stellen sich Verant-
wortliche bei Markenartiklern und Online-
Händlern daher die Fragen: Wie kann ich 
diesen vielfältigen Kennzeichnungsanfor-
derungen gerecht werden? Und wie lässt 
sich die entstehende Flut an Informati-
onen entlang der Wertschöpfungskette 
möglichst effizient beherrschen? 

An dieser Stelle rücken die Stammdaten 
von Produkten in den Fokus. Bereits heute 
ist der Austausch gut gepflegter Stamm-
daten eine große Herausforderung für 
Unternehmen. Die neue EU-Verordnung, 
die eine korrekte Weitergabe der Infor-
mationen über die verschiedenen Ebenen 
der Wertschöpfungskette vorschreibt, 
stellt die Lebensmittelunternehmer vor 
eine zusätzliche Aufgabe. Denn häufig 
befinden sich bei ihnen die geforderten 
Daten nicht in einem zentralen Daten-
satz, der einfach an den Stammdatenpool 

Das bedienerfreundliche Wäsche-Gate für die automatische und schnelle
Erfassung und Identifi zierung von Wäschestücken:

Das zählt: Erfassung von Waren
mit dem platzsparenden RFID-Gate
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 und Containern – auch im Pulk

• Einsetzbar auf engstem Raum
• Flexible Seitenwände
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• Effektive WE-Prüfung
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anz_de_tt_ident-9-13-gate-1-4-seite_log_v130903_mh_sd.indd   1 03.09.2013   12:29:19

k e n n z e i c h n u n g 53

i d e n t  5 / 1 3



weitergegeben werden könnte. Um den 
Anforderungen zukünftig zu entsprechen, 
müssen daher (IT-)Prozesse zur Aufberei-
tung, Optimierung und Bereitstellung von 
Produktstammdaten bei vielen Lebensmit-
telunternehmern angepasst oder gar neu 
aufgesetzt werden.

GS1 Germany: Infrastruktur für  
vertrauenswürdige Informationen

Unter dem Dach des internationalen 
Dienstleisters für Kommunikations- und 
Prozessstandards GS1 Germany haben 
sich daher Hersteller, Händler, einschließ-
lich Online-Händler, und Dienstleister aus 
dem Lebensmittelsektor zusammengetan. 
Ihr gemeinsames Ziel: eine gemeinsame 
Infrastruktur für die Bereitstellung kontrol-
lierter und authentifizierter Produktdaten 
auf den Weg zu bringen (GS1 Source). 
Diese Infrastruktur soll sicherstellen, dass 
Hersteller und Händler ihre Produktdaten 
für den Verkauf über das Internet effizient, 
verbraucherfreundlich und im Sinne der 
EU-Verordnung hinterlegen und austau-
schen können.

Doch wie genau funktioniert die GS1 
Source Infrastruktur in der Praxis? Her-
steller von Lebensmitteln liefern dafür 
Produktdaten an einen zertifizierten und in 
das Global Data Synchronization Network 
(GDSN) eingebundenen Artikelstammda-
tenpool, beispielsweise 1WorldSync. Sie 
sind zugleich dafür verantwortlich, dass 
die eingestellten Daten auch korrekt sind. 
Diese Daten werden dann für den Online-
Verkauf von Lebensmitteln abgerufen und 
an der geforderten Stelle im Verkaufspro-
zess für den Verbraucher zur Verfügung 
gestellt. Das geschieht etwa durch Online-

Händler oder aber auch durch Anbieter 
mobiler Apps, über die ein Verkauf der 
Lebensmittel stattfindet. Dank der rasan-
ten Verbreitung von Smartphones ist es 
mittlerweile gängige Praxis, Einkäufe auch 
über mobile Apps auf dem Handy zu täti-
gen. Der Verbraucher kann dann letztlich 
die entsprechenden Produktinformationen 
lesen und darauf vertrauen, dass diese 
korrekt, vollständig und aktuell sind. Denn 
sie stammen immer aus der gleichen, ver-
trauenswürdigen Quelle. 

In einer Best-Practice-Empfehlung hat 
GS1 Germany für die Betroffenen aufge-
zeigt, wie sich die geforderten Informa-
tionen in der GS1 Source Infrastruktur 
bereitstellen lassen. Eine gänzlich andere 
Herausforderung ist die eindeutige Identi-
fikation der Lebensmittel. Der Schlüssel 
zu den Produktinformationen ist der EAN-
Barcode. Experten sind sich jedoch schon 
heute einig, dass ein und dasselbe Produkt 
künftig mehr als eine Artikelnummer und 
damit verschiedene Barcodes haben könn-
te. GS1 Germany klärt derzeit, was das 
für Unternehmen bedeutet. Auch kleinste 
Rezepturänderungen oder unterschiedliche 
Produktionsstandorte – die sich bis heute 
nicht bei der Artikelnummerierung bemerk-
bar gemacht haben – könnten künftig zu 
einer neuen Artikelnummer führen. 

Haftungsauschlüsse sind unzulässig

Aktuell veröffentlicht GS1 Germany einen 
Katalog, der die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und Haftungsfragen aus der 
Verordnung klärt. Gemeinsam mit Exper-
ten aus dem Bereich Lebensmittelrecht 
hat der Dienstleister die konkreten Aus-
wirkungen der LMIV auf die Anbieter von 

Gemeinschaftsverpflegung und Lebens-
mittel-Online-Shops beschrieben. Gleich-
zeitig soll die Empfehlung sicherstellen, 
dass die in Datenpools hinterlegten Infor-
mationen die rechtlichen Anforderungen 
abdecken. Grundsätzlich gilt: Haftbar 
ist derjenige, der Produktdaten in Ver-
kehr bringt oder sie verändert – egal ob 
bewusst oder unbewusst. Hinweise wie 
‚Der Verbraucher muss die Daten auf der 
Verpackung prüfen‘ sind als Haftungsaus-
schluss zukünftig unwirksam. Das gilt ins-
besondere, wenn Verbraucher – wie beim 
Online-Kauf – keine Möglichkeit haben, 
die Angaben auf dem Produkt vor dem 
Kauf selber in Augenschein zu nehmen.

Fazit: Verordnete Transparenz birgt  
riesige Herausforderungen

Die EU-Verordnung 1169/2011 setzt 
Lebensmittelunternehmer unter Druck. 
In nicht einmal mehr zwei Jahren müssen 
sie umfassende Produktinformationen 
verlässlich aufbereiten und dem Verbrau-
cher zur Verfügung stellen. Da sich der 
Einkauf von Produkten auch im Bereich 
der Lebensmittel zunehmend in die digi-
tale Welt des Internets verlagert, stehen 
Online-Lebensmittelhändler vor der Her-
ausforderung, die rechtlichen Informati-
onsverpflichtungen zu erfüllen. Denn ab 
Ende 2014 geht es bei der Bereitstellung 
von glaubwürdigen Produktinformationen 
nicht mehr nur darum, wie man Verbrau-
chervertrauen mit absoluter Transparenz 
zu gewinnen vermag. Vielmehr stellt 
sich für Lebensmittelunternehmer dann 
die rechtliche Frage nach der Haftung. 
Unvollständige oder falsche Produktin-
formationen können zukünftig schnell 
vor Gericht landen. Um die vielfältigen 
Informationen effizient und gemäß den 
Vorgaben der Verordnung bereitstellen 
zu können, treibt GS1 Germany eine 
Infrastruktur für valide Produktinformati-
onen voran. Dort eingestellte Produkt-
stammdaten können leicht zwischen 
den einzelnen Ebenen der Lebensmit-
tel-Wertschöpfungskette ausgetauscht 
werden – und zwar verbraucherfreund-
lich und rechtlich einwandfrei.

ident
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Konrad Buck, Journalist

M2M-Alliance
www.m2m-alliance.com

Vivai Software AG
www.vivai.de

"Die Maschine-zu Maschine (M2M) Kom-
munikation steckt nach wie vor im Dorn-
röschenschlaf. Einmal wachgeküsst, wird 
sie sich zu einer Dienstleistungs-Plattform 
riesigen Ausmaßes entwickeln," formu-
liert Bettina Horster das M2M-Potenzial. 
Die Chefin der auf moile Lösungen und 
Portale spezialisierten Vivai Software AG 
zitiert Erhebungen von Booz & Compa-
ny, nach denen das globale Maktvolu-
men mit M2M-Services in 5 Jahren bei 
rund 19 Milliarden US-Dollar liegen wird. 
Zeit also für Unternehmen jeder Größen-
ordnung, so Horster, schleunigst in die 
M2M-Technik einzusteigen. Jeder kön-
ne profitieren, sei es als Anwender und 
damit als Datenlieferant oder als Anbie-
ter innovativer Lösungen. Die Bandbreite 
an möglichen M2M-Anwendungen reicht 
von industriellen Automatisierungs-, 

Mess- und Steuerungssystemen über 
Logistik- und Flottenmanagement bis hin 
zu Bezahlterminals und Verkaufsautoma-
ten. Im Vordergrund stehen meist Pro-
zess- und Kostenoptimierungspotentiale, 
die mit M2M Anwendungen realisiert 
werden sollen. 

Hierfür werden Geräte, Fahrzeuge, 
Maschinen und ganze Fertigungsanla-
gen mit Mobilfunkmodulen ausgestat-
tet. In ihnen stecken handelsübliche oder 
verkleinerte SIM-Karten, daneben eine 
Schaltung, die Betriebszustände in Tele-
matikdaten übersetzt und per Mobilfunk 
überträgt. Mit diesen Modulen halten 
Maschinen, gegebenenfalls gemeinsam 
mit anderen Maschinen, Kontakt zur 
Unternehmens-IT. Und zwar ohne, dass 
ein Mensch die übertragenen Daten 
jemals mehr anfassen, in Augenschein 
nehmen oder in weiterverarbeitende 
Systeme eingeben müsste. Bereits bis 
2020, so Marktbeobachter, werden sich 
mehr Maschinen über Mobilfunknetze 
unterhalten als Menschen. Diese Ent-
wicklung kann Eric Schneider, Vorstand 
der deutschen M2M-Alliance nur bestä-
tigen: „Bis vor Kurzem war das Angebot 

und Einsatzgebiet von M2M noch leicht 
überschaubar – und bestand hauptsäch-
lich aus Insellösungen innerhalb einzelner 
Unternehmen oder Branchen. Das hat 
sich grundlegend geändert. Heute bewe-
gen wir uns weg von Individuallösungen 
und hin zur Industrialisierung. M2M ver-
zeichnet Wachstumsraten von 30-40 
Prozent pro Jahr."

Auch Georg Steimel zufolge, Leiter der 
Gruppe M2M Solutions beim chinesi-
schen TK-Ausrüster Huawei Technolo-
gies in Düsseldorf, sorgt M2M für eine 
weitere Rationalisierungswelle: „Mit Hil-
fe dieser Technik können Unternehmen 
ihre Kosten senken und Effizienzsteige-
rungen, Zeitersparnisse und Wettbe-
werbsvorteile erzielen.“ Von bis zu 50 
Milliarden verkauften SIM-Kartenmo-
dulen bis 2020 im Bereich M2M ist die 
Rede. Ein großes Potenzial also, das 
es mit neuen Anwendungen zu füllen 
gilt. Hierfür hat Steimel einen konkre-
ten Anwendungsfall aus Großbritannien 
parat. Dort werden die Verbrauchswer-
te für Gas und Strom über Gateways 
des Herstellers Zigbee an einen von 
den Energieversorgern betriebenen so 
genannten Home Communication Hub 
übertragen, den Huawei gemeinsam 
mit Landis+Gyr entwickelt hat. Damit 
lassen sich jetzt Verbräuche ermitteln 
und steuern, CO2-Werte beobachten 
sowie Prozesse optimieren und neue 
Geschäftsmodelle aufsetzen. 

Unternehmer können Geräte, Maschinen und Anlagen jetzt doppelt und drei-
fach für sich arbeiten lassen. In vielen M2M-Projekten erfüllen Maschinen 
bereits heute nicht mehr nur ihre angestammte Funktion, sondern tauschen 
darüber auch selbständig Informationen aus. So entstehen Datenpools, aus 
denen sich enorme Vorteile durch Prozessverbesserungen, Einsparungen und 
davon abgeleiteten Dienstleistungen erzielen lassen.

M2M / Selbständig Daten 

austauschende Maschinen  

entfesseln neue Servicewelten 
 

Autonome mobile Datenkommunikation  
setzt Wachstumsimpulse
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Ein Beispiel aus dem Agrarsektor zeigt, 
dass an den Voraussetzungen für hohen 
Nutzen durch M2M-Technik allerdings 
noch gefeilt werden muss: Der Chef 
eines landwirtschaftlichen Großbe-
triebes hat seine Mähdrescher-Flotte 
bereits am Vorabend auf den Ernte-Ein-
satz vorbereitet - "konfiguriert", heißt 
das im Neudeutsch moderner Landwirte, 
wo ein Arbeitsplatz heute rund 300.000 
Euro kostet und damit mehr als doppelt 
so teuer ist wie ein durchschnittlicher 

Arbeitsplatz in der gewerblichen Wirt-
schaft. Anhand von Daten über erreichte 
Qualität des Erntegutes, Bodenbeschaf-
fenheit und Wetter hat er Schnitthöhe, 
Bereifung und Motorleistung für Antrieb 
und Schneidwerke seiner Hochleistungs-
maschinen exakt eingestellt. Hierfür hat 
er alle Informationen via Hof-WLAN als 
Datensatz auf die Bordcomputer übertra-
gen. Doch sobald er den Hof verlässt, 
schlagen die Probleme zu: Der Wechel 
vom WLAN ins Mobilfunknetz, mangel-
hafte Netzabdeckung, vor allem aber feh-
lende Möglichkeiten, die mobil erzeugten 
Daten bei jedem Netzwechsel mit zu 
nehmen, machen die beste Technik weit-
gehend wirkungslos. 

Zwar gibt es hier und da Ansätze wie 
das Kommunikationssystem ISOBUS 
für die Automation von Arbeitsvorgän-
gen in der Landwirtschaft, aber dieser 
und andere Protokolle wie CANBUS 
oder CANopen sind nicht miteinander 
kompatibel. Was im Agrarsektor eben-
so wie für alle Maschinen einsetzende 
Unternehmen fehlt, ist ein Standard, in 
dem die Kommunikation über sämtliche 
Netz-, Protokoll-, Endgeräte-, Server- 
und Prozeßsteuerungsgrenzen hinweg 
möglich ist. Nur dann könnte ein Land-

wirt, ein Mieter von Baumaschinen oder 
ein Flottenmanager seine Teilprozesse 
koordinieren. Und nur so wäre es mög-
lich, einen Gesamtprozess tatsächlich 
anzustoßen, durchzuführen, zu finalisie-
ren und vor allem anschließend zu analy-
sieren, um ihn zu verbessern. 

Doch Rettung naht. Vergleichbar mit der 
Entstehung des heute weltweit verbreite-
ten Standards für digitale Mobilfunknetze 
GSM entwickelt ein deutsches Konsor-

tium, bestehend aus der Claas Gruppe, 
Vivai und der FH Dortmund derzeit einen 
neuen Standard für die mobile Maschi-
nenkommunikation. Unterstützt wird die 
Gründungsgruppe vom Industrieverband 
VDMA, an den der Standard nach Fer-
tigstellung übergeben wird. "Uns ist klar, 
dass wir für dieses Projekt starke Part-
ner brauchen. Claas selber, aber auch 
der VDMA sind international gut vernetzt 
und können dem Standard zu grenzüber-
schreitender Geltung verhelfen", formu-
liert Horster die Stoßrichtung. Geplant 
ist, unter dem Projektnamen "M2M Tele-
desk" bis spätestens Ende 2014 einen 
Standard für die gesamte Kommunikati-
on von Maschinen und Anwendungen auf 
Infrastruktur-, Prozess- und Managemen-
tebene aufzusetzen. Dieser soll zunächst 
im Agrarsektor gelten und dann auf alle 
Industriebereiche, zum Beispiel auf Bau-
maschinen und den Logistiksektor, aus-
gedehnt werden. 

Der Einsatz des Standards wird immer 
dann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn 
der Einsatz von Maschinen besser koor-
diniert und damit auf Prozessebene 
optimiert werden kann. Dazu Christian 
Rusch, Projektleiter bei Claas: "Wir müs-
sen über unsere Maschinengrenzen hin-

aus denken und, wie unsere Kunden, von 
einer Produktsicht zu einer Prozesssicht 
gelangen." Dazu braucht der moder-
ne Landwirt belastbare Informationen. 
Genau die will ihm das EU-geförderte 
Projekt M2M Teledesk verschaffen. Was 
heute noch als Maschine-zu-Maschine-
Interaktion in diversen Einzelprojekten 
ein Nischendasein fristet, wird mit der 
neuen Norm zu einer breiten Marktbe-
wegung gebündelt. Damit startet in Euro-
pa erneut ein starker Wachstumsmotor.

Der permanente Anstieg von Umsät-
zen mit Modulen, Mehrwertdiensten 
und Verbindungen in der mobilen digi-
talen Machinenkommunikation gibt 
Claas, Vivai und Partnern Recht. Die 
Analysten von Berg und Beecham pro-
gnostizieren für alle drei Segmente 
starkes Wachstum. In 2011 wurden 
weltweit Kommunikationsmodule für 
869 Mio. Dollar, Mehrwertdienste für 
983 Mio. Dollar und Mobilfunkverbin-
dungen für 3,391 Mrd. Dollar verkauft. 
Bis 2016, so die Marktbeobachter, 
würden die Modulpreise Dank hoher 
Stückzahlen sinken und gleichzeitig die 
Umsätze mit Diensten und Verbindun-
gen sprunghaft steigen: Auf 1,603 Mil-
liarden bei Modulen, 5,799 Milliarden 
bei Diensten und 9,758 Milliarden bei 
Verbindungen. 

Die Idee der Vernetzung scheint denkbar 
einfach, birgt aber enorme Herausforde-
rungen. Ziel bei der Nutzbarmachung von 
Daten ist es, unterschiedliche Hersteller 
sowie Kommunikationsarchitekturen zu 
vernetzen. Die M2M Teledesk-Initiatoren 
und daraus hervorgehende Anbieter wer-
den schon bald digitale Agenten bereit-
stellen, die den benötigten Daten und 
Datenströmen Sinn und Richtung geben. 
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Bis der M2MT-Standard steht und greift, 
können Mittelständler in nützlichen 
Nischenlösungen die Vorteile abschöp-
fen und ihre Marktposition verbessern. 
Die WMF AG aus Geislingen an der 
Steige setzt M2M-Technik derweil im 
Geschäftsbereich Kaffeemaschinen ein. 
In Zeiten, wo Kaffee nicht mehr nur im 
Café, sondern auch "to go" konsumiert 
wird, folgt auch der Spezialist für vollau-
tomatische Kaffeemaschinen dem Trend 
der Mobilisierung. Vor allem die Betrei-
ber gewerblicher Kaffeemaschinen in 
der Systemgastronomie haben jetzt die 
Möglichkeit, das Geschehen an ihren 
Heißgetränke-Automaten zentral zu mes-
sen, zu steuern und zu managen.

Dafür haben die Geislinger rechtzei-
tig den Einsatz der Mobilfunk-basier-
ten Technik für die Fernabfrage von 
Verbrauchs-oder Zustandsdaten aus-
führlich getestet. Systempartner ist die 
Inside M2M GmbH aus Garbsen, die ihre 

Monitoring-Lösung ’M2MGate Network’ 
in Verbindung mit einem RDA-Modul 
(Remote Data Access) an die Anforde-
rungen von WMF anpassten.  "Zuver-
lässigkeit, Leistungsfähigkeit, Flexibilität 
und Skalierbarkeit sind unerlässliche 
Anforderungen an eine moderne M2M-
Lösung. 'M2MGate Network' erfüllt all 
diese Anforderungen, und bietet damit 
auch eine optimale Basis für die M2M-
Anwendung der WMF AG," so Derek 
Uhlig, Geschäftsführer der Inside M2M. 

Heute verfügt die WMF AG über aus-
gereifte M2M-Modultechnik und über 
ein entsprechendes Internetportal. Mit 
dem lassen sich die gesammelten Daten 
je nach Bedarf von Restaurantketten 
und Tankstellen-Shops und Co. belie-
big auswerten. "Wie verkaufen sich die 
Getränke über den Tag? Wie müssen die 
Maschinen an den Standorten dimensi-
oniert sein, brauche ich eine große oder 
zwei kleinere, um bei Stoßzeiten keine 

langen Warteschlangen zu haben?" Sol-
che Fragen lassen sich jetzt anhand der 
ausgelesenen Daten ohne das Zutun 
Dritter beantworten.

"Gerade solche datenintensiven Vorgän-
ge lassen sich natürlich nur dann gewinn-
bringend realisieren, wenn man erstens 
die Daten überhaupt hat und diese zwei-
tens schnell und einfach auswerten 
kann," sagt Oliver Schneider, Geschäfts-
bereichsleiter Kaffeemaschinen bei 
der WMF AG. Für die Zukunft rechnet 
Schneider damit, dass bis 2014 schon 
ein Viertel der Neugeräte in der Sys-
temgastronomie mit M2M-Technik aus-
gestattet sein werden. "Das wird unsere 
Marktposition festigen und ausbauen, 
weil wir hierzulande die einzigen sind, 
die über ein breitgefächertes Modellpro-
gramm eine für den Gastronomie-Kunden 
bezahlbare technische Lösung anbieten."
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Mike Fairley

FINAT
www.finat.com

Die sich wandelnde Welt des Etikettendrucks
Von der Buchdruckmaschine zum Digitaldruck

Mike Fairley untersucht wie sich die Etiketten-Drucktechnologie im Laufe der 
Zeit verändert hat, und erläutert, mit welchen Investitionsentscheidungen Eti-
kettenverarbeiter heute konfrontiert sind.

Die ersten Etiketten wurden vor mehr 
als 400 Jahren angefertigt. Damals hat 
man sie mit einer Buchdruckmaschine 
oder mit Bildern, die in Holz oder Metall 
eingraviert waren, auf handgeschöpf-
tem Büttenpapier produziert, wobei die 
Druckkraft über eine hölzerne Handpres-
se und einen einfachen Schraubenme-
chanismus ausgeübt wurde.

Die „Vorgeschichte“ des Etiketts

Es sollte noch zweihundert Jahre dauern, 
ehe sich an diesem Verfahren wirklich 
etwas änderte. Obwohl die Handpres-
sen jetzt aus Eisen bestanden und statt 
der Schraubenpresse ein Hebelsystem 
zum Einsatz kam, wurde das Papier 
immer noch von Hand geschöpft. Doch 
Anfang des 19. Jahrhunderts führte die 
industrielle Revolution wichtige Änderun-
gen ein. Dazu zählten die erste (dampf-
betriebene) Zylinderdruckmaschine, das 
Offsetdruckverfahren und die Papier-
maschine zur durchgehenden Herstel-
lung des Papiers. Ebenfalls in diese Zeit 
fiel die Entwicklung des gestrichenen 
Papiers, die Rasterdruckmaschine und 
des Farbdrucks. Hinzu kam eine gan-
ze Reihe neuer Anwendungen, die die 
Anfänge dessen begründeten, was wir 
heute als Etikettenindustrie bezeichnen. 
Diese neuen Anwendungen des 19. 
Jahrhunderts betrafen die automatische 
Massenproduktion von standardisierten 
Glasflaschen und von Flaschenabfüll-
anlagen, die ersten Konservenfabriken, 
die schnelle Zunahme pharmazeutischer 
Produkte sowie Etiketten auf Schachteln, 
Gepäck, Zigarrenkisten und -banderolen 

und Streichholzschachteln. 
Und alle diese wurden 
jetzt auf Bogen-Offset- 
oder Buchdruckma-
schinen gedruckt.

Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts folg-
ten dann die ersten 
Schmalbahndruck-
masch inen für 
gummierte und selbst-
klebende Bänder. Für 
die Schmalbahndrucker 
kamen die wichtigsten 
Innovationen von Stan Ave-
ry, der es ermöglichte, selbst-
klebendes Material mit einer rückseitigen 
Trägerschicht zu versehen und auf der 
Druckmaschine in Form zu stanzen. Erst 
das Stanzen des Materials auf einem Trä-
germaterial erlaubte es, die Klebeetiketten 
auf Rollen zu produzieren. Dann dauerte 
es nicht mehr lange, bis Druckmaschinen-
hersteller, wie Gallus, Nilpeter und Mark 
Andy die ersten speziellen Buchdruck- 
und Flexodruckmaschinen für Rolleneti-
ketten auf den Markt brachten.

Ende des 20. Jahrhunderts: Die ersten 
Selbstklebeetiketten in Europa

Später kamen dann der Schmalbahn-
Siebdruck, der Heißfoliendruck und 
die Kombinationsdruckmaschinen, UV-
härtende Tinten und die moderneren 
Druckplatten-Technologien. Ende der 
70er Jahre hatten Selbstklebeetiketten 

bereits einen Anteil von 7 % am europäi-
schen Etikettenmarkt erreicht, wobei alle 
Druckverfahren zum Einsatz kamen. Heu-
te machen Selbstklebeetiketten etwa 40 
% des Verbrauchs aus, der von zahlrei-
chen Innovationen bei Technologien und 
Druckmaschinen geschürt wird. Diese 

haben in den vergangenen 30 Jah-
ren dazu geführt, dass Etiket-

ten unter anderem schneller, 
auf breiteren Bahnen, mit 

Rotations- und Wrap-
Around-Werkzeugen, 
auf Druckmaschinen 
mit Servoantrieb sowie 
mit Steuerungen zur 
Bahnprüfung, Regis-
terkontrolle und Farb-
verwaltung gedruckt 

werden können.

Es ist schwer vorzustel-
len, aber erst 1978 wurden 

die ersten Einzelhandel-Bar-
codes für die Etikettenprodukte 

des Fine Fare Supermarket gedruckt. 
Damals kam auf den Druckvorlagen auch 
erstmals ein Geschwindigkeitscode für 
die dunklen senkrechten Codebalken 
zum Einsatz. Heute sind Barcodes ein 
wichtiger Bestandteil von Etiketten, die 
im Einzelhandel in ganz Europa verkauft 
werden. Damals wurden die Barcode-Eti-
ketten zur Kennzeichnung von frischen 
Lebensmitteln im Geschäft und bei den 
Vorverpackern noch aus wärmeempfind-

lichen Materialien hergestellt. Erst in den 
1980er Jahren begannen sich der Ther-
modirekt- und dann der Thermotransfer-
druck durchzusetzen und gegen Ende 
des Jahrzehnts rasant zu wachsen, um 
die mit Barcodes versehenen Etiketten 
mit Preis- und Gewichtsauszeichnung auf 
selbstklebenden Materialien zu drucken. 
Etwa zur gleichen Zeit wurden neue Foli-

>> Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten dann 

die ersten Schmalbahndruckmaschinen für 

gummierte und selbstklebende Bänder <<
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enmaterialien aus Polypropylen und Poly-
styrol und später dann aus Polyethylen 
für anspruchsvollere Etikettenanwen-
dungen eingeführt. Jetzt forderten die 
führenden Markeninhaber den qualitativ 
hochwertigen Druck von Folienmateria-
lien zum Etikettieren unter anderem von 
Schampoos, Toilettenartikeln und Indus-
trieprodukten. Damit erhöhten sich die 
Anforderungen an die Druckmaschinen-
hersteller und Weiterverarbeiter.

Drei Jahrzehnte wichtiger technischer 
Veränderungen im Etikettendruck

Um den sich ändernden Anforderun-
gen an den Etikettendruck gerecht zu 
werden, hat sich in den vergangenen 
30 Jahren die jeweils vorherrschende 
Drucktechnologie vielfach anpassen 
müssen: In den 1980er Jahren hat die 
Rotationsbuchdruckmaschine die Ver-
kaufszahlen angeführt. Dann kam in den 
1990er Jahren das Flexodruckverfah-

ren auf. Anfang 
des 21. Jahrhun-
derts stand der 
UV-F lexodruck 
als dominieren-
de Technologie 
häufig im Mittel-
punkt. Seit Mitte 
der 2000er Jahre 
hat sich dann der 
Digitaldruck rela-
tiv schnell entwi-
ckelt – zu Beginn 
mit elektrofoto-
grafischer Flüssigkeit und Trockentoner, 
seit kurzem mit neuen Generationen von 
UV- und wasserbasierten Tinten.

Für 2014 ist die Markteinführung des neu 
entwickelten nanografischen Druckver-
fahrens von Landa vorgesehen. Hierbei 
handelt es sich um einen Offset-Inkjet-
Prozess, der bei den Druckereien für 
Etiketten, Faltkartonagen und flexiblen Ver-
packungen bereits auf ein reges Interesse 

gestoßen ist. Ich möchte die Etikettenver-
arbeiter nicht über Gebühr beunruhigen, 
aber aktuell werden erhebliche Entwick-
lungsanstrengungen unternommen, um 
perspektivisch mit der Inkjet-Technologie 
direkt auf Glas- oder Kunststoffflaschen 
und eine Vielzahl von Konservendosen-
formen und -größen zu drucken. Diese 
Versuche mögen heute noch belächelt 
werden, könnten in Zukunft aber eine ech-
te Bedrohung darstellen.

e t i k e t t i e r u n g 59

i d e n t  5 / 1 3

Erklimmen Sie in der    
Güterverfolgung ungeahnte 
Höhen HID Global produziert innovative 

RFID-Transponder, die die Genauigkeit 
und Effizienz der Güterverfolgung 
verbessern während sie gleichzeitig 
helfen, den Inventarschaden zu 
verringern. Wählen Sie HID-Tags mit 
Lese-/Schreib-Funktionen für die 
ultimative Güterüberwachung mit 
Interoperabilität und flexiblem Support, 
der es Herstellern ermöglicht, ihre 
Angebote auf die Kundenbedürfnisse 
zuzuschneiden.

Um mehr über eine Partnerschaft 
zu erfahren oder um Kontakt mit 
Integratoren / Vertriebshändlern in 
Ihrer Region aufzunehmen, klicken Sie 
bitte auf hidglobal.com/asset-ident

Entscheiden Sie sich für RFID-
Technologie von HID Global für 
das Nonplusultra in Präzision 
und Effizienz.

HID-tracking-RFID-ident.indd   1 3/5/12   7:33 AM



Was wird die Zukunft bringen? 
Entscheidende Faktoren

Alles in allem besteht die größte Heraus-
forderung, vor der die Etikettendrucke-
reien heute stehen, darin zu entscheiden, 
in welche neue Druckmaschine sie in die-
sem, im nächsten oder im übernächsten 
Jahr investieren werden. Wird es eine 
weitere konventionelle, analoge UV-
Flexodruckmaschine sein? Oder doch 
eine Offset- oder Kombinationsdruck-
maschine? Manche Verarbeiter überle-
gen vielleicht noch, ob sie auf die digitale 
Technologie umsteigen. Wenn ja, wer-
den sie in Toner oder Inkjet investieren? 

Früher war die Investitionsentscheidung 
möglicherweise nicht so kompliziert. 
Heute sind selbst bei der konventionellen 
analogen Druckmaschinentechnologie 
weitaus mehr Faktoren zu berücksichti-
gen. Die Umweltbilanz und der Energie-
verbrauch der Druckmaschinen könnten 
wichtigen Kriterien sein. Oder der Far-
braum und die Anzahl der Farben oder 
Farbwerke der Maschine.

Welche wertschöpfenden Finishing-
Optionen werden angeboten? Welche 
Prüf- und Steuertechnologie erfordert 
die Druckmaschine? Welche Ausgabe-
geschwindigkeit benötigen die zu produ-
zierenden Aufträge? Wie lange braucht 
die Druckmaschine für die Umrüstung 
zwischen verschiedenen Aufträgen? 
Möchte der Verarbeiter neben Etiket-
ten auch andere Produkte bedrucken, 
wie flexible Verpackungen, Tubenlami-
nate, Faltkartons oder Beutel? All diese 
Faktoren beeinflussen die Entscheidung 
für oder gegen eine Druckmaschine. 
Natürlich stellen die großen Druckma-
schinenhersteller immer ihre eigenen 

technischen Ausführungen und Lösun-
gen in den Mittelpunkt.

Der Umstieg auf Digital:  
Zusätzliche Faktoren

Wenn es um Investitionen in den Digital-
druck geht, gilt es zusätzlich zu den 
Fragen der Druckmaschinenauswahl wei-
tere Faktoren zu berücksichtigen. Der 
Digitaldruck verändert nämlich auch die 
Arbeitsweise. Er ermöglicht ein erwei-
tertes Farbmanagement. Es geht dar-
um, die Entscheidung für oder gegen 
konventionell oder digital so spät wie 

möglich zu treffen. Welchen Durchsatz 
an unterschiedlichen Aufträgen kann 
man jeden Tag noch bewältigen, ehe 
man sich in Verwaltungs- und Büroarbeit 
verliert? Alle diese Faktoren erfordern 
wahrscheinlich ausgereifte Manage-
ment-Informationssysteme (MIS). Das 
ist eine weitere wichtige Investitionsent-
scheidung, die getroffen werden muss.

Dann steht beim Digitaldruck noch die Fra-
ge im Raum, welche DPI-Auflösung vorge-
sehen ist. Braucht man für die Aufträge in 
einem der Druckköpfe weiße Tinte? Bietet 
die Druckmaschine einen erweiterten Far-
braum? Auch weichen die Verarbeitungs-
geschwindigkeiten der Druckmaschinen 
bei den einzelnen digitalen Etikettendruck-
technologien erheblich voneinander ab. 
Wie wichtig ist die Geschwindigkeit bei 
den häufigen Umrüstungen zwischen klein-
auflagigen Aufträgen?

Beim Umstieg auf den Digitaldruck muss 
der Verarbeiter auch entscheiden, ob er 
in Inline- oder Offline-Finishing investiert. 
Beim Inline-Verfahren kann jeder Auf-

tragswechsel bedeuten, dass man die 
Druckmaschine anhalten und die Stanz-
werkzeuge austauschen muss. Sind 
dann mehrere kleine Aufträge zu produ-
zieren, können diese Werkzeugwechsel 
bereits einen erheblichen Zeitaufwand 
bedeuten und die eigentliche Laufzeit 
der Druckmaschine unnötig verringern. 
Das bedeutet eine niedrigere Ausgabe-
leistung und eine potenziell schlechtere 
Rentabilität. Offline-Finishing heißt unter 
Umständen, dass eine Finishing-Linie die 
Ausgaben mehrerer Digitaldruckmaschi-
nen verarbeiten kann, so dass die Pro-
duktionszeit maximal ausgenutzt wird.

Eine weitere Überlegung wäre die 
Anschaffung eines Systems zum Laser-
stanzen, das allerdings mit höheren 
Anschaffungskosten verbunden ist. 
Doch ist diese Investition von erhebli-
chem Nutzen, wenn jeden Tag mehrere 
kleinauflagige Aufträge produziert wer-
den müssen. Das Laserstanzen bie-
tet in Kombination mit der Inkjet- (oder 
Xeikon-) Technologie, die ohne feste 
Rapportlängen auskommt, den faszinie-
renden Vorzug, dass man die Stapel-
verarbeitung von Aufträgen quer oder 
entlang zur Bahn einrichten kann. Damit 
ist es möglich, die Wirtschaftlichkeit und 
Leistung zu maximieren.

Immer schnellere Technologiewechsel: 
Was wird die Labelexpo Europe 2013 
bringen?

Rückblickend scheint es, als ob in den 
vergangenen 50 Jahren, vor allem bei 
Selbstklebeetiketten, mehr Änderun-
gen in der Drucktechnologie eingetre-
ten sind, als in den ganzen 400 Jahren 
davor. Und die Etikettendruck- und 
Verarbeitungstechnologie entwickelt 
sich jeden Tag weiter. Das wird auch 
auf der diesjährigen Labelexpo Europe 
deutlich werden, wo neue Marken und 
Modelle von Etikettendruckmaschinen 
auf den Markt eingeführt werden. Dazu 
zählen auch noch mehr Druckmaschi-
nen aus Asien und aus der Welt des 
Digitaldrucks.

ident
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Dynamischer Fokus für unterschiedliche Leseabstände, omnidirektionale 
Identifikation von Barcodes und 2D-Codes, schnelle Bildaufnahmefrequen-
zen für eine sichere und schnelle Leseperformance, höchstmögliche Auflö-
sung in einem besonders großen Lesefeld, umfangreiche Analysefunktionen 
und vielfältige Feldbusoptionen – all dies vereint die neuen Codeleser-Familie 
LECTOR®65x von SICK.

SICK ergänzt mit diesem matrixkame-
rabasierten Lesegerät sein Portfolio für 
automatische Identifikationslösungen 
„IDpro“ und verfügt mit Laserscannern, 
Zeilenkameras, Matrix-Codelesern und 
RFID-Systeme über ein komplettes Pro-
duktspektrum. Konzipiert wurde die neue 
Produktfamilie LECTOR®65x dabei ins-
besondere für Aufgabenstellungen in 
der Logistik- und der Fabrikautomation, 
die höchste Anforderungen an die Viel-
seitigkeit, Flexibilität, Integrationsfreund-
lichkeit und Verfügbarkeit stellen. In der 
Praxis sind wechselnde Objekthöhen 
und Leseabstände, große Sichtbereiche, 
beliebig ausgerichtete Codes und hohe 
Transportgeschwindigkeiten – zumal 
in einer Applikation vereint – typische 
Randbedingungen, die das Potenzial 
zahlreicher Codeleser überfordern. Der 
LECTOR®65x jedoch verfügt über die 
entsprechenden Begabungen. 

Variante “Dynamic Focus“ sorgt für 
beste Schärfentiefe, „Flex“ für höchste 
Flexibilität

Mit zwei unterschiedlichen Fokusvari-
anten kommt der LECTOR®65x gleich 
zur Produkteinführung auf den Markt 
und erfüllt damit die Wünsche der Kun-
den. Die Variante „Dynamic Focus“ ist 
die Innovation im Markt der Matrixka-
merabasierte Codeleser, da er in der 
Lage ist, sich in Sekundenbruchteilen 
an den jeweiligen Leseabstand anzu-
passen. Ob bei der Codelesung von 
Paketen auf einem Transport- bzw. Sor-
tierband oder der Identifikation von Rei-
fen auf einem Rollenförderer – mit Hilfe 
der Höheninformationen beispielweise 
eines Automatisierungs-
Lichtgitters oder eines 
Lasermesssensors kann 
der Codeleser von einem 
Objekt zum anderen die 
für den jeweiligen Lese-
vorgang optimale Fokus-

lage einstellen. Für Aufgabenstellungen, 
in denen sich Leseabstände und Objekt-
höhen in einem relativ gleichbleibenden 
Bereich bewegen, z. B. bei der Identi-
fikation von Kleinpaketen, eignen sich 
die „Flex“-Versionen der Produktfami-
lie. Diese zeichnen sich durch die indivi-
duell auswählbaren Beleuchtungen und 
Objektive mit Durchmessern zwischen 
12 mm und 75 mm aus und er-möglichen 
technisch und wirtschaftlich effiziente 
Lösungen solcher Aufgabenstellungen. 

Objekte mit großen Abmessungen, 
breite Förderbänder und individuelle 
Montagesituationen erfordern in vie-
len Aufgabenstellungen besonders 
dimensionierte Lesefelder. Die Code-
leser LECTOR®65x bieten sowohl 
in den „Flex“- als auch in den „Dyna-
mic Focus“-Varianten integrierte Bild-
aufnehmer mit Auflösungen von zwei 
Megapixeln oder vier Megapixeln. Letz-
tere erlauben es, einen marktüblichen 
1D-Code mit einer Strichstärke von 

Perfektes Performance-Paket für die 
anspruchsvolle Codelesung
Neuen Codeleser-Familie LECTOR®65x von SICK

Bei	allen	Varianten	des	LECTOR®65x		ist	eine	leistungsstarke	

LED-Beleuchtung	für	das	Lesefeld	ist	den	Codeleser	integriert

Bei	allen	Varianten	des	

LECTOR®65x		ist	eine	leistungs-

starke	LED-Beleuchtung	für	

das	Lesefeld	ist	den	Codeleser	

integriert

Steffen Nübling
Produktmanager 2D Vision

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
www.sick.de
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0,35 mm in einem Lesefeld von fast 500 
mm x 500 mm sicher zu identifizieren. 
Der Code darf dabei an jeder beliebigen 
Position im Sichtfeld der Kamera und 
in jeder Verdrehlage erscheinen. Noch 
flexibler und modularer wird die Gestal-
tung von Lesetoren mit der Geräteva-
riante  „LECTOR®654 Dynamic Focus 
for Systems“. Mit nur einer Leitung pro 
Gerät werden mehrere LECTOR®65x 
miteinander vernetzt. Der Kunde erwei-
tert sein System Kamera für Kamera und 
passt sich so optimal an seine Förder-
bandbreite und das damit verbundene 
geforderte Sichtfeld  an. Mit nur einer 
Schnittstelle zur Steuerung bleibt das 
System einfach zu integrieren und ext-
rem kosteneffizient. 

Codelesung im sicheren 
Schnellverfahren

Zusätzlich zur umfangreichen Flexibilität 
hinsichtlich Objektgrößen, Code-Orien-
tierungen und Lesefeld-Layout bieten 
die Codeleser LECTOR®65x auch hin-
sichtlich der Lesegeschwindigkeit und 
der Sicherheit eine optimale Perfor-
mance. So arbeiten beispielsweise die 
vier Megapixel-Varianten mit einer Bild-
aufnahmerate von 40 Hz. Jedes auf-
genommene Bild wird decodiert. Dies 
ermöglicht es u. a. in der Paketlogistik, 
die Transportänder mit einer Geschwin-
digkeit von typischen 4 m/s zu fah-

ren und mehrere Objekte pro Sekunde 
sicher zu identifizieren. Ganz egal ob Bar-
code, Data Matrix, Maxi Code oder QR 
Code – leistungsfähige Decodieralgorith-
men sorgen dafür, dass auch Codes mit 
schwachen Kontrasten oder zerstörten 
Teilbereichen sicher erfasst und ausge-
wertet werden können. 

Ob als Codeleser im Einzelbetrieb oder 
als integrierte Systemlösung – alle Vari-
anten des LECTOR®65x  lassen sich 
sehr einfach und problemlos in Betrieb 
nehmen – ohne nennenswerten Schu-
lungsaufwand. Eine leistungsstarke 
LED-Beleuchtung für das Lesefeld ist 
in den Codeleser integriert. Die Funk-
tionstasten und das Auto-Setup-Ver-
fahren führen den Bediener intuitiv zur 
optimalen Einstellung. Ein integrierter 
Ziel-Laser visualisiert das Zentrum des 
Lesefeldes und erleichtert so die Aus-
richtung der Codeleser. Optische und 
akustische Feedback-Signale unterstüt-
zen bei der Inbetriebnahme wie auch im 
Praxisbetrieb. 

Breites Einsatzspektrum in der 
Logistikautomation

Die Logistikautomation ist eines der Ein-
satzfelder, für die die Codeleser der Pro-
duktfamilie LECTOR®65x konzipiert 
wurden. In der automatisierten Intralogis-
tik gehören u. a. Übernahmestationen in 

Transport- und Sortieranlagen des Kurier-, 
Express- und Paketwesens oder die auto-
matische Wareneinlagerung in Hoch-regal-
lagern und Distributionszentren zu den 
typischen Einsatzbeispielen. Aber auch 
manuelle Sortierprozesse lassen sich mit 
dem LECTOR®65x halbautomatisieren. 
Klassisches Beispiel ist die manuelle Sor-
tierung von Paketen in kleinen bis mittel-
großen Verteilzentren. Die Vorteile hierbei 
sind die schnelle Identifikation unter 100 
ms, welche sofort in Effizienzsteigerungen 
sichtbar wird. Zudem hat die Person beide 
Hände zum Sortieren frei, wodurch manu-
elle Sortierleistungen in einer Größen-
ordnung von größer 1.000 Objekten pro 
Stunde möglich sind. Des Weiteren arbei-
tet die Beleuchtung flackerfrei und steigert 
dadurch die Ergonomie des Systems. 

Fit für Aufgabenstellungen in der 
Fabrikautomation

Zu den Applikationen in der Fabrikauto-
mation, in denen der LECTOR®65x sein 
volles Potenzial nutzen kann, gehört die 
automatische Identifikation von Reifen 
und Rädern. Unterschiedliche Durchmes-
ser und Reifenbreiten, die Orientierung 
der Codes und die Position von Reifen 
bzw. Rädern auf einer Fördereinrichtung 
stellen Herausforderungen dar, die von 
den Codelesern zuverlässig gemeistert 
werden. Andere Einsatzmöglichkeiten 
bieten sich u. a. am Ende von Verpa-
ckungsanlagen, wenn primär verpackte 
Artikel in einen Karton gesetzt werden. 
Vor dem Verschließen können mit den 
LECTOR®65x alle Packungsetiketten auf 
einmal identifiziert und gezählt werden. 

ident
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Bixolon Europe:

Mobile Drucker für Bon- und Etikettendruck (linerless)

Die kompakten und robusten Drucker 
der Serie SPP umfasst drei Gerä-
te in 2“ (58 mm), 3“ (80 mm) und 
4“ (112 mm) Papierbreite und einer 
Druckgeschwindigkeit SPP-R200II 
von 90 mm/s (linerless 80 mm/s), 
SPP-R300/400 von 100 mm/s (liner-
less 90 mm/s). Für alle drei Geräte 
steht ein Android SDK zur Verfügung, 
weiterhin sind die Drucker auch App-
le iOS zertifiziert optional erhältlich. 
Standard Schnittstellen USB, Seriell in 
allen Geräten, Bluetoth 3.0 und WLan 
Schnittstellen sind zusätzlich optional 
erhältlich. Das Drucken von 1D und 2D 
Barcodes ist problemlos möglich, für 
alle gängigen Windows Betriebssyste-
me stehen Treiber zur Verfügung.

Als Beleg- oder Etikettendrucker sind 
die Geräte der SPP Serie, in der Logis-
tik, Paketzustellung, für Mobile Zahlsys-
teme und in vielen anderen Bereichen 
im Einsatz. Die Deutsche Post AG /
DHL hat sich 2012 für den Einsatz des 
SPP-R200II für alle ihre Zusteller ent-
schieden. Die Langlebigkeit des Akkus, 
das geringe Gewicht, leichte Hand-
habung und die Möglichkeit, Linerless 
Etiketten zu drucken, hat wesentlich 

zu dieser Entscheidung 
beigetragen. Durch die 
robuste Ausführung 

der Drucker, das leichte 
Einlegen des Papiers (Easy 

Paper Load) sind die Geräte 
schnell einsatzbereit. Auch unter 

extremen Bedingungen im Aussenbe-
reich lassen sich die Drucker problem-
los betreiben. Z.B. erfolgt bei niedrigen 
Temperaturen eine automatische Anpas-
sung der Druckgeschwindigkeit. 

Weitere Informationen: 
Bixolon Europe GmbH 
Tiefenbroicher Weg 35 
40472 Düsseldorf 
www.bixolon.com

Datamax-O’Neil:  
Neue Ladeeinheit

Datamax-O’Neil hat mit dem 
MPU-4000 ein vollständig integ-
rierbares Netzteil auf den Markt 
gebracht. Der Akku wird an der 
Unterseite der E-Class Mark III-
Drucker angebracht und versorgt 
sie mit Energie. So können die Dru-
cker von Datamax-O’Neil problemlos 

mehrere Tage arbeiten, ohne zwischen-
zeitlich aufgeladen zu werden. Dank der 
langlebigen Lithium-Polymer-Batterien ist 
der MPU-4000 ideal für Anwendungen in 
rauen Umgebungen geeignet, die sowohl 
die Beständigkeit und hohe Druckge-
schwindigkeit eines Desktop-Druckers als 

auch die Mobilität und lange Batterielaufzeit 
eines portablen Druckers erfordern.

www.datamax-oneil.com

Dematic: Warehouse Management Software DC Director

Zusätzlich zu den bekannten Features 
und dem breiten Spektrum an Lösungs-
paketen für Split-Case-, Full-Case-, 
Mix-Case-Kommissionierung und 
Hochregal-Anwendungen in verschie-
densten Komplexitätsstufen ermöglicht 
die neue Version 3.0 der hauseigenen 
Warehouse Management Software 
DC Director, auch die Anwendung auf 
mobilen Endgeräten wie Smartphone 
oder Tablet und darüber hinaus eine 
zweidimensionale Visualisierung der 
Lagerabläufe.

Mit der Version 3.0 des DC Director 
ist es erstmals möglich, Lageroperati-
onen mittels einer zweidimensionalen 
Visualisierung zu verfolgen. Die visuel-
le Modellierung des Lagers erfolgt mit 
einer eigenen Sahpe Library und basiert 
auf MFC Daten. Das Action-Menü ist 
mit den Objekten direkt verbunden, 
was beispielsweise eine direkte Akti-
vierung/De-Aktivierung der Arbeitssta-
tionen erlaubt.

www.dematic.de
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Harting: SPS kommuniziert direkt mit RFID Reader

Maschinen werden 
zunehmend modula-
rer und komplexer und 
müssen von verschiede-
nen Mitarbeitern genutzt 
werden. Somit ist eine 
weitest gehende Auto-
matisierung sinnvoll, um 
möglichst viele Fehler-
quellen auszuschließen. Bislang war die Integration von RFID 
Reader in SPS Programme häufig mühsam auf Grund der vielen 
proprietären Protokolle. HARTING bietet nun kostenlose und 
offene Beispielfunktionsblöcke für viele gängige SPS Herstel-
ler. Damit ist es ein Leichtes RFID Daten zu erfassen und Daten 
auf Transponder zu schreiben. Lösung: Ein leistungsstarker und 
nahezu autonom agierender RFID Reader, Antennen speziell 
für die Integration in Maschinen oder Anlagen der Intralogistik, 
Funktionsblock für Siemens S7®, Funktionsblock für Siemens 
Simotion®, Funktionsblock für Allen Bradley Logix, Funktions-
block für Mitsubishi QnUDE- und L-Serie.

www.harting-rfid.com

iDTRONIC: M3 Orange UHF RFID Gun

Nachdem 2012 der M3 Orange UHF und die M3 Orange 
UHF Long Range Versionen auf den Markt gebracht wur-
den, gab iDTRONIC die Veröffentlichung der M3 Orange 
UHF RFID GUN für das dritte Quartal 2013 bekannt. Dieses 
Produkt besteht aus einer Kombination aus dem beliebten 
M3 Orange und einer Erweiterung in Form eines UHF RFID 
GUN Moduls. Dieses UHF RFID GUN Modul wurde ent-
wickelt, um das Lesen von UHF ISO18000-6 C Tags und 
Labels über lange Strecken zu ermöglichen und erreicht eine 
Lese-Reichweite von 10 Metern.

www.idtronic-rfid.com

Jarltech: Karten wie am  
Fließband

Jarltech hat mit dem ZXP Serie 
7 Kartendrucker von Zebra 
sein Portfolio erweitert. Zeb-
ra Technologies ist einer der 
weltweit führenden Anbieter 
von Karten-, Beleg- und Eti-
kettendruckern. Als offizieller Zebra Distributor verfügt Jarl-
tech über eine große Bandbreite an Zebra Druckern sowie 
original Karten, Farbbändern und Etiketten – direkt ab Lager 
und kurzfristig lieferbar. Alle Wiederverkäufer wie System- 

und Softwarehäuser profitieren 
zudem von Garantie-, Installati-
ons- und Marketingservices aus 
dem Hause Jarltech. Der ZXP 
Serie 7 Kartendrucker zeichnet 
sich durch besonders schnellen 
Druck bei gleichzeitig hoher Qua-
lität aus. Mit dem entsprechenden 

Farbband bedruckt er Karten vollfar-
big oder monochrom und je nach Anwendung sowohl ein- als 
auch beidseitig.

www.jarltech.com | www.zebra.com

Winkel: Bedruckbares OnMetalLabel von identytag

identytag, ein Tochterunter-
nehmen des RFID-Herstel-
lers und Systemintegratoren 
Winckel, bringt ein neues 
und besonders dünnes UHF-
Label für die Kennzeichnung 
von metallischen Oberflä-
chen auf den Markt. Mit einer 
Gesamtstärke von kleinen 
820 my gehört das Label 
zu den dünnsten derzeit am 
Markt erhältlichen Produk-
ten. Eine der herausragenden 
Eigenschaften: Das Label 
kann durch seinen schlan-
ken und flexiblen Aufbau mit 
handelsüblichen Thermo-
transferprintern bedruckt und 

initialisiert werden kann. 

Jörg Bald, Geschäftsfüh-
rer und Inhaber bei Winckel, 
kommentiert: „Mit dieser 
Produktvorstellung können 
wir eine weitere Lücke bei 
der Realisierung interes-
santer und hocheffizienter 
RFID-Lösungen schließen. 
Insbesondere metallische 
Oberflächen sind auf extrem 
dünne Label angewiesen, die 
mit dem jeweiligen Produkt 
eine vollkommen glatte Ein-
heit bilden.“

www.identytag.de/produkte

Siemens: Das kompakte 
RFID-Einstiegssystem

SIMATIC RF200 ist das kom-
pakte RFID-Einstiegssystem 
für Applikationen im unteren 
bis mittleren Leistungsbereich. 
Die Produktreihe besteht aus 
kosteneffizienten HF-Readern, 
die besonders für Anwendun-
gen in der Intralogistik oder in 
Kleinmontagelinien geeignet 
sind. Die SIMATIC RF200 Rea-
der unterstützen ausschließlich 
den RFID Standard ISO 15693 
und sind somit für den Einsatz 
mit ISO-Transpondern (MOBY 
D) bestimmt. Offenheit durch 

Anbindungsmöglichkeiten an 
unterschiedliche Bussyste-
me verschiedener Hersteller 
und PC-Umgebungen über 
Kommunikationsmodule oder 
Schnittstellenvarianten IO-Link 
und RS232.

www.siemens.de/rf200
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Integer Solutions: Extrem robust und ultra mobil

Die Integer Solu-
t ions GmbH 
setzt seit neu-
estem auch die 
robusten mobilen 
Computer des Her-
stellers Handheld 
zur Realisierung sei-
ner individuellen Logis-
tiklösungen ein. Die Geräte 
von Handheld zeichnen sich 
durch extreme Robustheit 
und hohe Funktionalität und 
Zuverlässigkeit aus. Wichtige 
Eigenschaften für computer-
gestützte Anwendungen bei 
schwierigen Umgebungsbe-
dingungen. Die Handheld Tab-
lets Algiz stehen als 7“ und 
10“ Modelle zur Verfügung. 
Beide entsprechen dem 
bestehenden Militärstandard 
und sind wasserdicht, stoß- 
und kratzfest gegen äußere 
Einflüsse gesichert. Die Tab-
lets laufen mit Windows 7 
Betriebssystem und können 

alle gängigen Desktopanwen-
dungen auf dem Tablet direkt 
ausführen. 

Der Mitarbeiter erhält einen 
robusten und leichten voll-
wertigen Computer. Durch 
die unterschiedlichen Anbin-
dungsoptionen mittels WLAN, 
Bluetooth und 3G ist der Mit-
arbeiter mit Zentrale oder dem 
Internet verbunden. Erfasste 
Daten können direkt verarbei-
tet werden und unverzüglich 
dem übergeordneten System 
übermittelt werden. 

www.integer-solutions.com

Schneider-Kennzeichnung: Kiaro, der neuartige 
Inkjet-Farbetikettendrucker

Mit dem Kiaro! druckt man ohne 
lange Wartezeiten qualitativ 
hochwertige und professi-
onelle Etiketten in Photo-
qualität in den tatsächlich 
benötigten Mengen. Kost-
spielige Lagerbestände 
von vorgedruckten Etiketten 
oder die Abnahme von Mindest-
mengen entfallen dadurch. Der Kiaro! ist einzigartig, weil er 
sofort das erste Etikett bedruckt, ohne ein einziges unbe-
drucktes Etikett zu verschwenden. Neben den bereits sehr 
günstigen Kosten je Etikett bietet der Kiaro! mit seinem Tin-
tensparmodus zusätzliche Einsparmöglichkeiten von 15-18 
% der Gesamtkosten des gedruckten Etiketts – ohne Einbu-
ßen der Auflösung von 1200 dpi. Bei einer Druckbreite von 
25,4 mm bis 108 mm erhält man selbst bei einer Druckge-
schwindigkeit von 200 mm/s (12 m pro Minute) hervorra-
gende farbige Etiketten in Photoqualität.

www.schk.de
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OBID® – RFID by FEIG ELECTRONIC

FEIG ELECTRONIC GmbH

Lange Straße 4 · D-35781 Weilburg 
Tel.: +49 6471 3109-0 

Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de 

The next generation 
OBID myAXXESS® addOn girogo.

Kontaktloses Bezahlen in einer neuen Dimension:  
OBID myAXXESS® addOn girogo ist das erste Payment Automaten-
modul von FEIG mit vollständiger girogo- Funk tionalität. Es bietet:

 t EMVCo Level 1 Konformität

 t Contactless ePayment mit girogo- Karten inkl. Altersverifikation

 t MDB-Schnittstelle zur Integration in Vending-Automaten

 t Nachrüstbares GSM Modul zum komfortablen, automatischen 
Einreichen von Bezahldateien

OBID myAXXESS®

Eu’Vend in Köln  

19. – 21. September 2013,  

Halle 9.1, Stand B23

Euro ID in Frankfurt a. M.  

05. – 07. November 2013,  

Halle 4.0, Stand B08

w
w
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Besuchen Sie uns:
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Tesa: Fälschungsschutz 
mit PrioSpot

tesa scribos hat den Pro-
duktfälschern den Kampf 
angesagt und bietet mit tesa 
PrioSpot Markenschutz auf 
höchstem Sicherheitsniveau. 
Mit dem Polymer-Etikett ist 
es möglich, das Original von 
der Fälschung zu unterschei-
den. Jedes einzelne Pro-
dukt erhält mit tesa PrioSpot 
eine individuell generier-
te Codierung, die auch zur 
Produktverfolgung genutzt 
werden kann. So ist es mög-
lich, sowohl die Echtheit als 
auch die autorisierte Distri-
bution eines Produktes zu 
überprüften. Jeder PrioSpot 
wird gleichzeitig auf bis zu 
sieben unterschiedlichen 
Sicherheitsebenen beschrif-
tet. Die Sicherheitsmerkmale 
werden mit einem hochauflö-
senden und weltweit einzigar-
tigen Beschriftungsverfahren 
stückindividuell in das selbst-
klebende Polymer-Etikett 
geschrieben. Die Auflösung 
ist über zehnmal höher als 
beim Banknotendruck. Der 
tesa PrioSpot enthält je nach 
Bedarf unterschiedliche 
Sicherheitsmerkmale, die 
auf verschiedene Zielgrup-
pen und deren Bedürfnisse 
abgestimmt sind.

www.tesa-scribos.de

Citizen: Neuer Etikettendrucker CL-S321

Citizen Systems Europe bringt 
mit dem CL-S321 einen neu-
en Etiketten-
drucker auf 
den Markt. Der 
bedienerfreund-
liche Drucker 
zeichnet sich 
durch 

seine Qualität mit durchgängig 
zuverlässigen Druckergebnis-

sen aus. Ein wesent-
licher Vorteil des 
CL-S321 ist seine 
Abwärtskompa-
tibilität: Aufgrund 
der integrierten 
EPL2-Emulation 
können Anwen-

der den CL-S321 
mit fast allen gängi-

gen Anwendungen nut-
zen. Mehr als einfaches 

Anschließen und Starten 
ist dazu nicht erforderlich.

Mit einer Druckgeschwin-
digkeit von bis zu 102 mm 
pro Sekunde arbeitet der 
CL-S321 besonders zeitspa-
rend, je nach Bedarf entwe-
der im Thermodirekt- oder 
Thermotransferdruck. Mit 
seiner Flexibilität und diver-
sen Anschlussmöglichkeiten 
eignet er sich für eine Viel-
zahl von Anwendungsberei-
chen. Und sein kompaktes 
Design erfordert nur eine 
geringe Standfläche. 

www.citizen-europe.com

Membrain: SFC, die modulare Integrationsplattform

Mit der Standardlösung MembrainSFC bietet die Mem-
brain GmbH eine zukunftssichere Technologie, kurze 
Projektzeiten, schnelle Erweiterungen sowie geringe Ein-
führungs- und Folgekosten. Die Shop-Floor-Lösung verfügt 
über eine modulare Integrationsplatform mit Schnittstellen 
für zahlreiche Unternehmensbereiche. Sämtliche beste-
hende Systeme wie z. B. das SAP-System sowie PPS-, 
QMS-/ Prüfsysteme und Maschinensteuerungen können 
einfach und flexibel angebunden werden. Die Software baut 
im Hintergrund automatisch eine Verbindung auf und kommu-
niziert dabei zu 100% transaktionssicher mit den verschiedenen Systemen. Die Daten wer-
den in Echtzeit an das bestehende SAP-System übertragen. Somit wird eine durchgängige 
Rückverfolgbarkeit sowie eine größtmögliche Transparenz geschaffen.

www.membrain-it.com

SensoPart: Druckmarken und farbige Etiketten 
schnell und sicher erkennen

Neuer Miniatur-Farbsensor 
erweitert die Miniatursensor-
familie F  25 von SensoPart 
Industriesensorik: Der neue 
RGB-Farbsensor FT 25-C ist 
gegenwärtig der kleinste und 
schnellste kubische Farbsen-
sor auf dem Markt. Typische 
Anwendungen des Miniatur-
Farbsensors FT 25-C sind 
neben der Druckmarkener-
kennung von Verpackungs-
materialien die Detektion von 

Etiketten oder Klebestellen in 
Verpackungs- und Etikettier-
maschinen sowie die Deckel-
kontrolle in Abfüllanlagen. 

Mit Abmessungen von nur 
34 x 20 x 12 mm3 und einer 
Schaltfrequenz von bis zu 
10 kHz ist der RGB-Farb-
sensor FT 25-C prädestiniert 
für schnelle Automatisie-
rungsprozesse wie z.B. die 
Druckmarkenerkennung auf 

Verpackungsmaterialien. Der 
Sensor detektiert zuverlässig 
selbst geringste Farbnuan-
cen sowie „Nichtfarben“ wie 
Schwarz, Weiß und Grau.

www.sensopart.com
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FEIG ELECTRONIC: OBID myAXXESS® addOn girogo

OBID myAXXESS® addOn girogo von FEIG ELECT-
RONIC ist ein modulares RFID-Paymentsystem für 
den Einbau in Automaten. Die robuste und extrem 
flache Antenne (Foto) mit der Schutzklasse IP65 
und dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 ist für die direkte 
Montage auf Metall-Frontplatten konzipiert. Der giro-
go-Bezahlcontroller wird mit der MDB-Schnittstelle 
des Automaten verbunden und in dessen Inneren 
eingebaut. OBID myAXXESS® addOn girogo wurde 
für kontaktloses Bezahlen mit girogo-Karten an „Unat-
tended Payment Terminals“ konzipiert. Dies sind Verkaufsauto-
maten, an denen der Käufer seine Bezahlvorgänge selbständig 
und ohne Unterstützung durch vorhandenes Personal durchführt.

girogo ist die neue kontaktlose Bezahlfunktion der Deutschen Kre-
ditwirtschaft und ermöglicht dem Karteninhaber 
schnelles und sicheres Bezahlen von Beträgen 
bis 20 Euro ohne PIN-Eingabe – sozusagen „im 
Vorbeigehen“. Dadurch ergeben sich Vortei-
le für Kunden ebenso wie für Händler. Kunden 
sparen vor allem Zeit. Kein Suchen nach Klein-
geld und kein Ärger mit durchfallenden Münzen 
oder schlecht lesbaren Magnetstreifen. Händler 
haben geringere Kosten durch Bargeldhandling 
und setzen mehr um, weil in der gleichen Zeit 

mehr Umsätze getätigt werden können, z.B. an Kaf-
fee- und Snackautomaten in Freizeitanlagen. 

www.feig.de

Mecomo: Hochpräzise Geodaten

Grundlage für die optima-
le Nutzung eines RBL-
Systems im öffentlichen 
Personennahverkehr sind 
exakt erfasste Geodaten. 
MECOMO GPS capture 

ermöglicht unkompliziert 
die mobile und hochpräzise 
Erfassung von Geodaten. 
In vielen Bereichen gibt es 
den Bedarf der exakten Auf-
nahme und Bearbeitung von 

Strecken und Wegpunkten. 
Bis zur Verfügbarkeit von 
Galileo ist differenzielles 
GPS für den Anwender die 
erschwinglichste Technolo-
gie für diesen Anwendungs-
fall. MECOMO hat für den 
mobilen Einsatz ein laptop-

basiertes Komplettsystem 
entwickelt, mit dem übliche 
Vermessungsaufgaben für 
Betriebsleitstellen schnell 
und präzise erledigt werden 
können.

www.mecomo.com
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N a c h b E R I c h T E

Von Innovationen und Ideen
Unter dem Motto „Wissen ums Wie“ 
fand Anfang September der Zukunfts-
kongress Logistik - 31. Dortmunder 
Gespräche statt. Rund 400 Teilnehmer 
informierten sich über konkrete Lösungs-
ansätze und zukünftige Trends. Im Mittel-
punkt stand in diesem Jahr die Frage, wie 
die logistischen Akteure nicht nur stetig 
wachsende Datenmengen beherrschen, 
sondern auch die beteiligten Menschen 
optimal auf die immer höheren Anfor-
derungen vorbereitet werden können. 
Dabei werden Innovationen immer ent-
scheidender über Erfolg oder Misser-
folg eines Unternehmens entscheiden. 
„Angewandte Forschung heißt Innova-

tionen schaffen“, sagte Dr. Christian 
Jacobi, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Effizienz-Cluster Management 
GmbH, beim Zukunftskongress Logis-
tik/Dortmunder Gespräche. Dabei rei-
che es allerdings nicht aus, nur gute 
Ideen zu haben – man müsse diese auch 
erfolgreich in den Markt bringen und als 
konkrete Wettbewerbsvorteile für Unter-
nehmen umsetzen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
Logistik-Unternehmen sich heute in 
die Lage versetzen, mit den immensen 
Datenmengen umzugehen, diese in Wis-
sen umzuwandeln und sie zu nutzen. Nur 

dann werden sie 
auch in Zukunft 
Innovationen her-
vorbringen kön-
nen, mit denen 
sie wirtschaftlich 
Erfolg haben. Eine 
Möglichkeit kön-
ne es dabei sein, 
innerhalb eines 
U n t e r n e h m e n s 
interdiszipl inäre 
Teams zu instal-
lieren, die Ideen 

in innovative (Teil-)Systeme übersetzen 
und so auch Abhängigkeiten unterein-
ander sehr viel besser berücksichtigen 
können. „Selbststeuerung ermöglicht 
intelligenten Teilsystemen dann, mitei-
nander zu kooperieren und adaptive, 
robuste Systeme zu schaffen“, sagte 
Prof. Dr. Katja Windt von der Jacobs 
University in Bremen. Denn die Logistik 
müsse in Zukunft Systeme schaffen, die 
effizient und robust sind. Windt verwies 
etwa auf Lösungen wie den intelligen-
ten Koffer Bag2Go, den vor kurzem Air-
bus, T-Systems und Rimowa vorgestellt 
haben. Der Koffer ist mit einem Funk- 
und Softwaremodul sowie einem Display 
ausgestattet, das Funkmodul besteht 
aus einem 2G-Netzchip, GPS und RFID. 
Über eine Smartphone-App wird der Kof-
fer geortet und es kann abgefragt wer-
den, wann und wo er geöffnet wurde. 

Der Waldkircher Sensorikhersteller Sick 
setzt in seinem Produktentstehungs-
prozess vor allem darauf, dass das Pro-
duktmanagement Hand in Hand mit den 
Entwicklern arbeitet. „Der Projektleiter 
ist zusammen mit der Projektgruppe dem 
Hauptziel des Entstehungsprozesses, 
dem Produkterfolg, verpflichtet“, sagte 
Vorstand Reinhard Bösl in Dortmund. 
Das Unternehmen hält mehr als 2.300 
Patente und macht etwa einen Drittel 
seines Umsatzes mit Produkten, die jün-
ger sind als drei Jahre. Ein permanentes 
Innovationsmanagement zur Sicherung 
des Wettbewerbsvorsprungs sei daher 
die Basis für den zukünftigen Erfolg.

www.zukunftskongress-logistik.de
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V o R b E R I c h T E

Auf  die  P lä t ze,  fer t ig  . . .
Das neue Know-how Zentrum 

für ID-Technologien steht in 

den Startlöchern!

In wenigen Wochen öffnet das neue 
Know-how Zentrum für ID-Technologien 
seine Tore in Frankfurt am Main. Vom 
05. – 07.11.2013 können alle ID-Inte-
ressierten die Fachmesse Euro ID und 
den parallel stattfindenden ID World 
International Congress erleben. Aus-
steller, Referenten und ID-Experten aus 
aller Welt freuen sich auf das Gespräch 
mit den Fachbesuchern und Kongress-
teilnehmern.

Dank der Vielzahl und Ausgewogenheit 
der sorgfältig aufeinander abgestimmten 
Module hat die Veranstaltung das Poten-
tial, sich zu einer weltweit führenden Platt-
form für die ID-Community sowie deren 
Networking-Bedürfnisse zu entwickeln.

Fachmesse Euro ID – Hightech erleben! 

www.euro-id-messe.de

Mit einem Blick in die aktuelle Aussteller-
liste können sich Fachbesucher von der 
Qualität der Euro ID 2013 und ihrem ein-
zigartigen Überblick über alle relevanten 
ID-Technologien überzeugen.

 Podiumsdiskussionen zu top-aktuellen 
Themen wie z.B. NFC, Biometrie, Siche-
re Identität, Industrie 4.0 und Tracking & 
Tracing sowie Vorträge zu spannenden 
Anwendungen begleiten die Ausstellung. 
Themen und Referenten des Forums 
sind online einsehbar.

Besucherführungen erleichtern die Orien-
tierung und fördern den Dialog zwischen 
den Experten: informativ und kostenfrei. 

ID at work – Tracking & Tracing Theat-
re: Mehrmals täglich werden realitäts-
nahe Demo-Prozesse vorgeführt, die 
einen tieferen Einblick in das Zusam-
menspiel von Technik, Softwaresys-
temen und Unternehmensabläufen 
vermitteln.

 Darüber hinaus ist der Besuch der Plen-
ary Session und der CEO Vision des 
parallel stattfindenden ID World Inter-
national Congress für alle registrierten 
Besucher kostenlos.

ID World International Congress – 
Vitalität der Märkte spüren!

www.idworldonline.com

 Internationale ID-Experten aus Wirt-
schaft, Forschung und Politik analysie-
ren bestehende Märkte und beleuchten 
das Potential für die Märkte von mor-
gen – sowohl im Bereich der Objekt-ID 
als auch im Bereich der Personen-ID.

 Themen wie Sichere Identität, Anti-
Counterfeiting, Banking und mPayment, 
HealthTech Innovationen und Cloud Com-
puting stehen dabei im Zentrum.

Darüber hinaus werden in eigenen The-
menblöcken sowohl die Bedürfnisse der 
etablierten Märkte, als auch die Anfor-
derungen der sich entwickelnden Märkte 
berücksichtigt. In den großzügig geplan-
ten Networking-Pausen kann der „Dia-
log der Märkte“ stattfinden – ganz im 
Sinne der Stärke und Stärkung der glo-
balen ID-Märkte.

Die Thematisierung weiterer wichtiger 
Aspekte wie Citizen ID, Transportation 
Security und Asset Tracking runden das 
Programm des Kongresses ab. 

Über die Details des Kongresspro-
gramms sowie die Themen der einzelnen 
Module, können sich Interessenten im 
Internet informieren.

Weitere Informationen unter: 

Mesago Messe Frankfurt GmbH
www.autoid-frankfurt.com
Ansprechpartner:
Macarena del Campo Gnadt,  
Projektleiterin
Anke Rümmler,  Projektleiterin
Tel.: +49 711 61946 0

D ieser  QR-Code  verweis t 
au f  e inen  kos ten losen 
E in t r i t t sgutsche in
zur  Euro  ID  Fachmesse .
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V o R b E R I c h T E

BVL fordert und fördert mehr 
Innovation in der Logistik

Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. beobach-
tet gesteigerte Investitionen der Logistikdienstleister und 
-anwender in die Entwicklung von Innovationen. Sie begrüßt 
diesen Trend und wird ihn weiter unterstützen. Mit Blick auf 
die aktuellen Herausforderungen des Wirtschaftsbereichs 
müssen die Logistikunternehmen, aber auch Industrie und 
Handel, die Entwicklung von Prozess- und Technikinnovatio-
nen weiter vorantreiben und neue innovative Dienstleistun-
gen entwickeln. Damit diese schnell und sicher in der Praxis 
umgesetzt werden, sollten die Unternehmen mindestens ein 
Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung inves-
tieren, so die BVL. Mit der Wahl ihres Schwerpunktthemas 
2013 und mit dem Leitmotiv des diesjährigen Deutschen 
Logistik-Kongresses unterstreicht die BVL die Relevanz von 
Innovationen für den gesamten Wirtschaftsbereich.

Mit der Wahl ihres diesjährigen Schwerpunktthemas schafft 
die BVL eine weitere Plattform für den Austausch. Der 
Deutsche Logistik-Kongress vom 23. bis 25. Oktober in 
Berlin findet unter dem Leitmotiv „Impulse, Ideen, Innova-
tionen“ statt. Experten aus Wirtschaft und Forschung stel-
len in ihren Vorträgen Prozess- und Produktlösungen vor 
und zeigen Wege zu mehr Kooperation und Synergien bei 
Innovationsprojekten auf. Zudem präsentiert die BVL die 
Ergebnisse einer Expertenbefragung zum Innovationsverhal-
ten und -management in Unternehmen.

www.bvl.de

RFID-Experten in fünfeinhalb Tagen
 
Der nächste Zertifikatkurs findet am 24. - 25. Oktober 2013 (Teil 1 in Neuss) und am 06. - 09. November 2013 (Teil 2 in Aachen) 
statt. Gestalten Sie mit RFID die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens in der Produktion, der Logistik oder der Instandhal-
tung effizienter und effektiver. Auch im Behältermanagement und bei Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit bietet RFID großes 
Potenzial. Mit RFID können Objekte wie zum Beispiel Waren, Werkzeuge oder auch Dokumente berührungs- und drahtlos sowie 
ohne Sichtverbindung per Funk identifiziert werden. Dadurch können Erkennungs- und Verwechslungsfehler reduziert werden, 
wie sie beispielsweise durch verschmutzte oder beschädigte Barcode-Etiketten entstehen. Wenn die Potenziale der Technolo-
gie ausgeschöpft werden, können Sie die Prozessqualität und Prozesssicherheit verbessern und die Informationstransparenz 
erhöht werden. Investitionen in diese Technologie erfordern nach wie vor ein umfangreiches Verständnis der technischen und 
prozessspezifischen Anforderungen. Der RWTH-Zertifikatkurs „Chief RFID Manager“ des FIR und des EECC vermittelt Ihnen 
zielgruppengenau die nötigen Kompetenzen in den Bereichen

www.fir.rwth-aachen.de

„Forum TradeWorld“
Vom 25. bis 27. Februar wird im Rahmen der 12. Internationa-
len Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss 
LogiMAT 2014 erstmalig das Forum TradeWorld ausgerichtet. 
In dem Ausstellungsbereich mit begleitender Vortragsreihe ste-
hen an allen drei Tagen moderne Handelsprozesse im Fokus. 
Das Forum TradeWorld richtet sich an die Informationsbedürf-
nisse von Geschäftsführern und Fach-Verantwortlichen von 
Handelsunternehmen und Markenherstellern, die im stationä-
ren Handel, interaktiven Handel sowie im Bereich des Multi-
channelings tätig sind. Darüber hinaus an die Verantwortlichen 
von Dienstleistungspartnern entlang der Wertschöpfungskette. 
Durch die Installation dieses Forums im Rahmen der renom-
mierten Intralogistikmesse wird Handel und Technologie in neu-
er Form präsentiert und werden im Sinne von Ausstellern und 
Besuchern bestmögliche Synergien geschaffen.

„Es liegt auf der Hand, dass die LogiMAT, auf der bereits viel 
Logistikkompetenz gebündelt ist, die ideale Plattform darstellt, 
um das Thema Handel fest zu verankern und Know-how auch 
in diesem Bereich zu vermitteln“, so Messeleiter Peter Kazan-
der. Auf dem Forum TradeWorld präsentieren sich Anbieter 
von Produkten und Services im Bereich Fulfillment, Payment 
& Forderungsmanagement, Logistik & Retourenmanagement, 
Direktmarketing, E-Business aber auch Beratung & Kreation. 
Die begleitende Vortragsreihe deckt folgende Themen ab: 
„Partnerschaft KEP“, „Fulfillment“, „Retourenmanagement“, 
„CRM & Datenschutz“, „Erfolgsfaktor Kundenansprache“ 
sowie „Zukunftsforum Handel“. Der Besuch ist im Messeein-
tritt der LogiMAT enthalten.

www.logimat-messe.de
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Plastic Electronics Exhibition 
and Conference 2013
Plastic Electronics, organi-
sche, gedruckte und Groß-
flächenelektronik, gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. 
Es sind vielversprechende 
Zukunftsmärkte mit hohen 
Umsatzchancen und vielfäl-
tigen Anwendungsgebieten. 
Um den vielfältigen Gesichts-
punkten and Anforderungen 
dieser Technologien gerecht 
zu werden, finden auf der 
Plastic Electronics Exhibition 
and Conference (8.-10. Okto-
ber 2013) in Dresden auch in 
diesem Jahr wieder parallele 
Sessions zu den verschiede-
nen Anwendungen und The-
menschwerpunkten statt. 
Diese umfassen OLED’s for 
Display and Lighting, Flexib-
le PV und Integrated Smart 
Systems.

Besonderes Augenmerk 
gilt unter anderem der Fra-
ge, wie die Lücke zwischen 
Wissenschaft und industriel-
ler Herstellung überwunden 
werden kann. Worauf kommt 
es bei der Markteinführung 
an? Welche kritischen Pro-
zesse müssen in der Ferti-
gung beherrscht werden? 
Mit zahlreichen Konferen-
zen, Vorträgen und Fachver-
anstaltungen sowie mehr als 
60 hochkarätigen internatio-
nalen Sprechern ist die Plas-
tic Electronics Conference 
2013 wiederum die Wissens-
plattform und Antriebsfeder 
für den technologischen 
Fortschritt und die industriel-
le Fertigung.

www.plastic-electronics.org

CeMAT stellt  
Messe-Leitthema 2014 vor
Die Intralogistik-Weltleitmes-
se CeMAT wird 2014 unter 
dem Leitthema „Smart – Inte-
grated – Efficient“ stattfinden. 
Das teilte die Deutsche Mes-
se im Rahmen einer Presse-
konferenz in Hamburg mit. 
„Mit der Wahl dieses Leitthe-
mas wollen wir der Entwick-
lung hin zu einer zunehmend 
vernetzten Welt Rechnung tra-
gen“, sagte Messe-Vorstand 
Dr. Andreas Gruchow auf der 
Pressekonferenz Ende Juni. 
„Smart – Integrated – Effici-
ent beschreibt die intelligente 
Steuerung integrierter Logis-

tikketten über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess.“ 
2014 werde auch die zuneh-
mende Digitalisierung auf der 
CeMAT deutlich spürbar sein.

Die Intralogistik sei zunehmend 
ein Software- und Prozessthe-

ma – und hier legten die Inno-
vationen ein ziemliches Tempo 
vor. Umso mehr begrüße man 
den wichtigen Wechsel der Int-
ralogistik-Messe in den Zwei-
Jahres-Rhythmus, um einer 
internationalen Kundschaft 
diese Innovationen auch immer 
zeitnah vorstellen zu können.

Die CeMAT-Aussteller wer-
den ihre Produkte vom 19. bis 

23. Mai 2014 auf einer Brut-
toausstellungsfläche von rund 
160.000 Quadratmetern in 
insgesamt fünf Technologie-
bereichen präsentieren: Move 
& Lift, Store & Load, Pick 
& Pack, Logistics IT sowie 
Manage & Service. Außerdem 
wird die in diesem Jahr in Mün-
chen begonnene Kooperation 
mit der transport logistic auch 
in Hannover fortgeführt. Auf 
einem Gemeinschaftsstand in 
Halle 27 haben dann Logistik-
dienstleister die Möglichkeit, 
ihre Angebote vorzustellen. 
Auch das Thema Hafenlogis-
tik wird auf der CeMAT weiter 
ausgebaut.

www.cemat.de
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Nur noch wenige Tage bis zum nächsten 
AIM-Forum: Dies ist unsere halbjährliche 
Plattform zur persönlichen Begegnung 
der AIM-Mitglieder und geladener Gäste. 
Das AIM-Herbstforum startet wie immer 
mit dem informellen Networking Dinner 
am Mittwochabend. Der folgende Tag 
beginnt mit der Mitgliederversammlung 
und den Präsentationen der Arbeitskrei-
se – gefolgt vom Fachprogramm, das 
Mitgliedern und Gästen Einblick in aktuel-
le Themen und Trends bietet. Am dritten 
Tag besichtigen wir die Powertrain-Moto-
renproduktion bei der Daimler AG. 

Agenda des AIM-Herbstforums 2013 

Tagungsort ist das Commundo-
Tagungshotel in Stuttgart –  
www.commundo-tagungshotels.de

19:00 Uhr: Start mit dem AIM 
Networking Dinner, dem infor-
mellen Treffen der AIM-Experten. 
  

8:30 Uhr: Start der Mitglieder-
versammlung (nur für Mitglieder)

Begrüßung durch Frithjof Walk, Vorsit-
zender des AIM-Vorstandes, und Kurz-
vorstellung des Sponsors. Anschließend 
das Forum der Arbeitskreise:

Arbeitskreis EREG (European RFID 
Experts Group). Referent: Eldor Walk, 
Feig Electronic
Arbeitskreis ORM (Optical Readable 
Media) / Barcode. Referent: Wolfgang 
Weber, Pepperl + Fuchs
Arbeitskreis NFC mit Präsentation 
des NFC White Papers und Anwender-
berichten. Referent: Andreas Schlau-
draff, smart-TEC.
Arbeitskreis RTLS mit Präsentati-
on des RTLS White Papers und einer 
Positionierung des Zukunftskonzeptes 
Industrie 4.0. Referent: Dr. Jens Albers, 
Nanotron Technologies

10:30 Uhr: Ende der Mitgliederver-
sammlung und Pause. Fortsetzung mit 
dem Fachprogramm.

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.kompetenzzentrum-autoid.de
Ansprechpartner: 
Gabriele Walk, 
Wolf-Rüdiger Hansen

AIM-D fördert die Marktausbrei-
tung der mit Auto-ID verbundenen 
Technologien und Verfahren und 
repräsentiert über 130 Mitglieder 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Dazu gehören 26 Univer-
sitäts- und Forschungsinstitute und 
andere Verbände. AIM-D ist eine Sek-
tion von AIM Global, Pittsburgh, USA, 
und AIM EMEA, Brüssel, Belgien, 
dem weltweiten Dachverband, der seit 
mehr als 30 Jahren aktiv ist und mehr 
als 700 Mitglieder in 43 Ländern hat. 

www.AIMglobal.org 

AIM-D e.V.
Deutschland – Österreich – Schweiz

Verband für Automatische 
Identifikation (Auto-ID), 

Datenerfassung und Mobile 
Datenkommunikation

www.AIM-D.de

Industrieverband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität

AIM-Herbstforum 9. – 11. Oktober 2013 in Stuttgart

Mittwoch, 9. Oktober 2013

Tracking	&	Tracing	Theatre	und	AIM-Gemeinschaftsstand	auf	der	Fachmesse	LogiMAT	2013	in	Stuttgart

Donnerstag 10. Oktober
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11:00 Uhr: Fachprogramm für 
Mitglieder und Gäste

Hier beginnt das Fachprogramm, zu dem 
wir gerne Gäste einladen. Frithjof Walk, 
Vorsitzender des AIM-Vorstandes, wird 
die Gäste begrüßen und leitet dann zum 
Fachprogramm über.

Industrie 4.0 - Evolution zu neuen 
Formen der Echtzeitvernetzung in Pro-
duktion, Materialwirtschaft und Logistik. 
Referent: Bernd Schmidt, A.T. Kearney

RFID im Automotive-Sektor: 
Umsetzung des Forschungsprojektes 
RAN bei Bosch und Bezug zum Kon-
zept Industrie 4.0. Referent: Jens Vial-
kowitsch, Robert Bosch

Industrie 4.0 und Echtzweitvernetzung sind 
wichtige Zukunftsthemen, die auch auf 
hohen Ebenen in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik verfolgt werden. Die Unterneh-
men des AIM-Verbandes liefern wichtige 
Beiträge zu diesen Entwicklungen, indem 
Sie mit ihren Lösungen für die zuverlässige 
Identifikation von Objekten und Personen 
in allen Arten von Netzwerken sorgen. Die 
beiden Referenten beleuchten das Thema 
mit verschiedenen, sich ergänzenden Per-
spektiven: aus der Sicht des strategischen 
Beraters einerseits sowie des Experten 
für die Implementierung in einem großen 
Automobilzulieferer-Unternehmen anderer-
seits. Daraus wird sich eine interessante 
Diskussion mit dem Auditorium entwickeln. 
Interessante Informationen zu Industrie 
4.0 unter  www.acatech.de/industrie4.0. 
Anschließend Mittagspause mit Buffet.

14:00 Uhr: Fortsetzung des Fach-
programms.

Überblick über die laufende AIM-
Arbeit. Referent: Wolf-Rüdiger Han-
sen, AIM-D

PPN (Pharmacy Product Num-
ber): Fortschrittsbericht mit inter-
nationaler Perspektive - Stand der 
Umsetzung und weiteren Ziele - Einsatz 
von Barcode und RFID. Referent: Wil-
fried Weigelt, REA Elektronik
 

RFID-Einsatz zur Reduktion 
von Durchlaufzeiten im Waren-
eingang – integriert mit EDI, RFID-
Pulk-Lesung und SAP-Verbuchung. 
Referent: Markus Becker, Boehringer 
Ingelheim
 NFC-Anwendungen im Konsum-
güterhandel, Dr. Ralf Jung, Innovati-
ve Retail Laboratory (IRL).

Das IRL wird von Globus SB-Warenhaus 
gefördert und sitzt an dessen Standort in 
St. Wendel im Saarland. Das IRL forscht 
über konkrete Fragestellungen des Einkau-
fens von morgen und gibt Einblicke in die 
Zukunft mit Demonstratoren, die auf der 
Homepage eingesehen werden können. 

IT-Systeme der nächsten Generati-
on benötigen neue Interaktionspara-
digmen, die den Konsumenten eine 
schnelle und natürliche Handhabung 
ermöglichen. Intuitive Bedienbarkeit, 
individuelle Präferenzen und die auf 
einzelne Personen maßgeschneiderte 
Informationsdarstellung sind Grundvo-
raussetzungen für die Akzeptanz und 
Effizienz zukünftiger Assistenzsysteme.  
www.innovative-retail.de

Ca. 17:00: Schlusswort des 
AIM-Vorsitzenden und Ende des 
Tagesprogramms

10:00 Uhr: Besichtigung der Moto-
renproduktion im Mercedes-Benz-
Werk in Untertürkheim, Bereich 
Powertrain Passenger Cars. Einsatz ver-
schiedener Automatisierungs- und Identi-
fikationssysteme. Zu dieser Besichtigung 
sind die Teilnehmer des Forums am Vortag 
eingeladen. Es sind leider nur maximal 30 
Teilnehmer zugelassen. 

12:00 Uhr: Ende der Besichtigung 
und des AIM-Forums. Für interes-
sierte Teilnehmer könnte dies eine 
Möglichkeit sein, anschließend das 
gegenüber liegende Mercedes-
Benz-Museum zu besichtigen. 
www.mercedes-benz-museum.de 

 
Anmeldung: Die Teilnahme am AIM-Herbst-
forum ist kostenlos. Mitglieder und Gäste 
melden sich mittels des Fax-Formulars an, 
das auf der AIM-Homepage unter der Rub-
rik „Events & Termine“ bzw. im Mitglieder-
bereich veröffentlicht ist:  www.AIM-D.de

Die Termine stehen auf der AIM Home-
page. Weitere Informationen dazu sind 
im geschützten Mitgliederbereich der 
AIM Homepage zugänglich. Auf den AIM-
Herbst- und Frühjahrsforen werden Inhalte 
und Ergebnisse der AKs präsentiert.

AK NFC  
(Near Field Communication)

Regelmäßige Telekonferenzen unter 
Leitung von Dr. Jörg Schmidt (Infineon 
Technologies). Veröffentlichung eines 
White Papers in Kürze.

AK ORM (Optical Readable 
Media) / Barcode

Nächster Termin folgt in Kürze unter 
Leitung von Wolfgang Weber (Pepperl 
+ Fuchs).

AK EREG  
(European RFID Expert Group)

2. Oktober in Frankfurt am Main – unter 
Leitung von Eldor Walk (Feig Electronic)

AK Systemintegration

17. Oktober bei ICS in Stuttgart – Neustart 
unter Leitung von Günther Trautzl (ICS). 

AK RTLS  
(Real Time Location Systems)

28. November beim RFID AZM der 
Universität München - unter Leitung 
von Dr. Jens Albers (Nanotron Tech-
nologies). Veröffentlichung eines 
White Papers in Kürze.

AIM-Arbeitskreise

Freitag 11. Oktober 2013
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Diese und weitere Termine finden Sie auch im Internet: 
www.AIM-D.de 

30.9. - AIM Summit - Orlando, Florida, USA 
www.AIMglobal.org – Das jährliche Treffen der AIM-Experten 
aus aller Welt – Hier werden internationale Kontakte gepflegt 
und globale Marktperspektiven diskutiert. Zeitgleich mit dem 
Materials Handling Institute (MHI).

9. - 11.10. - AIM-Herbstforum (siehe oben)

24. - 25.10 - RWTH-Zertifikatkurs „Chief RFID 
Manager“ (Teil 1) – Neuss 
http://data.fir.de/projektseiten/zertifikatkursrfid/  – Teil 2 am 
6. - 9. November 2013 in Aachen. Kostenpflichtiges Seminar 
des FIR Aachen in Kooperation mit dem EECC Neuss.  
 

5. - 7.11. - ID World International Congress – 
Frankfurt am Main 
www.idworldonline.com – Präsentiert von Mesago Messe 
Frankfurt. Zeitgleich und am selben Ort wie die Fachmesse 
Euro ID (s.u.).

Euro ID 5. - 7.11. 2013 mit T&TT und Forum, 
Frankfurt am Main 
www.mesago.de/de/EID/ – Die einzigartige Fachmesse für 
AutoID-Technologien in Europa. 
Veranstalter: Mesago Messe Frankfurt - Ideeller Träger: 
AIM-D e.V., vertreten  mit dem AIM-Gemeinschaftsstand. 

Tracking & Tracing Theatre T&TT:

Das T&TT ist ein Live-Szenarium, das den Einsatz von Auto-
ID-Technologien zur Unterstützung von Unternehmensab-
läufen demonstriert. Für Besucher werden mehrmals täglich 
ca. 30-minütige Führungen angeboten. Hier die Firmen, 
deren Produkte und Lösungen im T&TT in Aktion präsen-
tiert werden: 

All in one - Assion Electronic - Avery Dennison - Feig Elect-
ronic - Mecomo - Mobil-Mark - Psion - sandlab - SEP Logis-
tik - Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) 
als Leiter des Forschungsprojektes smaRTI.

Industrie 4.0 ist das aktuelle Schlagwort für die Vernetzung 
in Produktion und Logistik. RTLS (Real Time Location Sys-
tems) sowie andere AutoID-Technologien sind ein unver-
zichtbarer Baustein für diese Vernetzung. RTLS-Lösungen 
bilden den aktuellen Schwerpunkt im T&TT, basierend auf 
Systemen mit passiven RFID-Tags in Lagerhallen, CSS-
Tags (Chirp Spread Spectrum, deutsch: Zirpenfrequenz-
Spreizung) für die Annäherung von LKWs an Ladetore, 
2D Codes für die Steuerung von Gabelstaplern mit Video-
Kameras. Weitere Demos umfassen mobile RFID- und 
Barcode-Geräte, einen mobilen Laser Marker, einen Etiket-
tendrucker, der ohne Trägerband arbeitet u.a. (Siehe auch 
auf  www.AIM-D.de unter den Rubriken „News“ und „Pres-
semeldungen“.)

Termine 2013: Seminare, Messen und Kongresse

Euro ID 5.-7. November 2013 mit Tracking & Tracing Theatre und Forum

AIM-Forum am Mittwoch, 6. November 2013, 12:30 – 13:50 Uhr:

Industrie 4.0 – Beiträge der RTLS-Systeme für 
Echtzeitortung und der AutoID-Technologien zum 
Gelingen dieses Konzeptes

Moderation: Wolf-Rüdiger Hansen, Geschäftsführer, AIM-D 
e.V. – Vorträge mit anschließender Podiumsdiskussion:

Prof. Dr. Alexander Pflaum, Fraunhofer-Institut IIS, über RTLS: 
Überblick über Technologien und Möglichkeiten.

Stefan Heimerl, Vorstand, Mecomo AG, über Bewegungsor-

tung und Zustandsinformationen von Menschen und Objek-
ten für Industrie 4.0-Prozesse.

Prof. Dr. Franz Demmelmeier, Vorstand, SEP Logistik AG, 
über RTLS in der Intralogistik: Echtzeit-Gabelstapler-Führung 
in 7 Dimensionen.

Thomas Albrecht, Abteilungsleiter, Fraunhofer-Institut IML, 
über Fahrerlose Transportfahrzeuge auf neuen Wegen: Ziel-
führung und Echtzeitortung mit innovativen Verfahren
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Ihre Firma hat noch keinen  
Eintrag im Anbieterverzeichnis?
Ihr direkter Kontakt zum Verlag:  
Tel.: +49 6182 9607890 ∙ E-Mail: pohl@ident.de

AGILLOX GmbH

aitronic GmbH

Balluff GmbH

Baltech AG

BARCODAT GmbH

beic Ident GmbH

B-Id GmbH & Co. KG

BSR idware GmbH

BlueStar Europe GmbH

Bluhm systeme GmbH

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

Carema GmbH

Carl Valentin GmbH

Centiveo GmbH

Citizen

CipherLab GmbH

Contrinex Sensor GmbH

Datalogic Automation S.r.l.

deister electronic GmbH

DYNAMIC SYSTEMS GMBH

Elatec GmbH

Enso Detego GmbH

Euro I.D. Identifikationssysteme  
GmbH & Co. KG

FEIG Electronic GmbH

Felix Schoeller Supply Chain  
Technologies GmbH & Co KG

Fis Organisation GmbH

Gera ident GmbH

Gruber GmbH

herpa print GmbH

highway Identcode- und  
Drucksysteme GmbH

HID Global GmbH

Honeywell Scanning & Mobility

F I R M E N I N D E xP R O D U K T I N D E x

Auto-ID

Barcode Drucker / 
Thermotransfer & Transferdrucker

Barcodelesegeräte / Mobile IT

Barcode-Prüfgeräte

Distribution / Reseller

Etiketten / Druck & Herstellung

Kennzeichnungssysteme

Logistiksoftware / SAP

Optische Identifikationssysteme

Radiofrequenz Identifikationssys. (RFID)

RFID-Datenträger / Label / Transponder

RFID-Schreib-/Lesegeräte

RFID-Software / Middleware

Software zum Erstellen von  
Etiketten & Barcodes

Systemintegration / Consulting

2D-Code Lesesysteme

PRINT & ONLINE 

MARKT
Das Anbieterverzeichnis 

Huf Tools GmbH Velbert

Identisys GmbH

IdentPro GmbH

iDTRONIC GmbH

Ingenico Healthcare/e-ID

Ingram Micro Distribution GmbH

Inotec Barcode Security GmbH

JA ident GmbH

Kathrein RFID

MARSCHALL GmbH & Co. KG

Membrain GmbH

Mikron

Microscan Systems Inc. 

microsensys GmbH

mobisys Mobile Informationssysteme GmbH

Motorola Solutions Germany GmbH

MOVIS Mobile Vision GmbH

Nordic ID GmbH

advanced PANMOBIL systems GmbH & Co. KG

Psion GmbH

REA Elektronik GmbH

RFID Konsortium GmbH

Siemens AG

Schneider Kennzeichnung GmbH

Schreiner GmbH

SICK Vertriebs-GmbH

smart-TEC GmbH & Co. KG

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP

TECTUS Transponder Technology GmbH

TRICON Consulting GmbH & Co. KG

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Hans Turck GmbH & Co. KG

ubigrate GmbH

Warok GmbH

ident.de



Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

Barcodelesegeräte / 
Mobile Erfassung

Auto-ID

Barcode Drucker/Thermo-
transfer & Transferdrucker

Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

cab Produkttechnik 
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe
Tel. 0721 6626-283, Fax 6626-249
Internet: www.cab.de 
e-mail: info@cab.de

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

Tel.: +49 (0)81 53 / 90 96-0
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

Huf Tools GmbH Velbert 
Güterstraße 17 
42551 Velbert
Kontakt: Veit Schröter
Tel.: +49 (0) 2051 2767-0
Fax.: +49 (0) 2051 2767-1733 
info@huf-tools.de  www.huf-tools.de 

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 521 557717-35  
Fax.:  +49 521 557717-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

Schneider-Kennzeichnung GmbH
Lehmfeldstr. 7, 70374 Stuttgart
Tel. 0711/953949-0, Fax 95394959
verkauf@schk.de · www.schk.de
Zerti�ziert nach DIN EN ISO 9001:2008beic Ident GmbH

Hildesheimer	Str.	19b
D-38271	Baddeckenstedt
Tel.:	+49	5062	96599	0
www.beic-ident.de

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

Telefon:  + 49 54 07/ 83 43 - 0
Fax:  + 49 54 07/ 83 43 - 50
E-Mail:  dcpos@ingrammicro.de

www.ingrammicro-dcpos.de 
www.ingrammicro.de

BSR idware GmbH
A-5020	Salzburg
Jakob-Haringer-Str.	3
Tel.:	 +43	(0)662	456323	0
Fax:	 +43	(0)662	455937	99
E-Mail:	office@bsr.at

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
D- 85604 Zorneding

Tel.:  +49 (0) 8106 / 37979 - 00
Fax:  +49 (0) 8106 / 37979 - 05

E-Mail: info@tsceu.com
www.tscprinters.com

· LF, HF und UHF-Komponenten 
· Analyse bis zur Umsetzung
· Kundenspezifische Lösungen
·   Weltweiter Support &  
globale Verfügbarkeit 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig
oliver.puetz-gerbig@balluff.de
www.balluff.de

highway Identcode- und  
Drucksysteme GmbH
Höhenweg 4 
D-08064 Zwickau
T: +49 375 58906-22
F: +49 375 58906-42
info@highway-gmbh.de
www.highway-gmbh.de

Systemhaus für
Barcode-, 2D-Code- und

RFID-Lösungen

Seit über 20 Jahren

 
Your partner in Factory Automation
Identification · Sensors · Safety
Laser Marking · Machine Vision
 
Datalogic Automation S.r.l.,
Niederlassung Central Europe,
Carl-Zeiss-Straße 31,
73230 Kirchheim unter Teck
Anja Schaber
Tel. 07021 50970-22  
Fax 07021 50970-59
anja.schaber@datalogic.com
www.datalogic.com

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

Tel.: +49-2154-89777-20
Fax: +49-2154-89777-32
http://www.cipherlab.de

Optimale RFID Lösungen
Centiveo GmbH
39112 Magdeburg
Tel.: +49 391/ 535 770 -0
E-Mail: info@centiveo.de
www.centiveo.de

Siemens AG
Industry Sector
SIMATIC Ident
RFID-Systeme
Codelesesysteme
Gleiwitzer Str. 555
D-90475 Nürnberg
Tel: 0911/895-0
simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/ident

Citizen Systems Europe GmbH
Mettinger Straße 11
D-73728  Esslingen
Germany
0711/3906400
www.citizen-europe.com
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Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

 Etiketten & Smart Label
 Barcode- & RFID-Lösungen
 Drucker & Beschriftungssysteme
 Wert- und Sicherheitsdruck
 Scanner & Software

Tel. 0 81 53 / 90 96-0
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

Barcode-Prüfgeräte

Distribution / Reseller

Warok GmbH
Gassenäcker 2
78052 Villingen-Schwenningen
Tel.: + 49 (0)7721 20 26 37
tessa.kauth@warok.de
www.warok.de

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 521 557717-35  
Fax.:  +49 521 557717-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

Etiketten /  
Druck & Herstellung

cab Produkttechnik 
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe
Tel. 0721 6626-283, Fax 6626-249
Internet: www.cab.de 
e-mail: info@cab.de

Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

Motorola Solutions Germany GmbH
Telco Kreisel 1
65510 Idstein
Deutschland

Telefon: +49 (0)695 007 3865 
Telefax: +49 (0)6126 9576 999
E-Mail: info.emea@motorolasolutions.com
www.motorolasolutions.de 

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

Telefon:  + 49 54 07/ 83 43 - 0
Fax:  + 49 54 07/ 83 43 - 50
E-Mail:  dcpos@ingrammicro.de

www.ingrammicro-dcpos.de 
www.ingrammicro.de

Carema GmbH
Elisabethstr.	3,	40217	Düsseldorf
Tel.:	+49-211	936	783	-	0,	Fax:	-	99
E-Mail:	info@caremahardware.de
www.carema.de

Psion GmbH

Jakob-Kaiser-Straße	3
47877	Willich

Tel.:	+49	(0)	2154-9282.0
Fax:	+49	(0)	2154-9282.200

www.psion.com	
kontakt@psion.com

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
D- 85604 Zorneding

Tel.:  +49 (0) 8106 / 37979 - 00
Fax:  +49 (0) 8106 / 37979 - 05

E-Mail: info@tsceu.com
www.tscprinters.com

Honeywell Scanning & Mobility

Dornierstraße 2
82178 Puchheim
Deutschland

Tel: +49-89-89019-0 
Fax: +49-89-89019-200 

E-Mail: info.germany@handheld.com 
www.honeywell.com/aidc/ident

Bluetooth Barcode- und RFID- Scanner / Chipkarten leser

Ingenico Healthcare/e-ID
25, quai Gallieni
92150 Suresnes / Frankreich
Tel.: +33 1 46 25 80 80
Fax: +33 1 46 25 80 20
www.xiring.com / www.ingenico.com
Kontakt (Deutsch): Isabelle OZENNE
E-Mail: isabelle.ozenne@ingenico.com
Tel.: +33 6 61 93 62 51

advanced PANMOBIL systems 
GmbH & Co. KG
Hansestr.	91,	51149	Köln
Tel.:		+49	2203	10	334	777
Fax:		+49	2203	10	334	720
info@PANMOBIL.com
www.PANMOBIL.com	

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

Tel.: +49-2154-89777-20
Fax: +49-2154-89777-32
http://www.cipherlab.de

·  Weltweiter Support &  
globale Verfügbarkeit 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig
oliver.puetz-gerbig@balluff.de
www.balluff.de

Prüfgeräte für Matrix- 
und Strichcodes
Sichern Sie durch normgerechte 
Prüfungen hohe Codequalität 
und damit hohe Erstleseraten.

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstraße 1
64367 Mühltal
T: +49 (0)6154 638-0 
E: info@rea-verifier.de
www.rea-verifier.de

Fachpack 2013 · Halle 1 · Stand 127
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www.gera-ident.com

GERA-IDENT GmbH

Zoitzstraße 3 • 07551 Gera-Liebschwitz
Tel: 0365 830 700 0 • Fax: 0365 830 700 29
E-Mail: info@gera-ident.com
Ansprechpartner: Herr Ramin Hassan

Labels, Tickets, Tags and more…

EURO I.D.
Identifikationssysteme
GmbH & Co. KG
Metternicher Straße 4
D-53919 Weilerswist
Tel.: 02254-94090 · Fax: 02254-940970
e-mail: info@euroid.com
http://www.euroid.com

Optische 
Identifikationssysteme

siehe

Etiketten
www.dynamic-systems.de

Radiofrequenz 
Identifikations systeme 
(RFID)

Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

Logistiksoftware /  
SAP-zertifizierter 
 Systemintegrator

Mowis® Mobiles Warenwirtschafts- und 
Informationssystem für die Lieferlogistik 

MOVIS Mobile Vision GmbH 
Ludwigstr. 76, D-63067 Offenbach 
Tel.:+49 69 823693-70  
Fax: +49 69 823693-72 
www.movis-gmbh.de 
Email: vertrieb@movis-gmbh.de

Contrinex Sensor GmbH 
Herr Norbert Matthes 
Lötscher Weg 104 
D-41334 Nettetal

Tel: 02153-7374-60 
Fax: 02153-7374-55
info@contrinex.de
www.contrinex.de

Microscan Systems Inc. 
Lemelerberg 17
NL-2402 ZN Alphen aan den Rijn
Niederlande
Tel: +31 172 423360
Email: deutsch@microscan.com
www.microscan.com

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

Tel.: +49 (0)81 53 / 90 96-0
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

Kennzeichnungssysteme

cab Produkttechnik 
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe
Tel. 0721 6626-283, Fax 6626-249
Internet: www.cab.de 
e-mail: info@cab.de

deister electronic GmbH
Hermann-Bahlsen Str. 11
30890 Barsinghausen
Tel.: +49 (0) 51 05/51 61 11
Fax: +49 (0) 51 05/51 62 17
E-Mail: info.de@deister.com
www.deister.com

Etikettendrucker und -spender
Palettenetikettierer
RFID Druckspender und Prüfsysteme
Track & Trace-Lösungen
Tintenstrahldrucker
Thermotransfer-Direktdrucker
Laserbeschrifter
Etiketten
Tinten und Thermotransferfolien   

Telefon: +49(0)2224/7708-0
info@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com

Ihr SAP Technologie-Partner  
für mobile Lösungen 

SAP-zertifizierte ABAP Add-Ons  
mit mobiler Integrationsplattform,  

Standardprozessen,  
On- & Offline Applikationen für

• Bestandsführung
• Instandhaltung
• Lagerverwaltung

• Versand
• Produktion
• Service

Internationale Referenzkunden und  
Partnernetzwerk: www.mobisys.de

Mobisys GmbH 
Hauptsitz: D-69190 Walldorf
Niederlassung: CH-Regensdorf
Tel: +49 (0) 6227 / 8635-0
E-Mail: info@mobisys.de

AGILLOX GmbH
Hauptstraße 15
85395 Attenkirchen
Kontakt: Carlos Sacanell Requero
Tel.: + 49 8168 9999 450
Fax: + 49 8168 9999 4545 
E-Mail: csr@agillox.com
www.agillox.com

Schneider-Kennzeichnung GmbH
Lehmfeldstr. 7, 70374 Stuttgart
Tel. 0711/953949-0, Fax 95394959
verkauf@schk.de · www.schk.de
Zerti�ziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Ihr Partner für Standardsoftware 
in Logistik & Produktion

SAP-zertifizierte Standardlösungen 
modulare Integrationsplattform
On- & Offlinefähigkeit (Echtzeit)

Lager/Bestandsführung
Inventur 
Kommissionierung
Versand

Produktion
Qualitätssicherung
Instandhaltung
Rückverfolgung

Membrain GmbH
Lochhamer Strasse 13
82152 Martinsried
Tel.: +49 (0) 89 520 368 - 0
E-Mail: mail@membrain-it.com
www.membrain-it.com

www.mobile-datenerfassung.eu

Optimale RFID Lösungen
Centiveo GmbH
39112 Magdeburg
Tel.: +49 391/ 535 770 -0
E-Mail: info@centiveo.de
www.centiveo.de

Siemens AG
Industry Sector
SIMATIC Ident
Codelesesysteme
Gleiwitzer Str. 555
D-90475 Nürnberg
Tel: 0911/895-0
simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/codeleser

JA ident GmbH
Roggenkamp 3
46499 Hamminkeln
Tel. 02856/909435-0
Fax: 02856/909435-99
www.ja-ident.de
info@ja-ident.de
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RFID-Datenträger / Label / 
Transponder

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

Tel.: +49 (0)81 53 / 90 96-0
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

· LF, HF und UHF-Komponenten 
· Analyse bis zur Umsetzung
· Kundenspezifische Lösungen
·   Weltweiter Support &  
globale Verfügbarkeit 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig
oliver.puetz-gerbig@balluff.de
www.balluff.de

Schreiner Group GmbH & Co. KG, 
Competence Center Schreiner LogiData 

www.schreiner-logidata.com 

Partner für RFID Lösungen
■	Kundenindividuelle RFID Labels
■	Sonderlösungen für schwierige  

Umgebungen, insbesondere im  
metallischen Umfeld 

■	RFID Systemberatung

Ident_2012_42x40_RZ.indd   1 10.04.12   07:49

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 521 557717-35  
Fax.:  +49 521 557717-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

microsensys GmbH
RFID in motion
In der Hochstedter Ecke 2
D – 99098 Erfurt 

Tel.: +49 361 59874 0
Fax: +49 361 59874 17
E-Mail: marketing@microsensys.de
www.microsensys.de

B-Id GmbH & Co. KG
von-Seebach-Str. 28
34346 Hann. Münden

Tel.: + 49 (0) 5541/956670
Fax: +49 (0) 5541/956671
info@b-id.eu . www.b-id.eu

 
- UHF, HF und LF Transponder
-  Karten und Vorlaminate in 

UHF, HF, LF & Hybrid
-  OEM/OMD Lösungen für 

Industrieanwendungen

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

Huf Tools GmbH Velbert 
Güterstraße 17 
42551 Velbert
Kontakt: Veit Schröter
Tel.: +49 (0) 2051 2767-0
Fax.: +49 (0) 2051 2767-1733 
info@huf-tools.de  www.huf-tools.de 

Kathrein RFID
Am Kroit 25 – 27
83123 Amerang

Hr. Thomas Brunner
Tel.: +49 8075 914 933 0
E-Mail: rfid-sales@kathrein-sachsen.de
www.kathrein-rfid.de

FEIG ELECTRONIC GmbH                    
Lange Straße 4                         
D-35781 Weilburg

Tel.:  06471/3109-0  
Fax.: 06471/3109-99 
e-mail: obid@feig.de
http://www.feig.de

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen, Germany

Tel.:  +49.621.66900-940  
Fax:  +49.621.66900-949

info@idtronic.de · www.idtronic-group.com 
www.idtronic-rfid.com

Inotec Barcode Security GmbH 
Havelstr. 1-3 
24539 Neumünster

Kontakt: Marcus Muschke  
muschke@inotec.de 
Tel. +49 (0) 4321 7809 24

www.inotec.info

+ Microcontroller
+  LF, HF, UHF, NFC – inlays, labels, 

modules, token, usw..
+ Dual interface smart cards
+ Antennendesign
+ Kundenspezifische Lösungen

Mikron GmbH
Andreas Herz Strasse 4
85598 Baldham
Tel.:  +49 (0)8106351646
E-Mail:  eaweissbach@mikron-semi.com 
Web:    www.mikron.ru 

INTELLIGENTER BEWEGEN 
AUTO ID IN NEUER DIMENSION

RFID Konsortium GmbH 
Biedrich Str. 8A 
D-61200 Wölfersheim

Tel. +49 (0) 6036 989 67 40 
Fax +49 (0) 30 56592 243 
www.rfid-konsortium.de

vertrieb@rfid-konsortium.de

advanced PANMOBIL systems 
GmbH & Co. KG
Hansestr.	91,	51149	Köln
Tel.:		+49	2203	10	334	777
Fax:		+49	2203	10	334	720
info@PANMOBIL.com
www.PANMOBIL.com	

Siemens AG
Industry Sector
SIMATIC Ident
RFID-Systeme für Produktion und Logistik
Gleiwitzer Str. 555
D-90475 Nürnberg
Tel: 0911/895-0
simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/rfid

EURO I.D.
Identifikationssysteme
GmbH & Co. KG
Metternicher Straße 4
D-53919 Weilerswist
Tel.: 02254-94090 · Fax: 02254-940970
e-mail: info@euroid.com
http://www.euroid.com

Elatec GmbH 
Herr	Klaus	Nagel
Lilienthalstr.	3
82178	Puchheim	

Tel.:	089	552	9961	0
Fax:	089	552	9961	29
info@elatec-rfid.com
www.elatec-rfid.com

www.gera-ident.com

GERA-IDENT GmbH

Zoitzstraße 3 • 07551 Gera-Liebschwitz
Tel: 0365 830 700 0 • Fax: 0365 830 700 29
E-Mail: info@gera-ident.com
Ansprechpartner: Herr Ramin Hassan

Labels, Tickets, Tags and more…

www.fiscard.de / info@fiscard.de
Telefon: +49 40 669616 - 0

Fis Organisation GmbH
Am Stadtrand 52 - 22047 Hamburg

Transponder, Karten, Labels
Alle Frequenzen und Bauformen

Sonderanfertigungen

Anzeige RFID 14.12.2007 13:07 Uhr Seite 2 

• RFID-Komplettsysteme
• Transponderetiketten
• Projektmanagement

RFID Konzepte

Niedermiebach 71 ·  53804 Much
Tel. (0 22 45) 9 16 30  ·   Fax  (0 22 45) 9 16 36
www.herpa-pr int.de  ·   e-mail: info@herpa-pr int.de

herpa print GmbH

Anzeige RFID 14.12.2007 13:07 Uhr Seite 2 

• RFID-Komplettsysteme
• Transponderetiketten
• Projektmanagement

RFID Konzepte

Niedermiebach 71 ·  53804 Much
Tel. (0 22 45) 9 16 30  ·   Fax  (0 22 45) 9 16 36
www.herpa-pr int.de  ·   e-mail: info@herpa-pr int.de

herpa print GmbH

HID Global GmbH
Am Klingenweg 6a
65396 Walluff

Tel: +49 6123 791 0 
Fax: +49 6123 791 199 

Kontakt: Guido Kuhrmann

E-Mail: tagsales@hidglobal.com
www.hidglobal.com
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2D-Code Lesesysteme

Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

Tel.: +49 (0)81 53 / 90 96-0
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße	30
40549	Düsseldorf
Tel.:	 +49	211	5301-301
Fax:	 +49	211	5301-302
E-Mail:	kundenservice@sick.de
www.sick.de
Die perfekte Basis für Ihre 
 Automation: Sensoren von SICK.

 
Your partner in Factory Automation
Identification · Sensors · Safety
Laser Marking · Machine Vision
 
Datalogic Automation S.r.l.,
Niederlassung Central Europe,
Carl-Zeiss-Straße 31,
73230 Kirchheim unter Teck
Anja Schaber
Tel. 07021 50970-22  
Fax 07021 50970-59
anja.schaber@datalogic.com
www.datalogic.com

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

Huf Tools GmbH Velbert 
Güterstraße 17 
42551 Velbert
Kontakt: Veit Schröter
Tel.: +49 (0) 2051 2767-0
Fax.: +49 (0) 2051 2767-1733 
info@huf-tools.de  www.huf-tools.de 

Systemintegration / 
Consulting

Barcodat GmbH 
Robert-Bosch-Straße 13 
D-72280 Dornstetten 
 
Tel.: 0 74 43 / 96 01-0,  
Fax: 0 74 43 / 39 99
www.barcodat.de
info@barcodat.de

Felix Schoeller  
Supply Chain Technologies GmbH & Co KG
Burg Gretesch
D-49086 Osnabrück
Tel.: +49 (0) 541-3800-0
Fax: +49 (0) 541-3800-180
www.Felix-Schoeller-SCT.com
SCT@Felix-Schoeller.com

ubigrate GmbH 
Herkulesstr. 1, 01277 Dresden
Dr. Mario Neugebauer, 
Leiter Projektentwicklung
Tel.: (0351) 21187-26, Fax: -28 
E-Mail: mario.neugebauer@ubigrate.com
www.ubigrate.com

RFID-Software /  
Middleware

IdentPro GmbH
Südstraße 31
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49(0) 2241 / 866 39 20
Email: info@identpro.de

www.identpro.de

Enso Detego GmbH
Hans-Resel-Gasse 17a
8020 Graz | Austria

Herr Alexander Gauby
Tel.: +43 316 711 111
Fax: +43 316 711 111 900
detego@enso-detego.com
www.enso-detego.com

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 521 557717-35  
Fax.:  +49 521 557717-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

Elatec GmbH 
Herr	Klaus	Nagel
Lilienthalstr.	3
82178	Puchheim	

Tel.:	089	552	9961	0
Fax:	089	552	9961	29
info@elatec-rfid.com
www.elatec-rfid.com

RFID-Schreib-/Lesegeräte

· LF, HF und UHF-Komponenten 
· Analyse bis zur Umsetzung
· Kundenspezifische Lösungen
·   Weltweiter Support &  
globale Verfügbarkeit 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig
oliver.puetz-gerbig@balluff.de
www.balluff.de

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP
Albstrasse 14, D-70597 Stuttgart
Kontakt: Uwe Adamczyk

Tel.: +49 (0)711 / 656 926-10
Fax: +49 (0)711 / 656 926-11

eMail: sales-europe@smartrac-group.com
www.smartrac-group.com
 

smart-TEC GmbH & Co. KG
Kolpingring 3 · 82041 Oberhaching

Tel.: +49 89 613007-80 · Fax: +49 89 613007-89
www.smart-TEC.com · E-Mail: info@smart-TEC.com

Ihr Entwicklungspartner für kundenindividuelle
1.  robuste RFID-Datenträger, industrietauglich, 

witterungs- und temperaturbeständig
2.  smart-LABEL, bedruckt, blanko, mit unter-

schiedlichsten Sicherheitsmerkmalen

auch für den            -Schutz-Bereich

Siemens AG
Industry Sector
SIMATIC Ident
Codelesesysteme
Gleiwitzer Str. 555
D-90475 Nürnberg
Tel: 0911/895-0
simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/codeleser

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße	30
40549	Düsseldorf
Tel.:	 +49	211	5301-301
Fax:	 +49	211	5301-302
E-Mail:	kundenservice@sick.de
www.sick.de
Die perfekte Basis für Ihre 
 Automation: Sensoren von SICK.

TECTUS Transponder Technology GmbH 

Eurotec-Ring 39, D-47445 Moers Germany

Tel.: +49 (0) 2841 979 660 

Fax: +49 (0) 2841 979 6610 

info@tec-tus.de · www.tec-tus.de

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr.	7
45472	Mülheim	an	der	Ruhr
Tel.:	 +49	208	4952-0
Fax:	 +49	208	4952-264
E-Mail:	more@turck.com
www.turck.de
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23.10. - 25.10.2013
Dt. Logistik-Kongress | Berlin
Bundesvereinigung Logistik e.V.
Tel.: +49 421 173840
www.bvl.de
 
07.10. - 10.10.2013
MOTEK | Stuttgart
Int. Fachmesse für Montage- und 
Handhabungstechnik
Tel.: +49 7025 9206-0
www.motek-messe.de
 
08.10. - 10.10.2013
it-sa | Nürnberg
IT-Security-Messe
Tel.: +49 6725 9304-16
www.it-sa.de
 
24.10. - 25.10.2013
Der RWTH-Zertifikatkurs „Chief RFID 
Manager“ | Neuss (Teil 1)
RFID-Experten in fünfeinhalb Tagen
FIR e. V. an der RWTH Aachen
www.fir.rwth-aachen.de
 
NOVEMBER 2013
05.11.-.07.11-2013
Euro ID | Frankfurt
9. Int. Fachmesse für Automatische Identifikation
Tel. +49 711 61946-0
www.idworldonline.com
 
05.11.-.07.11-2013
ID World Congress | Frankfurt
Biometrics, Cards, RFID and Data Collection
Tel. +49 711 61946-0
www.euro-id-messe.de

 

SEPTEMBER 2013
24.09. - 26.09.2013
DMS ExPO | Stuttgart
Enterprise Content Management, Software, 
Infrastruktur & IT-Services
Tel.: +49 711 18560-0
www.dms-expo.de
 
24.09. - 27.09.2013
Labelexpo Europe | Brüssel
Messe für Etikettierung, Produktauszeichnung 
und Druck
www.labelexpo-europe.com
 
24.09. - 26.09.2013
FachPack | Nürnberg
Fachmesse für Interne Verpackung/Logistik
Tel +49 911 8606-4979
www.fachpack.de
 
30.09.2013
AIM Summit | Orlando, Florida, USA
Das jährliche Treffen der AIM-Experten aus aller Welt
www.AIMglobal.org
 
OKTOBER 2013
08.10.-10.10.2013
Plastic Electronics Exhibition & 
Conference | Dresden
Messe Dresden | SEMI Europe/PV Group
www.plastic-electronics.org
 
09.10.-11.10.2013
AIM-Herbstforum und 
Mitgliederversammlung | Stuttgart
Mitgliederversammlung und Fachprogramm
Tel.: +49 6206 13177
www.AIM-D.de

 

06.11.-09.11.2013
Der RWTH-Zertifikatkurs „Chief RFID 
Manager“ | Aachen (Teil 2)
RFID-Experten in fünfeinhalb Tagen
FIR e. V. an der RWTH Aachen
www.fir.rwth-aachen.de
 
12.11.2013
RFID-Anwendungs- und Demonstrations 
Tag | München
RFID-Anwenderzentrum München
Tel.: +49 821 56883-91
www.rfid-azm.de
 
12.11. - 15.11.2013
Productronica | München
Int. Fachmesse der Elektronikfertigung
Tel.: +49 89 949-20330
www.productronica.de
 
19.11. - 21.11.2013
Cartes | Paris
Exhibition & Conferenc
Tel.: +33 1 767711-50
www.cartes.com
 
20.11. - 23.11.2013
MEDICA | Düsseldorf
Weltforum der Medizin - Int. Fachmesse mit 
Kongress
Tel.: +49 211 4560-529
www.medica.de
 
26.11. - 28.11.2013
SPS/IPC/DRIVES | Nürnberg
Int. Fachmesse und Kongress
Tel.: +49 711 61946-0
www.mesago.de/sps
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Weitere Termine und Informationen:  

www.ident.de



Liebe Anzeigenkunden,
die ident nimmt Ihre Anzeigen in digitaler Form entgegen. Bitte stellen Sie uns ihre Anzeigen, 

in Form von hochauflösenden (300dpi bei 100%) PDFs, TIFFs oder JPGs (hohe Qualität)  zur 

Verfügung. Zur Datenübetragung verwenden Sie bitte folgende E-Mail: mail@raum-x.de

ident Anwendungsgebiet Technologieschwerpunkt Messen und Veranstaltungen

Ausgabe 6
14. Oktober

EURO ID Speziall
Gesundheitswesen
Verpackung

RFID-Technologie
Kennzeichnung
Personen ID

EURO ID (05.11.-07.11.)
ID World (05.11.-07.11.)
SPS/IPC/DRIVES (26.11.-28.11)

Ausgabe 7
25. November

Barcode (1D+2D) Spezial
Mobile Computing
Logistiksysteme

Barcodedrucker
Transponder
Datenfunk

Inserentenverzeichnis
Aberle 25

ACD 7

Balluff 27

Bixolon 17

Bluhm 33

Carema 5

Carl Valentin Titelseite

Cipherlab 9

Deister 53

FachPack 67

Feig 65

HID 59

Honeywell 2. Umschlagseite

Ingram 4. Umschlagseite

Leuze 13

Logimat 39

Membrain 19

Plastik Elektronik 31

Rea 15

Schneider 11

SPS 57

Themenplan ident 2013 Themen unter Vorbehalt
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 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2014!

stellt sich vor

Eine

Branche
Präsentieren Sie Ihr 
Unternehmen an der 
richtigen Stelle:

www.ident.de
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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
LESERSERVICE
Durchstraße 75
44265 Dortmund, Germany
 
Tel.: +49 231 72546092
Fax: +49 231 72546091
E-Mail: verlag@ident.de

ident  
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Bitte liefern Sie mir ab sofort die ident zum 
Abo-Preis von € 70,– im Jahr inkl. Mwst., zzgl. 
Versandkosten (= 7 Ausgaben und ein Jahrbuch). 
Das Abo verlängert sich nur dann um ein 
Jahr, wenn es nicht 8 Wochen vor Ablauf des 
Bezugsjahres gekündigt wird.

Firma:

Name:

Vorname:

Position:

Branche:

E-Mail:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Datum/1. Unterschift:

Datum/2. Unterschift:

Bankinstitut/BLZ:

Kontonummer:

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: 

ABONNEMENT

ident.de



LI2208 LInear-Imager

Linear imaging 
richtig gemacht
Bester kabelgebundener 1D-Linear-Imager seiner Klasse
Egal ob Ihre Mitarbeiter auf Papieretiketten gedruckte Barcodes oder elektronische Barcodes vom Bildschirm 
eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers lesen – der LI2208 bietet als bester Linear-Imager seiner Klasse 
unübertroffene Leistung bei jedem Einsatz. Der LI2208 ist die nächste Generation von 1D-Scannern und bie-
tet das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208, aber mit 
erweiterten Funktionen, die Ihnen das Lesen von mehr Barcodetypen aus größerer Entfernung ermöglichen. 

Weitere Informationen zu diesem und 
allen anderen Motorola Produkten finden 
Sie auf der Motorola Solutions Homepage. 
www.motorolasolutions.de

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo 
sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, 
LLC und werden unter Lizenz verwendet. Die Bluetooth-Marken sind Eigen-
tum ihrer Betreiber und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. 
Alle anderen Marken befinden sich im Eigentum ihrer jeweiligen Betreiber. 
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Ingram Micro Distribution GmbH 
Weberstraße 2, 49134 Wallenhorst 
Tel.: + 49 5407 8343-55 
www.ingrammicro-dcpos.de

Erhältlich bei:

VALUE ADDED DISTRIBUTOR

Wireless Network Solutions
Mobile Solutions


