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Trends 2014
 
Der Hightech-Verband BITKOM hat kürzlich mitgeteilt, dass neuer Prognose 
zufolge, weltweit die Informationstechnologie in diesem Jahr um 3,3 Prozent auf 
1,18 Billionen Euro Umsatz wächst. Dabei wächst das Geschäft mit Software um  
5,5 Prozent und die Umsätze mit IT-Dienstleistungen wachsen um 3,4 Prozent. Der 
weltweite Markt für IT-Hardware wächst in diesem Jahr nur um ca. 1,3 Prozent auf 
365 Milliarden Euro. Dieses geringere Wachstum bei Hardware ist aber im Beson-
deren dem rückläufigen Geschäft mit PCs und Laptops geschuldet. Der Umsatz bei 
der Auto-ID Hardware entwickelt sich dagegen weiterhin positiv. Dabei helfen auch 
aktuelle Trends wie z.B. Industrie 4.0 und Big Data.

Unter Big Data versteht man allgemein, dass große Datenmengen aus vielfältigen 
Quellen, die mit Hilfe neu entwickelter Methoden und Technologien erfasst, verteilt, 
gespeichert, durchsucht, analysiert und visualisiert werden können. Bei der Erfas-
sung der Daten sind die Auto-ID Technologien natürliche Verbündete dieses Trends. 
Wie stark der Einfluss von Big Data auf den Auto-ID Markt sein wird, hängt nicht 
zuletzt vom weiteren Umgang mit den problematischen Themenfeldern Datenschutz 
und NSA-Affäre ab.

Das aktuelle Trendthema Industrie 4.0 wird uns in 2014 nicht verlassen sondern 
noch mehr an Bedeutung gewinnen. Industrie 4.0 ist nicht nur ein Zukunftsprojekt 
in der Hightech-Strategie der Bundesregierung, sondern es ist längst in der prakti-
schen Umsetzung angekommen. Um das Ziel „Die intelligente Fabrik“ zu erreichen, 
sind weitreichende Anstrengungen und Investitionen in die Auto-ID Infrastruktur 
nötig. Von der Realisierung der Industrie 4.0 Strategien werden in 2014 deutliche 
Wachstumsimpulse auf die Auto -ID Branche ausgehen.

Weitere interessante Trends werden in 2014 alte Bekannte wie NFC, iBeacon, 
 Bluetooth Low Energy und Kontaktloses Bezahlen sein. Abseits von unseren 
 Märkten gelten dezentrale kryptologische Geldsysteme und 3D-Drucker als die 
 großen Trendthemen der nächsten Jahre. Es ist durchaus möglich, dass diese bei-
den T hemen sich auch irgendwann auf die Auto-ID Technologien und Märkte aus-
wirken werden, aber die Relevanz kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Wie schon seit einigen Jahren, möchte ich mich zum Jahresende im Namen des 
gesamten ident Teams für das Interesse unserer Leser, die gute Zusammenarbeit 
mit unseren Dienstleistern und die breite Unterstützung durch unsere Autoren, 
 Kunden und der AIM-D e.V. bedanken. Zum Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen 
besinnliche Stunden und für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Thorsten Aha
ident Chefredakteur
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Advantech-DLoG intensiviert globalen Vertrieb

Seit 1987 ist Manfred Lachauer sehr erfolgreich für die DLoG 
GmbH (heute Advantech-DLoG) tätig – unter seiner Leitung 
wurde das Unternehmen in Deutschland zum Marktführer – und 
seit dem 9. September 2013 übernimmt er als Geschäftsführer 
die Verantwortung für den Aufbau von DLoG als globalen Digi-
tal Logistics Sector sowie den weltweiten Vertrieb von DLoG-
Produkten innerhalb der Advantech-Gruppe.

DLoG Produkte und Technologien sind hochkomplex und indivi-
duell auf den Markt und die Anforderungen des Nutzers zuge-
schnitten. „Um unsere beratungsintensiven Produkte über die 
weltweit verteilten Regional Business Units (RBUs) unseres 
Mutterkonzerns Advantech vertreiben zu können, müssen 
 diese nicht nur mit unserer Entwicklung, der Produktion und 
dem Key Account koordiniert werden. Lange Projektzeiten sind 
zu berücksichtigen. Vor allem aber ist viel Fachwissen nötig, 
um die Anforderungen des Kunden zu verstehen und diese 
umsetzen zu können.“, erklärt Lachauer.

www.dlog.com

Ministerpräsident Kretschmann zu Besuch bei SICK

Zur Halbzeit der Legislaturperiode macht der baden-württem-
bergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann derzeit 
eine Tour durchs Land und besuchte dabei die SICK AG in 
Waldkirch. Dort wurde er von Dr. Robert Bauer, Vorstandsvor-
sitzender der SICK AG, Gisela Sick, Witwe des Firmengrün-
ders Dr. Erwin Sick und Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats 
der SICK AG, und deren Töchtern Renate Sick-Glaser und 
 Dorothea Sick-Thies in Empfang genommen.  Nach der Vor-
stellung des Unternehmens durch Dr. Robert Bauer zeigte sich 
Kretschmann sichtlich beeindruckt von der jahrzehntelangen 
Erfolgsgeschichte von SICK, seiner Innovationskraft und den 
Möglichkeiten, die intelligente Sensorik für effiziente Ferti-
gungsprozesse, die Sicherheit des Menschen und den Schutz 
der Umwelt eröffnen. „Ich habe heute einen echten Hidden 
Champion für mich entdeckt“, resümierte er während seiner 
kurzen Ansprache. Unternehmen wie SICK seien ein wesent-
licher Faktor, weshalb Baden-Württemberg zu den bedeuten-
dsten Wirtschaftsstandorten in Europa zähle, so Kretschmann.

www.sick.com

SOREDI touch systems:  
Jürgen Heim neuer  
Geschäftsführer

Jürgen Heim setzt als 
Geschäftsführer Vertrieb und 
Marketing bei der SOREDI 
touch systems GmbH in Fürs-
tenfeldbruck ab Oktober 2013 
auf eine internationale Expan-
sionsstrategie. Der erfah-
rene IT-Manager war davor 
Geschäftsführer der PSION 
GmbH und bringt beste Kontakte aus den Branchen Mobile 
Lösungen, Hardware, Logistik und Industrie mit. Heim will den 
Technologieführer bei Industrie-PCs mit Multitouch-Bedienung 
in wenigen Jahren zur Marktführerschaft im deutschsprachigen 
Raum führen.

Die SOREDI touch systems GmbH entwickelt unter ande-
rem Staplerterminals mit einem von Panzerglas geschütz-
ten, kapazitivem Touchdisplay, die sich schnell und sicher im 
Dauerbetrieb bei namhaften Kunden in Logistik, Produktion, 
Medizintechnik, Lebensmittelherstellung, Versandhandel und 
Industrie bewähren. Jürgen Heim sieht hier weiteres Poten-
zial: "Die fortgeschrittene und erprobte Technologie und die 
Implementierungssicherheit von SOREDI bilden in unserer 
Branche die beste Basis für nachhaltigen Vertriebserfolg", 
sagt Jürgen Heim.

www.soredi-touch-systems.com

Seit 40 Jahren in Neuss: die Hauptverwaltung der  
3M Deutschland GmbH

Am 10. November 2013 feierte das Multi-Technologie-
unternehmen 3M das 40-jährige Bestehen seiner 
 deutschen Hauptverwaltung im Hammfeld in Neuss. 
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Nachdem die deutsche Niederlassung des US- 
amerikanischen Konzerns bereits seit 1951 von 
 Düsseldorf aus geleitet wurde, erwarb das Unterneh-
men 1971, auf dem bis dahin ausschließlich landwirt-
schaftlich genutzten Gelände am linken Rheinufer, ein 
96.000 Quadratmeter großes Grundstück in Neuss.  
Am 10. November 1973 wurde die 3M Hauptverwaltung 
offiziell eröffnet. Mit der groß dimensionierten Fläche 
 kalkulierte man künftigen Zuwachs ein. Eine kluge Ent-
scheidung, denn 30 Jahre nach der Grundsteinlegung, 
im Mai 2001, wurde auf demselben Gelände ein europä-
isches Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. 

Heute beschäftigt 3M über 1.700 Mitarbeiter in Neuss. 
380 Forscher & Entwickler aus 18 Nationen arbeiten im 
größten europäischen Forschungszentrum von 3M im 
Neusser Hammfeld. 

www.3M.de

Normung für die Codierung von 
Internet-Adressen in 2D Codes

Der Industrieverband AIM hat angesichts der rasanten Aus-
breitung des zweidimensionalen QR Codes zur Nutzung von 
Internet-Adressen in Medien und Werbung daraufhin gewirkt, 
dass für deren Codierung eine internationale Norm geschaffen 
wurde. Nun steht ein genormter Datenidentifikator zur Ver-
fügung, mit dem Internet-Adressen zusammen mit anderen 
Daten wie Produkt-, Serien- und Chargennummer sowie Ver-
falldatum in einer Zeichenfolge gemäß ISO/IEC 15418 codiert 
und für industrielle Barcode-Leser nutzbar gemacht werden. 
Die Norm gilt auch für die Datenstruktur in anderen Verfahren 
der automatischen Identifikation (AutoID). Deswegen können 
Internet-Adressen nun auch in Smart RFID Labels gemeinsam 
mit anderen Daten abgelegt werden. Die Ausbreitung des QR 
Codes wurde wesentlich dadurch stimuliert, dass die darin 
gespeicherte Internet-Adresse mit handelsüblichen Smart-
phone-Kameras gelesen werden kann. Kostenlose Apps im 
Smartphone stellen die Verbindung zu gewünschten Internet-
seiten her, so dass gedruckte Texte oder Plakate automatisch 
mit multimedialen Informationen aus dem Internet erweitert 
und auf dem Display von Smartphones angezeigt oder abge-
spielt werden. Die Speicherung in QR Codes erfolgt bisher 
ohne einen Datenidentifikator, weswegen industrielle Barcode-
Reader den Code nicht lesen können. Die Apps in den Smart-
phones gehen einfach davon aus, dass eine www-Adresse 
darin verschlüsselt ist. QR Codes mit anderen Daten können 
wiederum solche Apps nicht lesen.

www.AIM-D.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 

Neuer UHF  
Long-Range-Reader  
ID ISC.LRU1002 
Mit dem ID ISC.LRU1002 bietet FEIG ELECTRONIC  
einen neuen und sehr kostengünstigen UHF  
Long-Range-Reader

 t Lesereichweite bis zu 8 m

 t Ausgangsleistung 100 mW bis 2 W

 t Integrierter Multiplexer

 t 4 externe Antennenanschlüsse

OBID i-scan®  UHF

NEU 

ID
 IS

C.LRU10
02



EBV Elektronik geht mit neuere Website online

EBV Elektronik, ein Unternehmen der Avnet-Gruppe, 
 bietet Kunden jetzt auch Online umfassende Informatio-
nen zu allen Anwendungen, Märkten und Technologien in 
dem Vertikalen Segment Identification. Die EBV Identifi-
cation-Website enthält sowohl einen Überblick der Märkte 
als auch der Anwendungen und bietet ein hohes Maß an 
Informationen – von allgemeinen Inhalten bis hin zu detail-
lierten Beschreibungen der Anwendungen. 

Besucher der EBV Identification-Website können genau 
und präzise von der Anwendungsebene in den Halbleiter-
bereich zoomen. In dieser Übersicht ermöglicht ein Klick 
auf das entsprechende Produkt nicht nur den direkten 
Zugang zu Detailinformationen wie technischen Eigen-
schaften und logistischen Details, sondern auch zu einem 
individuellen vorausgefüllten Formular, mit dem Interes-
sierte Kontakt mit dem entsprechenden EBV-Identifica-
tion-Spezialisten aufnehmen können.

 
www.ebv.com/identification

Sensorik und Messtechnik: Umsatzerwartungen übertroffen

Der AMA Verband für Sensorik und 
Messtechnik befragt seine 480 Mit-
glieder quartalsweise zur wirtschaft-
l ichen Entwicklung. Nach einem 
Zuwachs von fünf Prozent im ersten 
Quartal 2013 erreichten die AMA 
Mitglieder im zweiten Quartal einen 
weiteren Anstieg um gut vier Pro-
zent, verglichen mit dem Ergebnis 
des Vorquartals. 

Die gute wirtschaftliche Stimmung 
der Branche spiegelt sich in einer 
weiteren Steigerung der Auftrags-

eingänge von 2,5 Prozent, verglichen 
mit dem Ergebnis des Vorquartals, 
wider. Daraus resultiert ein steigen-
der Bedarf an gut ausgebildetem Per-
sonal. Die AMA Mitglieder gehören 
überwiegend dem Mittstand an und 
planen für das laufende Jahr zwölf 
neue Ingenieurinnen/ Ingenieure auf 
1.000 Arbeitsplätze einzustellen.

 
 
www.ama-sensorik.de

Domino feiert 35 Jahre erfolgreichen Geschäftsverlauf

In diesem Jahr feiert Domino sein 35jähriges Firmenjubiläum. 
Während dieser Zeit ist das Unternehmen von einem anfäng-
lichen Kleinbetrieb zu einem weltweit operierenden, mehr-
fach ausgezeichneten Entwickler und Hersteller umfassender 
Kennzeichnungs- und Drucktechnologien herangewachsen. 
Das Unternehmen wurde 1978 von Graham Minto gegründet, 
der Cambridge Consultants, eine Gruppe renommierter Tech-
nologieexperten, verließ um sein großes Ziel, die Nutzung und 
das Potential der Continuous Inkjet (CIJ) Technologie in indus-
triellen Anwendungen, Wirklichkeit werden zu lassen. Nur ein 
Jahr später konnte Domino seinen ersten Drucker (Unijet) an 
Cowells Arrow verkaufen, der diesen für die variable Beschrif-
tung von Bingo-Scheinen nutzte. Diese Partnerschaft markier-
te den Anfang einer seit nunmehr über 30 Jahre andauernden 
Geschäftsbeziehung.

Technologiekompetenz ist auch heute noch das Herzstück 
des Unternehmens. Durch kontinuierliche, strategische Sor-
timentserweiterungen sowie F&E Investitionen ist Domino in 
der Lage, für jede Codier-, Markier- und Etikettieranforderung 
vom Produkt bis zur Palette, eine Lösung bieten zu können.

www.domino-deutschland.de
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FIR bezieht Gebäude am RWTH Aachen Campus

Die Mitarbeiter des FIR an der RWTH Aachen haben am Montag, den 28. Oktober 
2013 ihre Arbeit in dem neuen Firmengebäude des Instituts am Campus-Boulevard 
55 auf dem RWTH Aachen Campus aufgenommen. Damit verlässt das FIR nach 
60 Jahren seinen ursprünglichen Firmensitz im Herzen der Stadt am Pontdriesch, 
um seine Arbeit im Cluster Logistik auf dem RWTH Aachen Campus fortzusetzen. 
Abgeleitet von den großen Ideen zur inhaltlichen Konzeption des Clusters Logistik 
am RWTH Aachen Campus, wurden in den vergangenen Monaten Raumaufteilun-
gen,  Innovation-Lab-Einrichtungen und Möblierung geplant – aber auch scheinba-
re Kleinigkeiten wie Küchenausstattung, Kabelkanäle, Teppichfarben, Begrünung 
oder Sitzordnung mussten detailliert ausgearbeitet werden. 

www.fir.rwth-aachen.de

INGENICO führt erstes Multi-Channel-Kundenbindungsprogramm ein

Ingenico hat über das Tochterunterneh-
men easycash Loyalty Solutions eine 
smartphonebasierte Kundenbindungsap-
plikation für den deutschen Einzelhänd-
ler Sportpoint eingeführt. Die im iTunes 
Store verfügbare neue Smartphone-App 
„go4sport“, kombiniert mit der beste-
henden „go4sport“ Kundenkarte, bietet 
in allen Filialen des deutschen Einzelhänd-
lers Sportpoint ein allumfassendes Multi-
Channel-Kundenbindungsprogramm an.

Sportpoint ermöglicht seinen Kunden, 
von einer großen Auswahl an Funktionen 

zu profitieren und bindet seine Konsu-
menten entweder durch die Nutzung der 
„go4sport“-Karte oder durch die neue 
Smartphone-App. Das beinhaltet neben 
dem Sammeln von Bonuspunkten auch 
das Empfangen von maßgeschneiderten 
digitalen Gutscheinen sowie Rabatten 
oder das Lesen der neuesten Nachrich-
ten sowie Kampagnen. Zusätzlich wird 
der Bonus in Echtzeit angezeigt, und die 
Prepaid-Funktion der Karte ermöglicht 
weitere Einkäufe.

www.ingenico.com

High-End-Bildverarbeitungstechnik

Datalogic S.p.A. hat bei einer führen-
den französischen Einzelhandelskette 
den Sortierungs- und Verteilungsprozess 
für Frischwaren deutlich verbessert. Jetzt sorgt dort die 
 heute schlagkräftigste Bildverarbeitungstechnik sowohl für äußerst 
knappe Zwischenlagerzeiten als auch für die Einhaltung enger Temperaturgrenzen bei 
der Sortierung. Beides ist unverzichtbar zur sicheren Verteilung leicht verderblicher 
Waren. Um Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Abläufe deutlich zu steigern, wur-
den in einem Verteilzentrum der Kette im Südwesten Frankreichs High-End-Bildver-
arbeitungssysteme vom Typ Datalogic NVS9000™ installiert. Das brachte neben der 
deutlichen Ablaufoptimierung zusätzlich erhebliche Zeit- und Kostenvorteile für das 
Handelsunternehmen. „Als Technologiespezialisten sind wir mit unserer ungewöhn-
lich breiten Produktpalette für die industrielle Automation und die automatische Erfas-
sung von Daten bestens aufgestellt, um die hohen Anforderungen in den Lieferketten 
unserer Kunden zu erfüllen. Das gilt nicht nur für Lösungen an einem konkreten son-
dern auch für das Potential, sie auf nationaler oder sogar internationaler Ebene zu rea-
lisieren,“ sagte Dr. Romano Volta, Vorsitzender und Geschäftsführer von Datalogic.

www.datalogic.com
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Mit dieser Power
zum Ziel!

Das CP60. Sein einzigartiges Design ist der Schlüssel 
zu dauerhafter Belastbarkeit und zuverlässiger 
Produktivität. Mit flexiblen mobilen Kommunikations-
optionen ausgestattet, wie z. B. 3.8G HSPA+ und WiFi 
mit CCX, arbeitet das CP60 mit dem ultraschnellen 
GHz Prozessor enorm schnell und effizient. Genau mit 
dieser Rechenpower lassen sich zusätzlich Daten mit 
Laserscanner, Longrange Laserscanner oder 
2D-Imager mit Leichtigkeit erfassen. Daneben ist es 
einfach, mit der 5MP AF Kamera Bilder für den 
Servicenachweis oder Beweisfotos zu machen. Das 
CP60 kann in seinem großzügigen Speicher all diese 
Daten mühelos ablegen. Äußert nützlich ist auch das 
transflektive Display, das die Datenerfassung in den 
unterschiedlichsten Lichtsituationen sicher ermöglicht. 
Das ganze Paket dieser Hightech-Features wird durch 
Merkmale wie Fallsicherheit von 2,4m, IP65 und IP67 
und ausgedehnte Sturztests geschützt. Das CP60. Ein 
„Rundum-Sorglos-Gerät“, mit dem sich maximale 
Effizienz erreichen lässt!

CP60

131111@CPL_CP60_Ident 07_72x297mm



65 Jahre Paul LEIBINGER

Die Paul Leibinger GmbH 
& Co. KG aus Tuttlingen/
Baden-Württemberg feiert in 
diesem Jahr ihr 65-jähriges 
Firmenbestehen. Gegrün-
det 1948 in Stetten an der 
Donau, nur 7 Kilometer vom 
heutigen Sitz entfernt, ist das 

Familienunternehmen heu-
te erfolgreicher denn je. In 
drei Produktbereichen steht 
der Name LEIBINGER für 
Qualität und Zuverlässigkeit: 
Nummerierwerke, industrielle 
Ink-Jet-Drucker und Kamera-
Verifikationssysteme werden 
von Tuttlingen aus in die gan-
ze Welt geliefert.

Angefangen hat  d ie 
Erfolgsgeschichte mit den 
Nummerierwerken. Firmen-
gründer Paul Leibinger hatte 
die Vision, besonders zuver-
lässige und langlebige Num-
merierwerke zu erschaffen, 
die einzigartig in ihrer Art 
sind. Diese Vision wurde 
schnell zur Realität:  Innerhalb 

kürzester Zeit machte sich 
das Unternehmen Paul LEI-
BINGER einen Namen als 
Nummerierwerksspezialist, 
der bis heute durch Weiter-
entwicklungen und Paten-
tanmeldungen immer wieder 
bestätigt wurde. 

www.leibinger-group.com

Mehr Innovationen: Die Logistik rüstet sich für die Zukunft

Die Logistik befindet sich am Wen-
depunkt von einem eher innovations-
scheuen hin zu einem innovativen 
Wirtschaftsbereich. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die von der Bundesvereini-
gung Logistik (BVL) e.V. durchgeführte 
Mitgliederbefragung „Innovation in der 
Logistik“. Fast alle befragten Experten 
betrachten Innovationen für die Zukunft 
der Logistik als wichtig. Gleichzeitig 
empfinden über 60 Prozent die Innova-
tionsfreude des Wirtschaftsbereiches 
als gering. Dabei könnten Unternehmen 
durch größeres Engagement beson-
ders von Zeit- und Kostenersparnissen 
profitieren. Insgesamt macht die Stu-
die jedoch deutlich: Die Logistik hat die 
Bedeutung von Innovationen erkannt – 
und sich dementsprechend aufgestellt. 
Die Zeichen stehen auf mehr Innovation 
in der Zukunft.

Die befragten Experten blicken selbst-
kritisch auf die Logistik und deren Inno-
vationsfreude: Rund 65 Prozent halten 
die Logistik für nicht bis wenig inno-
vativ. Auch im Vergleich mit anderen 
Wirtschaftsbereichen sehen die Befrag-
ten noch Aufholbedarf. Nach Angaben 
von mehr als der Hälfte der Personen 

liegt die Logistik beim Thema Innovati-
on deutlich zurück. Im Gegensatz dazu 
sind sich die Befragten jedoch bewusst, 
dass Innovationen ein Schlüsselfaktor 
sind, um künftige Herausforderungen 
in der Logistik zu bewältigen: Über 80 
Prozent betrachten Innovationen für die 
Zukunftsfähigkeit der Logistik als wich-
tig bis sehr wichtig. Dieses Problembe-
wusstsein zeigt sich auch an anderer 
Stelle: Ebenfalls 80 Prozent der durch 

die Befragung repräsentierten Unter-
nehmen betreiben bereits aktives Inno-
vationsmanagement. Zudem investieren 
die Unternehmen stärker in Forschung 
und Entwicklung: 60 Prozent der Ant-
wortenden gehen davon aus, dass die 
Ausgaben hierfür in den kommenden 
fünf Jahren steigen oder sogar stark 
steigen werden.

www.bvl.de
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Motorola Solutions stattet Poco Einrichtungsmärkte aus

Motorola Solutions stattet das Einzel-
handelsunternehmen Poco mit moder-
nen WLAN-Lösungen und mobilen 
Computern aus. Damit optimiert die 
Möbelhauskette ihre Lagermanage-
ment- und Inventurprozesse und damit 
ihre Produktverfügbarkeit und ihren 
Kundenservice. Im Rahmen des Roll-
outs ersetzt die Poco-Service AG die 
bestehende WLAN- und Mobile-Com-
puting-Infrastruktur durch eine leistungsstärkere und zukunftssi-
chere Technologie. Motorola und der Partner P4IT Professionals for IT installieren 
insgesamt 1.500 Access-Points des Typs Motorola AP6532 und 500 mobile Com-
puter des Typs Motorola MC2180. Der langjährige Motorola Partner P4IT bietet seit 
über zehn Jahren individuelle Lösungen im Bereich mobiler Datenerfassung und den 
dazugehörigen Funktechniken. Neben dem Erstellen von mobilen Softwarelösungen 
und der Entwicklung von Netzwerkservices bietet P4IT auch die Planung, Realisie-
rung und Konfiguration von Motorola WLAN-Lösungen. 

www.motorolasolutions.de

Ingram Micro ergänzt das DC/POS Sortiment um Fujitsu-Produkte

Ab sofort können Fachhändler bei Ingram Micro im Bereich Data Capture / Point 
of Sale die energieeffizienten POS-Systeme des Herstellers Fujitsu bestellen: die 
Produktfamilien TP-X II Coupé und TeamPOS 7000. Fujitsu legt einen besonderen 
Schwerpunkt auf eine hohe Qualität und Lebensdauer der Produkte, aber auch auf 
ein durchdachtes Gehäuse-Design, das sich flexibel, individuell und einfach in jedes 
Ladenkonzept integrieren lässt. Der Hersteller kann auf eine über 30-jährige Erfah-
rung als Anbieter von IT-Produkten, Anwendungen und Services für den Handel im 
Retail-Sektor zurückblicken. „Unser ausgebildetes Team von Spezialisten berät 
Fachhändler bei der Konfiguration und Installation dieser Fujitsu POS Systeme“, 
betont Martin Hümmecke, Senior Country Sales Manager DACH DC/POS. ab.

www.ingrammicro.de

Oktoberfest - Zuverlässige Kassensysteme von Toshiba

Stimmungsmusik, Brathendl und Maßbier. Ein typischer Tag im Hacker Festzelt auf 
dem Münchner Oktoberfest. Mehr als 9.000 Menschen feiern täglich unter dem 
„Himmel der Bayern“. Das heißt: Über 18.000 Kassentransaktionen werden abge-
wickelt. Unterstützt wird der reibungslose Ablauf durch die Kassensysteme von 
Toshiba. Neu in diesem Jahr war das Multifunktionsterminal Toshiba TCxWave im 
Festzelt Hacker-Pschorr. Für Kellner, Köche und Kassensysteme bedeuten die 16 
Tage des Oktoberfests Hochleistung. In der Küche zeigen Toshiba Monitore einge-
hende Bestellungen an. Dabei hängen sie direkt über dem Herd und müssen Hitze 
und Fett permanent Stand halten. Am Eingang zur Küche waren TCxWave Systeme 
an der Wand montiert. Hier haben die Servicekräfte Abrechnungen der Festzelttische 
erstellt: intuitiv an der neuen Toshiba TCxWave per Multi-Touch.

www.toshiba.de
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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
Bestandsführung / Inventur 

Materialfluss / Staplersteuerung

Fertigungssteuerung / Produktion

Instandhaltung / Service

Kommissionierung / Versand

Anlageninventur in SAP (FI-AA) 

Ihr Nutzen
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Bild: Oberfläche 
Rückmeldung von 

MembrainPAS

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



Weltweiter ITK-Markt wächst um 3,8 Prozent

Weltweit soll der Umsatz mit Produkten und Diensten der Informationstechnologie und 
Telekommunikation in diesem Jahr um 3,8 Prozent auf den Rekordwert von 2,84 Billio-
nen Euro steigen. Das teilt der Hightech-Verband BITKOM Grundlage von aktuellen Pro-
gnosen des European Information Technology Observatory (EITO) mit. „Die weltweiten 
IT-Märkte wachsen damit voraussichtlich erneut stärker als die Gesamtwirtschaft“, sag-
te BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Besonders in den Schwel-
lenländern ist die Digitalisierung ein bedeutender Wachstums- und Jobmotor.“

Die Informationstechnologie wächst der neuen Prognose zufolge in diesem Jahr um 
3,3 Prozent auf 1,18 Billionen Euro. Am stärksten zulegen kann dabei das Geschäft 
mit Software, das um 5,5 Prozent auf 302 Milliarden Euro wächst. Die Umsätze mit 
IT-Dienstleistungen steigen um 3,4 Prozent auf 510 Milliarden Euro. Schwächer ent-
wickelt sich der weltweite Markt für IT-Hardware, der in diesem Jahr voraussichtlich 
ein Plus von um 1,3 Prozent auf 365 Milliarden Euro aufweisen wird. Ausschlagge-
bend dafür ist ein rückläufiges Geschäft mit Desktop PCs (minus 5,5 Prozent) und 
Laptops (minus 8,2 Prozent).

www.bitkom.org

Mobile Payment-Projekt in den Niederlanden

Die Rabobank, eines der größten Kreditinstitute der Niederlande, plant gemein-
sam mit Giesecke & Devrient (G&D), eine Lösung für Mobile Payment auf den 
Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit soll Verbrauchern ermöglichen, kontaktlo-
se Bezahlfunktionen für Smartphones zu nutzen, die NFC-Technologie unterstüt-
zen. Die mobile Bezahllösung geht Mitte 2014 in den Niederlanden an den Start.

Erstmals können Verbraucher in den Niederlanden dann ihr Smartphone im Rah-
men eines kommerziellen Mobile-Payment-Angebots auf NFC-Basis nutzen. 
Rabobank und Giesecke & Devrient haben ihre Kollaboration bereits begonnen 
und schon ab Mitte nächsten Jahres sollen Endkunden mit ihren Smartphones per 
NFC in allen Geschäften mit Kontaktlos-Terminals bezahlen können.

www.gi-de.com

Schreiner ProTech gehört zu  
Preferred Suppliern von Bosch

Seit fast 20 Jahren arbeitet Schrei-
ner ProTech erfolgreich mit der Robert 
Bosch GmbH zusammen. Nun wurde der 
Geschäftsbereich der Schreiner Group 
mit dem Preferred Supplier Award des 
Unternehmens ausgezeichnet. Aus-
schlaggebend für die Einstufung als 
bevorzugter Lieferant sind für Bosch Kri-
terien wie Qualität, Zuverlässigkeit und 
Innovationsfähigkeit sowie das Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Die Produktlösungen von Schreiner Pro-
Tech befinden sich bei Bosch in vielen 
Produkten. Produktkennzeichnungen, 
Schutzfolien, Laserfolien oder Druckaus-
gleichselemente werden beispielsweise in 
Elektromotoren, Generatoren, Lenkungs-
motoren, Dieseleinspritzpumpen oder 
Getrieben für Windkraftanlagen verbaut 
und sind auch auf Hydraulikpumpen oder 
Antrieben für die Solartechnik zu finden.

www.schreiner-protech.com

Fraunhofer SIT - Forschung gegen Massenüberwachung

Die Enthüllungen von Edward Snowden haben deutlich gezeigt, wie umfangreich und 
weitreichend Geheimdienste das Internet überwachen können. Ein effektiver Schutz 
von Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung vor Massenüberwachung erfordert eine 
Kombination von rechtlichen und technischen Maßnahmen. Viele technische Fragen 
sind allerdings noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Das Fraunhofer-Institut für 
Sichere Informationstechnologie hat die zwölf wichtigsten Forschungsfragen zum 
Schutz von Privatsphäre und Vertraulichkeit im Internet in einem Trend- und Stra-
tegiebericht zusammengestellt und erläutert. Noch fehlt es etwa an Verfahren, mit 
denen Internetnutzer kryptografische Schlüssel auf einfache Art und Weise austau-
schen können. Auch gibt es noch keine Möglichkeit, die Sicherheitseigenschaften 
von Cloud-Diensten nachzuprüfen bzw. nachzuweisen. Ein fundamentales Problem 
ist die Vermeidung von Hintertüren und Schwachstellen in Soft- und Hardware. 

www.sit.fraunhofer.de/forschungsfragen

Auf dem Weg zur  
intelligenten Stadt

Gemalto kooperiert mit PCCW-HKT - 
einem der größten Mobilfunkbetreiber 
in Hongkong - und Octopus Cards Limi-
ted (OCL), einem Anbieter von kontakt-
losen Smartcard-Zahlungsdiensten, bei 
der Einführung sicherer mobiler NFC-
Technik. Geplant ist der Einsatz eines 
mobilen Fahrkartendienstes und einer 
Reihe weiterer Mehrwert-NFC-Dienste 
für Abonnenten. 

Die Kunden von PCCW-HKT können mit-
hilfe der NFC-SIM-Karte UpTeq™ von 
Gemalto die Zahlungsfunktionen von 
Octopus auf ihr NFC-fähiges Mobilte-
lefon laden. Damit lassen sich Fahrkar-
ten für die öffentlichen Verkehrsmittel 
in Hongkong und kleine Einkäufe bezah-
len. Weitere Funktionen sind etwa die 
Zugangskontrolle und Kundenbindungs-
anwendungen. 

www.gemalto.com
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„Logistik ist ein Motor für die Attraktivität unserer Städte“

Der EffizienzCluster LogistikRuhr hat in Berlin die Auszeichnung als „Ausgezeichneter Ort im 
Land der Ideen“ 2013/2014 erhalten. Vertreter des bundesweiten Innovationswettbewerbs 
übergaben Prof. Dr. Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer 
IML, Dr. Christian Jacobi, Vorsitzender der Geschäftsführung der EffizienzCluster Manage-
ment GmbH (ECM) und Thorsten Hülsmann, ECM-Geschäftsführer, die Urkunde. Die Ver-
leihung der Auszeichnung fand im Rahmen des NRW-Logistik-Events von EffizienzCluster 
LogistikRuhr, LogistikCluster NRW und NRW.INVEST zum Deutschen Logistik-Kongress 
in Berlin statt. Mehr als 100 Logistik-Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft hatten sich 
dazu in der Landesvertretung des Landes Nordrhein-Westfalen eingefunden.

Logistische Kompetenzen leisten heute einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft der 
Stadt. „Die Wahl des EffizienzCluster LogistikRuhr zum ,Ausgezeichneten Ort im Land der Ide-
en´ hat die Bedeutung der Logistik für die Zukunft unserer Städte einmal mehr unterstrichen“, 
freute sich Dr. Christian Jacobi in seiner Danksagung. „Über viele Jahre wurde die Logistik als 
Teil des Problems der Städte gesehen – wir zeigen nun, dass sie ein Kern der Lösung dieser 
Probleme ist! Damit ist die Logistik zu einem Motor für die Attraktivität der Stadt geworden.“ 

www.effizienzcluster.de

GS1 Germany unterstützt mit  
Standards beim IT Asset Tracking

Im November wird sich das Konsortium zum 
RFID basierten Tracking von IT Assets kon-
stituieren. Das European EPC Competence 
Center lädt alle Betreiber und Lieferanten 
von IT Infrastrukturen ein teilzunehmen und 
Ihre Bedürfnisse einzubringen. GS1 Germany 
ist dem Konsortium nun beigetreten und wird 
es mit seinen weltweit gültigen Standards 
unterstützen.

Bereits im Juli ist es in Folge eines RFID-Workshops für die Telekommunikations-
branche zu einem regen Interesse an RFID-basierten IT- Asset-Tracking/Management 
gekommen. In der Folge gründete sich rund um das EECC -dem führenden europäi-
schen RFID Labor- eine Interessensgemeinschaft mit dem Ziel, in einer gemeinsamen 
Initiative eine standardisierte Lösung zu erstellen, die direkten Nutzen für alle Betrei-
ber von IT-Infrastrukturen bringt. Ähnliche Ansätze werden in den USA verfolgt, so rollt 
die amerikanische Social Security Administration (SSA) in den USA 3 Data Center und 
1.500 Offices großflächig mit RFID aus.

www.gs1-germany.de | www.eecc.info
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„Zur Zeit verzeichnen wir deutlich mehr 
Anfragen nach flexiblen Konzepten und 
Connectivity-Lösungen, insbesonde-
re für Druckanforderungen im Lager“, 
weiß Thomas Rosenhammer, Vertriebs-
leiter für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz bei TSC Auto ID. Denn „mit 
portablen Geräten wie auch vielseitig ein-
setzbaren Industriedruckern, einer kabel-

losen Datenübertragung via Bluetooth 
oder der bequemen Steuerung von Eti-
kettendruckern über Smartphones und 
Tablets können Unternehmen Aufwand 
und Zeit sparen – und damit deutliche 
Wettbewerbsvorteile durch verbesser-
ten Service, reduzierte Fehlerquoten und 
schnellere Reaktionszeiten erzielen.“

Der Alpha-4L - Multitalent mit  
perfekter Performance

Mit dem formschönen und zuverlässi-
gen Alpha-4L steht ab sofort ein solider 
4-Zoll-Thermodirektdrucker zur Verfü-
gung, der mit starken Leistungsmerkma-
len und attraktivem Preis überzeugt und 

keine Wünsche beim mobilen Etiketten-
druck offen lässt. Das bedienerfreundli-
che Multitalent eignet sich insbesondere 
für anspruchsvolle, mobile Druckanfor-
derungen am Point of Sale oder für die 
Regal-, Produkt- und Preisauszeichnung 
im Einzelhandel. Aber auch im Lager, 
beim Belegversand, bei der Kommissi-
onierung, im Warenein- und Warenaus-
gang, am Umschlagplatz und natürlich 
unterwegs bzw. beim Warentransport 
spielt er seine Stärken gezielt aus.

Ausgestattet ist der Alpha-4L mit einer 
wiederaufladbaren 5800 mAh Li-ion Bat-
terie, deren konstant zuverlässige Leis-
tungsfähigkeit selbst dann noch anhält, 
wenn andere Drucker schon längst aus-

Mobile Etikettierlösungen für jeden Bedarf
Mit dem portablen Alpha-4L launcht TSC Auto ID ein weiteres Highlight für den flexiblen Etikettendruck

Der taiwanesische Hersteller zählt zu den Top-10 der globalen Auto-ID-Welt und ist einer der am stärksten wachsenden 
Anbieter innovativer und wirtschaftlicher Thermodrucker aller Größenklassen. Mit cleveren Lösungen, die die Flexibilität 
und damit die Effizienz in allen Bereichen erhöhen, reagiert TSC bedarfsgerecht auf die steigenden Anforderungen in 
einem sich ständig wandelnden Markt. So wurde für die Konstruktion des brandneuen, äußerst stabilen und betriebssi-
cheren portablen Etikettendruckers Alpha-4L konsequent die langjährige Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung 
ausgereifter Industrie- und Desktopdrucker genutzt, die sich aufgrund ihrer spezifischen technischen Merkmale ebenso 
flexibel im Arbeitsalltag nutzen lassen. Wie gewohnt setzt TSC damit wieder einmal neue Maßstäbe und unterstreicht 
seinen hohen Anspruch an Technik, Zuverlässigkeit und Qualität.

Sabine Mayer

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Tel.: +49 8106 37979-21
www.tscprinters.com/DE
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gefallen sind. Mit einem Gesamtgewicht 
von nur 1,1 kg (inklusive Batterie) ist 
er dabei so leicht, dass er bequem und 
ohne zu stören auch über längere Zeit 
am Gürtel getragen werden kann. Zudem 
ist der Drucker nach IP54 staub- und 
spritzwassergeschützt und übersteht in 
seinem Kunststoffgehäuse Stürze aus 
Fallhöhen von bis zu 1,50 Metern (in der 
Schutzhülle gar 1,80 Meter), ohne dass 
die Druckfunktion unterbrochen wird.

Dank des starken 32-bit RISC CPU Pro-
zessors, einer leistungsfähigen Firmwa-
re und hoher Speicherkapazitäten von 
16 MB FLASH und 32 MB SDRAM 
sowie einem Micro SD Kartenleser für 
eine FLASH Speichererweiterung bis 
zu 4 GB bewältigt der Alpha-4L mühe-
los den akkuraten Druck aller gängigen 
Barcodetypen sowie zusätzlich benötig-
ter Informationen. Die Druckauflösung 
beträgt 203 dpi, die maximale Druckge-
schwindigkeit 102 mm pro Sekunde und 
die maximale Druckbreite 104 mm. Im 
Innern des kompakten Thermodirekt-
druckers ist reichlich Platz für Etiket-
tenrollen mit einem Außendurchmesser 
von bis zu 67,3 mm, mit 
denen eine Druck-
länge von bis zu 
2.286 mm erreicht 
werden kann.

Moderne 
Schnittstellen 
und Features 
erleichtern die 
Integration

Für die kabelgebundene wie kabellose 
Datenübertragung sorgen standardmä-
ßig integrierte Schnittstellen wie USB 
2.0 und Bluetooth. Optional können ab 

Werk 802.11 b/g7n Wireless und als 
Bedienoption RS-232 zugeschaltet 
werden. Sowohl für anspruchsvolle 
Druckaufgaben mit Hilfe eines statio-
nären PCs oder Laptops wie auch für 
den mobilen und flexiblen Einsatz ohne 
störende Kabel ist der Alpha-4L also 
bestens gerüstet. 

Die reibungslose Konfiguration und Inte-
gration in bestehende Netzwerke erfolgt 
im Handumdrehen mittels intuitiver Bedie-
nerführung und leistungsfähiger Firmware, 
die alle TSC-Drucker auszeichnet. Zudem 
entwickelte TSC als Silver-Level-Part-

ner im SAP® Printer Vendor 
Program für alle aktuellen 
Modellreihen neue Treiber 
mit erweiterten Druck-
funktionalitäten, die von 
SAP zertifiziert wur-
den und die effizien-
te Druckprozesse in 
SAP-Umgebungen 
garantieren. Kun-
den profitieren laut 
Rosenhammer „in 
hohem Maße von die-
ser Zertifizierung, die 
sich mittlerweile als 
anerkannter Stan-

dard für moderne Business Applikationen 
und als wertvolle Orientierungshilfe bei der 
Suche nach dem passenden Anbieter im 
Markt etabliert hat.“

SDK und Android-App für  
Smartphones und Tablets

Da nicht überall ein PC oder Laptop 
verfügbar ist und Mitarbeiter auch nicht 
immer mit portablen Druckern ausge-
stattet werden können, stellt TSC laut 
Thomas Rosenhammer, „mit dem neu-
en Software Development Kit (SDK) 
sowie passender Android-App zusätz-
liche Funktionen zur Verfügung, die die 
Kommunikation zwischen TSC-Druckern 
und mobilen Endgeräten von Apple 
enorm erleichtern.“ Das SDK bietet mit 
umfangreicher Codebibliothek, Doku-
mentation, Framework und passender 
Etikettenvorlagen alle technischen Fea-
tures, um auch komplexe, kundenspezifi-
sche Anforderungen beim Etikettendruck 
direkt von iPad, iPhone oder MAC iOS 
aus professionell bewältigen zu können.

Hohe Flexibilität im Lager  
funktioniert auch mit Desktop-  
und Industriedruckern

Sind allerdings höheres Druckvolumen 
oder schnellerer Etikettenausstoß gefor-
dert, so kommen wie auch bei multiplen 
Druckaufträgen besser kompakte Desk-
top- oder hochleistungsfähige Indust-
riedrucker zum Einsatz. Auch in diesem 
Segment ist TSC voll auf der Höhe der 
Zeit und entwickelte unter anderem mit 
den aktuellen Druckerserien ME240, 
TA200 und TTP-2410M Pro starke und 
zugleich äußerst wirtschaftliche Modelle, 
die höchsten Ansprüchen gerecht werden. 
Die Drucker verfügen alle über moderne 
Schnittstellen wie USB 2.0, RS-232 und 
Ethernet, die standardmäßig integriert sind 

>> Zur Zeit verzeichnen wir deutlich mehr Anfragen nach 
flexiblen Konzepten und Connectivity-Lösungen, 
insbesondere für Druckanforderungen im Lager <<
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und den zuverlässigen Datenaustausch 
ermöglichen. Mit Hilfe der nachrüstbaren 
WiFi- und Bluetooth-Module, die für alle 
TSC-Drucker seit Anfang des Jahres ver-
fügbar sind, lassen sich die Drucker auch 
ohne störende Kabel ansteuern.

Kompakter Industriedrucker  
ME240 mobil gemacht

Neue Perspektiven für den mobilen 
Etikettendruck eröffnen sich mit der 
sinnvollen Kombination kompakter 
Industriedrucker mit mobilen Arbeitssta-
tionen. Die auf automatische Identifika-
tions- und Drucksysteme spezialisierte 

Andreas Laubner GmbH bietet als Part-
ner von TSC unter Verwendung der leis-
tungsstarken Thermotransferdrucker 
der Serie ME240 mobile Arbeitsstatio-
nen in flexibler Industrieausführung an, 
mit denen die Datenverarbeitung sowie 
der Etikettendruck unabhängig vom 
Netzanschluss direkt am gewünschten 
Ort im Lager, beim Wareneingang, in der 
Produktion oder am Ausweicharbeits-
platz erfolgen kann. Die robusten Prin-
ter können damit bei gleicher Leistung 
mit der ungefährlicheren 24 Volt Nieder-
spannung anstelle der bisher üblichen 
230 Volt betrieben werden und sind je 
nach Anzahl der angeschlossenen Gerä-

te zwischen acht und sechzehn Stunden 
betriebsbereit.

Die in zwei Ausführungen erhältliche 
ME240 Serie „eignet sich vor allem des-
halb hervorragend, weil die Drucker über 
ein internes Netzteil verfügen, das deak-
tiviert und durch einen 24 Volt-Anschluss 
ersetzt werden kann“, so Thomas 
Rosenhammer. Die Druckdaten erhält 
der Printer mit der kleinen Stellfläche im 
laufenden Betrieb von einem stationären 
PC, per Funk (WLAN) über einen Print-
server oder direkt von einem Terminal, 
das in die Station integriert wird.

Clevere Staplerlösung mit dem TTP-245C

Der Mobilität im Lager sind jedoch kaum 
noch Grenzen gesetzt, wenn z.B. die 
platzsparenden Desktopdrucker der TSC-
Druckerserie TTP-245C auf Flurförderzeu-
gen montiert werden. Laubner entwickelte 
hier ebenfalls eine praktikable Lösung, die 
die Stabilität auch bei heftigen Erschütte-
rungen während des Einsatzes gewährleis-
tet und die permanente Verbindung zum 
ERP-System über WLAN aufrecht erhält, 
selbst wenn der Stapler sich kreuz und 
quer durch die Halle bewegt. Damit sind 
die robusten Thermotransferdrucker auch 
während der Fahrt im Lager online und 

können ohne Zeitverzögerung Druckjobs 
empfangen und verarbeiten. Eine Schock-
absorberplatte und Spezialfedern schüt-
zen vor Stößen im rauen Arbeitsalltag. 
Und mit der integrierten USB 2.0-Schnitt-
stelle können die Drucker problemlos an 
ein vorhandenes Staplerterminal ange-
schlossen werden.

Fazit

Für alle Anforderungen gibt es die pas-
sende Lösung: Leicht, bequem und 
zuverlässig drucken portable Thermodru-
cker wie der neue Alpha-4L oder auch 
der im Vorjahr bereits gelaunchte, nur 
550 Gramm leichte Belegdrucker Alpha-
3R bei kleinen und mittleren Druckvolumi-
na die Labels genau dort, wo sie benötigt 
werden. Sind komplexere und stärke-
re Druckaufgaben zu bewältigen, erwei-
sen sich Desktop- und Industriedrucker 
zweifellos als die bessere Wahl, ohne 
dass jedoch Abstriche bei der Flexibilität 
gemacht werden müssen. Mit Hilfe prak-
tischer Arbeitstationen oder intelligenter 
Staplerlösungen sind die hochleistungs-
fähigen Printer jederzeit betriebsbereit, 
dank moderner Schnittstellen sowie 
Features funktioniert die kabellose wie 
auch kabelgebundene Kommunikation 
mit ERP-Systemen reibungslos. Tho-
mas Rosenhammer bilanziert: „Damit 
sind wir als Hersteller bestens gerüstet 
für die Zukunft. Mit unserem differenzier-
ten Portfolio können wir praktisch alle 
Kundenbedürfnisse erfüllen. Und sollten 
neue Herausforderungen kommen, so 
werden wir mit unserer Innovationskraft 
und unseren Qualitätsbewusstsein ganz 
sicher auch dafür eine praktikable und vor 
allem wirtschaftliche Lösung entwickeln.“

ident

>> Das bedienerfreundliche Multitalent eignet sich 

insbesondere für anspruchsvolle, mobile Druckan-

forderungen am Point of Sale oder für die Regal-,  

Produkt- und Preisauszeichnung im Einzelhandel <<
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Zwei von drei RFID-Entscheidern 
gehen in den nächsten fünf Jahren 
von einem starken Wachstum bei 
Smart Cards aus. Die größte Nach-
frage sehen die Experten bei Zutritts-
kontrollen (74 Prozent), gefolgt vom 
Transportwesen (52 Prozent), Pay-
ment (49 Prozent) und Hochsicher-
heitslösungen, wie zum Beispiel der 
Personenidentifikation (48 Prozent). 
Als besonders sicher identifizieren 
sie kontaktlose Karten mit Mikropro-
zessor und eigenem Betriebssystem 
(91 Prozent). Auf ihnen können die 
Daten nicht nur gespeichert, sondern 
auch verarbeitet werden. Des Weite-
ren sorgen kryptografische Protokolle 
des Chips für die Sicherheit der Daten 
mittels Verschlüsselung. Darüber hin-
aus besteht der Bedarf an Kartenlö-
sungen mit Gestenerkennung (27 
Prozent), zusätzliche Eingabemöglich-
keiten, wie zum Beispiel eine Tasta-
tur (18 Prozent) und LCD-Displays (15 
Prozent). Dies ist das Ergebnis des 
Smart-Card-Barometers 2013.

Mehr als die Hälfte der Experten   
(57 Prozent) begründet die Wachstum-
serwartungen mit anstehenden Karten-
systemwechseln bis 2018. Zwei von 

fünf der Befragten beabsichtigen die 
Umstellung sowohl mithilfe von Card-
in-Card-Lösungen als auch kompletten 
Systemwechseln zu vollziehen. Nur 
etwa jeder fünfte RFID-Manager setzt 
beim Systemwechsel auf Hybridkar-
ten. LEGIC Card-in-Card vereint die 
physischen und logischen Zugangs-
welten auf einem Chip in einer Karte. 
Das bedeutet, dass auf einem Control-
lerchip mit offener Java-Plattform ver-
schiedene Anwendungen virtuell aufge-
spielt werden. Dabei ist es auch möglich 
LEGIC-Applets mit Fremdanwendungen 
zu vereinen. Hierdurch werden kosten- 
und zeitintensive Systemumstellungen 
weitestgehend vermieden.

Ist der Systemwechsel vollzogen, 
besteht in der Regel Bedarf an zusätz-
lichen Karten, wie zum Beispiel für neue 
Mitarbeiter und Standorte. Viele Smart 
Cards benötigen jedoch eine spezi-
elle Codierung, welche den Anbieter-
wechsel erschwert. Offene Standards 
könnten diesen erleichtern. Entspre-
chende Kartenlösungen stoßen bei 
den RFID-Experten auf ein geteiltes 
Echo. Zwar befindet nur etwa jeder fünf-
te Umfrage-Teilnehmer offene Karten-

standards für gut und wünscht sich die-
se als Standard. Jedoch könnten sich 
zwei von fünf Entscheidern mit diesem 
Gedanken anfreunden. Hierfür stellen 
sie klare Bedingungen. Als konkrete 
Schlüsselkriterien für offene Codie-
rungsstandards benennen die Experten 
die Sicherheit der Karten (62 Prozent), 
gefolgt von deren Multiapplikationsfä-
higkeit (51 Prozent), die tatsächliche 
Unabhängigkeit vom Systemanbieter 
(46 Prozent) und die Kompatibilität von 
Hard- und Software (41 Prozent).

Das Trendthema Near Field Communi-
cation (NFC) verliert dagegen deutlich 
an Fahrt. Während im Mai 2013 noch 
fast acht von zehn Entscheidern dem 
Thema eine hohe Bedeutung beigemes-
sen haben (Ergebnis des ID Document 
Monitors), ist heute nur knapp jeder 
zweite dieser Auffassung. Als mögliches 
Einsatzgebiete für NFC-Karten identifi-
zieren die Experten Marketinglösungen 
(72 Prozent), das kontaktlose Bezahlen 
mit dem Mobiltelefon (40 Prozent), Log 
on-Lösungen (30 Prozent) und die M2M 
Kommunikation (29 Prozent).

ident

Timo Stehn

PAV Card GmbH 
Hamburger Straße 6
22952 Lütjensee
www.pav.de

Smart Cards  
kontaktlos auf  

der Überholspur
Card-in-Card-Lösungen haben bei 

Systemwechsel die Nase vorn

>> Mehr als die Hälfte der Experten  begründet  
die Wachstumserwartungen mit  anstehenden 
Kartensystemwechseln bis 2018 <<
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Wenn der Estrich fließt und der Fliesen-
kleber besonders flexibel ist, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass daran 
ein Produkt von WACKER beteiligt ist. 
Der global operierende Chemiekonzern 
mit rund 17.200 Beschäftigten verfügt 
weltweit über 25 Produktionsstätten, 
20 technische Kompetenzzentren und 
53 Vertriebsbüros. Der bedeutendste 
Produktionsstandort für WACKER ist 
das Werk in Burghausen, idyllisch gele-
gen an der Grenze zu Österreich, im 

so genannten Bayerischen Chemie-
dreieck. Im mit zwei Quadratkilome-
tern größten Chemiestandort Bayerns 
stellen 10.000 Mitarbeiter in etwa 150 
Produktions betrieben einige tausend 
verschiedene Produkte her. Zu diesen 
zählen auch zahlreiche Dispersionspul-
ver, die Fliesenklebern, Putzen, Estri-
chen und anderen Baustoffen zugesetzt 
werden, damit diese besondere Eigen-
schaften erhalten. Um das Endprodukt 
zu gewinnen, wird eine Flüssigkeit am 
Ende des Produktionsprozesses in 
einem Trockenturm getrocknet. Das so 
entstandene Pulver muss abschließend 
noch durch ein Sieb gerüttelt werden, 
bevor es in die Abfüllung gelangt. So ist 
sichergestellt, dass die für das betref-
fende Produkt erforderliche Korngröße 
eingehalten wird. 

Um die Transparenz und Rückverfolg-
barkeit bei der Herstellung der Disper-
sionspulver zu optimieren, kam aus dem 
Produktionsbetrieb der Wunsch nach 
einer automatischen Erfassung der in 
den Taumelsieben eingesetzten Sieb-
größe. „In der Vergangenheit wurde 
die passende Siebgröße von den Kol-
legen im Betrieb manuell erfasst“, sagt 
Michael Holzapfel, als Betriebsingeni-
eur zuständig für die Elektroplanung im 
Bereich Construction Polymers. „Um 
den Faktor Mensch als mögliche Feh-
lerquelle auszuschließen, sollte das für 
jede Charge verwendete Sieb automa-
tisch erfasst werden. So können wir 
nicht nur im laufenden Prozess die Qua-
lität hundertprozentig garantieren, son-
dern auch rückblickend genau belegen, 
ob richtig abgesiebt wurde.“

Holger Anders, Key Account  
Manager Prozessautomation

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7
45472 Mülheim an der Ruhr
www.turck.com

Sicher sieben
Für die zuverlässige Erkennung nutzt  
WACKER das RFID System BL ident  
von Turck

Dispersionspulver muss je nach Anwendungszweck in verschiedenen Korn-
größen hergestellt werden. Um dies zu gewährleisten und zu dokumentieren, 
identifiziert WACKER in Burghausen die Maschenweite in seinen Taumelsie-
ben seit einem Jahr mit Turcks RFID-System BL ident, das auch für den Einsatz 
in staubexplosionsgefährdeten Bereichen zugelassen ist. Aufgrund der guten 
Erfahrungen rüstet das Unternehmen jetzt auch erste Schlauchbahnhöfe mit 
dem System aus.
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Dauerschwingung verlangt Funklösung

Seinen ursprünglichen Gedanken, mit 
induktiven Sensoren eine Codierung 
anzubringen, hat Holzapfel schnell wie-
der verworfen: „Da das Sieb kontinu-
ierlich schwingt, und dies fast das gan-
ze Jahr über, sind alle kabelgebundenen 
Lösungen nicht möglich. Damit haben wir 
bereits einschlägige Erfahrung. Wir müs-
sen einmal im Monat die Erdungskabel 
der Siebe tauschen, um sicherzustellen, 
dass sie nicht brechen, obwohl bereits 
hochflexible Kabel verwendet werden.“

So reifte die Idee, eine RFID-Lösung 
zu nutzen. Aufgrund der besonderen 
Umgebungsbedingungen in Burghausen 
musste die Lösung allerdings für den 
Einsatz im Staub-Ex-Bereich zugelas-
sen sein. „Turck war der einzige Herstel-
ler, der uns ein Staub-Ex-RFID-System 
für Zone 22 anbieten konnte“, erklärt 
Holzapfel den ursprünglichen Entschei-
dungsgrund für das System des Mülhei-
mer Automatisierungsspezialisten. Ins-
gesamt vier Taumelsiebe hat WACKER 
bislang mit einem Schreiblesekopf vom 
Typ TNLR-Q80-H1147-Ex ausgerüstet, 
der für die Nutzung in den Ex-Zonen 2 
und 22 zugelassen ist. Alle dort einge-

setzten Siebe wurden jeweils mit einem 
Datenträger TW-R50-B128-Ex ausgerü-
stet, auf dem die Maschenweite gespei-
chert ist. Der scheibenförmige Daten-
träger ist am Siebrand montiert, direkt 
unter einer Lasche mit der optischen 
Kennzeichnung der Maschenweite. Der 
Schreiblesekopf liest die Maschenwei-
te aus und gibt die Daten über eine von 
drei BL20-I/O-Stationen per Profibus an 
das Prozessleitsystem (PLS) weiter.

Im Zuge der Installation galt es, noch 
eine Hürde zu meistern: „Der mit dem 

RFID-System mitgelieferte Funktions-
baustein ist für eine Siemens-S7-SPS 
programmiert, nicht aber für ein Sie-
mens-PLS PCS7, wie wir es hier nut-
zen“, erklärt Holzapfel. „In enger 
Zusammenarbeit haben unsere Soft-
warespezialisten gemeinsam mit dem 
Turck-Support den S7-Funktionsbau-
stein aber in kurzer Zeit so angepasst, 
dass er nun auch am PCS7 läuft.“

Neues Projekt: Schlauchbahnhof

Seit einem Jahr arbeitet das System bei 
WACKER zur vollen Zufriedenheit der 
Anwender. Aufgrund der guten Erfah-
rung mit seinem Anbieter hat Holzapfel 
das nächste Projekt bereits in Angriff 
genommen. „Weil das RFID-System 
von Turck in den Taumelsieben so gut 
funktioniert, werden wir das System 
jetzt auch auf unsere Schlauchbahnhöfe 
erweitern, denn auch hier ist Staub-Ex 
gefordert“, begründet der Betriebsin-
genieur den nächsten Schritt. Etwa 20 
Ziele und neun Quellen sollen per Fun-
kidentifikation erfasst werden, um auch 
hier einen zuverlässigen und transpa-
renten Prozess zu garantieren. Dazu 
wird jeder der 20 DN80-Schläuche mit 
einem Datenträger versehen, der die 
individuelle Schlauchnummer enthält. 
Jedes Ziel bekommt einen kompakten 
Schreiblesekopf. Wird ein Schlauch 
angekoppelt, liest das System die 
zugehörige Nummer aus und gibt den 
Betrieb frei, sofern alles korrekt ange-
schlossen ist. Im Projekt Schlauch-
bahnhof liefert Turck über die Tochter 
Turck mechatec eine anschlussfertige 
Lösung, die mit einem kundenspezi-
fischen Steckverbinder versehen und 
voll vergossen wird.

ident

>> Weil das RFID-System von Turck in den 
 Taumelsieben so gut funktioniert, werden wir 
das System jetzt auch auf unsere Schlaubahn-
höfe erweitern, denn auch hier ist Staub-Ex 
 gefordert", Michael Holzapfel, Wacker <<
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Mit Radio Frequency Identification 
hat eine Gießerei  die Zusammenstel-
lung des Schmelzmaterials optimiert: 
Die Transportkübel für Roheisen und 
Stahlschrott sind mit Transpondern 
ausgerüstet, die ein RFID-UHF-Rea-
der am Elektro-Induktionsofen erfasst. 
Erhöhte Prozesssicherheit, konstan-
te Dosiergenauigkeit und lückenlose 
Chargenverfolgung sind das Ergebnis.

Die Karl Casper GmbH & Co. KG,, mit 
Sitz im baden-württembergischen Rem-
chingen, ist Hersteller hochwertiger 
lndustrie- und Kunstgusserzeugnisse. 
Rund 100 Mitarbeiter fertigen im Zwei-
Schicht-Betrieb aus hochwertigem Roh-
eisen und Stahlschrott anspruchsvolle 
Bauteile für den Werkzeug- und Sonder-

maschinenbau, für Kunststoffspritzma-
schinen und den Schienenfahrzeugbau. 
Die Werkstücke reichen von Einzelteilen 
bis zur Kleinserie mit 1.000 Stück und 
einem Stückgewicht bis zu neun Tonnen.

„Über Jahre hinweg haben wir beim 
Zusammenstellen des Schmelzmateri-
als die Daten manuell am PC erfasst“, 
beschreibt Malte Lüking, technischer 
Geschäftsleiter, „was die präzise Pro-
duktionsplanung und Rückverfolgung 
erschwerte.“ Eine effiziente Lösung dafür 
bietet uns nun RFID: Radio Frequency 
Identification ermöglicht die automati-
sche Erkennung der Transportbehälter, 
die Zuordnung der Chargen und die soft-
waretechnische Abbildung ihrer Zusam-
menhänge. Lüking betont, dass es ein 
Ziel der Unternehmensleitung war, bei 
der Umsetzung der neuen RFID-Anwen-
dung auch die Vorstellungen der Mitar-
beiter zu berücksichtigen. „Schließlich 
arbeiten sie tagtäglich mit dem Programm 
und wissen, worauf es ankommt“, so der 
technische Geschäftsleiter.

Das Projektteam, bestehend aus Malte 
Lüking, Uwe Wilhelm, dem Leiter der Cas-
per-Instandhaltung und Siegfried Schlaak, 
dem Geschäftsführer des auf Gießerei-
technik spezialisierten Beratungshauses 
SSSoft, begann vor rund 18 Monaten 
mit der Auswahl der neuen Hardware 
und Konzeption der Software. Ein Ent-
scheidungskriterium war die dauerhafte 
Betriebstauglichkeit: Die RFID-Transpon-
der mussten den rauen Umgang beim 
Be- und Entladen, Störfelder durch die am 
Kran befestigten starken Elektromagneten 
und den dauerhaften Einsatz trotz hoher 
Ofen-Temperaturen schadlos überstehen. 
Zur Kennzeichnung der Chargierbehälter 
bot sich der Einsatz kostengünstiger, hit-
zefester Transponder Simatic RF680T von 
Siemens an. Sie sind für Betriebstempe-
raturen bis 220 °C ausgelegt und durch 
ihren robusten Aufbau mit Schutzart IP68 

Birgit Gottsauner

Siemens AG
Industry Automation
Sensors and Communication
www.siemens.com

RFID in der Gießerei-Industrie
RFID als ‚Big Brother’ bei der Chargen-Rückverfolgung und Hüter der Stahlqualität

Hitzefeste	 RFID-Transponder	 Simatic	 RF680T	

kennzeichnen	 die	 Chargierbehälter.	 Ein	 starker	

Metallrahmen	 schützt	 sie	 vor	 mechanischen	

Belastungen
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bestens gegen Einflüsse rauer Industrie-
umgebungen geeignet. 

Hohe Störfestigkeit in metallischen 
Umgebungen

Die Funksignale wertet ein Lesegerät 
Simatic RF630R aus. „Wir haben uns für 
das Siemens-Angebot entschieden, weil 
es unseren Vorstellungen und Anforde-
rungen am besten entsprach“, betont 
Lüking. Wegen der beengten Platzver-
hältnisse auf der Ofenbühne kommt ein 
Lesegerät mit einer externen UHF-Anten-
ne Simatic RF640A zum Einsatz. Das 
Gerät arbeitet im Ultrahochfrequenzbe-
reich (UHF) und ist unempfindlich gegen-
über äußeren Einflüssen wie Staub oder 
Feuchtigkeit. Außerdem zeichnet es sich 
durch hohe Störfestigkeit beim Einsatz in 
metallischen Umgebungen wie den Stahl-
konstruktionen im Umfeld der Ofenbühne 
aus. Zur Kommunikation und Spannungs-
versorgung ist der Reader an eine SPS 
bzw. an ein Feldbus-Kommunikationsmo-
dul angeschlossen.

Vor der Einführung der Identifikationslö-
sung war es für die Mitarbeiter der sog. 
Gattierungsanlage aufwändig, die Inhalte 
der Chargierbehälter rezepturgerecht zu 
dosieren, um die geforderten Produktei-
genschaften zu erzielen. Inzwischen sind 
bei Karl Casper Guss zehn mit Trans-
pondern versehene Chargierbehälter für 
den Transport des Schmelzmaterials zum 
Induktionsofen im rotierenden Einsatz. Zur 
Beschickung des Schmelzofens wählt der 
Kranfahrer der Gattierungsanlage eine 
freie Chargiermulde aus und befüllt sie mit 
Roheisen, Stahlschrott, Blechpaketen etc. 
nach den Vorgaben der Produktionspla-
nung. Sobald die Charge komplett ist, sen-
det er die Daten an die Steuerungs- und 
Kontrollsoftware; der Behälter ist danach 
bereit für den Abtransport zur Ofenbühne.

Die Anforderungen an die Genauigkeit 
der Schmelzprozesse sind sehr hoch und 
dürfen nur minimal von den Vorgaben 

abweichen. Hier erweist sich der Vor-
teil der neuen RFID-Installation: Das auf 
der Ofenbühne montierte RFID-Schreib-/
Lesegerät liest die Transponderdaten 
der Chargiermulde aus und übergibt sie 
an das Steuerungs- und Kontrollsys-
tem. Während des Schmelzvorgangs 
erfolgt eine spektrometrische und ther-
mische Bestimmung der Legierungsbe-
standteile. Die Software berechnet die 
Differenz zwischen Soll- und Istwerten 
und informiert den Schmelzer, ob weite-
re Zuschlagstoffe (Kohlenstoff, Silizium 
etc.) aufgrund der Rezeptur erforder-
lich sind. Durch die Chargenverfolgung 
ist präzise dokumentiert, was verarbei-
tet wurde. Am Monatsende lassen sich 
so die Materialmengen genau abrechnen 
und auch der Abbrand genau belegen.

Aufbau einer RFID-gestützten 
Modellverwaltung

Im Elektro-Induktionsofen herrschen 
Temperaturen von rund 1.600 °C, bei 
denen sich die Roh- und Zuschlagstoffe 
in rund einer Stunde zu einer homoge-
nen Eisenschmelze verflüssigen. Wäh-
rend der Schichtführer sich auf den 
Abstich des Schmelztiegels mit dem 
flüssigen Eisenguss vorbereitet, dispo-
nieren die Mitarbeiter in der lichtdurch-
fluteten Einform- und Abgusshalle schon 
die nächsten Arbeitsschritte. Nach dem 
Einschmelzen und Mischen aller Kompo-
nenten fließt die Schmelze durch Kippen 
des Schmelztiegels in eine Behandlungs-
pfanne, wo sie durch weitere Legierungs-
zuschläge auf die gewünschte Qualität 

eingestellt wird. Anschließend wird die 
Gießpfanne zum Befüllen der Formen 
in die Abgusshalle transportiert, in der 
erfahrene Giesser die Eisenschmelze in 
die Formkästen einfüllen.

Geplant ist der Ausbau der Identifikati-
onslösung im Bereich der RFID-gestütz-
ten Modellverwaltung. Im modernen 
Hochregallager der Gießerei liegen aus 
Schichtholz, Kunstharzen oder Polysty-
rolschaum gefertigte Modelle für Nach-
bestellungen, Modelländerungen oder 
Anpassungen. „Wir haben rund 8.000 
Gussmodelle eingelagert, wovon etwa 
4.000 immer wiederkehrende Formen 
sind“, beschreibt Lüking. Jede Modell-
platte bekommt zukünftig einen RFID-
Tag, auf dem unter anderem Bauteile- und 
Auftragsdaten, Losteile, Einlagerungsort 
und Werkstoffe vermerkt sind. „Der Mit-
arbeiter kann dann die Daten mit einem 
Handscanner auslesen. Es stehen ein-
heitliche und stets aktuelle Informatio-
nen bereit, die ihm die Identifikation der 
Modelle erheblich erleichtern. Aufwändi-
ge Suchaktionen gehören damit der Ver-
gangenheit an“, ist Lüking überzeugt.

Karl Casper Guss fertigt und ‚verkauft’ 
nicht nur hochwertige Produkte, sondern 
verfolgt als „weiße Gießerei im Grünen“, 
wie sich das Unternehmen auch nennt, 
das Ziel einer sauberen Umwelt. Dazu 
zählt ein neu installiertes Blockheizkraft-
werk, das umweltschonend Strom und 
Wärme erzeugt und dafür sorgt, dass die 
Betriebskosten deutlich sinken. Zur wei-
teren Optimierung des Energieverbrauchs 
hat die Unternehmensleitung das Projekt 

Wegen	 der	 beengten	 Platzverhältnisse	 auf	 der	

Ofenbühne	kommt	ein	robuster	RFID-Reader	RF630R	

mit	externer	UHF-Antenne	RF640A	zum	Einsatz
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Energiemanagement in Angriff genom-
men. Insbesondere stellt der hohe Strom-
verbrauch der Elektro-Schmelzöfen für 
Giessereien einen gewaltigen Kosten-
faktor dar. Aber auch an anderen Stellen 
wie der Hallen-Kühlung und  Lüftung, den 
Formanlagen, Rüttlern und Sandstrahlern 
sowie der Sandaufbereitung ergeben sich 
erhebliche Energiesparmöglichkeiten.

Im ersten Schritt haben die Techni-
ker damit begonnen, Sentron-Mess-
geräte PAC4200 von Siemens in die 
Schaltschränke der verschiedenen Fer-
tigungsbereiche zu installieren und die 
Messdaten in CSV-Dateien zusammen-
zuführen. Im nächsten Schritt werden die 
Sentron-Geräte in die Automatisierungs- 
und Energiemanagement-Software Power-
manager eingebunden und alle Messdaten 
komfortabel visualisiert. Die Lösung zeigt 
dann sehr übersichtlich alle aktuellen 
Zustände der Anlagen und die Netzqua-
lität und senkt durch effizientere Nutzung 
der Systeme den Energieeinsatz und die 
Energiekosten. Die Echtzeitdarstellung der 
angeschlossenen Verbraucher ermöglicht 
eine Schwachstellenanalyse und damit 
eine schnelle Strom-Absenkung in einzel-
nen produktionstechnischen Anlagen.

Fehleranalyse bequem mit Notebook 
und Smartphone

Um den Fertigungsbetrieb umfassend 
zu automatisieren, entschloss sich die 

Gießerei-Leitung zur Installation des Pro-
duktionsüberwachungssystem DCAS 
(Data by Concentration and Analysis 
System) von SSSoft. Es überwacht 
unter anderem die Durchlaufwirbelmi-
scher, die Sandregenerierung, den Elek-
troofen und die Druckluftkompressoren. 
Die Signalparameter werden an den 
Simatic-Controllern über Profinet abge-
griffen und an die Software weitergelei-
tet. Ein Visualisierungsrechner bereitet 
die Daten auf und stellt sie zur Über-
wachung und Steuerung der Anlagen in 
Echtzeit dar. Die bisher genutzten Steu-
erungen Simatic S5 werden mittlerweile 
gegen neue modulare Controller Sima-
tic S7-300 ausgetauscht. Als dezentrale 
Peripheriebaugruppen sind Signal- und 
Funktionsmodule sowie Kommunika-
tions-Prozessoren Simatic ET200S für 
die anwenderspezifischen Automatisie-
rungsaufgaben der Controller S7-300 im 
Einsatz, was die Verdrahtung und Inbe-
triebnahme wesentlich vereinfacht.

Casper Guss bietet ein überzeugendes 
Beispiel für die erfolgreiche Umset-
zung einer durchgängigen Automa-
tisierungs-Philosophie. Durch das 
vollständige Produkt-Portfolio Totally 
Integrated Automation (TIA), womit 
Siemens die Durchgängigkeit seiner 
Systeme bezeichnet, sind die einzel-
nen Automatisierungskomponenten 
stets aufeinander abgestimmt. So setzt 
die Giesserei vom Mittelspannungs-
transformator über die Antriebs- und 
Steuerungstechnik bis zur Senso-
rik und Visualisierung ausschliesslich 
Standard-Komponenten desselben 
Anbieters ein. Die integrierte Enginee-

ring-Umgebung von TIA Portal für PLC, 
HMI und Netzwerk ermöglichte hohe 
Flexibilität während der Systementwick-
lung, was den Zeitaufwand für die Integ-
ration deutlich minimierte.

Positives Resümee 

„Die Herstellung hochwertiger Gussle-
gierungen erfordert viel  Erfahrung, das 
Beherrschen aller Produktionsprozesse 
und eine optimale Zusammensetzung der 
Ausgangsstoffe. RFID ist hier die pas-
sende Lösung. Sie hat sich in den sechs 
Monaten seit ihrer Inbetriebnahme bes-
tens bewährt und läuft störungsfrei“, 
urteilt Lüking. Die Beschickung der Char-
giermulden mit Roheisen und Stahlschrott 
ist dank der Transponder präzise möglich 
und hilft, die Schmelze mit minimiertem 
Ressourceneinsatz zusammenzusetzen. 
Durch die beleglose Speicherung können 
die Rohstoffdaten im Gegensatz zu den 
im teils hektischen Betrieb manuell erfass-
ten Daten nicht mehr verlorengehen. „Die 
Angaben werden mit den Analysewerten 
zu einem umfassenden „Chargen-Profil“ 
ergänzt, das Auskunft über die jeweilige 
metallische Zusammensetzung gibt. Es 
entsteht eine umfassende Historie, die 
eine lückenlose Rückverfolgung des Pro-
zessverlaufs und ein zertifiziertes Quali-
tätsmanagement einfach möglich macht“, 
so Malte Lüking abschließend.

ident

RFID-Tranponder	Simatic	RF680T	trotzen	sogar	den	

Störfeldern	der	am	Beladekran	befestigten	starken	

Elektromagnete

Schadlos	 überstehen	 RFID-Transponder	 an	 den	

Chargierbehältern	 den	 rauen	 Umgang	 beim	

Beladen	in	der	sog.	Gattierhalle	der	Giesserei
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Großwäschereien für die Arbeitsklei-
dung aus den Krankenhäusern müssen 
ihre Produktions- und Logistikprozes-
se ständig Optimieren. Nicht nur Sau-
ber und hygienisch Rein muss die 
Arbeitskleidung sein, sondern es muss 
den Kunden auch eine hundertprozen-
tige Rückverfolgbarkeit der einzelnen 
Wäschestücke garantiert werden. 

Eine Großwäscherei in Bourg en Bresse 
(Frankreich) hat sich auf den Kranken-
haussektor spezialisiert und verarbei-
tet 40 t Wäsche pro Tag, einschließlich 
18.000 Kleidungsstücken. Jedes Klei-
dungsstück und jeder Bügel muss mit 
einem eigenen Etikett und einem indivi-
duellen Barcode identifiziert werden, so 
dass die Rückverfolgbarkeit gewährlei-
stet ist. Das Lesen der Codes ist daher 

für den reibungslosen und einwand-
freien Betrieb der Wäscherei von größ-
ter Bedeutung, insbesondere in den 
Sortier- und Prüfbereichen. Nach dem 
Waschen werden die Kleidungsstücke 
auf Bügel gezogen und in den Sortier-
bereich befördert, den sie mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 60 Wäsche-
stücken pro Minute durchlaufen. Mittels 
der Barcodes auf den Kleidungsstücken 
und auf den  Bügeln werden sie dann in 
den Lagerbereich weitergeleitet. 

Kostenfaktor Leserate

Der Wäsche-Identifikationsprozess 
muss viele Probleme unter erschwer-
ten Bedingungen zuverlässig gewähr-
leisten. Da geht es um die Bewälti-
gung großer Wäschestückzahlen, die 
mit hoher  Geschwindigkeit das Förder-
band durchlaufen. Die auf der Kleidung 
angebrachten Etiketten der Barcodes 
werden durch wiederholtes Waschen 
und Stöße stark strapaziert, und auch 

die auf den Bügeln angebrachten Codes 
werden durch zahlreiche Handhabungen 
beansprucht. Unter diesen Gegeben-
heiten stößt der Laser-Scanner sehr 
schnell an die Grenzen seiner Möglich-
keiten. Beispielsweise bei ausgebliche-
nen und beschädigten Barcodes kann 
der Laserscanner diese nicht lesen. Die 
Ursache der Fehler können weder sta-
tistisch erfasst noch dokumentiert wer-
den. Laserscanner sind außerdem unfä-
hig die 2D Data-Matrix-Codes zu lesen, 
obwohl diese Codes mit ihrem größeren 
Informationsumfang zunehmend wich-
tiger werden. 

“Bislang haben wir als Lesegeräte Laser-
Scanner verwendet, mit denen wir im 
Idealfall gerade eine Leserate von 97 
% erreichen konnten. Entsprechend 
den Tagesstückzahlen ergibt das täglich 
über 540  zugewiesene Kleidungsstücke, 
die noch einmal manuell sortiert werden 
mussten”, erklärt Jean-François Guille-
min, Wartungs-Manager der Wäscherei. 
Da kann jeder schnell in etwa hochrech-

COGNEX Germany, Inc.
Emmy-Noether-Straße 11
76131 Karlsruhe
www.cognex.com

Effizienzsprung durch 
bildbasiertes Codelesen
DataMan 300 erzielt Sicherheit und 
Kostenreduktion durch höhere Leserate
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nen welche Kosten durch die notwendige 
manuelle Nacharbeit damit direkt verbun-
den sind. “Seitdem wir die DataMan 300 
Code-Lesegeräte in unseren Sortier- und 
Prüfbereichen installiert haben, hat sich 
diese Anzahl nicht lesbarer Barcodes 
auf unter 50 Kleidungsstücke verringert. 
Inzwischen erzielen wir eine Leserate im 
Bereich von 99,9 %”.

Überlegenheit bildbasierter  
Code-  Lese-Technologie

Das bildbasierte Codelesen durch 
äußerst zuverlässige BV-Algorithmen 
kann auch schwierigste Anforderungen 
mit extremer Zuverlässigkeit erfüllen und 
erweist sich laserbasierten Systemen 
mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten 
weit überlegen. Durch die rasanten Fort-
schritte in den Bereichen der Mikropro-
zessoren, Bildsensoren, miniaturisierte 
Optik und optimierte Beleuchtungssy-
steme sowie extrem sicher arbeitenden 
Decodier-Algorithmen werden die bildge-
stützten ID-Lesegeräte immer leistungs-
fähiger und wirtschaftlicher. Laserscan-
ner tasten den Barcode immer nur in 
einer Linie ab, während bildbasierte Sys-
teme immer das ganze Etikett zur weite-
ren Detektion erfassen. 

Das bildbasierte Codelesen durch 
äußerst zuverlässige Bildverarbeitungs-
Algorithmen kann auch schwierigste 
Anforderungen mit extremer Zuverläs-
sigkeit erfüllen und erweist sich laser-
basierten Systemen weit überlegen. 
Das zeigt sich insbesondere am Erzie-
len von Leseraten bis nahezu 100 %. 
Schon geringfügige Steigerungen in der 
Leserate können reibungslose Prozesse 
bewirken und erhebliche wirtschaftliche 
Vorteile erzielen. Der Anwender und 
Systemintegrator kann aus den  brei-
ten leistungs- und anwendungsspezi-
fisch abgestuften Produktfamilien der 
autarken und kompakten Code-Lesesy-
steme DataMan von Cognex das den 
Anforderungen bestmöglich erfüllende 
System auswählen. 

Die hohen Leistungen der eingebauten 
Bildsensoren, Verarbeitungsprozes-

soren, Optik und Beleuchtung sind aber 
nur eine Seite von DataMan, denn die 
neuen Code-Detektionsalgorithmen 
gewährleisten auch von der Software-
seite das Lesen in Hochgeschwindig-
keit. Das Ergebnis intensiver Entwick-
lungsarbeit und Forschung ist die zum 
Patent angemeldete Hotbars™ Hoch-
leistungs-Bildanalysetechnologie von 
Cognex, um auch für die nächste Gene-
ration seiner Lesegeräte die marktfüh-
rende Position zu gewährleisten. 

Eine klar durchstrukturierte Architektur 
von Bildverarbeitungs-Tools, die aufei-

nander abgestimmt den gesamten Pro-
zess der Detektion rasant beschleuni-
gen und ein Höchstmaß in der Qualität 
der Detektion erzielen. So erkennt der 
Hotbars-Finder im unbearbeiteten Aus-
gangsbild blitzschnell wo das Vorhan-
densein eines Barcodes vorliegt. Nur in 
den Bereichen erfolgen dann die wei-
teren Dekodierungen durch omnidirek-
tionale Texturanalysen. In nur wenigen 
Nanosekunden pro Bildpunkt erfolgt 
dieser Vorgang. Das erzielt eine erheb-
liche Beschleunigung für die folgenden 
Analysen, und gewährleistet eine hohe 
Robustheit sowie gesteigerte Zuverläs-

Das	DataMan	300	mit	seiner	intelligenten	Beleuchtungsregelung	passt	die	für	einen	korrekten	Lesevorgang	

erforderliche	Einstellung	automatisch	an	die	momentanen	Gegebenheiten	an

Unter	den	schwierigen	Bedingungen	von	60	Kleidungstücken	pro	Minute	und	hin-	und	herschwingenden	

Bügeln	werden	die	Barcodes	mit	Leseraten	von	etwa	99,9	%	sicher	gelesen

i d e n t  7 / 1 3

o p t i s c h e  i d e n t i f i k at i o n24



sigkeit im Codelesen. Aber auch für die 
anschließende Signalextraktion wurden 
neueste Technologien entwickelt. Das 
betrifft die Kriterien der geometrischen 
Exaktheit von 1D-Barcode-Signalen, 
das Auflösungsvermögen in den Abstän-
den der Barcode-Striche, die Rauschun-
terdrückung von 1D-Signalen sowie die 
maximal mögliche Geschwindigkeits-
Rate in der Extraktion von 1D-Signalen. 

Hotbars verwendet ein mathematisches 
Grundmodell des Verhaltens des Pixel-
rasters selbst, wodurch Unschärfe ver-
ringert werden kann und gleichzeitig per-
fekte Exaktheit und eine gute Rausch-
verminderung gewährleistet werden. 
Gegenüber allgemein eingesetzten bili-
nearen Interpolationsverfahren erfolgt 
die Extraktion mit Hotbars rund 20mal 
schneller. Die Neuartigkeit und Effizi-
enz der eingesetzten Algorithmen lie-
gen einerseits in der Berechnung und 
andererseits in der Art des Speicherzu-
gangs, wodurch die Hotbars-Signalex-
traktion viel schneller ist als selbst ein-
fachste frühere Methoden. Durch den 
enormen Geschwindigkeitsvorteil, der 
mit dem Hotbars-Finder und der Signa-
lextraktion erzielt wird, müssen keine 
technischen Kompromisse eingegan-
gen zu werden. 

Schnelle Integration und einfache 
Anpassbarkeit

Das kompakte DataMan 300-Lesegerät 
ist einfach zu installieren und einzurich-
ten. Es bietet integrierte intelligent steu-
erbare  LED-Beleuchtungsmodule und 
Optionen unterschiedlicher Optiken. 
Das Lesegerät passt die für einen kor-
rekten Lesevorgang erforderliche 
Beleuchtung automatisch an die momen-
tanen Gegebenheiten an. Die Optiken in 

Flüssiglinsen-Technologie mit minimalen 
Abmessungen als leicht austauschbare 
Module mit verschiedenen Brennweiten 
bieten den blitzschnellen Autofocus für 
unterschiedliche Objektabstände vom 
Zentimeterbereich bis unendlich. Diese 
Objektive gewährleisten hohe optische 
Qualität und durch die direkte digitale 
Ansteuerung eine sehr schnelle wieder-
holgenaue Fokussierung. Diese Techno-
logien erwiesen sich als großer Vorteil 
in der Prüfzone der Wäscherei, in der 
die Bügel mit den Kleidungstücken vor 
dem Lesegerät hin und her schwingen. 
Ein weiterer Vorteil des DataMan 300 ist 
die Möglichkeit, die Bilder des Lesege-
rätes am Bildschirm anzusehen und zu 
speichern, um beispielsweise die Ursa-
chen zu erkennen, warum ein Code nicht 
gelesen wurde. 

Das Code-Lesegerät kann jeden Bar-
code unabhängig von der Ausrichtung 
oder Position lesen. Daher ist kein 
spezielles Setup erforderlich. Das 
dazu integrierte Kommunikationspa-
ket Cognex Connect™ erschießt die 
einfache Integration des Lesegerätes 
direkt in das Automationssystem der 
Wäscherei. Da das Lesegerät dank 
seiner integrierten 2DMax+TM-Tech-
nologie ebenso effizient 2D-DataMa-
trix-Codes lesen kann, ist jederzeit das 
Anwendungsspektrum sofort erweiter-
bar. Als weiterer Vorteil erwies sich, 
dass nur ein Gerät erforderlich ist, um 
die beiden unterschiedlichen Codes zu 
lesen, die den beiden Bügelarten ent-
sprechen. So konnten drei bisher im 
Prüfbereich installierte Laser-Scanner 
durch nur zwei DataMan 300 Lesege-
räte ersetzt werden. Der damit neu 
gestaltete Prüfbereich arbeitet seit-
dem wesentlich reibungsloser. Auf-
grund dieser positiven Ergebnisse 
haben inzwischen auch andere Groß-
wäschereien DataMan 300-Lesege-
räte installiert.

ident

 
Allgemeine Betrachtung

Nimmt man beispielsweise eine Großsortieranlage mit einer Geschwindigkeit von 
2 Paketen pro Sekunde und 22 Betriebsstunden, dann ergibt dies eine theo-
retische Tagesleistung von 158.400 Sendungen. Bei einer Leserate von 99% 
müssten 1.584 Pakete pro Tag für die manuelle Nachbearbeitung ausgeschleust 
werden.  Will man beispielsweise durch die Investition von 100.000 € in neue bild-
basierte Barcode-Lesesysteme die Leserate von 99% auf 99,9% steigern, dann 
stellt sich die Frage der wirtschaftlichen Auswirkung. 

Bei dieser Leseratensteigerung müssten 1.426 Pakete pro Tag weniger ausge-
schleust werden. 350 Produktionstage ergäben insgesamt 499.100 nicht aus-
geschleuste Sendungen. Legt man eine manuelle Nachbearbeitungszeit von 1,5 
Minuten pro Paket und einen Stundenlohn von 12 € zugrunde, dann ergäbe dies 
ein rein auf Personalkosten beruhendes Einsparpotential von 428 € pro Tag und 
von 149.730 € pro Jahr. Nach bereits 8 Monaten hätte sich die Investition von 
100.000 € amortisiert und innerhalb des ersten Jahres hätte man bereits einen 
Gewinn von rund etwa 50.000 € erwirtschaftet. 

Würde man in diesem Beispiel eine Leseratesteigerung von 95% auf 99,9% erzie-
len, dann ergäbe sich ein Einsparpotential von 2.329 € pro Tag. Die Amortisation 
würde sich schon nach 43 Tagen ergeben und gegenüber vormaliger Arbeitsweise 
ergäbe sich dazu innerhalb eines Jahres ein Gewinn von 715.000 €. 

>> Bei dem hohen Durchsatz von zigtausen-
den Sendungen pro Sortieranlage machen 
sich kleine Differenzen in der Leserate 
schon in deutlichen Zahlen bemerkbar <<
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Gegründet 1879 ist die in Lüdenscheid und Aue ansässige Busch-Jaeger Elek-
tro GmbH innovativer Marktführer im Bereich der Elektroinstallationstechnik. 
Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Die Angebotspalette 
umfasst rund 6.000 Artikel, was hohe Anforderungen an die Logistik stellt.

Das Lüdenscheider Traditionsunter-
nehmen Busch-Jaeger produziert an 
zwei Standorten in Deutschland Pro-
dukte für die Elektroinstallationstech-
nik. Das Spektrum reicht von Schal-
tern, Steckdosen, Sondersteckvorrich-
tungen, Reiheneinbaugeräten, Dimmern 
und Bewegungsmeldern bis hin zu elek-
tronischen High-End-Produkten für das 
Gebäudemanagement. Die Angebot-
spalette umfasst insgesamt rund 6.000 
Artikel. Die Produkte und Lösungen 
entsprechen dem hohen Qualitätsstan-
dard nach DIN EN ISO 9001. Darüber 
hinaus installierte das Unternehmen ein 
modernes Umweltmanagement, das die 
hohen Anforderungen der internationa-
len Norm DIN EN ISO 14001 überer-
füllt. Das seit 1969 zur BBC (heute ABB 
AG) gehörende Unternehmen expor-
tiert seine Produkte in mehr als 60 Län-
der. Aktuell sind rund 1.000 Mitarbeiter 
in Lüdenscheid und Aue beschäftigt.

Ausgefeilte Logistik

Um an den beiden deutschen Stand-
orten unterbrechungsfrei und so exakt 
wie möglich nach Bedarf zu produzie-
ren sowie Ware für Kunden verfüg-
bar zu halten, ist eine ausgefeilte Logi-
stik notwendig. Insgesamt werden pro 
Jahr rund 30.000 Paletten und 220.000 
Paketen umgeschlagen. Rund 60 Mitar-
beiter sind in diesem Bereich im Zwei-
Schicht-Betrieb an sechs Tagen pro 
Woche tätig. Bereits seit 1998 setzt 
Busch-Jaeger hier auf den Einsatz von 
SAP-Lösungen; der letzte Releasewech-
sel erfolgte vor einem Jahr. Im Ware-
neingang und Warenausgang nutzte 
das Unternehmen ältere, fest instal-
lierte Computer, was steigende Sup-
portkosten nach sich zog. Kurzum: Hier 
bestand Optimierungsbedarf, zumal die 
Geräte zu wenig Flexibilität boten. Das 
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 
Arbeitsabläufe und Prozesse so effizient 
wie möglich zu gestalten. 

Konkret auf die Logistik bezogen will 
man erreichen, dass Kommissionslisten 
überall abgeschafft und Wege soweit 
wie möglich eingespart werden. Lang-

fristig strebt man ein vollständig beleg-
freies Arbeiten an. „Das Thema Mobi-
lität beschäftigt uns schon sehr lange, 
allerdings gab es anfänglich nur propri-
etäre Lösungen“, betont Jörg Siemers, 
Bereichsleiter Logistik bei der Busch-
Jaeger Elektro GmbH. Gewünscht war 
hier ein überzeugendes, vor allem aber 
zukunftssicheres Gesamtpaket. „Mehr 
Mobilität in der Logistik verbessert 
unsere Wettbewerbsfähigkeit“, ergänzt 
Günter Ketelhut, Technischer Leiter in 
der Logistik. Aus diesem Grund setzte 
man bei Busch-Jaeger fortan auf die 
Anschaffung mobiler Geräte, die in der 
Lagerlogistik eingesetzt werden kön-
nen. „Wir wollten erreichen, dass die 
Buchung im Warenein- oder -ausgang 
genau dort stattfindet, wo die Ware 
ist“, erläutert Jan-Hendrik Jellesma, IS 
Application Solution Specialist (Logisti-
cs) bei der Muttergesellschaft ABB AG. 
Die Geräte sollten dabei universell ein-
setzbar – auf Staplern ebenso wie etwa 
für die Mitarbeiter im Warenversand – 
und im Hinblick auf künftige Audits und 
Zertifizierungen zukunftsorientiert aus-
gelegt sein. So wird man in Kürze auch 
eine Kamerafunktionalität nutzen, um 
den ordnungsgemäßen Empfang oder 
Versand von Ware noch besser doku-
mentieren zu können. 

Auf der Suche nach der passenden 
Lösung wandte sich Busch-Jaeger an 

Jörg Aßmann

Intermec by Honeywell
Burgunderstrasse 31
40549 Düsseldorf
www.intermec.com

Mobilität &  
schlanke  Prozesse
Busch-Jaeger schaltet auf Mobile 
Logistik von Intermec
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den langjährigen Partner IDS Intelligent 
Data Systems GmbH in Herne. Die IDS 
GmbH wurde 1990 gegründet und ist ein 
auf die Ident-Technologie spezialisiertes 
Systemhaus mit rund 20 Mitarbeitern. 
Seit über einem Jahrzehnt hat sich der 
Intermec-Partner mit individuellen Kom-
plettlösungen von der Projektierung 
bis zur Implementierung der Hard- und 
Software einen Namen gemacht. „Wir 
haben durch IDS über Jahre eine gute 
Systembetreuung erfahren“, betont 
Martin Olschok, Technischer Mitarbei-
ter in der Logistik bei Busch-Jaeger.

Intermec-Technologie überzeugte

Nach dem Test mehrerer Geräte unter-
schiedlicher Hersteller entschied sich 
Busch-Jaeger für die Anschaffung von 
Mobilcomputern des Typs CN50 von 
Intermec. Die Geräte überzeugten auf-

grund ihrer einfachen Bedienung, ihrer 
robusten Bauweise und nicht zuletzt 
aufgrund ihrer hohen Arbeitsgeschwin-
digkeit. Früher in der Lagerlogistik ein-
gesetzte Geräte benötigten oft eine lan-
ge Booting-Zeit, was hier nicht der Fall 
ist. IDS sorgte für die serielle Einbin-
dung und die Anbindung von Periphe-
riegeräten. Außerdem installierte IDS 
eine praxisgerechte Halterung an den 
Staplern. Mit den Intermec-Geräten 
sind die Mitarbeiter schneller startklar 
und die Aufgaben werden zügiger erle-
digt. Der Intermec CN50 ist ein draht-
loser, mobiler Computer, der einerseits 
klein und handlich ist, andererseits dank 
des robusten Designs für die biswei-
len raue Lagerumgebung mit Stapler-
betrieb bestens geeignet ist. Unterm 
Strich steht somit eine leistungsstarke 
Sprach- und Datenkommunikations-
lösung zur Verfügung, die speziell für 
mobile Mitarbeiter entwickelt wurde.

Zum Ausrüstungsstandard gehören eine 
3-Megapixel Farbkamera, die in Kürze 
auch für die Verlade- und Schadensdo-
kumentation genutzt wird und ein Area-
Imager für das schnelle Lesen von 1D- 
und 2D-Strichcodes. Ein WiFizertifi-
ziertes 802.11-Funkmodul ermöglicht 
eine schnelle und sichere Synchronisa-
tion der Daten mit dem Firmennetz. Die 
Einführung der neuen Technik stieß auch 
bei den Mitarbeitern auf hohe Akzeptanz: 
Für die Nutzung ist nur eine SAP-Anmel-
dung notwendig, spezielle Schulungen 
waren für das erfahrene Lagerpersonal 
nicht notwendig. Zudem sorgte der inter-
ne Application Solution Specialist für die 
direkte Anbindung und eine sehr gute 
Anpassung von SAP Web Dynpro auf 
dem Gerät. Der CN50 ist somit via Tasta-
tur sehr einfach und schnell zu bedienen. 
Selbst neue Mitarbeiter gewöhnen sich 
schnell an den Umgang mit dem CN50.

„Das Gerät ist robust, es gibt nahezu 
keinen Erklärungsbedarf bei der täg-
lichen Nutzung. Und auch von den Mit-
arbeitern, die das Gerät täglich einset-
zen, erhalten wir ausschließlich positives 
Feedback“, betont Günter Ketelhut. Mit 
Hilfe der Intermec-Technologie ist das 
Traditionsunternehmen Busch-Jaeger 
für die logistischen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts bestens gerüstet.

ident

 
Kurze Beschreibung des 
Unternehmens

Intermec, jetzt Teil von Honeywell 
Scanning and Mobility, ist Spezia-
list die Effizienz von Arbeitsprozes-
sen in der Lieferkette zu steigern. 
Wir entwickeln führende Datener-
fassungs- und Informationsmanage-
ment-Lösungen an der Schnittstelle 
zwischen mobilen Arbeitnehmern, 
Ressourcen und Kunden.
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Für advanced PANMOBIL systems ist es ein Highlight des Jahres! Die Firma 
Würth, Deutschlands führender Spezialist im Handel mit Montage- und Befes-
tigungsmaterial, bestellt bei Deutschlands größtem Hersteller mobiler Hybrid-
Scanner weitere 20.000 individualisierte Barcode-Scanner für ihre Endkunden.

Durch den Auftrag unterstreicht PAN-
MOBIL auf einen Schlag nicht nur seine 
geplante Umsatzsteigerung für 2013, 
Würth vergrößert damit nach über 12 
Jahren Zusammenarbeit auch das Ver-
trauen in die Kölner Hightech-Geräte. 
Mit den PANMOBIL-Geräten bestel-
len nun an die 100.000 Einzelkunden 
automatisch aus der eigenen Werk-
statt heraus direkt im Internetshop 
der Firma Würth. Der beste Beweis 

für 100% Anwender-Freundlichkeit der 
PAN MOBIL-Technologie.

Die Kern-Voraussetzung:  
innovative Lösungen 

Als C-Teile-Hersteller ist für Würth 
wichtig: Kunden müssen ihre Materi-
alien, wie große und kleine Mengen 
an Schrauben und Dübel, so ange-
nehm wie möglich bestellen können. 
Aus diesem Grundgedanken heraus 
entwickelt PANMOBIL für Würth seit 
vielen Jahren innovative Barcode- 
und RFID-Lösungen. An erster Stelle 
steht dabei der Orsy-Scan, ein intelli-
genter Zwei-Knopf-Barcode-Scanner. 
Er ist direkt out of the box betriebs-

bereit und übermittelt ohne vorhe-
rige Installation die erfassten Artikel 
automatisch an den Würth-Webshop. 
Einfach das Gerät per USB mit dem 
Computer verbinden -  fertig!

Vor dem Einsatz des Orsy-Scan war 
die Material-Bestellung eines Unter-
nehmens eine schwierige Aufgabe. 
Wenn Ersatzteile benötigt wurden, 
schrieb ein Mitarbeiter die langen 
Bestellnummern von den Produktver-
packungen  handschriftlich auf einem 
Zettel ab. Diese vielen, meist schwer 
zu entziffernden Bestellzettel, lande-
ten beim Material-Besteller ungeord-
net auf dem Tisch. Durch unleser-
liche Handschriften und Zahlendre-
her beim Übertragen schlichen sich 
häufig Bestellfehler ein, die für den 
Kunden hohe Zusatzkosten, unnö-
tige Wartezeiten und Ärger bedeu-
teten. Dies wiedersprach dem hohen 
Zufriedenheitsanspruch.

Stefan Leske

advanced PANMOBIL  
systems GmbH & Co. KG
Hansestr. 91
51149 Köln
www.PANMOBIL.com

Langjähriges  
Hightech-Vertrauen 
2,5 Millionen Euro Auftrag geht erneut an PANMOBIL
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Mit dem orsy-Scan sind die Bestellzettel 
in der Schublade verschwunden

Der Besteller geht mit dem Gerät nun 
selber zum Materialregal und scannt 
den leeren Lagerplatz oder das ver-
brauchte bzw. angebrochene Materi-
alpaket. Dafür erfasst er mit der Plus-
Taste des Scanners den Barcode auf 
dem Produkt selber oder am Regal-
Platz, dessen Fächer mit Barcode-
Aufklebern versehen sind. Nachdem 
der Orsy-Scan per USB-Docking-
Station mit dem Computer verbun-
den ist, nimmt das Gerät sofort ohne 
vorherige Installation Verbindung zum 
Würth-Webshop auf. Der Material-
Besteller sieht dort was er gescannt 
hat und braucht seine Bestellung nur 

noch kontrollieren und bestätigen. 
Durch diese einfache Technik werden 
Bestellfehler vermieden.

Weltweiter Einsatz der PANMoBIL-
Technologie

Neben dem Orsy-Scan hat sich 
der Orsy-Mat bewährt, ein automa-
tischer Materialschrank, welcher 
für alle Würth-Kunden gewährlei-
stet, über Ersatz-Materialien zu ver-
fügen, damit der Produktionsprozess 
durch Beschaffungen nicht unter-
brochen werden muss. Auch in der 
weltweiten Produktion von Bohrma-
schinen vertraut Würth auf die RFID-
Technik von PANMOBIL. Durch Inte-

gration von RFID-Technik können Ser-
vice und Gewährleistung/Nutzung 
zuverlässig garantiert werden. Zukünf-
tige PANMOBIL Barcode- und RFID- 
Lösungen sind bei Würth permanent 
im Gespräch. Ziel ist es, den Service 
für die Anwender so bequem wie mög-
lich zu gestalten. 

Mit den PANMOBIL-Geräten ist die 
Materialbestellung für den Kunden eine 
bequeme Aufgabe. Die Bestellung wei-
terer 20.000 Barcode-Scanner, die ohne 
Installationen oder Personal-Schulungen 
auskommen, zeigen dass PANMOBIL, 
mit seinen speziellen Kunden-Lösungen 
den richtigen Weg aufzeigt.

ident

>> Die Entwicklung und Anpassung des Geräts 
auf unsere Bedürfnisse bietet kein anderes Un-
ternehmen in kurzer Zeit. PANMOBILs Geräte 
tragen dazu bei, unseren Kunden die Arbeit zu 
erleichtern – dieses Ziel wird immer erreicht, 
wenn die Scanner oder andere PANMOBIL-
Systeme zum Einsatz kommen", Frank Seibald, 
Adolf Würth GmbH & Co. KG <<
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Holz, Fliesen, Chips und All-Over: Die 
Auswahl an Mustern und Motiven für 
die elastischen PVC-Bodenbeläge der 
Firma Tarkett ist riesig. Produziert wer-
den die Beläge unter anderem im Werk 
Konz in der Nähe von Trier. Hier ent-
stehen im 30-Sekunden-Takt die groß-
en Rollen, die je nach Artikel eine Brei-
te von zwei bis vier Metern und einen 
Durchmesser von 13 bis 40 Zentime-
tern aufweisen. Die beschichteten PVC-
Bahnen werden zuvor auf unterschied-
lich lange Hülsen gewickelt. Als Verpa-
ckung dient eine Schutzfolie, die mit 
zwei Kunststoff-Stopfen an den Hülse-
nenden fixiert wird. Anschließend wer-
den die Rollen automatisch mit drei Eti-
ketten versehen, auf denen die Artikel- 

und Bestelldaten sichtbar sind. Für das 
Aufbringen der Etiketten setzt Tarkett 
auf zwei speziell von Zetes entwickelte 
Applikatoren. Sie sind direkt über der 
Rollen-Ausgabe auf einer Schiene mon-
tiert, auf der sie sich horizontal und ver-
tikal bewegen können. Der horizontale 
Abstand der beiden Applikatoren bleibt 
dabei immer gleich.

Nachbestellung gesichert

Ein großes Label mit den Maßen 104 
x 135 mm wird von einer der Maschi-
nen von oben auf die gewickelte Rolle 
geklebt und mit einer kleinen Walze auf 
der gewölbten Oberfläche fixiert. Die-
ses Etikett enthält alle Produktinfor-

mationen und Logos. Die Druckdaten 
für das Etikett bekommt der Applikator 
direkt aus dem MES-System HYDRA 
von Tarkett zusammen mit den Abmes-
sungen der Rolle. Daraus leitet sich 
zugleich die Position des Applikators 
für das Aufbringen des Labels ab, die 
über eine SPS-Steuerung an die För-
dertechnik übertragen wird. Die bei-
den kleineren Etiketten mit den Abmes-
sungen 104 x 18 mm und 104 x 27 mm 
müssen exakt auf der rund zehn Zen-
timeter breiten Kunststoffkrempe des 
Stopfens positioniert werden. „Diese 
dienen der schnellen Identifizierung 
der Rollen im Lager und während des 
Versands“, betont Lothar Hein, der am 
Standort Konz als Systemadministra-
tor beschäftigt ist.

Zetes GmbH
Airport Center
Flughafenstraße 52b
22335 Hamburg
www.zetes.de

>> Dieses Etikett enthält alle Produkt-
informationen und Logos <<

 

Applizieren bei Tarkett
Flexibles Etikettieren von PVC-Bodenbelägen 
mit Applikatoren von Zetes
 
Der Hersteller von Bodenbelägen Tarkett setzt für 
das Etikettieren von PVC-Bodenbelägen Applikatoren 
von Zetes ein. Die kundenindividuelle Lösung stellt 
sich automatisch auf die unterschiedlichsten Produkt-
Abmessungen ein und testet die Barcodes mit einem 
integrierten Scanner.
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Platte in zwei Teilen

Auch der zweite Applikator bekommt 
Druckdaten und Rollenmaße direkt aus 
dem MES-System und verfügt über eine 
eigene SPS-Steuerung. In diesem Fall 
variieren jedoch nicht nur die Abmes-
sungen der Rollen, sondern auch der 
Umfang der Stopfen beziehungswei-
se Krempen. Zetes löste dieses Pro-
blem mit einer zweigeteilten Applika-
torenplatte. Der Abstand der beiden 
Teile kann stufenlos verstellt werden 
und sich damit exakt auf den jewei-
ligen Stopfen einstellen. Dies geschieht 
sofort nachdem der Etikettenspender 
die beiden Labels auf den Applikatoren-
platten bereitgestellt hat. Die korrekte 
Höhe des Applikators wird mit einem 
optischen Sensor ermittelt. Eine wei-
tere Besonderheit des zweiten Appli-
kators ist der daran gekoppelte Scan-
ner. Damit wird jedes aufgeklebte Eti-
kett sofort auf die Lesbarkeit geprüft. 
Zudem werden die so erfassten Daten 

als Fertigungsbeleg an das MESSystem 
HYDRA übertragen. Der gesamte Eti-
kettiervorgang dauert nicht länger als 15 
Sekunden, so dass ein genügend groß-
er Zeitpuffer für die nächste Bodenbe-
lags-Rolle besteht.

Intelligenter Ansatz

Die Applikatoren-Lösung von Zetes 
läuft seit fast einem Jahr fehlerfrei. 
Alle zwölf Monate steht eine vorsorg-
liche Wartung auf dem Programm, bei 
der ein Zetes-Techniker Verschleiß 
und Funktion der Anlage prüft. In der 
Zwischenzeit müssen lediglich die 
Etikettenspender aufgefüllt werden. 
„Auf jeder Rolle befinden sich 3.000 
Labels. Dieser Vorrat reicht bei uns 
für rund 4 Tage“, erläutert Lothar Hein. 

Die exakte und automatische Positio-
nierung der Etiketten auf den unter-
schiedlich großen Rollen war jedoch 
die größte technische Herausforde-
rung des Projektes, das Zetes in nur 
acht Wochen abschließen konnte. 
Zuvor hatte sich der Systemintegra-
tor gegen einige Wettbewerber durch-
gesetzt, die bei Tarkett mit verschie-
denen Lösungsansätzen angetreten 
waren. „Der intelligente technische 
Ansatz von Zetes hatte uns am mei-
sten überzeugt“, erinnert sich Herr 
Hein und ergänzt: „Ein weiterer großer 
Pluspunkt von Zetes ist das große per-
sönliche Engagement der Mitarbeiter, 
die uns vor und während des Projektes 
immer zur Seite standen und sich kon-
struktiv eingebracht haben“.

ident

 
Über Tarkett

Tarkett ist ein führender Anbieter von Bodenbelagslösungen. Das im Jahr 1886 
gegründete Unternehmen produziert und liefert Holz-, Laminat- und Vinylbö-
den. Mit rund 9.200 Mitarbeitern und 32 Produktionsstätten betreut Tarkett 
Kunden in über 100 Ländern. Im Werk Konz werden ausschließlich elastische 
PVC-Fußbodenbeläge in unterschiedlichen Strukturen und Breiten zwischen 
zwei und vier Metern hergestellt. 48 Vertriebsgesellschaften verkaufen täglich 
mehr als 1,2 Millionen Quadratmeter Bodenbeläge. In Deutschland produziert 
das Unternehmen in Konz (bei Trier) und im saarländischen Eiweiler. Seit Janu-
ar 2007 ist Tarkett zu gleichen Teilen Eigentum der Familie Deconinck und dem 
Beteiligungsunternehmen Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).
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Mit einem neuen Zentrallager tätigt Leonhard Heyden, Hachenburg, jetzt den Schritt in die Zukunft des Leder-
warenhandels. Dort optimiert das Lagerverwaltungssystem WAMAS® GO! im Zusammenspiel mit einer exakt 
 zugeschnittenen Lagereinrichtung den gesamten Workflow. Und das bei transparenten Prozessen und einer lücken-
losen Kontrolle entlang der gesamten Supply Chain. Eine Lösung von SSI Schäfer.

Sie bestehen aus geschmeidigem Leder 
von höchster Qualität, gepaart mit Funk-
tionalität und modernem Design, gefer-
tigt in traditioneller Handwerkskunst: 
Die Business-Taschen von Leonhard 
Heyden. Was 1891 als Einzelhandels-
geschäft mit Sattlerei begann, hat sich 
über Jahrzehnte zu einem florierenden 

Traditionsbetrieb entwickelt. Heute 
ist Leonhard Heyden ein international 
erfolgreiches Unternehmen, das seine 
Kollektionen nicht nur in seinen eigenen 
10 Filialen in Europa vertreibt, sondern 
unzählige Händler und Kunden auf der 
ganzen Welt beliefert. 

Leonhard Heyden pflegt ein ehrenvolles 
Erbe und wächst dabei an den Herausfor-
derungen der Zeit. Dabei ähneln die Pro-
zesse im Lederwarenhandel zunehmend 
den Abläufen der Modewelt. So bringt 
das mittelständische Unternehmen vier 
Kollektionen pro Jahr auf den Markt. Die 

Artikel müssen allen Filialen und  Kunden 
je nach Auftrag kurzfristig zur Verfügung 
gestellt werden können, verkaufsfertig 
etikettiert, verpackt und bei Bedarf ver-
edelt. Dabei prägen schnelle Kollekti-
onswechsel und saisonale Spitzen das 
Geschäft, ebenso wie das sich verän-
derte Kaufverhalten der Konsumenten. 
Was den Point of Sale zu spät erreicht, 
endet schnell als Ladenhüter. 

Dies stellt Leonhard Heyden vor neue 
Aufgaben, welche sowohl die physische 
Abwicklung der Abläufe als auch die 
administrativen Prozesse betreffen. Im 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Str. 20
57290 Neunkirchen / Siegerland
www.ssi-schaefer.de

Gesteuert zu mehr Transparenz
Lagerverwaltungssystem optimiert den gesamten Workflow
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Hinblick auf die Zukunft ist hier ein opti-
mierter und beschleunigter Workflow 
gefordert, der transparente Prozesse 
sowie eine lückenlose Kontrolle entlang 
der gesamten Supply Chain gewähr-
leistet. Suchvorgänge erweisen sich 
dabei als ebenso hinderlich wie fehler-
haft kommissionierte Aufträge oder lan-
ge Wege. Demnach entsprach das alte 
Lager von Leonhard Heyden nicht mehr 
den Anforderungen des Unternehmens. 

Ausgangssituation

Bisher befanden sich die rund 3.000 
unterschiedlichen Produkte des Tra-
ditionsbetriebs in Kartons auf Palet-
ten oder in Regalen an drei verschie-
denen Lagerstandorten. Die Artikel 

wurden im vorhandenen ERP-System 
geführt. Ein professionelles Lagerver-
waltungssystem (LVS) gab es jedoch 
nicht. „Dies führte manchmal zu Fehl-
lieferungen, die Bestandsdaten waren 
dann nicht mehr korrekt, ein hoher 
zeitlicher und personeller Aufwand 
war notwendig, um die Fehler zu fin-
den und die Daten und Läger wieder 
auszugleichen. Die Lagerplätze waren 
nicht immer gepflegt und nur wenige 
Mitarbeiter waren in der Lage, sich 
in dieser Lagerstruktur schnell und 
sicher zurechtzufinden. Das Fehlerpo-
tential stieg weiter“, erklärt Christian 
Usinger, Logistikleiter bei Leonhard 
Heyden. „Zudem war es schwierig, 
den Bestand nachzuhalten. Es fehl-
te die Transparenz und auch der Platz 
reichte irgendwann nicht mehr aus.“

Bestandssicherheit, optimierte Pro-
zesse und Wege, Vermeidung von 
Falschlieferungen sowie Nachverfolg-
barkeit – dies waren klar definierte 
Ziele, als sich Leonhard Heyden dazu 
entschied, die drei Standorte in einem 
neuen 3.000 m² großen Zentrallager in 
Hachenburg zu vereinen. Da Verwal-
tung und Lager räumlich voneinander 
getrennt wurden, musste zudem die 
Möglichkeit bestehen, von der Zentra-
le direkt auf das Lager zuzugreifen, die 
Prozesse nachzuvollziehen und steuern 
zu können. So begann die Suche nach 
dem dafür idealen Lagerverwaltungs-
system. „Uns war von Beginn an klar, 
dass für uns nur ein großes, erprobtes 
System in Frage kommt, welches in der 
Lage ist, alle unsere Prozesse perfekt 
abzubilden und zu steuern“, erklärt Usin-
ger. So entschied sich Leonhard Heyden 
für WAMAS® GO! von SSI Schäfer.

Logistiksoftware

Das LVS basiert zu 100% auf der 
erfolgreichen WAMAS® Logistiksoft-
ware. Während WAMAS GO! optimal 
auf die Bedürfnisse mittelständischer 
Unternehmen zugeschnitten ist, steu-
ert WAMAS die komplexen Prozesse 
vom manuellen bis zum vollautoma-
tischen Lager. Für die Gegebenheiten 
bei Leonhard Heyden, wie zum Beispiel 
ein mittlerer Warenumschlag und eine 
manuelle Lagerhaltung, ist WAMAS 
GO! besonders geeignet. „Die Logi-
stiksoftware ist darauf ausgerichtet, 
Lagerprozesse umfassend abzubilden, 
zu optimieren und sämtliche Aufga-
ben des Lagers zu steuern“, schildert 
Tobias Tudzynski, Projektleiter bei SSI 
Schäfer. Zudem lässt sich das System 
im Laufe der Zeit an die steigenden 
Anforderungen von Leonhard Heyden 
anpassen. Das überzeugte den Leder-
warenhersteller.

>> Die Logistiksoftware ist darauf ausgerichtet, Lagerprozesse umfassend 
abzubilden, zu optimieren und sämtliche Aufgaben des Lagers zu steuern <<

In den Regalen lagern alle schnelldrehenden Artikel 

auf rund 1.800 Stellplätzen, einzeln und sortenrein 

mit Verpackung

i d e n t  7 / 1 3

l o g i s t i k s y s t e m e 33



Jetzt unterstützt WAMAS GO! Leon-
hard Heyden dabei, alle Prozesse zu 
vereinheitlichen. So übernimmt das neue 
LVS die Steuerung, Planung und Kontrol-
le aller Waren-, Informations- und Res-
sourcenströme. Dabei werden die logis-
tischen Abläufe vom Wareneingang über 
die Kommissionierung bis hin zu Ver-
packung, Versand und der Warenver-
folgung vollständig abgedeckt. „Mehr 
Transparenz und Bestandskontrolle kann 
man sich kaum wünschen“, so Usin-
ger. Kombiniert wird das IT-System mit 
einer exakt auf Leonhard Heyden ange-
passten,  manuellen Lagereinrichtung. 
Und das, obwohl anfangs nur das neue 
LVS vorgesehen war. „Bei der Planung 
wurde uns jedoch schnell klar, dass wir 
die Prozesse im Kommissionierbereich 
mit einer neuen Lagereinrichtung weiter 
optimieren können. Den alten Regalen 
fehlten die Rückwände und die Regalfä-
cher waren insgesamt recht tief, so dass 
die Kommissionierung mitunter schwie-
rig war“, so Usinger. Aus diesem Grund 
hat sich das Unternehmen für neue 
Fachbodenregale und Packtische von 
SSI Schäfer entschieden.

Kommissionierung

Das neue Distributionszentrum ist jetzt 
in drei Hallen gegliedert: in eine Kommis-
sionier- und zwei Nachschublagerhallen. 
Die 125 m lange Kommissionierhalle hat 
SSI Schäfer mit einer Fachbodenregalan-

lage des Typs R3000 ausgestattet. Dort 
lagern jetzt alle schnelldrehenden Artikel 
auf rund 1.800 Stellplätzen, einzeln und 
sortenrein mit Verpackung. Auslaufmo-
delle hat Leonhard Heyden im hinteren 
Bereich der Anlage nach chaotischem 
System untergebracht. „Zur Waren- und 
Kommissioniersicherheit haben wir hier 
eine Vorsatzleiste und Trennwände ange-
bracht, die ein Herausfallen bzw. ein Ver-
mischen der Waren verhindern. Diese 
Maßnahmen beugen Fehlkommissionie-
rungen vor“, erklärt Tudzynski.

Im Warenausgang, der direkt an den 
Kommissionierbereich anschließt, hat 
SSI Schäfer acht neue, höhenverstell-
bare, ergonomische Packtische instal-
liert. Dabei dienen zwei der Tische der 
Verpackung für den Einzelhandel und 
zwei der Retourenabwicklung. An vier 
weiteren Arbeitsplätzen erfolgt die Vere-
delung der hochwertigen Ledertaschen. 
Auf diese Weise gelangen die Produkte 
perfekt gepackt und nach Kunden-
wunsch ausgestattet in die Filiale.

Der Nachschub ist in zwei Hallen unter-
gebracht. Besonderheit: Die Ware wird 
dort in Kartons direkt auf Paletten gela-
gert. In der einen Halle mehrfachtief 
und sortenrein (Langsamdreher), in der 
anderen auf Mischpalette mit direktem 
Zugriff (Schnell- und Mitteldreher). „Wir 
haben hier nach vielen gemeinsamen 
Überlegungen und Entwürfen auf ein 
Regallagersystem verzichtet. Stattdes-

sen sorgt WAMAS GO! für die gesamte 
Verwaltung der Produkte, direkt auf 
den Paletten. Die Lagerung ist auf die-
se Weise sehr wirtschaftlich, platzspa-
rend und für uns ideal. Dabei finden wir 
es großartig, dass uns SSI Schäfer kein 
Regalsystem verkauft hat, das wir nicht 
brauchen“, erläutert Usinger.

Bestellungen, die von Montag bis Frei-
tag vor 16:00 Uhr  eingehen, werden 
nun noch am selben Tag dem Paket-
dienst übergeben, sofern die Ware als 
lagernd ausgewiesen ist. Damit alle Pro-
zesse reibungslos ablaufen, ist jeder 
Lagerort, Karton und Artikel mit einem 
Barcode versehen und im System hin-
terlegt. „So lässt sich immer nachvoll-
ziehen, wo sich welcher Artikel befin-
det und wie viele Produkte noch vorrä-
tig vorhanden sind“, schildert Tudzynski. 

Bereits die Einlagerung der Ware erfolgt 
mit WAMAS GO!. Dazu werden alle Teile 
im Wareneingang sortenrein auf eine 
Palette gesetzt, gescannt und erfasst. 
Anschließend wird die Ware entweder 
direkt zu den vom LVS vorgegebenen 
Kommissionierplätzen oder ins Nach-
schublager befördert. Die Kommissio-
nierung erfolgt manuell per Pickliste und 
Rollwagen. Dazu scannt der Mitarbeiter 
den Barcode des Lieferscheins, worauf-
hin der zu kommissionierende Artikel 
direkt auf seinem Handterminal mit dem 
entsprechenden Lagerplatz erscheint. 
Suchvorgänge entfallen, so dass auch 

Die	125	m	lange	Kommissionierhalle	hat	SSI	Schäfer	mit	

einer	Fachbodenregalanlage	des	Typs	R3000	ausgestattet

Leonhard	 Heyden	 bringt	 von	 seinen	 Business-

Taschen	vier	Kollektionen	pro	Jahr	auf	den	Markt
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neue Mitarbeiter ohne lange Einarbei-
tungsphase effizient arbeiten können. 
Am Lagerplatz angekommen, scannt der 
Kommissionierer den Artikel, woraufhin 
WAMAS GO! den Prozess erfasst und 
dokumentiert. Dies reduziert die Fehler-
quote und sorgt für Bestandsicherheit. 
Anschließend gelangen die Artikel zu 
den Packtischen, wo sie für den Waren-
versand vorbereitet werden. Auf diese 
Weise werden pro Tag rund 150 bis 400 
Aufträge bearbeitet.

Referenzkunde

Für SSI Schäfer ist Leonhard Heyden 
ein repräsentativer Referenzkunde aus 
dem Mittelstand, der dokumentiert, wie 
das Standard-Lagerverwaltungssystem 

WAMAS GO! die Prozesse auf eine neue 
Ebene der Effizienz hebt. „Wir sind mit 
dem neuen System sehr zufrieden. Die 
Zusammenarbeit verlief absolut harmo-
nisch. Dadurch, dass alles komplett von 
WAMAS GO! gesteuert wird, sparen wir 
jetzt rund 30 Prozent Zeit. Zudem gewähr-
leistet das System eine 100 prozentige 
Bestandstransparenz und Nachverfolg-

barkeit. Auch die Fehlerquote hat sich 
entscheidend gesenkt. Zusätzliche Vor-
teile bieten die ideal genutzten Lagerbe-
reiche sowie die verringerten Reaktions- 
und Durchlaufzeiten“, resümiert Usinger. 
Damit ist das Traditionsunternehmen der 
Zukunft mehr als gewachsen.

ident

An	den	Packtischen	werden	die	Artikel	für	den	Warenversand		vorbereitet.	

Pro	Tag	werden	rund	150	bis	400	Aufträge	bearbeitet

WAMAS	GO!	sorgt	auch	für	die	Verwaltung	des	Nachschublagers,	

das	in	zwei	Hallen	untergebracht	ist

 
Salomon Automation GmbH 

Die Salomon Automation GmbH, Friesach bei Graz, erstellt als Generalun-
ternehmer maßgeschneiderte Komplettlösungen für manuelle und vollauto-
matische Lagersysteme. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden von der 
Lösungsfindung über die Software-Implementierung bis hin zur Mitarbeiter-
Schulung. Mit der Logistiksoftware WAMAS trägt Salomon Automation dazu 
bei, die Lagerprozesse der Kunden umfassend abzubilden und zu optimieren.
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Die Sachanlagenverwaltung sowie die 
Durchführung der Inventuren waren 
bisher mit großem Aufwand und jeder 
Menge Papier verbunden. Bei Neuan-
schaffungen bekam jeder Mitarbeiter 
eine Art „Laufzettel“ mit seiner Sach-
anlage mitgeliefert. Durch seine Unter-
schrift musste er die Annahme der 
Sachanlage bestätigen und den „Lauf-
zettel“ zurück an die Buchhaltung schi-
cken. Allein der Aufnahmeprozess war 
umständlich, zeitaufwendig und wenig 
sicher. Der Überblick fehlte und darü-
ber hinaus war der Sachanlagenbestand 
unvollständig. Die Inventur wurde in 
unregelmäßigen Abständen, wie in SAP 

üblich, durchgeführt. Zur Durchführung 
erhielten die ca. 100 Kostenstellen eine 
aus dem SAP-System erstellte Excel-
Tabelle mit den aufgelisteten Sachan-
lagen. Die Inventur selbst mussten die 
„besten Mitarbeiter“ durchführen, da 
nur diese über das notwendige Hinter-
grundwissen verfügten. Nach Inventu-
rabschluss sollten die Kostenstellen-
verantwortlichen ihre Excel- Listen für 
den manuellen Abgleich mit dem SAP-
System an die Buchhaltung zurückmel-
den. Dies wurde nur teilweise gemacht. 
Zur Identifikation wurden Papier- Eti-
ketten verwendet, die nach kurzer Zeit 

verblasst, verschmutzt und damit nicht 
mehr oder schlecht lesbar waren. Eini-
ge nicht mehr auffindbare Sachanlagen 
wurden somit gar nicht erfasst. Auch 
war der rein manuelle Abgleich durch 
die Buchhaltung aufgrund der 20.000 
Anlagen zu komplex. Insgesamt war die-
se Methode sehr fehleranfällig und für 
die einzelnen Abteilungen zeitintensiv.

Medienbruchfreie Sachanlageninventur 

Die Hauptanforderung an das neue 
System war es, die Sachanlageninven-

Harald Faulhaber

Membrain GmbH
Lochhamer Strasse 13
82152 Martinsried
Tel.: +49 89 520368 - 0
www.membrain-it.com

Kennzeichnung und Inventur  
des Sachanlagenvermögens
Medienbruchfreie Identifizierungstechnologie bei der  
MBDA Deutschland GmbH

Die MBDA Deutschland GmbH ist das führende Lenkflugkörpersystemhaus in Deutschland. Sie entwickelt, produ-
ziert und wartet Lenkflugkörpersysteme und dazugehörige Komponenten für Luftwaffe, Heer und Marine. An ihren 
Standorten in Schrobenhausen, Ulm und Aschau am Inn beschäftigt sie ca. 1300 Mitarbeiter. Sie ist eine rechtlich 
eigenständige 100%-Tochter der europäischen MBDA mit einer Konzernzugehörigkeit zu EADS. Zusammen mit ihren 
100%-Tochtergesellschaften TDW und Bayern-Chemie und diversen Programmgesellschaften bildet sie die MBDA 
Deutschland. Im Rahmen der Einführung einer medienbruchfreien Identifizierungstechnologie setzte die MBDA 
Deutschland GmbH auch die medienbruchfreie Kennzeichnung und Inventur des Sachanlagevermögens um.

>> Zweck des Sachanlageninventur-Projektes 
war es, den immensen Verwaltungsaufwand 
erheblich zu reduzieren, die Abläufe zu verein-
fachen und damit dem Ziel einer papierlosen 
Verwaltung ein Stück näher zu kommen <<
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tur zukünftig für alle Abteilungen mög-
lichst einfach, fehlerfrei und mit nur 
geringem Arbeitsaufwand abzuwickeln. 
Insbesondere auch auf die Sicherheit 
einer 100%igen Abdeckung legte die 
MBDA Deutschland GmbH großen 
Wert. Die Inventur sollte zügig und von 
jedermann (z.B. auch Aushilfen, Werk-
studenten, Azubis, etc.) durchgeführt 
werden können. Zudem sollte das neue 
System über eine stabile Anbindung an 
das bestehende SAP-System verfügen. 
Die neue Software sollte außerdem auf 
den bestehenden mobilen Handscan-
nern laufen. Für die Identifikation sollten 
Etiketten verwendet werden, die gut 
lesbar sowie UV-beständig und damit 
langlebig sind.

Aufgrund der Funktionalität der Pro-
dukte wurde Membrain bereits im Jahr 
2008 für das Logistik- und Produktions-
Projekt „Medienbruchfreie Identifizie-
rungstechnologie“ aus verschiedenen 
Anbietern ausgewählt. Die positiven 
Erfahrungen aus diesem Projekt waren 
bei der Vergabeentscheidung bezüg-
lich des Einsatzes der mobilen Lösung 
MembrainPAS AM in dem Sachan-
lageninventur-Projekt ausschlagge-
bend. Die Membrain GmbH entwickelt 
Standardsoftware und ist führend im 
Bereich von Lösungen für die mobile 
Datenerfassung. Durch SAP-Spezia-
listen und die SAP Certified Partner-
schaft profitieren die Membrain-Kun-
den von einer professionellen Anbin-
dung an ihr SAP-System.

Inbetriebnahme des neuen Systems 

1. Erfassung und Kennzeichnung der 
Sachanlagen mittels Barcode-Scanner 
Zunächst wurden neue, gut lesbare 
und UV-beständige Barcode-Etiketten 
angeschafft, die das Firmenkürzel, den 
Firmencode und eine eindeutige Erfas-
sungsnummer enthalten. Falls sich der 
Barcode nicht scannen lässt, kann bei-
spielsweise auch die Anlagen- oder 
Serialnummer eingegeben werden. 
Anschließend wurden alle Sachanlagen 
erfasst; jene, die noch über ein altes Eti-
kett verfügten wurden mit dem neuen 
Etikett verheiratet und vereinheitlicht. 

2. Informationsfluss 
Zum Auslesen der eindeutigen Erfas-
sungsnummer wird das Barcode-Etikett 
auf der Sachanlage mit einem Handheld 
gescannt. Der Handheld wird anschlie-
ßend in die Dockingstation gegeben, um 
die Daten an den MembrainRTC-Server 
(Real-Time-Communicator) weiterzulei-
ten, der im Hintergrund mit dem SAP-
System kommuniziert. 

3. Steuerung und Kontrolle über die 
Windows-Anwendung (Konsole) 
Die Sachanlagenstammdaten des SAP-
Systems werden in eine benutzer-
freundliche, intuitiv zu bedienende Win-
dows-Anwendung (Konsole) auf dem 
PC importiert. Die MBDA Deutschland 
GmbH verfügt über drei Konsolen-Sich-
ten. Die Buchhaltung erstellt in ihrer 

Sicht die Inventuraufträge pro Kosten-
stelle und bucht die Daten nach Inven-
turabschluss und Prüfung der Inven-
turergebnisse per Knopfdruck in das 
SAP-System. Die Kostenstellenverant-
wortlichen können in ihrer Konsole nur 
die ihnen von der Buchhaltung zuge-
wiesenen Sachanlagenaufträge sehen. 
Anschließend vergeben Sie die Inven-
turaufträge an die entsprechenden Mit-
arbeiter. Dabei steuert ein integrierter, 
medienbruchfreier Workflow-Prozess 
die Abläufe im Hintergrund. Die IT-Abtei-
lung stellt bei der Sachanlagenverwal-
tung eine spezielle Instanz dar und ver-
fügt über eine dritte Sicht. Dadurch 
hat sie Einsicht in die Listen aller der IT 
zugewiesenen Anlagen. Über entspre-
chende Oberflächen kann der Mitarbei-
ter dann entscheiden, wie weiter mit der 
jeweiligen Anlage verfahren wird.

4. Ablauf der mobilen 
Sachanlageninventur 
Die automatisierte Anlageninventur mit 
MembrainPAS AM wird nun jährlich 
durchgeführt. Dazu erstellt der Anlagen-
buchhalter über seine Windows-Anwen-
dung für jeweils maximal fünf der hun-
dert Kostenstellenverantwortlichen die 
Inventuraufträge in Form von Workflows. 
Diese werden von den Kostenstellenver-
antwortlichen über die Windows-Anwen-
dung geöffnet und der Auftrag sowie 
die Inventur-Mitarbeiter eingetragen. 
Die Inventur-Mitarbeiter loggen sich auf 
dem mobilen Gerät ein und erhalten eine 
Liste mit ihren Inventuraufträgen. Von da 

Oberfläche	der	Konsole:	Anlagen-Verlauf
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an ist keine Verbindung mehr zum Netz-
werk nötig, da die mobile Anwendung 
vollständig offline arbeitet.

Im Hintergrund befindet sich der 
gesamte Bestand i. H. v. 20.000 Sach-
anlagen, den die Mitarbeiter aber nicht 
sehen können. Wird eine Sachanlage 
gefunden, die nicht zur Kostenstelle 
gehört, so kann diese dennoch aufge-
nommen werden. Die Mitarbeiter scan-
nen die Raum-Nummer und erfassen 
anschließend die im Raum befindlichen 
Sachanlagen. Erfasst werden alle Sach-
anlagen, die über die Wirtschaftlich-
keits-Grenze fallen (> 150,00 EURO). 
Der Status des Inventur-Auftrages wird 
bei jeder Synchronisation dem zustän-
digen Kostenstellenverantwortlichen 
zurückgemeldet. Dieser kann jederzeit 
Workflows zu Veränderungen ansto-
ßen, wie z.B. die Übernahme eines 
Inventars von anderen Kostenstellen 
sowie die Übergabe des Inventars an 
andere Kostenstellen. Ebenso kann er in 
der Konsole Änderungen am Status des 
Inventars annehmen oder verwerfen.

Wurden alle Sachanlagen erfasst, 
schließt der Mitarbeiter die Inventur ab. 
Der Kostenstellenverantwortliche prüft, 
bearbeitet und bestätigt die Eingaben. 
Für Sachanlagen, die nicht mehr benöti-
gt werden, kann er eine „Verschrottung“ 
über den Workflow anfragen. Die Buch-
haltung empfängt, prüft und bucht die 

Daten abschließend in das SAP-System. 
Dadurch sind ein automatischer Abgleich 
sowie ein Quercheck gegen SAP mög-
lich. IT-Sachanlagen werden gesondert 
behandelt. Neu beschaffte IT-Geräte 
werden durch die IT-Abteilung erfasst. 
Dabei ist es möglich, gleichzeitig mehre-
re IT-Geräte durch eine sog. Serienerfas-
sung aufzunehmen. Wird eine IT-Sach-
anlage nicht mehr benötigt, so informiert 
der Kostenstellenverantwortliche die IT-
Abteilung. Diese holt die Sachanlage 
ab, prüft die Weiterverwendung und gibt 
über die Konsole Rückmeldung an die 
Buchhaltung (z.B. Verschrottung). 

Fazit

Mit MembrainPAS AM wurde eine viel-
fältige Sachanlageninventur-Lösung mit 
automatischem Abgleich ins SAP-Sys-
tem eingeführt, auf die beide Seiten 
stolz sein können. „Allein die Schnellig-
keit und Transparenz, die wir aus dem 
neuen System mitnehmen, stellen eine 
große Erleichterung für unsere Inventur-
Abläufe dar. Man hat außerdem jeder-
zeit Einblick in den aktuellen Stand“, 
berichtet Herr Ziegler, Projektleiter bei 
der MBDA Deutschland GmbH. Das 

Sachanlagevermögen wird nun mittels 
mobilen Handscannern elektronisch 
erfasst. Eine Datenschnittstelle sorgt 
für den automatischen Abgleich mit dem 
SAP-System. Die Inventur kann jährlich 
und ohne großen Verwaltungsaufwand 
von jedermann schnell und fehlerfrei 
durchgeführt werden.

Die Sachanlagen-Abläufe wurden ins-
gesamt – von der Beschaffung bis zur 
Inventur – optimiert und beschleunigt. 
Auch die Mitarbeiter sind begeistert 
von dem neuen System, das bereits 
nach kurzer Einweisung bedient wer-
den konnte. Für die Kostenstellenver-
antwortlichen war die Bereinigung der 
nicht mehr auffindbaren oder benötigten 
Sachanlagen der reinste Spaß – sie freu-
en sich, dass sie nun keine „Altlasten“ 
mehr haben. Die Fertigungsstraße kom-
muniziert mit der Oracle-Datenbank und 
dem AS 400, dadurch haben alle Clients 
Zugriff auf die nötigen Informationen. Es 
ist auch möglich, die bewährten alten 
Eingabegeräte der Wagen-Fertigungs-
straße weiter zu verwenden. Somit ist 
die Arbeitsweise trotz unterschiedlicher 
Technologien gleich geblieben.

ident

Worklfow-Diagramm

Oberfläche	Sachanlageninventur

>> Die Sachanlagen-Abläufe wurden  
insgesamt optimiert und beschleunigt<<
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K O M M E N T A R

Industrie 4.0 und das Internet der 
Dinge werden zunehmend Realität

Unter den Begriffen Industrie 4.0 und Internet der Dinge gelangen automa-
tische Identifikationstechnologien zunehmend in den Alltag von immer mehr 
Menschen. Den beachtlichen Fortschritten im Hinblick auf Produktivität und 
Komfort müssen jedoch auch Fragen nach der Sicherheit und Echtheit verwen-
deter Daten entgegen gestellt werden.

So müssen die durch miteinander kom-
munizierende Gegenstände automa-
tisch gesteuerten Prozessketten vor 
Ein- und Zugriffen von dritter Seite 
geschützt werden, um ein optimales 
Produktionsergebnis zu gewährleisten. 
Vergleichbar mit einem eingeschleusten 
Agenten der innerhalb des unterwan-
derten Netzwerks gezielte Fehlinforma-
tionen streut und somit für Konfusion 
sorgt, kann auch ein fehlerhaft codier-
ter Gegenstand in der eingeschleusten 
Prozesskette für gravierende Schäden 

sorgen. Vermeiden lässt sich ein sol-
ches Einschleusen neben physischen 
Sicherheitseinrichtungen durch fortwäh-
rende Überprüfung der jeweiligen UID 
(stammt diese aus dem vom Originallie-
feranten verwendeten Nummernkreis?) 
sowie durch zusätzliche logische Über-
prüfungen der zusammen wirkenden 
Teile. Somit kann auch vermieden wer-
den, dass ein falscher Gegenstand trotz 
korrekter Kennzeichnung das komplette 
System durchläuft. 

Darüber hinaus müssen persönliche 
Netzwerke wie beispielsweise das 
Smart Home oder der viel zitierte RFID-
basierte Kühlschrank für den Nutzer der 
Technologien „vertrauenswürdig blei-
ben“, frei von werblicher Beeinflussung 
sein und ausschließlich auf den Wün-
schen der Nutzer basieren. Schließlich 
sollen persönliche Präferenzen und kei-
ne vom Handel forcierten Werbekampa-
gnen eine vom Kühlschrank generierte 
Bestellung beim Lebensmittelhändler 
auslösen.

Die technologische Entwicklung wird 
sich sicher nicht nur am technisch Mach-
baren sondern auch am Nutzerbedürfnis 
nach Sicherheit und Vertrauenswürdig-
keit der eingesetzten Verfahren messen 

lassen müssen. Dieses Spannungsver-
hältnis zwischen einem Mehr an Effizienz 
und / oder Komfort auf der einen Seite 
sowie einem Minimum an persönlicher 
und / oder Prozesssicherheit auf der 
anderen Seite ist aber ebenso wenig ein 

unlösbares Problem wie es offensicht-
lich der kürzlich vorgestellte Koalitions-
vertrag zwischen den beiden großen 
deutschen Volksparteien gewesen ist. 
Festhalten an grundlegenden Zielen ver-
bunden mit Kompromissbereitschaft bei 
lediglich wünschenswerten Zielen kön-
nen in der Industrie 4.0 und dem Inter-
net der Dinge ebenso konsensfähige 
Lösungen zum Vorschein bringen wie in 
der Politik. Dabei sind es oftmals Mit-
telständler wie FEIG ELECTRONIC, die 
flexibel genug und mit hoher Problem-
lösungskompetenz ausgestattet sind, 
um bei der Umsetzung solcher Projekte 
maßgeblich beteiligt zu sein.

ident

>> Industrie 4.0 & Internet der Dinge auf 
dem Weg zur Normalität <<

Frithjof Walk,  
Vertriebsleiter RFID-Systeme 

FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Str. 4
35781 Weilburg
www.feig.de 

 
FEIG ELECTRONIC entwickelt und 
produziert seit mehr als 20 Jah-
ren RFID Schreib-/Lesesysteme. 
Unter der Marke OBID® werden 
LF-, HF- und UHF-Systeme angebo-
ten, die in zahlreichen Applikationen 
zur Anwendung kommen. Weitere 
Tätigkeitsfelder von FEIG ELECT-
RONIC sind Steuerungstechnik für 
Industrietore sowie Sensorik.
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Dialogic:
Der neue TrojanOne von Trojanlabel
Kostengünstig Farbetiketten schnell und professionell selbst drucken

Der dänische Hersteller Trojanlabel setzt 
auf die moderne MemJet-Technik beim  
rojanOne. Hierbei wird im Gegensatz 
zum Inkjet-Prinzip ein starrer Druck-
kopf verwendet, der gleichzeitig über 
die gesamte Seitenbreite druckt. In ihm 
befinden sich rund 70.000 Düsen, wel-
che eine ganze Zeile, Tinte sparend, auf 
einmal drucken können. Jede dieser 
Düsen ist im Durchmesser feiner als 
ein menschliches Haar, so dass foto-
realistische Bilder mit bis zu 300 mm/s 
und 1600 dpi entstehen. Die hohe 
Geschwindigkeit und die brillante Druck-
qualität ermöglicht es, professionel-
le Farbetiketten digital, nach Bedarf zu 
drucken. Hohe Kosten für Lagerhaltung 
oder Entsorgung von veralteten Etiket-
ten entfällt. Bei Layoutänderungen muss 
man nie wieder vorgedruckte Etiketten 
wegwerfen. Durch bedarfsgenaue Pro-
duktion der Etiketten sinkt der effektive 
Stückpreis enorm . Auch bei kleineren 

Stückzahlen kann man seine Produkte 
kostengünstig und farbig präsentieren.

Die farbenfrohen Etiketten bereiten nicht 
nur dem Betrachter Freude, sondern sind 
auch resistent gegen Aceton, Alkohol 
oder Öl. Materialien bis 300 mm Rollen-
durchmesser können von Rolle auf Rolle 
oder zu Cutter verarbeitet werden. Das 
ermöglicht eine bequeme, automatisierte 
Weiterverarbeitung ohne häufige Wech-
sel. Die komfortable Bedienung erfolgt 
über ein integrierten Touchscreen, am PC 

oder übers Netz. Sein Windows- Treiber 
ermöglicht es, direkt aus allen gängigen 
Windows-Programmen zu drucken und 
es entstehen keine Zusatzkosten für 
Spezialprogramme.

Weitere Informationen:
Dialogic GmbH
Holzhofring 21
82362 Weilheim
Tel.: +49 881 925600-0
info@dialogic.de
www.dialogic.de

KBA-Metronic: Vielseitige Kennzeichnungssysteme

Für die berührungslo-
se Beschriftung von 
Kunststoffen, Papier, 
Glas und Metallen hat 
KBA-Metronic mit der 
alphaJET Serie eine 
vielseitige Reihe an 
Tintenstrahldruckern 
im Sortiment. Neben ihrem sparsamen Verbrauch überzeugen 
diese Tintenstrahldrucker durch einfache Bedienbarkeit und 
höchste Flexibilität. Die alphaJET-Familie besteht aus Gerä-
ten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und bietet für jeden 
Bedarf die passende Lösung. So ist der alphaJET dato als 
Neuzugang im Portfolio besonders auf den gestochen schar-
fen Druck von unterschiedlichen Codes abgestimmt. Bar-
codes, Datamatrix-Codes und Dotcodes werden mit bis zu 
32 Pixel Druckhöhe (DMC) bzw. 48 Pixel aufgebracht und von 
den Kontrollgeräten zuverlässig erkannt. Das brillante Druck-
bild erzielt der Tintenstrahldrucker mit der für alphaJET-Geräte 
gewohnten Sparsamkeit.

www.kba-metronic.com

Microscan: Einfaches Anschließen Microscan Link

Microscan präsentiert Microscan Link, eine einfache 
Anschlusslösung mit erweiterten Optionen für die Kommu-
nikation von Microscan’s Smart Kameras und einfach einzu-
setzen von Vision-Ingenieuren, Programmierern und weiteren 
Nutzern. Ab sofort mit der AutoVISION™ Machine Vision Soft-
ware von Microscan erhältlich, bietet Microscan Link eine ein-
fache Methode, um Parameter innerhalb AutoVISION™ Jobs 
mit aussenstehenden, industriellen Kontrollsystemen durch 
einen einzigen Klick auf den “Link” Icon der Software zu ver-
binden. Ob es sich um eine Übertragung der Inspektionser-
gebnisse von einer Smart Kamera zu einem SPS-System oder 
um die Kommunikation zwischen mehreren Smart Kameras in 
einem entfernten Netzwerk-System (Remote-System) handelt, 
Microscan Link ermöglicht eine zuverlässige Verbindung von 
AutoVISION™ und der kompletten Fabrikationsebene.

www.microscan.com
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NXP: Wi-Fi- und Bluetooth-Kopplung per NFC

NXP Semiconductors N.V. kündigte eine neue Reihe von 
NFC-Tags an. Das NTAG21xF-Portfolio ist speziell für die 
Verwendung in Konsumelektronik und Mobilgeräte-Zubehör 
konzipiert, also beispielsweise in Headsets, Soundbars und 
Digitalkameras, aber auch in Wearable-Infotainment-Pro-
dukten wie etwa Smart Watches. Das NTAG21xF-Portfolio 
stellt eine ebenso kosteneffektive wie flexible Lösung für 
die Kopplung per NFC bereit. Die Tags verfügen hierzu über 
einen integrierten Felderkennungs-Modus. Dieser schaltet 
das Zubehörprodukt ein, sobald es in die Nähe eines NFC-
fähigen Telefons oder Mobilgeräts kommt, sodass eine ein-
fache Kopplung nach dem Tap-to-Pair-Prinzip möglich ist. Mit 
ihrem großen Speicher von 144 Bytes (NTAG213F) bis 888 
Bytes (NTAG216F) können die Produkte der NTAG21xF-
Reihe problemlos für die Bluetooth- und Wi-Fi-Kopplung ver-
wendet werden.

www.nxp.com

Telic: Gütertracking per GPS

Smartphones und Computer, hochwertige Bekleidung, Spiri-
tuosen und Zigaretten - das sind Produkte, die für Diebesban-
den interessant sind. Ganze LKW-Ladungen werden nachts auf 
Parkplätzen ausgeräumt, und komplette Container verschwin-
den auf ihrem Weg bis zur Auslieferung an den Kunden. Die EU-
Behörden gehen davon aus, dass der Diebstahl von Wertgütern 
in den Logistikketten Europas die Industrie jährlich mehr als 8,2 
Milliarden Euro kostet. GPS-Trackinglösungen unterstützen die 
Transportunternehmen beim Kampf gegen Kriminalität.

Einsatzmöglichkeiten mit 
Potenzial für das GPS-
Tracking von Gütern 
sieht die Telic- Marktun-
tersuchung unter ande-
rem bei Containern. In 
diesem Bereich besteht 
noch viel Nachholbedarf, 
denn nach Schätzungen des Markforschungsunternehmens 
Berg Insight ist weniger als 1 Prozent der Container weltweit 
mit GPS ausgerüstet. 2012 waren global rund 20 Millionen 
Container im Einsatz. Ständig kommen neue Anwendungs-
gebiete für GPS-Tracking hinzu. Ein Beispiel: Die Picotrack 
GPS-Ortungsbox der Telic GmbH hat sich schon vielfach in 
Forstbetrieben bewährt, beim Schutz von wertvollen Baum-
stämmen. Das Gerät wird verdeckt in einen Stamm einge-
bracht. Der integrierte Bewegungsmelder aktiviert den Sender, 
sobald das Holz bewegt wird, und sendet dann Warnsignale 
und Positionsdaten aus.

www.telic.de

aiident: INTEGRA 9580

Das INTEGRA 9580 ist ein porta-
bles, leistungsstarkes, handge-
haltenes Off Line Strichcode 
Prüfgerät nach ISO/IEC. Das 
INTEGRA 9580 arbeitet mit einer hochauflösenden 
5,0 Megapixel Kamera. Das INTEGRA 9580 liest, prüft und 
analysiert lineare (1D) und Matrix (2D) Codes mit einer maxi-
malen Größe von 76mm x 57mm. Das INTEGRA 9580 prüft 
multiple Strichcodes, sowie jede Kombination von Linear, Mat-
rix ( Data Matrix, QR oder Aztec Code) und gestapelte linea-
re Codes (PDF 417, Micro PDF und Composite Codes). Das 
INTEGRA 9580 prüft Etiketten auf einer großen Palette von 
Substraten wie z.B. Wellpapier, (craft liner), Versandkartons, 
oder auch einzelne Nutzten direkt auf der Druckbahn. Ther-
mo-/Thermotransfer oder Laser gedruckte Codes werden 
ebenfalls geprüft.

www.aiident.de

DYNAMIC Systems: KLT-Behälterkennzeichnung

DYNAMIC Systems stellt seine neuen Etiketten zur KLT-
Behälterkennzeichnung aus eigener Produktion vor. Die 
Spezialetiketten zeichnen sich vor allem durch ihre hohe 
Reißfestigkeit und gute Witterungsbeständigkeit aus und 
verfügen zudem über eine reißfeste Knickperforation, dank 
derer ein und dasselbe Etikett für unterschiedliche Format-
anforderungen genutzt werden kann. Sie lassen sich direkt 
in die Führungsschienen des KLTs einschieben, eine Schutz-
hülle ist nicht erforderlich.

Ein besonderer Effizienzvorteil gerade bei höheren Stück-
zahlen ist, dass die Etiketten mit handelsüblichen Office 
Laserdruckern beschriftet werden können, erklärt Dr. Harald 
Lossau, Geschäftsführer der DYNAMIC Systems GmbH: 
„In einer klassischen Arbeitsumgebung z.B. im Automotive-
Zulieferbereich werden bei der Kommissionierung üblicherwei-
se   Versandpapiere mit 
einem Laserdrucker und 
KLT-Behälteretiketten 
mit einem Thermotrans-
ferdrucker bedruckt. 
Mit unseren speziellen 
KLT-Etiketten genügt 
zukünftig ein normaler 
Laserdrucker für beide 
Anwendungen.“

 

www.dynamic-systems.de
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CipherLab: 1D CCD Scanner mit  
außergewöhnlicher Leseleistung

Der 1663 1D CCD Scanner ist ein ultrakompakter Scanner, ist 
IP42 zertifiziert und hält Stürze aus 1,5m auf Beton aus, was 
seine Stabilität und Zuverlässigkeit unterstreicht. Darüber hin-
aus verfügt der 1663 über eine hervorragende Leseleistung 
von HD Barcodes von bis zu 3mil.

Der CCD Scanner kann über Bluetooth mit Tablets und Smart-
phones gekoppelt werden und vergrößert mit bis zu 20m 
Reichweite den Arbeitsbereich beträchtlich. Außerdem kann 
der Scanner mit dem großen 4MB Datenspeicher, der bis zu 
240.000 Barcodes im Batchmodus speichern kann, erheblich 
zur Produktivitätssteigerung beitragen. Die Benutzer brauchen 
sich bezüglich der Bluetooth-Reichweite keine Gedanken zu 
machen, denn durch den 10kB Pufferspeicher können bis zu 
600 Scans zwischengespeichert werden. Gefallen wird ihnen 
auch der Zeitstempel, der es für die Auswertung ermöglicht, 
Datum und Uhrzeit für jeden Scan mitzuliefern.

www.cipherlab.de

Schneider-Kennzeichnung:  
Kiaro der Inkjet-Farbetikettendrucker

Mit dem Kiaro! druckt man ohne lange Wartezeiten qualitativ 
hochwertige und professionelle Etiketten in Photoqualität in 
den tatsächlich benötigten Mengen. Kostspielige Lagerbestän-
de von vorgedruckten Etiketten oder die Abnahme von Min-
destmengen 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 Tinten-
sparmodus zusätzliche Einsparmöglichkeiten von 15-18 % der 
Gesamtkosten des gedruckten Etiketts – ohne Einbußen der 
Auflösung von 1200 dpi. Bei einer Druckbreite von 25,4 mm 
bis 108 mm erhält man selbst bei einer Druckgeschwindigkeit 
von 200 mm/s (12 m pro Minute) hervorragende farbige Etiket-
ten in Photoqualität.

www.schk.de

cab: Textil-Etikettendrucker A4+T und XD4T

Der deutsche Druckerhersteller cab 
Produkttechnik GmbH & Co KG aus 
Karlsruhe, stellt zwei neue Etiket-
tendrucker für das Bedrucken von 
Textilmaterialien vor. Durch variable 
Druckgeschwindigkeiten ab 30 mm/s., 
können Textilmaterialien mit unter-
schiedlichen Oberflächen (Satin, Sei-
de, Vliesstoff, Tyvec), in Verbindung 
mit geeigneten Farbbändern sauber, 

sehr gut les- und haltbar, als Schlau-
fe oder Fahne ober- oder beidseitig 
bedruckt werden. Der A4+T bedruckt 
einseitig und trennt unterschiedliche 
Textiletiketten schnell, sauber und zu 
einem günstigen Preis. Besteht die 
Anforderung ein Fahnenetikett beid-
seitig zu bedrucken, steht der cab 
XD4T zu Verfügung. In identischer 
Art und Weise wird hier zur Oberseite 

des Etikettes in der gleichen Zeit die 
 Unterseite des Labels mit bedruckt. 

Im A4+T wird das Textilband mittenzen-
triert eingelegt. Dabei wird die Mate-
rialrolle beim Einlegen automatisch in 
die richtige Druckposition gebracht. 
Der beim A4+T und XD4T zusätzlich 
angebrachte Separator trennt das Tex-
tilmaterial hinter dem Druckkopf vom 
Transferband. Ein Verkleben der beiden 
Materialien ist so ausgeschlossen. Zum 
Einlegen des Materials wird die Walze 
einfach nach oben abgeschwenkt. Die 
zu bedruckenden Endlosetiketten kön-
nen zwischen 10 und 106 mm Breite 
liegen. Beide Drucker gibt es standard-
mäßig mit 300 dpi Druckauflösung.

www.cab.de
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NiceLabel: Automation Enterprise

NiceLabel kündigt das Release der neuen NiceLabel Automa-
tion Enterprise Version an. Nachdem bereits vor kurzem die 
neue Generation der Enterprise Produkte sowie das Erlangen 
des Oracle Validated Partner-Status verkündet wurde, können 
wir nun eine weitere Neuheit ankündigen: die Einbindung an 
Web-Anwendungen.

"Weltweit agierende Unternehmen sehen sich mit immer neuen 
Herausforderungen konfrontiert und müssen den sich ständig 
ändernden kundenspezifischen und gesetzlichen Anforderun-
gen nachkommen. Die NiceLabel Enterprise Lösungen wurden 
entwickelt, um das Labeldesign, das Drucken sowie die Ver-
waltung zu vereinfachen,“ sagte Ken Moir, Marketing Direktor 
von NiceLabel.

www.nicelabel.com

Photonenwerke: Zeichenlaser 01

Photonenwerke hat zur Messe EuroID in Frankfurt mit dem 
ZEICHENLASER 01 den kompaktesten All-in-One-Laserbe-
schrifter der Welt vorgestellt. Entgegen herkömmlicher Mar-
kiergeräte, die in der Regel aus einem Bearbeitungskopf und 
einer Versorgungseinheit bestehen, ist diese Produktneuheit 
insgesamt nicht größer als ein Schuhkarton. Mit dem ZEI-
CHENLASER 01 wird Laserbeschriftung in Anwendungs-
bereichen möglich, in denen bislang aus Komplexitäts- und 
Kostengründen auf andere Kennzeichnungstechnologien 
gesetzt werden musste.  Der ZEICHENLASER 01 ist ein viel-
seitiges und flexibles Werkzeug zur Serialisierung und Individu-
alisierung von Produkten. In der Gestaltung der Kennzeichnung 
sind die Benutzer des Systems ZEICHENLASER 01 völlig frei. 
Von Firmenlogos über Text, 2D-Codes, Formulare mit Variab-
len bis hin zu ganz individuellen Designs können Materialober-
flächen vollkommen frei gestaltet werden. Für eine Vielzahl 
von Materialien sind passende Lasereinstellungen vorinstal-
liert, so dass selbst Anwender ohne Erfahrung in der Laserbe-
arbeitung sehr gute Beschriftungen erzeugen können.

www.photonenwerke.com

Citizen: Neuer Etikettendrucker CL-S321

Citizen Systems Europe bringt 
mit dem CL-S321 einen 
neuen Etikettendrucker auf 
den Markt. Der bediener-
freundliche Drucker zeich-
net sich durch seine Qualität 
mit durchgängig zuverlässigen 
Druckergebnissen aus. Für 
Unternehmen mit einem regel-
mäßigen Druckaufkommen wie bei-
spielsweise im elektronischen Handel, Einzelhandel 
oder Gesundheitswesen, stellt der Drucker eine verlässliche 
und kostengünstige Lösung dar. Ein wesentlicher Vorteil des 
CL-S321 ist seine Abwärtskompatibilität: Aufgrund der integ-
rierten EPL2-Emulation können Anwender den CL-S321 mit 
fast allen gängigen Anwendungen nutzen. Mehr als einfaches 
Anschließen und Starten ist dazu nicht erforderlich.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 102 mm pro Sekun-
de arbeitet der CL-S321 besonders zeitsparend, je nach 
Bedarf entweder im Thermodirekt- oder Thermotransferdruck. 
Mit seiner Flexibilität und diversen Anschlussmöglichkeiten eig-
net er sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Und 
sein kompaktes Design erfordert nur eine geringe Standfläche.

www.citizen-europe.com

Domino: Ultraschnell trocknende Tinte

Domino reagiert mit der wasserbasierenden Tinte BK652 auf 
die neuesten Anforderungen der Pharmabranche. Mit einer 
Trocknungszeit von weniger als einer halben Sekunde setzt die-
se neue Maßstäbe. Arzneimittelhersteller sind mit der BK652 
in der Lage, die rechtlichen Anforderungen an die Serialisie-
rung jeder einzelnen Verpackung zu erfüllen. Zudem können sie 
die Produktionsgeschwindigkeit aufrechterhalten, da die Tinten-
trocknungszeit um über 50 % verringert wird. Bei unabhängigen 
Tests wies die Tinte eine außergewöhnlich hohe Lichtechtheit 
auf. Die Kameralesbarkeit ist auch nach intensiver Lichteinwir-
kung gemäß einem Wert 6 auf der Blauwollskala noch gegeben. 
Die UV-Beständigkeit des Aufdrucks ist 4 x höher als bei bisher 
im Einzelhandel zur Kennzeichnung genutzten Tinten. 

Die neue Tinte ist ab sofort für die Thermo-Tintenstrahldrucker der 
G-Serie i-Tech von Domino verfügbar. Mit diesen Geräten kön-
nen hochauflösende Codes auf eine Vielzahl von Substraten wie 
z.B. Kartons, Tütchen, Beutel, Etiketten und Blisterverpackungen 
gedruckt werden. Die G-Serie i-Tech ermöglicht den Druck von 
Strichcodes, 2D Datamatrix-Codes, alphanumerischen Zeichen 
und Grafiken auf poröse und nicht poröse Oberflächen.

www.domino-deutschland.de
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Datamax-O’Neil: PrintPAD-Drucksysteme  
für den mobilen Einsatz

Datamax-O’Nei hat zwei 
neue PrintPAD-Druck-
systeme vorgestellt: 
Die PrintPADs MC65 
und MC67 vereinen 
den microFlash 4te-
Drucker von Datamax-O’Neil mit den 
mobilen Computern MC65 und MC67 von Motorola Solutions 
in einem robusten, kompakten Gerät. Durch die Verbindung 
zwischen Drucker und Handheld-Computer können beide Gerä-
te Daten austauschen und gleichzeitig aufgeladen werden. Mit-
arbeiter im Außendienst, in der direkten Filialbelieferung (Direct 
Store Delivery) und anderen mobilen Einsatzbereichen können 
damit die Systeme für die Datenerfassung und Dokumentener-
stellung vor Ort flexibel und komfortabel bei sich tragen.

Die integrierten Drucksysteme PrintPAD MC65 und MC67 
sind besonders widerstandsfähig und bieten mobilen Mitar-
beitern eine umfassende Unterstützung bei der Aufgabenbe-
arbeitung. Sie können unterwegs oder beim Kunden Daten 
wie Zustell- und Abholinformationen über die mobilen Com-
puter von Motorola Solutions eingeben. Durch die Verbin-
dung mit dem tragbaren Drucker von Datamax-O’Neil lassen 
sich sofort entsprechende Belege wie Lieferscheine, Ser-
vicequittungen oder Inventarlisten auf Basis der eingegebe-
nen Daten erstellen.

 www.datamax-oneil.com

Hitachi: Kennzeichnung runder und  
zylindrischer Produkte

Das Problem ist allgemein bekannt. Bei der Verwendung 
von CIJ-Druckern für industrielle Beschriftungsverfahren auf 
runden und zylindrischen Produkten „lächelt“ der Aufdruck. 
Dieser Effekt entsteht durch die Änderung des Abstandes 
zwischen Druckkopf und Druckfläche während des Druckvor-
gangs. Den „Smiling Effect“ kennen wir beispielsweise beim 
Bedrucken von Flaschen, Dosen, Rohren usw. 

Um die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen 
Beschriftungen zu befriedigen, hat Hitachi eine neue Software 
entwickelt, die dieser Besonderheit Rechnung trägt und den 
„Smiling Effect“ während des Druckvorgangs kompensiert. Ins-
besondere die Pharmaindustrie hat auf diese Lösung gewar-
tet. Hier werden die härtesten Anforderungen an Beschriftung, 
Kennzeichnung und Identifizierung gestellt. Mit der neuen Soft-
ware und dem Druck mit „Smiling Effect Compensation“ wird 
es für optische Inspektionssysteme erheblich leichter, Texte auf 
zylindrischen Flächen erfolgreicher zu lesen und zu verarbeiten.

www.hitachi.com

SOREDI: Staplerterminals mit Multitouch

Die neuen Staplerterminals der Serie „SH-Blackline“ von 
SOREDI touch systems aus Fürstenfeldbruck, Technologie-
führer bei IPC mit Multitouch-Bedienung, können ab sofort 
mit CORE i7-Prozessoren von Intel ausgerüstet werden. Mit 
den Bildschirm-Diagonalen 12-, 15-, oder 21-Zoll gibt es die 
Terminals mit Multitouch-Bedienung. Vier Millimeter dickes 
Panzerglas schützt die Touch-Einheit und das Display. Durch 
die robuste Bauart in Verbindung mit höchster Rechenleis-
tung sind die Geräte die erste Wahl, wenn es um den mobi-
len Einsatz auf Staplern und Kommissionier-Fahrzeugen geht. 
SOREDI touch systems stellt die „SH Blackline Serie mit 
Core i7“ auf der LogiMAT in Halle 5, Stand 165 aus.

Die Staplerterminals der neuen „SH Blackline“-Serie verbin-
den Robustheit mit einem modularen Aufbau für zahlreiche 
Konfigurationsmöglichkeiten. In einem geschlossenen Alumi-
nium Gehäuse, ohne mechanischen Lüfter, arbeitet ein CORE 
i7 Prozessor von Intel. Dazu wurde ein neuartiges Kühlsystem 
entwickelt, welches die  Wärme über Heat Pipes auf das Alu 
Rückteil ableitet. Die IPCs arbeiten im Temperaturbereich von 

+55 bis -35 Grad Celsius ohne zusätzliche Heizung einwand-
frei. Mechanische Einflüsse wie Schock und Vibration werden 
wirksam abgefangen. Schnittstellen für die verschiedensten 
Peripherie- und Eingabegeräte sowie eine integrierte, frei kon-
figurierbare Tastatur stehen ebenso zur individuellen Konfigu-
ration bereit, wie umfangreiches Zubehör zur Befestigung und 
Bedienung je nach Verwendungszweck.

www.soredi-touch-systems.com
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Leuze Sensoren für überall, alles und jeden

Durch zunehmenden Preisdruck wird seitens der Anwender 
verstärkt nach Sensoren gesucht, die für einfachere Erken-
nungsaufgaben optimiert wurden, aber auch in anspruchs-
volleren Anwendungsgebieten zuverlässig arbeiten. Zugleich 
sind herstellerseitig international verschiedene Anforderun-
gen in Bezug auf die technischen Daten und die Anschluss- 
bzw. Montagemöglichkeiten zu berücksichtigen. Unter diesen 
Prämissen bringt Leuze electronic mit besonderem Augen-
merk auf Zuverlässigkeit und Funktionsreserve gleich drei 
neue Standard-Baureihen auf den Markt, jeweils bestehend 
aus Einweg- und Reflexions-Lichtschranken sowie Lichttas-
tern: die Baureihe 5 in kubischer Bauform, die Baureihe 318B 
in zylindrischer Bauform und die Baureihe 28, bei der sich die 
kubische Bauform mit zylindrischen Befestigungsmöglichkei-
ten optimal kombiniert. 

Die Sensoren in Schutzart IP  67 haben verwindungssteife 
Kunststoffgehäuse, die selbst bei hohen Anzugsmomenten 
funktionsstabil bleiben. Jede Variante ist mit M8-, M12-Steck-
verbinder oder mit Anschlussleitung verfügbar und auch auf-
grund des großen Betriebstemperaturbereichs von -40 °C bis 
+60 °C universell einsetzbar.

www.leuze.com

REA VERIFIER: Neue Codes prüfen 

Data Matrix und andere 2D Codes erobern derzeit alle Bran-
chen, denn sie speichern große Datenmengen auf wenig Platz. 
Für die Maschinenlesbarkeit sind Druckqualität und Struktur 
der Codes entscheidend. Prüfsysteme von REA VERIFIER 
ermitteln, ob die Kennzeichnung der vorgegebenen Norm ent-
spricht. Erhältlich sind stationäre Messgeräte für die Produkti-
on und mobile für die schnelle Kontrolle vor Ort. Modelle wie 
das REA MLV-2D berücksichtigen alle bekannten Markierungs-
vorschriften und lassen sich per kostenfreiem Softwareupdate 
problemlos an künftige Vorgaben anpassen. 

Gemeinsam mit dem Kunden optimiert REA VERIFIER Codes, 
bis sie den geforderten Parametern entsprechen. Dadurch wird 
die Erstleserate erhöht, die Automatisierung gefördert und die 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Systeme von REA VERIFIER 
prüfen neben Matrix Codes, auch lineare Barcodes, gestapelte 
oder kombinierte optische Codes und deren inhaltliche Infor-
mationen, GS1-Datenstrukturen, Mindesthaltbarkeitsdaten, 
Chargennummern oder Daten zur Rückverfolgbarkeit.

www.rea-verifier.de

Steag: Visueller RFID-Transponder

Gängige RFID-Trans-
ponder speichern Infor-
mationen unsichtbar, 
sodass ein zusätzli-
ches Lesegerät, z. B. 
ein PDA (Personal Digi-
tal Assistant) benötigt 
wird, um diese Infor-
mationen auszulesen 
und anzuzeigen. Mit 
V-RFID hat STEAG 
Energy Services diese 
bewährte Technologie 
nun weiterentwickelt. 
Der neue, patentierte RFID-Chip zeigt über ein integriertes 
Display die Informationen an einer Anlagenkomponente vor 
Ort für jeden sichtbar an. V-RFID optimiert somit die War-
tung und Freischaltung, da sich vor allem im Bereich der 
mobilen Instandhaltung viel Zeit und noch mehr Wege ein-
sparen lassen. Bei mobilen Freischaltmaßnahmen können 
außerdem potenzielle Risiken, u.a. Fehlbedingungen oder 
Fehlschaltungen, minimiert werden, weil mit dem neuartigen 
Transponder zu jeder Zeit der aktuelle Bearbeitungsstatus 
ohne Lesegerät zu sehen ist. 

Das batterielose System (passiver Transponder) besteht 
aus einem handelsüblichen RFID-Chip, der um eine Ansteu-
erungslogik für die Anzeige sowie um ein Display ergänzt 
wurde. Diese Anzeige basiert auf der E-Paper-Technologie. 
Daher werden auf dem Chip gespeicherte Informationen 
bei einfallendem Licht auf dem Display sichtbar, wobei die 
Anzeige auch bei starkem Lichteinfall gut ablesbar bleibt.

www.steag.com
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Membrain GmbH: Mobile 
Standardlösung für SAP

Mit der mobilen Standardlösung 
MembrainPAS bietet die Memb-
rain GmbH eine zukunftssichere 
Technologie, kurze Projektzeiten 
sowie geringe Einführungs- und 
Folgekosten. Die mobile Software 
baut im Hintergrund automatisch 
eine Verbindung auf und kommuni-
ziert dabei zu 100% transaktionssicher mit den verschiede-
nen Systemen. Die Standardlösung funktioniert sowohl im 
On- als auch im Offline-Modus und ist branchenunabhängig 
einsetzbar. Die Daten werden in Echtzeit an das bestehen-
de SAP-System übertragen. Somit wird eine durchgängige 
Rückverfolgbarkeit geschaffen. 

Über den neuen Konfigurations-Wizard können die Anwen-
der jetzt Ihre Anwendungen schnell, einfach und individu-
ell, ganz ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen. 
Die Membrain GmbH hat zahlreiche Standardanwendungen 
entwickelt, die sich der Anwender je nach Bedarf auswäh-
len kann. Wichtige Module sind z. B. Bestandsführung und 
Inventur, Lagerverwaltung und Materialfluss, Fertigungssteu-
erung und Produktion, Instandhaltung und Service, Kommis-
sionierung und Versand.

www.membrain-it.com

Infineon: OPTIGA™ Trust Sicherheitslösungen

Durch Plagiate ent-
stehen der Wirtschaft 
jährlich Schäden in Mil-
liardenhöhe. Produkt-
piraterie betrifft jedoch 
nicht mehr nur Luxus-
güter und Lifestyle-
produkte, sondern auch elektronische Kleingeräte bis hin zu 
Druckerpatronen. Mit den neuen OPTIGA™ Trust Authentifizie-
rungschips der Infineon Technologies AG können sich Hersteller 
von elektronischem Zubehör und Ersatzteilen sehr effektiv vor 
wirtschaftlichem Schaden durch Fälschungen schützen. Auch 
der Verbraucher profitiert, denn Authentifizierungschips helfen 
das Risiko der Beschädigung des Endgeräts durch minderwer-
tige Fälschungen zu senken. OPTIGA Trust ist eine Komplett-
lösung, bestehend aus Chip und Software, die in Kopfhörer, 
Druckerpatronen oder elektronische Ersatzteile integriert wird 
und diese beim Anschluss an das Endgerät authentifiziert. Das 
Endgerät kann dank OPTIGA Trust vom Händler autorisierte 
Produkte erkennen und so Fälschungen abweisen.

www.infineon.com

Motorola: Android Jelly Bean OS

Motorola erweitert das branchenweit größte Portfolio an spe-
ziell für Unternehmen konzipierten Android-Geräten: So bie-
tet Motorola das Unternehmens-Tablet ET1 sowie die mobilen 
Computer MC40 und MC67 mit der Jelly Bean-Version des 
Android-Betriebssystems und ergänzt diese durch die Mx-
Erweiterungen für eine optimierte Leistungsfähigkeit. Die Jelly 
Bean-Version des Android OS bietet neue, wichtige Funktio-
nen für Unternehmen wie zum Beispiel Sicherheitserweiterun-
gen, bessere Grafikunterstützung sowie optimierte Login- und 
Supportmöglichkeiten. Die mobilen Computer von Motorola 
mit dem Android OS unterstützen native Android-Applikationen 
sowie Apps, die mit alternativen Frameworks wie RhoMobile 
entwickelt wurden. Motorola bietet ein vollständiges Software 
Development Kit (SDK), mit dem Entwickler Unternehmens-
funktionen für die Datenerfassung schnell erstellen und auf 
Android-basierten mobilen Computern von Motorola integrie-
ren können.

www.motorolasolutions.de

Jarltech: Mobiler Zebra Belegdrucker  
im Taschenformat

Jarltech, der europäische Spe-
zialdistributor für Kasse und 
Auto-ID, hat mit dem neuesten 
Zebra Mobildrucker, dem Beleg-
drucker EM220II, sein Portfolio 
erweitert. Zebra Technologies 
ist einer der weltweit führenden 
Anbieter von Etiketten-, Karten- 
und mobilen Belegdruckern. Als 
offizieller Zebra Distributor ver-
fügt Jarltech über eine große 
Bandbreite an Zebra Druckern 
sowie original Verbrauchsmate-
rial und Zubehör – direkt ab Lager und kurzfristig lieferbar. 
Alle Wiederverkäufer wie System- und Softwarehäuser pro-
fitieren zudem von Garantie-, Konfigurations- und Marketing-
services aus dem Hause Jarltech.

Der kleinste und leichteste mobile Thermotransfer-Belegdru-
cker von Zebra ist der Nachfolger des EM220. Er kombiniert 
professionellen Belegdruck mit der Fähigkeit, via Bluetooth oder 
WLAN direkt mit Smartphones und Tablets zu kommunizieren. 
Das erlaubt das drahtlose Senden von Druckdaten unmittelbar 
an den Drucker und eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkei-
ten. Im Einsatz als mobiler Kassendrucker in der Gastronomie 
und bei Veranstaltungen erstellen Anwender mit dem EM220II 
direkt vor Ort Zahlungsbelege, Quittungen und Tickets.

www.jarltech.de | www.zebra.com
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Perfekt für Unternehmen

Mit dem unternehmenstauglichen Hybridgerät  
Dolphin 70e Black bekommen Sie das Beste aus 
beiden Welten: die Kompaktheit, moderne Optik und 
optimalen Kommunikationsfunktionen von typischen 
Privatanwendergeräten und die Stabilität, integrierten 
Scanfunktionen und Langlebigkeit herkömmlicher 
robuster Mobilcomputer.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Besuchen Sie unsere Website unter www.dolphinblack.com, oder rufen Sie uns unter +31 40 7110 041 an.

© 2013 Honeywell International Inc.



Sarah Günther

Initiative GeldKarte e.V.
www.Initiative-GeldKarte.de

Zentrale Themen im politischen Dis-
kurs drehen sich immer auch um 
Jugend und Bildung, um Fragen des 
sozialen Ausgleichs und um Entwick-
lungsmöglichkeiten der Kommune, bei-
spielsweise in technologischer Hinsicht. 
„Durch ihre vielfältigen Einsatzgebie-
te und Funktionen kann die GeldKar-
te Lösungsvorschläge für kommunale 
Herausforderungen bieten“, erklärt Ingo 
Limburg, Vorstandsvorsitzender der Initi-
ative GeldKarte e.V. Bestätigt wird dies 
auch durch die vorliegenden Studiener-
gebnisse.

Kommunale Herausforderungen: 
Jugend schützen – Bedürftige  
unterstützen

Nicht nur auf der politischen Agenda, 
auch bei den Bundesbürgern hat das 
Thema Jugendschutz eine hohe Rele-
vanz. Die Jugendschutzfunktion auf der 
GeldKarte wird dementsprechend posi-

tiv bewertet. Das Jugendschutzmerk-
mal ist ein verschlüsselter Datensatz 
auf der girocard bzw. Bankkundenkar-
te, der die Volljährigkeit des Kartenin-
habers bestätigt. Allein 86 Prozent aller 
Befragten befürworten diese Funktion 
an Zigarettenautomaten. Der Zuspruch 
für Gewährleistung des Jugendschutzes 
an Spielautomaten beläuft sich sogar auf 
88 Prozent. Auch die Unterstützung für 
bedürftige Familien und Kinder nimmt 
eine wichtige Rolle in der Arbeit jeder 
Gemeinde ein. Die GeldKarte bietet 
eine elektronische Lösung, um Subven-
tionen beispielsweise im Schulrestaurant 
oder Turnverein unbürokratisch, effizi-
ent und diskret auszugeben. 58 Prozent 
aller Befragten, die darauf aufmerksam 
gemacht wurden, dass beim Einlösen 
von sozialen Gutscheinen mittels Geld-
Karte die staatliche Unterstützung nicht 
auffällt, finden die Speicherung dieser 
Gutscheine auf dem Chip gut.

Treuer Begleiter – heute und morgen

Die GeldKarte war und ist stets ein treu-
er Begleiter von Bürgerinnen und Bür-
gern, beispielsweise beim Parken, wo 
39 Prozent der Nutzer mit ihrer GeldKar-

te bezahlen. Auch im öffentlichen Nah-
verkehr ist die bargeldlose Alternative 
gefragt: An Fahrkartenautomaten zahlt 
mehr als ein Drittel der GeldKarte-Nut-
zer gerne mit ihrem Guthaben auf dem 
Goldenen Chip. Doch auch darüber hin-
aus wünschen sich laut Studie viele Nut-
zer noch mehr Einsatzmöglichkeiten. 54 
Prozent fänden es sinnvoll, wenn Sie mit 
ihrer GeldKarte auch an der Tankstelle 
bezahlen könnten. 52 Prozent der Nut-
zer sprachen sich außerdem dafür aus, 
die GeldKarte als elektronisches Parkti-
cket verwenden zu können. Jeweils 
knapp die Hälfte der befragten GeldKar-
te-Nutzer fände ein Ausweiten des Geld-
Karte-Einsatzgebiets im Freizeitbereich, 
also beispielsweise in Supermärkten, 
Schwimmbädern und Kinos, wünschens-
wert. Und das kommt auch der Kommu-
ne zugute: Sie geht mit der Zeit und kann 
neue Einsatzmöglichkeiten im kommuna-
len Bereich identifizieren.

Die Zukunft ist kontaktlos

Kontaktloses Bezahlen ist auf dem Vor-
marsch – das haben moderne Kommu-
nen bereits für sich entdeckt. Nicht 
nur beim Bezahlen im Geschäft, auch 

Die bargeldlose Zukunft der Kommunen
Allensbach-Umfrage zur GeldKarte

Viele Herausforderungen im Alltag 
gehen die Kommune direkt an. Eine 
Studie, die das Institut für Demos-
kopie Allensbach im Auftrag der Ini-
tiative GeldKarte e.V. im Juli 2013 
unter 1.583 deutschen Bürgerin-
nen und Bürgern vorgenommen hat, 
ergibt, dass besonders Möglichkei-
ten der GeldKarte im Bereich soziale 
Subventionierung und Jugendschutz 
positiv bewertet werden. Die Geld-
Karte bietet nicht nur aktuell viele 
Lösungsmöglichkeiten für kommuna-
le Herausforderungen. Die Studie-
nergebnisse bescheinigen dem 
goldenen Chip außerdem ein großes 
Zukunftspotenzial.
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in der Schulverpflegung, bei Großver-
anstaltungen oder beim Parken soll 
das kontaktlose Bezahlen per girogo-
Funktion weiter ausgebaut werden. Vor 
allem die Jüngeren begrüßen das. 63 
Prozent aller Befragten unter 30 Jah-
ren, denen girogo bekannt ist, würden 
das kontaktlose Bezahlsystem gerne 
nutzen. Denn girogo ist nicht nur prak-
tisch, sondern auch sicher: Hinter dem 
System stehen die hohen Sicherheits- 
und Datenschutzstandards der Deut-
schen Kreditwirtschaft. So finden es 
knapp drei Viertel der potenziellen giro-
go-Nutzer gut, dass sie den Überblick 
über ihre Transaktionen behalten kön-
nen, indem die letzten 15 Bezahl- und 
die letzten drei Aufladebeträge auf der 
Karte gespeichert werden.

Über die GeldKarte

Der Chip der Deutschen Kreditwirt-
schaft ist eine elektronische „Geld-

börse“ für den Kleingeldbereich. Er 
kann am Geldautomaten, an speziel-
len Ladeterminals oder bequem über 
das Internet mit bis zu 200 Euro auf-
geladen werden. Die Haupteinsatzbe-

reiche der kontaktbehafteten Version 
„GeldKarte“ sind Parken, öffentlicher 
Nahverkehr und der Zigarettenauto-
mat. Mit Zusatzfunktionen gewähr-
leistet die GeldKarte Jugendschutz 
im Internet und am Zigarettenau-
tomaten und die Subventionierung 
bedürftiger Menschen. Einlasskont-
rolle und E-Ticketing, die Digitale Sig-
natur, Bonuspunkte und vieles mehr 
können mit der GeldKarte umgesetzt 

werden. Die GeldKarte ist auf über 
92 Millionen girocards und Bankkun-
denkarten integriert. Bezahlt werden 
kann deutschlandweit an ca. 420.000 
Akzeptanzstellen und im Internet.

Über girogo

Die Deutsche Kreditwirtschaft führt seit 
April 2012 das größte Projekt Europas 
zum kontaktlosen Bezahlen durch. In der 
Einführungsregion Großraum Hannover, 
erweitert um die Städte Braunschweig 
und Wolfsburg, können über 1,3 Milli-
onen Kunden bei ausgewählten Part-
nern Beträge bis 20 Euro bequem und 
schnell mit girogo begleichen: Einfach 
Karte an das Bezahlterminal halten. Fer-
tig. In weniger als einer Sekunde. Das 
herkömmliche Stecken der Karte sowie 
die Eingabe einer PIN entfallen. Die War-
tezeiten an der Kasse verkürzen sich.

Über die Initiative GeldKarte e.V.:

Die Initiative GeldKarte e.V., mit Sitz in 
Berlin, versteht sich als Netzwerk für 
Unternehmen und Institutionen, die die 
GeldKarte akzeptieren oder die hierfür 
notwendige Infrastruktur bereitstellen. 
Die Initiative ist die Schaltstelle, in der 
Informationen und Neuigkeiten rund um 
die Chipkarte der Deutschen Kreditwirt-
schaft zusammenfließen. Sie bündelt die 
Interessen ihrer Mitglieder und vertritt 
sie gegenüber Politik und Medien. Als 
Motor der GeldKarte treibt die Initiative 
einzelne Anwendungsbereiche gezielt 
voran. Sie recherchiert neue Einsatz-
möglichkeiten, initiiert Pilotprojekte und 
unterstützt bestehende Aktivitäten ihrer 
Mitglieder, insbesondere in den Berei-
chen Marketing, Public Relations und 
Public Affairs

ident

>> Kontaktloses Bezahlen ist auf dem 
Vormarsch – das haben moderne 
Kommunen bereits für sich entdeck <<
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Metastudie RFID Teil 2
Nutzen und Herausforderungen des RFID-Einsatzes

Die Ordnung des Anwendungsfeldes 
bietet bereits eine erste Orientierung bei 
der Fragestellung, ob RFID auch für das 
eigene Unternehmen relevant sein könn-
te. Für eine fundierte Einsatzentschei-
dung bedarf es jedoch auch der genauen 
Kenntnis über Potenziale und Risiken 
des Einsatzes. In Forschung und Pra-
xis sind die Potenziale der RFID-Tech-
nologie für Unternehmen unumstritten. 
Eine Großzahl der bisher erschienenen 
Artikel und Studien thematisiert die Ein-
satzmöglichkeiten und die damit verbun-

denen Vorteile. Dennoch besteht bei 
vielen Anwendern weiterhin ein Infor-
mationsdefizit, um Chancen und Risi-
ken für die eigenen Prozesse richtig 
einschätzen und bewerten zu können. 

Um die große Zahl der propagier-
ten Potenziale erfassen zu können, 
wurde diese zunächst in einer Maxi-
malliste von über 250 möglichen 
Nutzen erfasst. Eine eingehende Ana-
lyse zeigte, dass sich diese in sechs 
Hauptkategorien, sogenannten Nutzen-

dimensionen, zusammenfassen lassen. 
Bei den Hauptkategorien handelt es 
sich um Personal, Umsatz, Fehlerfolge-
kosten, Abschreibungen, Prozessper-
formance und Kapitalbindung. In den 
Nutzendimensionen sind die zugehöri-
gen Nutzentreiber zusammengefasst, 
die durch die möglichen Technologie-
eigenschaften von RFID erschlossen 
werden können.

Die technologische Eigenschaft „Auto-
matische Datenerfassung“ von RFID-
getaggten Objekten führt beispielsweise 
zur Vermeidung manueller Tätigkeiten 
beim Scannen eines Produktes. Der 
sich hierbei ergebende Nutzen ist die 
Beschleunigung von Prozessen im 
Wareneingang und -ausgang und somit 
eine Steigerung der „Prozessperfor-
mance“. In Kombination mit den Eigen-
schaften der „Pulklesung“ und „Kein 
Sichtkontakt“ können z. B. Inventuren 
nicht nur schneller, sondern auch zuver-
lässiger durchgeführt werden, was zu 
Einsparungen im Bereich der „Fehler-
folgekosten“ wie auch des Personals 
führt, das hierdurch für andere Tätig-
keiten zur Verfügung steht. Im Bereich 
Track- und Trace bei Logistikprozessen 
wird häufig die erhöhte Prozessauf-
lösung als Vorteil genannt. Bei einer 
unternehmensübergreifenden Nutzung 
der RFID-Transponder lässt sich zudem 
der Informationsfluss medienbruch-
frei umsetzen, wodurch sich beteiligte 
Unternehmen nicht nur genauere, son-

dern auch aktuellere und vollständige-
re Prozess- und Objektinformationen 
erschließen können. Dies ermöglicht 
insgesamt transparentere Produktions-
prozesse und somit nicht nur eine Ver-
besserung der „Prozessperformance“. 
Die Erhöhung der Datenqualität kann 
außerdem einen positiven Einfluss auf 
den Unternehmensumsatz und die Fehl-
erfolgekosten bewirken. 

Getrieben durch den Hype der letzten Jahre existiert eine große Anzahl an 
Veröffentlichungen und Anwendungsfällen zum Thema RFID. Im vorherigen 
Artikel (ident 7/2013, S.58: „RFID-Markt wächst und ist in vielen Anwen-
dungsbereichen auf dem Vormarsch“) wurde dieses Thema bereits aufgegrif-
fen und ein Beschreibungsmodell vorgestellt, um Anwendungsfälle einheitlich 
und praxisrelevant einordnen und darstellen zu können. So trägt es dazu bei 
einen schnellen und vergleichbaren Überblick über die bestehenden Anwen-
dungsvielfalt zu ermöglichen. 

Sebastian Schmitz
Christian Maasem

FIR e.V. an der RWTH Aachen
Institute for Industrial Management at 
RWTH Aachen University
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
www.fir.rwth-aachen.de

Systematisierung	der	Nutzenpotenziale	der	RFID-Anwendung	im	Unternehmen	
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Neben den häufig im Vordergrund ste-
henden potenziellen Nutzen von RFID 
müssen jedoch auch die vorhande-
nen Hemmnisse des RFID-Einsatzes 
berücksichtigt werden. Eine Untersu-
chung der wesentlichen Problemfelder 
ergibt eine Einteilung in zwei Gruppen, 
den technologischen und organisatori-
schen Problemen. Diese Differenzie-
rung bietet eine schnelle Antwort auf die 
Frage, ob das Problem im Unternehmen 
selbst zu lösen ist, wie bei organisatori-
schen Herausforderungen, oder ob eine 
Lösung außerhalb der Unternehmens-
grenzen gesucht werden muss, wie bei 
den technischen Hindernissen. Häufig 
wurde und wird die mangelnde tech-
nologische Reife als Hindernis für die 
Einführung von RFID-Systemen ange-
führt. Dies bezieht sich vor allem auf die 
Einschränkung bei der Übertragungs-
reichweite und der Verwendbarkeit in 
Verbindung mit Metallen und Flüssig-
keiten. In den letzten Jahren wurden 
hierbei jedoch erhebliche technische 
Fortschritte erzielt. So existieren RFID-
Transponder, die speziell für metallische 
Umgebungen oder die Anbringung in 
Nähe von Flüssigkeiten entwickelt wur-
den. Zudem existieren aktive RFID-
Transponder mit Reichweiten von über 
100m, sodass die Informationen auch 
über eine große Reichweite ausgele-

sen werden können, was gerade für 
Außenanwendungen von Belang sein 
kann. Außer den technischen Hinder-
nissen treiben viele Unternehmen noch 
Zweifel beim Thema Datensicherheit. 
Datensicherheit in diesem Zusammen-
hang bedeutet, dass nur autorisierter 
Zugriff auf die Daten möglich ist. Spe-
zielle Sicherheitsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise Verschlüsselung helfen, die 
Datensicherheit der RFID-Technologie 
zu gewährleisten. 

Ein weiterer Punkt der Anwendungsun-
ternehmen schwer fällt ist die Kalkula-
tion der Kosten für die Einführung der 
RFID-Technologie. Dies liegt vor allem 
in der mangelnden Einbeziehung aller 
Kosten- und Nutzenpotenziale begrün-
det. Neben den Sachmittel- und Dienst-
leistungskosten, wie beispielsweise für 
RFID-Hardware und Instandhaltungsar-
beiten, müssen auch die Personal- und 
Infrastrukturkosten beachtet werden. 
Bedingt durch sinkende Kosten für 
Hardwarekomponenten und steigen-
der technischer Leistungsfähigkeit ist 
eine Einführung der RFID-Technologie 
jedoch zunehmend rentabler. 

Neben den technologischen Hindernis-
sen existieren noch die innerhalb des 
Unternehmens zu verortenden organisa-

torischen Hindernisse. Diese umfassen 
u. a. Problemstellungen bei der Integ-
ration der RFID-Lösung in bestehende 
System vor dem Hintergrund möglicher 
Insellösungen, die genaue Kenntnis des 
erforderlichen Informationsbedarfes, 
unklare Nutzenpotenziale als auch die 
Einhaltung der Datenschutzrichtlinien. 

Viele der genannten Hindernisse las-
sen sich durch zielgerichtete Planung 
und umfängliche wie frühzeitige Berück-
sichtigung aller Teilelemente abmildern 
und die Erfolgswahrscheinlichkeiten von 
RFID-Einführungsprojekten deutlich stei-
gern. Auch die technologische Fortent-
wicklung trägt ihren Teil zur Reduktion 
der bestehenden Einsatzschwellen bei.

Weitere Informationen unter:  
www.fir.rwth-aachen.de/ueber-uns/ 
publikationen/editionen-und-studien

ident
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Ziel und Inhalt der Metastudie

Die 4. Auflage der Metastudie RFID 
zeigt dem Leser ein realistisches 
Bild des aktuellen RFID-Marktes auf. 
Hierzu erläutert sie die Potenziale 
und Herausforderungen des RFID-
Einsatzes und vermittelt das nötige 
Fachwissen, um eigenständig ein-
schätzen zu können, ob ein RFID-Ein-
satz auch im eigenen Unternehmen 
sinnvoll ist. Hierzu werden die Gren-
zen und Möglichkeiten der RFID-
Technologie detailliert analysiert und 
die Anwendungsfelder anhand zahl-
reicher Praxisbeispiele aus unter-
schiedlichen Wirtschaftsbereichen 
verdeutlicht. Des Weiteren gibt die 
Metastudie einen grundlegenden 
und kompakten Einblick in die Funkti-
onsweise und technischen Merkmale 
der RFID-Technologie und vergleicht 
deren Vor- und Nachteile mit ande-
ren Auto-ID-Technologien.
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Die gewonnene Transparenz hilft den 
Kunden jederzeit sagen zu können, 
wo sich ihre Ware gerade befindet und 
wann die Auslieferung stattfinden wird. 
Dank dieser vorhandenen Informatio-
nen ist eine Just-in-time Lieferung mög-
lich. Dadurch werden wiederum Liefe-
rengpässe vermieden. Die iDTRONIC 
GmbH ist ein Anbieter von RFID Hard-
ware und beliefert zahlreiche Unterneh-
men in der Logistik Branche mit ihren 
RFID Hardware. Angeboten werden 
stationäre RFID Leser und Antennen, 
mobile Datenerfassungsgeräte (MDEs) 
mit integrierter iDTRONIC RFID Tech-
nologie, sowie Spezialtransponder. Alle 
Komponenten sind jeweils auf spezi-
fische Anwendungsfelder ausgelegt und 
sorgen für eine optimale Performance. 

In Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Systemintegratoren werden Prozesse 
automatisiert und erheblich verbessert. 

Speziell UHF ist in der Logistik die 
bereits am häufigsten verbreitete und 
zukunftsweisende RFID Technologie. 
Neben den geringen Kosten für die 
UHF Tags sind große Lesereichweiten 
(bis zu 12m) und große Leseraten (Pul-
kerfassung) die entscheidenden Merk-
male. Die UHF Technologie wurde in 
den letzten Jahren so verfeinert, dass 
mittlerweile Störeinflüsse wir Metall 
oder Feuchtigkeit sehr gut kompensiert 
werden können. Dank der Robustheit 

der RFID Tags, kann diese  Technologie 
auch bei Schmutz, hoher Temperatur 
und schwierigen Bedingungen in der 
Anwendung eingesetzt werden. Immer 
größer werdende Datenspeicher bei 
den UHF Tags verbessern zusätzlich die 
Anwendungsmöglichkeiten.

Sinnvolle Anwendungen von RFID 
Geräten in der Logistik Branche

Kennzeichnung von Lkw / 
Zufahrtskontrolle Werksgelände
Lkw‘s, die mir RFID Transponder 
gekennzeichnet sind, können bei der 

Yvonne Harwardt

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen
www.idtronic-group.com

RFID in der  
Logistik
Transparenz bei den  
logistischen Prozessen

Die RFID Technologie ist heute aus 
der Logistik Branche nicht mehr weg-
zudenken. Sie optimiert sämtliche 
Logistik Prozesse und den Materi-
alfluss. Dadurch werden die Kosten 
erheblich gesenkt. Sie bringt in Logis-
tik Anwendungen erhebliche Verbes-
serungen und Einsparungen. Der 
größte Vorteil ist sicherlich die hohe 
Transparenz der Prozesse. Es passie-
ren weniger Fehler, die Verarbeitung 
der Waren geht schneller. Die daraus 
resultierende Effizienz und Einspa-
rungen sind entscheidende Faktoren 
für die RFID Technologie.
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Zufahrt in ein Werksgelände automa-
tisiert erfasst werden. Hierzu wer-
den im Zufahrtsbereich UHF Leser 
und Antennen angebracht. Das auto-
matisierte Erfassen der Lkw‘s führt 
u erheblichen Zeiteinsparungen und 
dient der Verbesserung der Abläufe. 
UHF Leser und Antennen der neu-
esten Generation garantieren ein 
100-prozentiges Erfassen.

Automatisierter Wareneingang  
mit RFID Portalen 
Dank RFID Portalen kann der Warenein-
gang zu einem Lager sehr gut automati-
siert werden. Hierzu werden UHF Leser 
und Antenne am Eingang des Lagers 
angebracht. Die Waren oder Ladungs-
träger, die in das Lager gebracht wer-
den, werden automatisch erfasst. Hierzu 
ist die UHF Technik bei den RFID Lese-
geräten und Antennen sehr gut ausge-
reift. Pulkerfassung und hohe Leseraten 
ermöglichen ein 100-prozentiges Erfas-
sen der Waren. Hierbei können mittler-
weile selbst schwierige Bedingungen, 
z.B. metallische Produkte und Flüssig-
keiten sehr gut erfasst werden. 

Intelligente Stapler und 
Warenlokalisierung
Stapler werden heute immer häufiger 
mit RFID Technologie ausgestattet. 
Der Nutzen ist sehr vielseitig. Mit Hilfe 
von UHF RFID Lesegeräten und Anten-
nen ist es möglich, den transportierten 
Ladungsträger oder auch die transpor-
tierten Waren zu erfassen. Beim Einla-

gern der Ladungsträger / Waren in ein 
Regallager wird dank RFID Technolo-
gie der Lagerplatz eindeutig erfasst und 
dem Ladungsträger / Ware zugeordnet. 
Zusätzlich kann mittels RFID Technolo-
gie die Position des Staplers in einer 
Lagerhalle jederzeit erfasst werden.

Behältermanagement
Der große Vorteil beim Behälterma-
nagement mittels RFID-Technik ist die 
Pulkerfassung sowie das schnelle Erfas-
sen der Daten. Darüber hinaus kann 
damit der Behälterinhalt besser identi-
fiziert, die Rückverfolgung verbessert 
und die Transparenz erhöht werden. An 
die auf die Behälter angebrachten RFID 
Tags / Etiketten werden hohe Anforde-
rungen gesetzt. Sie müssen Wind und 
Wetter trotzen, starke Temperaturunter-
schiede verkraften und kratz- und bruch-
fest sein. Die Erfassung der RFID Tags 
/ Etiketten wird fallweise mit stationären 
- oder mobilen Datenerfassungsgeräten 
(MDEs) realisiert. Die UHF Technologie 
ist auch hier, dank Pulkerfassung und 
großer Lesereichweite, die dominante 
RFID Technologie.

Inventuren / Automatisierte Regallager
RFID gestützte Lösungen ermöglichen 
eine schnelle Bestandserfassung in der 
Logistik. . Hierbei werden Lagerplätze 
mit RFID Tags gekennzeichnet. Die ein-
gelagerten Waren werden beim Einla-
gern automatisch im Warenwirtschafts-
system verbucht. Ein weiterer Trend 
ist das Ausstatten der Lagerplätze mit 

RFID Lesern und Antennen. Ein solch 
ausgestattetes automatisiertes Regalla-
ger ist in der Lage, jederzeit auf Knopf-
druck Warenbestände abzurufen. Auch 
hier ist die UHF Technologie die domi-
nante Technik, die sich dank niedriger 
Kosten und möglicher Pulkerfassung am 
besten eignet. 

Mobile Datenerfassung
Mittels der mobilen Datenerfassung 
werden Prozesse im Lager und bei 
der Kommissionierung optimiert. Pro-
duktdaten, Arbeitszeiten, Projekt-
zeiten, Kostenstellen, Auftragsdaten 
werden durch die mobile Datenerfas-
sung in Echtzeit elektronisch verfüg-
bar gemacht. Durch das automatische 
Erfassen der Daten entstehen erheb-
liche Kostenvorteile. Moderne Daten-
erfassungsgeräte (MDEs) können mit 
allen gängigen RFID Technologien aus-
gestattet werden und sind für jeden 
Einsatzbereich verfügbar. Das größte 
Potential der RFID Anwendungen in 
der Logistikkette ist in der Gesamtheit 
der Prozesse zu sehen. Es wird eine 
Transparenz geschaffen, die zuvor 
nicht möglich war.  Die Anbieter von 
RFID Systemen werden in den näch-
sten Jahren ihre Produkte noch weiter 
verbessern und verfeinern um diesen 
Trend zu unterstützen.

ident

UHF Short Range für die Industrie

Der TSU 100 ist ein kompaktes UHF-Lesegerät zur Identifi kation 
von Objekten auf kleine bis mittlere Entfernung. 

• Flexibles und robustes Ident-System (passive UHF-RFID-Technologie).
• Sichere Identifi kation und Steuerung von stehenden/bewegten Objekten.
• TSU 100 – Schutzklasse IP67, neueste Chip-Technologie und Filter onboard.

deister electronic gehört zu den führenden Entwicklern, Herstellern und Anbietern von zukunftsweisender RFID-
Technologie und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auch in vorhandene Systeme integriert werden können.

www.logident.com
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Eine besonders Platz sparende und 
sichere Kennzeichnung bietet der Data-
matrix-Code. Die Qualitätskontrolle 
dieser Codes wird von speziellen Visi-
on-Sensoren wie dem VISOR® Code 
Leser von SensoPart durchgeführt. 

Im Vergleich zum eindimensionalen 
Barcode (1D-Code, wie er in der Regel 
auf Verkaufsverpackungen verwendet 
wird) bietet der zweidimensionale Data-
matrix-Code (2D-Code) eine deutlich 
höhere Informationsdichte. Die Infor-
mationen werden sehr kompakt auf 
einer – je nach Codetyp quadratischen 
oder rechteckigen – Fläche als Muster 
von Punkten codiert (Bild 1). Die Codie-

rung ist redundant, beispielsweise kön-
nen bei der Auswertung bis zu 25 % 
der Fehler in den einzelnen Elementen 
automatisch korrigiert werden, falls 
Teile des Codes überdeckt oder zer-
stört wurden.

Für die Auswertung von 2D-Codes 
haben sich sogenannte Vision-Sen-
soren, die in der Regel aus Kamera, 
Objektiv, Beleuchtung und intelligenter 
Auswerteeinheit in einem kompakten 
Gerät bestehen, bewährt. Diese Visi-
on-Sensoren, wie der VISOR® Code 
Leser, erfassen die Information zwei-
dimensional, eine Bildverarbeitungs-
software wertet das Bild aus. Hierzu 
muss das markierte Objekt mit einer 

Lichtquelle flächig beleuchtet werden, 
das vom 2D-Code reflektierte Licht 
wird dann in einer Bildebene scharf 
abgebildet. 

Dauerhafte und sichere Identifikation 
durch Direktmarkierung

Der Datamatrix-Code kann auf unter-
schiedliche Art und Weise auf das zu 
markierende Produkt aufgebracht wer-
den: Möglich ist der Aufdruck auf ein 
Label, das anschließend auf das zu kenn-
zeichnende Bauteil aufgebracht wird. 
Wesentlich zuverlässiger ist jedoch die 
direkte Markierung des Teiles selbst, z.B. 
durch direkten Aufdruck mit einem Tin-

Marcus Koslik

SensoPart  
Industriesensorik GmbH
Nägelseestr. 16
79288 Gottenheim
www.sensopart.com

Prozesssicheres  
Identifizieren von  
Werkstücken
Lückenlose Rückverfolgbarkeit über  
gesamten Produktlebenszyklus

Produkte und Produktionspro-
zesse werden immer komplexer. 
 Insbesondere hochwertige techni-
sche Güter bestehen heute oft aus 
vielen, teilweise ebenfalls komple-
xen Einzelkomponenten. Um eine 
lückenlose Rückverfolg barkeit und 
einen sicheren Betrieb über den 
gesamten Produktlebenszyklus zu 
gewährleisten, ist eine dauerhafte 
und unverlierbare Kennzeichnung 
des Produktes und seiner Kompo-
nenten unerlässlich. 

>> Durch die direkte Markierung des Teiles 
wird das Risiko, dass der Code verloren 
geht, deutlich reduziert <<

Bild	1	:	VISOR®	Code	Leser	von	SensoPart	Industriesensorik	GmbH.
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tenstrahldrucker, Einbrennen des Codes 
in die Oberfläche durch einen Laser oder 
Einbringen von Vertiefungen in das Mate-
rial durch einen Nadelpräger. Durch die 
direkte Markierung des Teiles wird das 
Risiko, dass der Code – z.B. durch Ver-
lust des Labels – verloren geht, deut-
lich reduziert. Allerdings stellt die direkte 
Markierung auch erhöhte Anforderungen 
an das Lesegerät, da direkt markierte 
Codes aufgrund der unterschiedlichen 
Materialien bzw. Oberflächenbeschaffen-
heiten des Werkstücks nicht immer einen 
optimalen Hintergrund haben und so oft-
mals nur kontrastschwach im Kamerabi-
ld abgebildet werden können (vgl. Bild 2). 
Nicht alle handelsüblichen Code Leser 
sind daher imstande, direkt markierte 
Codes zu lesen.

optimierte Markierung mittels 
Qualitätsparametern

Der Prozess der Markierung kann 
 deutlich verbessert werden, wenn Quali-
tätsveränderungen des auf den Werkstü-
cken aufgebrachten Datamatrix-Codes 
schon sehr frühzeitig erkannt werden (vgl. 
Bild 3). Hierzu dienen die in den Normen 
ISO/IEC 15415 und AIM-DPM 2006 defi-
nierten Qualitätsparameter. Die Lesbar-
keit wird dabei jeweils in sechs Qualitäts-
stufen (von A bis F) bewertet und eine 
abschließende Gesamtnote gebildet. Um 
eine dauerhaft hohe Qualität der Code-
aufbringung zu gewährleisten, empfiehlt 
sich somit der Einsatz von Code Lesern, 
die nach der Markierung eine Kontrollle-
sung nach ISO- und AIM-Standard durch-
führen und so die Qualität der  Markierung 
ermitteln können.

Lesegeräte für die Auswertung  
von Datamatrix-Codes

Der VISOR® Code Leser kann sowohl 
gedruckte als auch direkt markierte 
Datamatrix-Codes lesen und zusätz-
lich Qualitätsparameter ermitteln. Der 
Lesealgorithmus ist speziell für direkt 
markierte und kontrastschwache Codes 
ausgelegt – auch gewölbte Oberflächen 
stellen kein Problem dar. Die Qualitäts-
bewertung kann während der Lesung 
erfolgen. Die Leseergebnisse ein-
schließlich Qualitätsparametern kön-
nen über die integrierte Ethernet- oder 
RS422-Schnittstelle ausgegeben wer-
den. Der VISOR® gibt eine frühzei-
tige Vorwarnung für den Fall, dass sich 
die Lesequalität im Laufe der Zeit ver-
schlechtert (Bild 4).

Diese Eigenschaften macht sich bei-
spielsweise das in Umkirch bei Frei-
burg ansässige Unternehmen Tech-
nifor zunutze, ein weltweit führender 
Anbieter industrieller Markiersysteme 
für die automatische Kennzeichnung 
von Teilen aus Metall oder Kunststoff. 
Unter anderem stellt Technifor Laser-
markierungs- und Nadelprägesysteme 
für die Direktmarkierung von 
2D-Codes her. Ein Großteil 
dieser kundenspezifisch ent-
wickelten „Mark ’n Read“-
Systeme ist für die Automo-
bilindustrie und ihre Zulieferer 
bestimmt, also eine Branche, 
in der das Thema der Rückver-
folgbarkeit von Teilen (Tracea-
bility) seit jeher eine wichtige 
Rolle spielt. Ein solches System 
besteht aus einem Laser oder 

Nadelpräger und einem VISOR®, der 
eine Kontrolllesung der aufgebrachten 
Codes durchführt und Qualitätspara-
meter ausgibt.

Bei der Optimierung dieser Systeme hat 
sich die Zusammenarbeit der „Exper-
ten im Markieren“ (Technifor) und der 
„Experten im Lesen“ (SensoPart) im 
Vorfeld sehr bewährt, da jede Lesean-
wendung ganz spezifische Anforderun-
gen stellt, von der Oberflächenbeschaf-
fenheit des zu markierenden Materi-
als über den Abstand der Codepunkte 
bis hin zur richtigen Beleuchtung für ein 
optimales Leseergebnis. Wenn erfor-
derlich, optimieren die Technifor- und 
SensoPart-Techniker die Anwendung 
gemeinsam vor Ort. Der Technifor-Kun-
de enthält somit eine Komplettlösung, 
die exakt auf seinen Prozess abge-
stimmt ist und eine zuverlässige Rück-
verfolgbarkeit der Teile gewährleistet.

ident

Bild	 5:	 Ein	 stark	 beschädigter	 Code	 mit	 extrem	

	inhomogenem	 Hintergrund	 wird	 trotz	 schlechter	

Qualitätsbewertung	(„F“)	noch	gelesen.

Bild	4:	Typische	Codefehler	(z.B.	zu	blass	oder	verzerrt)	

lassen	sich	mittels	standardisierter	Qualitätsparameter	

erkennen,	 sodass	 die	 Fehlerquelle	 eliminiert	 werden	

kann.

Bild	 3:	 Beispiele	 für	 direkt	 markierte	 Codes:	 gelasert	 auf	 rauem	 Untergrund	 (links),	 Nadelprägung	 auf	

Metall.	Schwache	Kontraste	zum	Untergrund	oder	spiegelnde	Flächen	stellen	hohe	Anforderungen	an	die	

Lesegenauigkeit.

Bild	 2:	 Mit	 dem	 Datamatrix-Code	 lässt	 sich	 viel	

Information	auf	wenig	Raum	unterbringen.	Mit	12	x	12	

Modulen	lassen	sich	beispielsweise	9.999.999.999	ver-

schiedene	Werkstücke	eindeutig	beschriften,	und	dies	auf	

einer	Fläche	von	3	x	3	mm.
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Als Ergänzung zum mobilen Warenwirtschafts- und Informationssystem 
Mowis® entwickelt, aber auch eigenständig zu nutzen, ist movisFleet, eine 
PC-Lösung zur kostengünstigen Darstellung von Fahrzeugpositionen und 
Fahrtrouten. Das innovative System kommt ohne den Einbau von Telematik-
Boxen oder die Nutzung undurchsichtiger Web-Dienste aus. Es basiert auf 
GPS-Daten handelsüblicher (Android-) Smartphones.

Hunderte Unternehmen, die Lieferfahr-
zeuge für die Distribution von Waren 
einsetzen, nutzen zur papierlosen 
Abwicklung des gesamten Erfassungs-
aufwands von Lieferungen und Retou-
ren unterwegs das Mobile Waren-
wirtschafts- und Informationssystem 
Mowis®. Oft auch in Verbindung mit 
Telematik-Daten, die den Disponenten 
in der Zentrale einen sofortigen Über-
blick über die Standorte und Fahrtrou-
ten der Lieferflotte bieten. Mit diesen 
Echtzeit-Positionsdaten lassen sich 
beispielsweise bei Kundennachfragen 
treffsichere Aussagen zur Ankunfts-
zeit geben. Alle Standzeiten lassen sich 
problemlos Kunden oder Ereignissen 
zuordnen und gegebenenfalls berech-

nen. Auch eine leistungsorientierte 
Fahrerentlohnung lässt sich auf Basis 
der Telematik-Daten leichter realisie-
ren. Reiner Heinrich, Geschäftsführer 
der Movis Mobile Vision GmbH, weiß 
aus langjähriger Erfahrung mit mobilen 
IT-Systemen: „Unternehmen, die die 
Bewegungsdaten ihrer Fahrzeugflotte 
auswerten, können die Routenplanung 
und den Personaleinsatz sehr viel effi-
zienter optimieren und sich damit einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Doch 
viele scheuten bisher den Aufwand.“

Deshalb präsentiert das auf innovative IT-
Lösungen für die Bereiche Lieferlogistik, 
Lagerlogistik und Flottenmanagement 
spezialisierte Unternehmen nun „movis-
Fleet“, eine PC-Lösung zur kostengün-
stigen Darstellung von Fahrzeugpositi-
onen und Fahrtrouten. Eine Besonderheit 
dieses Systems ist, dass es ganz ohne 
den lästigen Einbau von Telematikboxen 
in Fahrzeugen auskommt und sich somit 
auch für Mietwagen und Fahrzeuge von 

Subunternehmern eignet. Auch die Nut-
zung unsicherer bzw. aufgrund schwer 
kalkulierbarer Provider-Kosten undurch-
sichtiger Webdienste erübrigt sich. 

Die stationäre Seite des Systems 
besteht aus „movisFleet-PC“, einem 
Anwendungsprogramm für Windows-
PCs, welches die Verfolgung von 
Objekten, wie z.B. Lieferfahrzeugen, 
erlaubt. Die Software inkl. Geo-Daten 
wird beim Anwender installiert und ver-
ursacht keine laufenden Kosten. Auf der 
mobilen Seite kommen „movisTrace“ 
oder  „movisPositioning“ unter Nutzung 
von Smartphones (Android) und Mobil-
computern mit GPS über GSM-Mobil-
funknetze zum Einsatz. Die bei der Kom-
munikation entstehenden Verbindungs-
kosten sind Netz-Provider-abhängig. Die 
Applikationen sind Internet-basieren-
de Lösungen für die Objektverfolgung 
bzw. zur Feststellung von Position und 
Spur (Fahrtstrecke). Optional können 
Statusinformationen (Events) wie bei-
spielsweise „Ziel erreicht“, Ware abge-
holt“, „Stau“ u.v.a.m. zur Zentrale gesen-
det werden. Ein großer Vorteil ist, dass 
handelsübliche bzw. vorhandene Smart-
phones genutzt werden können, was 
die Investitionskosten in diese smarte 
Lösung weiter reduziert und eine äußerst 
schnelle Amortisation verspricht.

Für Unternehmen, die neben movisFleet 
auch das Mobile Warenwirtschafts- 
und Informationssystem Mowis® nut-
zen, bietet sich der Vorteil, die Telema-
tik-Daten, wie z.B. Standzeiten, direkt 
über eine Schnittstelle an das WWS zu 
übertragen. Reiner Heinrich verspricht: 
„Je nach Organisation des Lieferdiens-
tes werden durch Mowis® täglich bis zu 
zwei Stunden für die Rückerfassung und 
die Klärung von unklaren Fällen einge-
spart. Mit Mowis®, optimiert der Fah-
rer seine Arbeit, weil er zu Dienstbeginn 
schneller seine Aufgaben starten kann, 
flexibler und fehlerfreier arbeitet und 
zum Feierabend hin weniger Differenzen 
zu klären hat. Dazu kommt die Ersparnis 
an Papier für Belege und an Aufwand für 
die spätere Nacherfassung.“

ident

Movis Mobile Vision GmbH
Ludwigstr. 76
63067 Offenbach
Tel.: +49 69 823693-70
www.movis-gmbh.de

Die Lieferflotte  
im Blick
Flottenmanagement - Telematik -  
Mobiles WWS
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Es ist allgemein anerkannt, dass bestimmte Formen der Kurzzeit-Lagerung oder 
Pufferung von Gepäck einen wesentlichen Beitrag zu einer effizienten Gepäck-
abfertigung leisten. Jedoch gibt es keine universelle „Eine-für-Alles“-Lösung. 
Viele verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt werden, einschließlich des 
zur Verfügung stehenden Raumes, der Größe der Spitzenlasten während des 
Arbeitstages, der Anzahl der Transfer-Passagiere und deren Anschlusszeiten 
sowie der Verfügbarkeit und Kosten des Personals. 

„An großen internationalen Hubs gibt 
es in der Regel Bedarf an automati-
sierten Lagersystemen, um effizient 
das hohe Gepäckvolumen bearbeiten 
und mit den Anforderungen der Spit-
zenleistung umgehen zu können“, sagt 
Gijs Bartelet, Senior Systems Engine-
er für Baggage Handling bei Vander-
lande Industries. „An dieser Stelle kön-
nen Systeme wie unser „BAGSTORE“, 
sich bewähren. Das System bietet eine 
hohe Lagerdichte mit schnellem, indi-
viduellem Zugang, wann immer dieser 
erforderlich ist. 

Frühgepäckspeicher in Verbindung  
mit Batch Loading

Vanderlande hat kürzlich eine 
„BAGSTORE“-Implementierung an 
einem großen internationalen Hub abge-
schlossen, an dem das System in Kom-

bination mit arbeitssparender Roboter-
beladung eingesetzt wird. Hierbei ist 
der Gepäckspeicher ein wesentlicher 
Bestandteil des Konzepts. Gepäck-
stücke werden in Batches aus dem 
Lager „herausgezogen“, genau dann, 
wenn sie zur Beladung der Container 
und Wagen in der richtigen Reihenfol-
ge benötigt werden. Tatsächlich ist dies 
der einzige Weg, die Roboter mit dem 
erforderlichen konstanten und schnellen 
Strom an Gepäckstücken zu versorgen, 
der von ihnen verarbeitet werden kann.  
Ebenso wichtig ist die kompakte Grund-
fläche des Systems. Der mehrstöckige 
Speicher mit schnellem Gepäckzugriff 
durch den Einsatz von Regalbedienge-
räten, die durch die Regale fahren, ver-
fügt über eine hohe Speicherdichte mit 
der besten effizienten Raumnutzung. 
In vielen Fällen ist dies eine wesent-
liche Voraussetzung für die Installati-
on in bestehenden Terminals. Die mei-
sten Gepäckstücke können mithilfe der 
Regalbediengeräte in niedrigen Regal-
höhen gelagert werden. Dies trägt zur 
Effizienz des Speichers bei, da nicht alle 
Ebenen des Gepäckspeichers auf die 
maximale Gepäckstückhöhe dimensio-
niert werden müssen. 

Entkopplung Abfertigung von der 
Check-in-Frequenz

Wie alle Puffersysteme lassen auch diese 
eine Spitzenglättung zu, so dass das Bedi-
enpersonal nicht mit einer nicht zu bewälti-
genden Auslastung zur verkehrsreichsten 
Zeit des Tages konfrontiert wird. Stattdes-
sen werden die Gepäckstücke aus dem 
Lager mit einer konstanten Geschwindig-
keit ausgelagert, wobei der Abfertigungs-
prozess effektiv von der Geschwindig-
keit, in der die Gepäckstücke eingecheckt 
werden, abgekoppelt wird. Das bedeutet, 
dass die Bediener effizient in konstanter 
Geschwindigkeit arbeiten können, statt 
mit ständig variierenden Gepäckströmen 
umgehen zu müssen. Dies reduziert die 
Anzahl der erforderlichen Bediener und 
die Lohnkosten können um bis zu 30% 
reduziert werden. 

Wichtig ist, dass jede Situation anders 
ist. Dadurch ist es grundlegend, eng mit 
dem Flughafen zusammen zu arbeiten 
und genau zu verstehen, welche Heraus-
forderungen und Einschränkungen im 
Einzelfall vorliegen. Das macht es für 
Systemlieferanten wichtig, Zugang zu 
allen Technologien und Systemlösungen 
zu haben und nicht auf ein einziges Kon-
zept beschränkt zu sein, sondern jeweils 
mit der optimalen Lösung aufwarten zu 
können – von einer einfachen Puffer-
strecke bis hin zu einem Gepäckspei-
cher mit „intelligentem“ Direktzugriff.

ident

Bettina Salber

Vanderlande Industries GmbH
Krefelder Str. 699 
41066 Mönchengladbach
www.vanderlande.com

Verbessert die Gepäckabfertigung
Geschicktes Puffern für einen besseren Gepäckabfertigungsprozess 
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Ob Kennzeichen oder Markenzei-
chen – per Barcodelabel werden 
in fast allen Branchen Produkte 
ausgezeichnet, um sie, mitunter-
schiedlichsten Parametern ver-
sehen, identifizierbar zu machen. 
Damit beim Barcode Scanning 
keine Fragezeichen auftreten, 
werden spezielle Geräte einge-
setzt. Mit Einführung digitaler 
Imaging-Technologie stellen sich 
Unternehmen allerdings zuneh-
mend die Frage, ob die dafür 
geeigneten und ohnehin weit-
verbreiteten Smartphones nicht 
auch als Geschäfts- und Unter-
nehmensausstattung hochef fi-
ziente Arbeit verrichten können. 
Denn Smartphones sind kosten-
günstiger als spezielle Scanner. 
Um Antworten auf diese Frage 
zu bekommen, müssen Preis, 
Leistung und die Gesamteffekte 
betrachtet werden. 

Jeder, der ein Smartphone nutzt, hat 
im Grunde seinen eigenen mobilen Bar-
codescanner dabei. Preisgünstig, mit 
relativ hochauflösenden Digitalkamera-
Modulen ausgestattet und softwaresei-
tig per App gut ausgerüstet, unterstützt 
es zahlreiche Anwendungen schnell 
und einfach. Dabei ist das Ganze nicht 
nur auf Preis- und Datenauskünfte 
beschränkt – durch die Quick Response 
Codes (QR) stellen Unternehmen Mar-
ketingbotschaften bereit, die nach ein-
fachem Einscannen den Kunden und 
Interessenten online zur Verfügung ste-
hen. Stellt sich die Frage, ob beispiels-
weise Manager im Field Service oder 
Warehouse ihre speziell angefertigten 
Scanausrüstungen durch Smartphones 
ersetzen können. Keine smarte Idee, 
wie Paulos Ghebreweldi von Datalogic 
meint: „Die Barcode-Imaging-Technolo-
gie, wie sie in Scanausrüstungen eines 
Unternehmens zu finden ist, wird ein-
gesetzt, um viele Barcodes in schneller 
Abfolge zu scannen. Dazu kommen raue 
Umgebungsbedingungen wie Feuchtig-
keit, Staub oder Nässe. Die Kameras in 

Smartphones dagegen haben mit ihren 
technischen Features primär das Ziel, 
eine kompakte Bauweise zu erreichen. 

Codeerfassung: Gleiches Prinzip,  
andere Technologie

QR-Codes finden sich in Katalogen, 
bei Direct-Mail-Aktionen, in der Wer-
bung, Restaurants oder bei Einzelhan-
delsshops. Die Codes können entspre-
chend dimensioniert sein, wodurch die 
größeren Punkte für höhere Toleranz 
bei der Bewegungsunschärfe sorgen 
und die geringere Tiefenschärfe der 
verbraucherorientierten Handykame-
ras kompensieren. Sie wurden speziell 
entwickelt, um das Scannen frustrati-
onsfrei zu gestalten. Die Barcodes bil-
den die Daten linear oder zweidimen-
sional optisch ab. Während des Scan-
prozesses beleuchten Barcodescanner 
den Code und entschlüsseln das Signal, 
während sie gleichzeitig diese Informati-
on in ASCII-Text umwandeln und an jede 
Art von Computer weitergeben, der 

Datalogic ADC Ltd.
Röntgenstraße 43
64219 Darmstadt
www.adc.datalogic.com

Smarte Partner 
auch bei der 
Datenerfassung?
Der Einsatz von Smartphones in schwierigen 
Umgebungen Datalogic	PDA	Lynx	vereint	Technologie,	Ergonomie	und	Robustheit	in	einem	und	

ermöglicht	mobiles	Arbeiten	auch	in	rauester	Umgebung

>> Die Barcode-Imaging-Technologie  
wird eingesetzt, um viele Barcodes in 
schneller Abfolge zu scannen <<
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mit dem Scanner kommuniziert. Ganz 
wichtig ist dabei das Licht, welches von 
den weißen Zwischenräumen im Code 
reflektiert wird und eine Spannungsform 
mit Spitzen (weiße Räume) sowie Tief-
punkten (schwarze Räume) beinhaltet. 

Zwar arbeiten Imaging Scanner, Han-
dykameras und Digitalkameras nach 
demselben Prinzip und erfassen alle 
ein funktionsfähiges Bild des Barcodes 
für Dekodierzwecke – doch die zugrun-
de liegende Technologie ist eine ande-
re: Farbe im Vergleich zu schwarz/weiß, 
Tiefenschärfe, Beleuchtung sowie spezi-
elle Anwendungen und Ergonomie stel-
len entscheidende Faktoren dar. Bar-
codes für Geschäftsanwendungen sind 
schwarz-weiß und für spezielle Barcode-
Imager konzipiert. Die Kamera im Smart-
phone hingegen ist ein Farb-Imager für 
hochauflösende Bilder. Das bedeutet, 
dass die dadurch bedingte relativ kleine 
Größe der jeweiligen Pixel in den Bildern 
weniger empfindlich ist als die eines tra-
ditionellen Barcode-Imagers.

Der Tiefenschärfebereich definiert sich 
als Entfernung zwischen der maximalen 
und minimalen Ebene, in der ein Reader 
fähig ist, einen Barcode zu lesen. Die-
se speziellen Scanner verfügen typi-
scherweise über einen sehr langen Tie-
fenbereich. Dadurch lassen sich Codes 
innerhalb einer gewissen Bandbreite 
über bestimmte Entfernungen hinweg, 

ohne den Imager zu fokussieren, scan-
nen. Anders bei den Handykameras: Je 
nach fixierender oder autofokussierender 
Technik gibt es eine Reihe von Einschrän-
kungen beim Erreichen des notwendigen 
Tiefenbereiches. Auto-fokussierende 
Kameras beispielsweise erlauben dem 
Nutzer zwar mehr Licht aufzunehmen, 
können sich jedoch nur auf einen relativ 
kleinen Bereich gleichzeitig fokussieren. 
Autofokussierende Kameras in Handys 
brauchen Zeit, um sich auf den richtigen 
Bereich zu fokussieren und liefern einen 
relativ kleinen Tiefenbereich. Das verur-
sacht Probleme, wenn Barcodes schräg 
gescannt werden. Um einen größeren 
Tiefenbereich zu erreichen, müsste eine 
Kamera mit kleinerer Blende genutzt wer-
den. Dies ist bei Kameras mit fixiertem 
Fokus möglich. 

Den Bildstörungen beim Handyscannen 
wie Bewegungsunschärfe, Verwischen, 
Verzerren, Verwackeln und den sich 
daraus ergebenden Problemen beim 
Lesen der Codes begegnen dezidierte 
Barcode-Imager mit einer globalen 
Kameraverschlusstechnologie, bei der 
jedes Pixel das Licht im selben Augen-
blick erfasst. Barcode-Imager punkten 
beim Scannen zudem durch schnelles 
Erfassen, wodurch das lange, ruhige 
Halten überflüssig wird. Die Beleuch-
tung – ein heller, kurzer Lichtimpuls 
– erhellt den Code, wodurch das Bild 
ohne Bewegungsverzerrung erfasst 

wird. Blitze, wie bei Verbraucherkame-
ras, produzieren meist überbelichtete 
und „ausgewaschene“ Bilder, was die 
Scangenauigkeit negativ beeinflussen 
kann. Weiterer Vorteil der Barcode-
Imager: Der Zielstrahl sorgt auch dort 
für Genauigkeit, wo der Scanner im sel-
ben Blickfeld auf mehrere Codes tref-
fen kann. Die komplexen Algorithmen 
der Barcodescanner ermöglichen selbst 
bei beschädigten, verschlissenen oder 
unvollständigen Codes zuverlässiges 
Arbeiten. Ein überaus wichtiger Aspekt, 
da in der rauen Umgebung der meisten 
line-of-business-Anwendungen viele 
Codes nicht in optimalem Zustand sind.

Fazit

Smartphones können zwar Barcodes 
scannen und entschlüsseln – ihre Kame-
ratechnologie macht es aber nahezu 
unmöglich, große Volumina mit hoher 
Geschwindigkeit bei schlechten Licht-
verhältnissen oder kleinen Barcodes 
zu verarbeiten. Spezielle Barcodescan-
ner oder mit einem Scanner ausgestat-
tete mobile Computer lesen schnell und 
sicher Hunderte von Codes pro Schicht. 
Weitere Pluspunkte sind das ergono-
mische Design, die Robustheit und die 
Funktionalität selbst bei rauen Umge-
bungsbedingungen oder unter schlech-
ten Lichtverhältnissen.

ident

Während	des	Scanprozesses	beleuchten	Barcodescanner	den	Code	und	entschlüsseln	das	Signal

Die	 Barcode-Imaging-Technologie	 wird	 in	

Unternehmen	als	Scanausrüstungen	eingesetzt,	um	

viele	Barcodes	in	schneller	Abfolge	zu	scannen
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Die vielen Vorteile von Netzwerkkarten-
druckern bergen jedoch einige Risiken, 
denn wenn die Daten in Netzwerken ver-
sendet werden, können Dritte gegebe-
nenfalls eindringen und diese sabotieren. 
Es gilt also einige wichtige Aspekte zu 
beachten und gewisse Richtlinien sowohl 
bei der Technik als auch beim Personal 
umzusetzen, um die vielen Vorteile ohne 
Sicherheitsbedenken voll ausschöpfen 
zu können. Durch die Implementierung 
eines starken Remote Device Manage-
ment Systems beispielsweise lässt sich 
nicht nur der Zustand von Kartendru-
ckern in einer Fabrik einfach und effizient 
überwachen, sondern auch die Nutzung 
– und zwar in Echtzeit. Der Füllstand von 

Verbrauchsmaterialien, wie sichere Holo-
grammlaminate und leere, uncodierte 
Karten können dabei nachverfolgt wer-
den, um sicherzustellen, dass sie dem 
Einsatzzweck entsprechend genutzt wer-
den. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine 
automatische Benachrichtigung, damit 
Risikofaktoren beseitigt werden können, 
bevor sie größeren Schaden anrichten.

Die Wahl von Druckern mit physischen 
Schlössern ist ein weiterer wichtiger 
Punkt, der oft vernachlässigt wird. Netz-
werkdrucker sind nicht immer im Sicht-
feld von Kameras oder Mitarbeitern – im 
Gegensatz zu direkt angeschlossenen 
Druckern. Schlösser können dabei hel-
fen, Sabotage oder den Diebstahl von 
Verbrauchsmaterialien zu verhindern. 
Zugang zu diesen Netzwerkdruckern 
sollten dabei nur autorisierte Mitarbei-
ter haben. Darüber hinaus ist der Zugriff 
zu Nutzerdaten nur über Anwendungen 
zu realisieren. Somit kann der Adminis-
trator nur bestimmten Mitarbeitern den 

Zugang gewähren und die Sicherheits-
stufen individuell anpassen. Die Nutzung 
der entsprechenden Oberfläche wird mit 
webbasierten Zertifikatsstellen realisiert, 
um maximale Sicherheit zu gewährleis-
ten. Dass Firewall und Anti-Virus-Soft-
ware im Unternehmensnetzwerk genutzt 
werden, ist dabei selbstverständlicher als 
das Scannen der Datenströme zwischen 
den Geräten und muss ebenso erfolgen.

Bei der Übermittlung sensibler Nutzer-
daten gilt es, diese zu verschlüsseln, 
ganz besonders bei Druckern, die mit 
Passwörtern und Nutzerdaten codierte 
Zugangskarten generieren. Hierbei muss 
sichergestellt werden, dass der Daten-
strom vom Host bis zum Drucker auf 
dem gesamten Übertragungsweg ver-
schlüsselt ist. Die AES-Verschlüsslung 
(Advanced Encryption Standard) hat sich 
dabei bewährt, folglich sollten nur Dru-
cker genutzt werden, die diesen Standard 
nutzen und die verschlüsselt gesendeten 
Daten direkt verarbeiten können. Und 
hierbei gilt auch, keine offenen Verbin-
dungen bestehen zu lassen, wenn der 
Druckauftrag beendet ist. Datenverbin-
dungen sollten nur erstellt werden, wenn 
sie gerade gebraucht werden, vor allem 
beim Zugriff auf Datenbanken mit Nut-
zerdaten. Es muss unbedingt vermieden 
werden, solche Verbindungen länger als 
notwendig geöffnet zu lassen, um unnöti-
ge Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Eine gute Infrastruktur von Kartendru-
ckern im Netzwerk ist nur so sicher wie 
das Netzwerk selbst. Deswegen ist es 
essenziell, die Netzwerksicherheit auf 
dem maximal möglichen Standard zu 
halten und so zu gewährleisten, dass 
Unternehmen alle Vorteile eines smarten 
Netzwerkdrucksystem nutzen können.

ident

Sven Biermann,  
Territory Manager DACH 

Zebra Technologies Europe Ltd.
Mollsfeld 1
40670 Meerbusch
www.zebra.com

Netzwerkdrucken mit Sicherheit
Wie man Sicherheitslücken bei Netzwerkkartendruckern vermeidet

In der heutigen Zeit des Internet of Things (IoT) erfüllen technische Geräte 
nicht mehr nur simple und einseitige Prozesse, sondern sind smart und mit 
Netzwerken verbunden. Diese Konnektivität hilft Unternehmen, ihre Techno-
logieinvestitionen perfekt zu nutzen und die Gesamteffizienz zu maximieren. 
Kartendrucker, die zum Beispiel sichere Ausweise für staatliche Dienststel-
len erstellen, sind großartige Beispiele dafür, wie sich eine einst sehr stati-
sche Technologie zu einer netzwerkfähigen entwickelt hat. Sie stellen damit 
nicht nur ein wichtiges Sicherheitstool dar, sondern helfen zudem wertvolle 
Insights aus gesammelten Daten zu generiere und zur Weiterverarbeitung 
bereitzustellen, wodurch das operative Geschäft deutlich verbessert wird.
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Mobile Druckerlösungen ermöglichen 
eine Optimierung der Arbeitsprozesse, 
indem sie Brief- und Paketzusteller 
gezielt bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Etiketten, Paketaufkleber und Belege 
können direkt am Regal oder beim Kun-
den gedruckt werden und Pakete las-
sen sich bei der Abholung mit Absen-
der- und Empfängerdaten kennzeich-
nen. Des Weiteren können Post- und 
Paketdienstleister Zusatzleistungen 
anbieten und sich im Wettbewerb diffe-
renzieren: Bezahlung per Nachnahme 
direkt an der Haustür des Empfängers, 
Nachweise über Zustellungen (Proofs 
of Delivery) oder eine Sendungsver-
folgung in Echtzeit. So lassen sich in 
Verbindung mit mobilen Computern 
elektronische Unterschriften für einen 
sofortigen Proof of Delivery sowie Rech-
nungen oder Belege für nicht zustellbare 
Pakete vor Ort generieren. 

Leistungsfähigkeit

Die Auftragsbearbeitung unterwegs 
beim Kunden sowie im Lager und im 
Verteilzentrum ist anspruchsvoll. Daher 
ist es wichtig, dass die Geräte robust 
und widerstandsfähig sind. Sie sind rund 
um die Uhr extremen äußeren Einflüs-
sen wie Erschütterungen, Staub, Hitze, 
Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt. Mit 
standardisierten Verfahren wie Falltests 

auf Beton oder Umgebungstempera-
turtests gewährleisten Druckerherstel-
ler, dass die Geräte solche Herausfor-
derungen überstehen und danach ein-
wandfrei ihren Dienst verrichten.

Die Druckgeschwindigkeit ist ein wei-
teres Kriterium bei der Druckeraus-
wahl. Sie wird maßgeblich von Prozes-
soren beeinflusst, die für eine schnelle 
Datenverarbeitung sorgen. Ein anderer 
wichtiger Aspekt ist die Optimierung 
des Kundenservices durch Zusatzfunk-
tionen. Dazu gehört beispielsweise die 
Kombination mit tragbaren Computern 
über so genannte PrintPAD-Druck-
systeme. Durch die Verbindung von 
Thermodruckern mit Mobilcomputern 
in einem kompakten Gerät lassen sich 
Daten in Echtzeit abgleichen. 

Geringe Gesamtbetriebskosten

Bei der Anschaffung von Druckern 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
Geräte geringe Gesamtbetriebskosten 
aufweisen. Grundlage hierfür ist ein lan-
ger Lebenszyklus, das heißt eine mehr-
jährige Produkt- und Ersatzteilverfügbar-
keit. Wartung und Service sollten mög-
liche Defekte umfassend abdecken, so 
dass jederzeit ein reibungsloser Betrieb 
sichergestellt ist. Post- und Paketzu-
steller arbeiten meist unter hohem Zeit-
druck. Daher sollten die Mitarbeiter die 
portablen Drucker ohne aufwändige 
Einarbeitung bedienen können. Eben-
so müssen die Geräte leicht konzipiert 
sein. Denn die Vorschriften bezüglich 
der maximal zu hebenden Lasten sind 
strikt, und während einer Schicht haben 
die Mitarbeiter häufig sehr schwere 

Pakete zu bewältigen. Auch eine kom-
pakte Bauweise ist wichtig, so dass die 
Drucker problemlos am Gürtel getra-
gen oder im Lieferfahrzeug abgelegt 
werden können. Tragbare Drucker müs-
sen lange Akkulaufzeiten aufweisen, da 
die Paketzusteller während ihrer Fahrten 
nicht die Möglichkeit haben, die Geräte 
unterwegs aufzuladen. Der Einbau von 
Ersatzakkus würde zusätzlichen Zeit-
aufwand bedeuten. Zudem müssten die 
Akkus mit transportiert werden. 

Erweiterter Funktionsumfang im Lager

Eine weitere wichtige Anforderung, 
die es beim Druckerkauf zu beachten 
gilt, ist die Möglichkeit, zwischen ver-
schiedenen Kommunikationsschnitt-
stellen wählen zu können. Es genügt 
längst nicht mehr, Daten mittels LAN 
zu übertragen.  Ergänzend zu den mobi-
len Druckerlösungen bietet sich im 
Lager und Verteilzentrum der Einsatz 
stationärer Drucker an. Besonders 
wenn große Etikettenmengen in kurzer 
Zeit erstellt werden sollen, liefern die 
Lösungen eine höhere Leistungsfähig-
keit als ihre mobilen Pendants.  

Der europäische Markt für Post- und 
Paketdienstleistungen ist durch eine 
große Dynamik geprägt. Kunden kön-
nen mittlerweile von einem kompletten 
Serviceangebot profitieren. Darüber 
hinaus ist das Thema Transparenz von 
großer Bedeutung – von Echtzeit-Tra-
cking über Benachrichtigungen des 
Kunden bis hin zu digitalisierten Emp-
fangsbestätigungen. 

ident

Christian Bischoff,  
Regional General Manager EMEA

Datamax-O’Neil
9, rue Gaspard Monge
F-26500 Bourg-Lès-Valence
www.datamax-oneil.com

Mobilität und Flexibilität sind Trumpf
Aktuelle Trends und Herausforderungen in der Postbranche

Branchenanalysen zeigen, dass stark ansteigende Sendungsmengen hohe 
Anforderungen an Post- und Paketdienstleister stellen: Die Unternehmen müs-
sen schnell und flexibel auf die Kundenbedürfnisse reagieren und ihnen quali-
tativ hochwertige und dennoch preisgünstige Leistungen bieten. Das setzt eine 
optimale Taktung von Prozessen sowie der Aufgabenverteilung und -bearbei-
tung voraus – von der Abholung und Sortierung bis hin zur Zustellung. 
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Die Oberhachinger smart-TEC GmbH ist mit den Ergebnissen der Fachmesse EURO ID 2013, die vom 5. bis 7. November 
in Frankfurt am Main stattgefunden hat, sehr zufrieden. Neben den vielfältigen Lösungen im Rahmen der smart-LABEL 
Security Produktgruppe fand insbesondere die Präsentation einer, in Kooperation mit der Hochschule Augsburg entwi-
ckelten, NFC-Postkarte starkes Interesse durch das internationale Fachpublikum und entwickelte sich zu einem wahren 
Besuchermagneten am Messestand.

Auf Basis der Near Field Communi-
cation Technologie (NFC) ermöglicht 
diese neuartige Postkarte das Abspei-
chern von individuellen Bildern und 
Videos mithilfe eines NFC-fähigen 
Endgerätes. Der traditionelle Charme 
einer persönlich geschriebenen Kar-
te wird mit den digitalen Möglich-
keiten moderner Technologie verbun-
den. Fotos wurden direkt am Messe-
stand auf die NFC-Postkarte codiert. 
Im Anschluss daran erfolgte ein Cloud-
basierter Datenupload in die eigens 
programmierte App und die Beschrif-
tung mit Grüßen per Hand. Nach dem 
klassischen Versand per Post können 
die Empfänger der Postkarten die Mul-
timedia-Botschaft ebenfalls mit einem 
NFC-fähigen Smartphone öffnen. Für 
diese Live-Demo hatte smart-TEC ent-
sprechende Hard- und Software am 
Messestand bereitgestellt.

Neben der NFC-Postkarte präsen-
tierte smart-TEC weitere Produkte aus 

dem NFC-Portfolio, die durch das neu 
gegründete Competence Center NFC 
betreut werden. Andreas Schlaudraff, 
Head of Competence Center NFC, 
zeigte in seinem Vortrag im Rahmen 
des Messeforums die neuesten NFC-
Projekte und -Entwicklungen: „Beson-
ders begeistert war das Publikum von 
dem in der Präsentation vorgestell-
ten NFC-Demo-Board, das verschie-
denste Anwendungsbeispiele für sta-
tische Informationen, wie das Abspei-
chern einer Telefonnummer, das 
Starten einer App oder das Hinterle-
gen einer SMS-Botschaft enthielt.“ In 
der anschließenden Podiumsdiskussi-
on erörterte Andreas Schlaudraff die 
mögliche Zukunft der NFC-Technik 
und die Kompatibilität verschiedener 
mobiler Endgeräte.

Auf großes Interesse stieß der neuge-
staltete Messeauftritt durch die Prä-
sentation vielfältiger RFID- und NFC-
Lösungen, wie beispielsweise die 

smart-LABEL Security Produktgrup-
pe. Diese vereint vielfältige Sicher-
heitsfeatures mit RFID-Funktionalität 
und erfüllt höchste Sicherheitsanfor-
derungen. Speziell das vorgestell-
te Führerschein-Label, welche unter 
anderem im Bereich Car-Sharing ein-
gesetzt wird, stand dabei im Mittel-
punkt. „Die Fachbesucher wollten 
sich direkt vor Ort selbst von der 
zuverlässigen Zerstörfunktion bei 
Ablöseversuchen oder Manipulation 
überzeugen“, erklärt Stefan Scheller, 
Business Development Manager bei 
smart-TEC. Marcel Rüdiger, Head of 
Sales bei der smart-TEC GmbH, zieht 
eine sehr positive Bilanz der diesjäh-
rigen EURO ID: „Als besonders posi-
tiv empfand ich die hohe Besucher-
Frequenz auf unserem Messestand 
sowie die gleichzeitig sehr hohe 
Anzahl qualifizierter Anfragen.“

ident

Marcel Rüdiger

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

NFC-Postkarte 
als Besucher-
magnet auf  
dem smart-TEC  
Messestand
RFID- und NFC-Lösungen  
von smart-TEC während 
der EURO ID 2013

>> Neben der NFC-Postkarte präsentierte 
smart-TEC weitere Produkte aus dem 
NFC-Portfolio <<
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K O M M E N T A R

Smarte Sicherheitswächter der digitalen Zukunft
Radio Frequency Identification (RFID) ist bereits heute ein wichtiger Bestandteil im Alltag, weil es in zahlreichen Anwendun-
gen zum Tragen kommt. Nun revolutioniert die zukunftsweisende Technologie den Plagiatsschutz und die Medizintechnik.

Vor über 40 Jahren tauchten erste 
Chips auf, die in den Warenhäusern zum 
Schutz vor Diebstahl eingesetzt wur-
den. Heute feiert RFID seinen Siegeszug 
weit über die Grenzen des Einzelhandels 
hinaus. Abgesehen von sogenannten 
„Smart Labels“ wie sie zur Warenverfol-
gung im Logistikbereich genutzt werden, 
gibt es mittlerweile eine ganze Reihe 
von speziellen Transponder-Bauformen 
um die verschiedenen Anforderungen 
der Industrie in Bezug auf Größe bzw. 
„Kleinheit“, Lesereichweite, Speicher-
platz oder Robustheit zu erfüllen. Für die 
Wirtschaft hat RFID eine stetig wach-
sende Bedeutung, um Logistikprozes-
se zu optimieren und Kosten zu senken.  

Mit Blick auf das Jahr 2014 wird insbe-
sondere der Einsatz der RFID-Technolo-
gie in der Medizin und im Kampf gegen 
Produktpiraterie zunehmen. 

Einem immer größer werdenden Prob-
lem, dem sich Konsumenten, und auch 
zahlreiche Hersteller in unterschiedli-
chen Bereichen ausgesetzt sehen, ist 
die Produktpiraterie. Durch Plagiate ent-
stehen jährlich Verluste in Milliardenhö-
he für die deutsche Industrie. Darum 
ist es notwendig, den Verkauf von Fäl-
schungen zukünftig einzugrenzen, um 
wertvolle Vermögenswerte und For-
schungsentwicklungen zu schützen. 

Besonders bei elektronischen Geräten 
und Verbrauchsgegenständen, wie bei-
spielsweise Gaskartuschen für Bolzen-
setzgeräte, muss die erforderliche 
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit mittels 
Transponder jederzeit gewährleistet wer-
den. Originalkartuschen verfügen über 
Spezifikationen, die Plagiate häufig nicht 
komplett erfassen. Dies kann im Ernstfall 
dramatische Konsequenzen für den Ein-
zelnen, die Umgebung oder auch für das 
Gerät selbst haben. Zum Auslesen der 
Daten ist kein separater Leser mehr erfor-
derlich, sondern durch die Zusammenar-
beit von HID Global mit Partnern findet 
eine Überprüfung direkt im Gerät statt. 
Dabei wird geprüft, ob es sich um das Ori-
ginal handelt. Zudem können Informatio-

nen zu Herkunft und Nutzung ausgelesen 
werden. So ist langfristig die Produkthaf-
tung des Herstellers sichergestellt.

Ein weiterer Bereich ist die Medizintech-
nik. Nachdem bereits 2004 der Einsatz 
von sogenannten „VeriChips“ am Men-
schen in den USA genehmigt wurde, 
wird die Technologie in zahlreichen Berei-
chen eingesetzt, wie beispielsweise bei 
der Medikamentenidentifikation, Kenn-
zeichnung von OP-Besteck oder Ortung 
von Geräten. Ein neues Einsatzgebiet für 
RFID-Tags sind Labore: Abläufe werden 
automatisiert und überwacht, um Hand-
lungsabläufe zu verbessern. Hier wird 
beispielsweise mittels Tagging der logis-
tische Aufwand bei zahlenmäßig hohen 
Aufkommen von Reagenzgläsern verrin-
gert. Zusätzlich können detaillierte Infor-
mationen über Inhalt, temperatursensible 
Daten und Herkunft gespeichert werden. 
Das verringert den Verwaltungsaufwand 
und verhindert ein mögliches Vertau-
schen von Proben. 

Lanciert durch die sich stetig verändern-
den Informationsansprüche und den 
damit verbundenen Bedürfnissen, Infor-
mationen sofort und sicher erfassen zu 
können, wird das Innovationsrad kon-
tinuierlich weiter angetrieben. Mittels 
RFID-Technologie kann die Produktivität 
innerhalb verschiedener Lebensbereiche 
deutlich verbessert und Prozesse ratio-
neller gestaltet werden. Gerade in der 
Medizintechnik steckt der Einsatz der 
Technologie erst in den Kinderschuhen 
und wird aber in den kommenden Jahren 
dazu beitragen, dass die medizinische 
Versorgung und interne Klinikabläufe 
schneller unter geringerem Kostenein-
satz umsetzbar sein werden.

ident

>> 
Ein wichtiges Thema 2014 muss der 
 Plagiatsschutz in zahlreichen Bereichen 
der Industrie und Wirtschaft sein <<

Guido Kuhrmann,  
Sales Director IDT 

HID Global GmbH
Am Klingenweg 6a
65396 Walluf
www.hidglobal.com 
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N A c h b E R i c h T E

Deutscher Logistikkongress beleuchtet 
neue Ansätze in der Intralogistik
Der Deutsche Logistik-Kongress 2013 ist 
zu Ende. Wieder kamen in Berlin Top-Ver-
treter aus Industrie, Handel, Dienstleistung 
und Wissenschaft zusammen, um über die 
aktuellen Trends und Herausforderungen 
der Branche zu diskutieren. Ein intralogis-
tischer Schwerpunkt in diesem Jahr: die 
zunehmende Interaktion von Mensch und 
Maschine unter dem Stichwort Indust-
rie 4.0. Im Produktions- und Arbeitsalltag 
soll die Interaktion von Menschen und 
Maschinen in vernetzten Arbeitsumge-
bungen erheblich an Bedeutung gewinnen 
– Produkte sammeln als Informations-
träger Daten, steuern den Produktions-
prozess aktiv und bilden Plattformen für 
neue Dienstleistungen und innovative 
Geschäftsmodelle. Eine deutlich verbes-
serte Interaktion zwischen Mensch und 
Maschine wird notwendig sein, um zukünf-
tig die Anforderungen an industrielle Pro-
duktionsprozesse  bestmöglich erfüllen 
zu können. Das sagte Manfred Gundel, 
Chef des Roboterherstellers Kuka, beim 
Logistik-Kongress. „Denn wandlungsfähi-
ge Fabriken im Sinne einer Industrie 4.0 
verlangen nach neuen, flexiblen Produkti-
onskonzepten jenseits der Vollautomati-
sierung“, sagte Gundel. Für eine wirkliche 
Kollaboration von Mensch und Roboter 
seien allerdings zunächst noch die The-
men Sicherheit und Benutzerinteraktion 
industrietauglich zu lösen. 

Lekkerland gewinnt Deutschen  
Logistikpreis

Das Großhandelsunternehmen Lekker-
land, mit Sitz in Frechen, ist in Ber-
lin mit dem Deutschen Logistikpreis 
2013 der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) ausgezeichnet worden. Neben 
der Hauptinnovation der Mehrkam-
mer-Lkw, mit deren Hilfe ein hochflexi-
bles Anlieferkonzept zum Beispiel für 
Tankstellen in mehreren Temperatur-
zonen (trocken, gekühlt, tiefgekühlt) 
gleichzeitig möglich wird, hat Lekker-
land auch die Prozesse in Lager und 
Kommissionierung nachhaltig umge-
stellt. So hat Lekkerland in seinen 
Tiefkühl-Zentrallägern Berlin, Ham-
burg, Oberhausen und München die 
Kühlflächen ausgebaut sowie zusätz-
liche Flächen am Tiefkühl-Standort 
Heppenheim angemietet. Von dort 
aus werden die kommissionierten Auf-
träge im Cross Docking an die auslie-
fernden Verteilzentren transportiert. 
In den Lägern kommt umweltscho-
nende Kältetechnik zum Einsatz. Dar-
über hinaus installierte Lekkerland an 
den ausliefernden Verteilzentren kleine-
re Tiefkühlzellen, um die Ware auf die 
Lieferfahrzeuge umschlagen zu können.

www.bvl.de

Das	gesamte	Lekkerland-Team	freut	sich	mit	Jury-Präsident		Prof.	Dr.	Bernd	Gottschalk	
über	den	Gewinn	des	Deutschen	Logistikpreises

Turck erwartet  
fünf Prozent 
Umsatzwachstum
Das Mülheimer Familienunternehmen 
Turck rechnet für das Geschäftsjahr 
2013 mit einer Umsatzsteigerung von 
circa fünf Prozent. Wie Turck-Geschäfts-
führer Christian Wolf anlässlich einer 
Pressekonferenz in Düsseldorf mitteil-
te, erwarte man zum Jahresende einen 
konsolidierten Gruppenumsatz von rund 
450 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl an 
allen 27 Standorten der Turck-Gruppe 
stieg um 150 auf mehr als 3.350. In 
Deutschland beschäftigt Turck an 
seinen vier Standorten in Mülheim 
an der Ruhr, Halver, Beierfeld und 
Detmold derzeit 1.670 Mitarbeiter –  
 darunter 86 Auszubildende.

Um nachhaltig Wachstum zu erreichen, 
hat Turck in den letzten Jahren massiv 
investiert. Allein die Kosten für  Infra-
strukturmaßnahmen – vor allem neue 
Gebäude und IT-Systeme zur Prozes-
soptimierung – belaufen sich zwischen 
2012 und 2016 auf knapp 60 Mio. Euro. 
„Neben den Infrastrukturinvestitionen 
lag und liegt unser Fokus im kontinu-
ierlichen Ausbau unserer Aktivitäten in 
der Personal- und Produktentwicklung 
sowie in den Bereichen Vertrieb und 
Service. Nur mit Innovation und kun-
denorientierten Strukturen können wir 
unser Versprechen, den Kunden welt-
weit als ganzheitlicher Automatisie-
rungspartner zur Seite zur stehen, auch 
wirklich erfüllen“, sagt Wolf.

www.turck.com
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Die Fachmesse für zukunftswei-
sende Verpackungs technologien,
Materialien und Dienstleistungen

Hamburg Messe, Halle A3

täglich von 9.00 –17.00 Uhr

Jetzt zum kostenlosen Messeeintritt 
registrieren:

www.easyfairs.com/verpackung_hh

Die Verpackungsplattform mit 
logistischen Fokusthemen: 

• Transportverpackungen
• Lagerung und Sicherung
• Intralogistische Prozesse

22. – 23. Januar 2014
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Euro ID und ID World International Congress 2013 
Gemeinsam erfolgreich
Nach drei Tagen sind die Euro ID Fach-
messe und der ID World International 
Congress am Donnerstag erfolgreich 
zu Ende gegangen. Die beiden Veran-
staltungen fanden erstmals zeitgleich in 
Frankfurt statt. 93 Aussteller informier-
ten 1.328 Besucher über die vielfälti-
gen Anwendungen, mit denen Objekte 
und Personen identifiziert werden. Das 
Rahmenprogramm mit Forum und Live-
Vorführungen ergänzte die Produk-
te und Lösungen der ausstellenden 
Unternehmen. Die Besucher waren mit 
dem erweiterten Angebot sehr zufrie-
den. Auf dem ID World International 
Congress diskutierten Entscheider und 
internationale Experten, darunter zahl-
reiche Regierungsvertreter, über Tech-
nologien und gesellschaftliche Aspekte 
der Themen RFID, Biometrie, Smart 
Cards und Datenerfassung.

Im Rahmen von Fachmesse und Konfe-
renz wurden mehrere Preise vergeben. 
Den ID Award erhielten die Unterneh-
men TAGnology Systems, HKS Sicher-
heitssysteme GmbH und m.i.k. IT 
GmbH. Die ID People Awards wurden 
überreicht an Michel Quillé, stellvertre-
tender Geschäftsführer „Operations 
Department“ Europol, Terry Hart-
mann, stellvertretender Geschäftsfüh-
rer „Security & Industry Applications 
Solutions“ bei Unisys, Alexander 

Gluhak, Senior Researcher, University 
of Surrey, Chris Diorio, Mitbegründer 
und Technischer Direktor, Impinj sowie 
Basia Nasiorowska, Geschäftsführerin 
von Interoptic Networks.

AIM- Gemeinschaftsstand &  
Tracking & Tracing Theatre

Auf dem AIM-Gemeinschaftsstand zeig-
ten sich die AIM-Mitgliedsunternehmen 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik IML, Fraunhofer-Institut für Inte-
grierte Schaltungen IIS, Pepperl + Fuchs, 
Psion / Motorola Solutions, SEP Logis-
tik, Sick und The Tag Factory aus den 
Niederlanden. Wolfgang Weber, Global 
Industry Manager Renewable Energy bei 
Pepperl + Fuchs, Mannheim und AIM-
Vorstandsmitglied, kommentiert: „Der 
Zuspruch von Besuchern auf unserem 
Stand hat an allen Tagen über unseren 
Erwartungen gelegen. Die Effizienz war 
für uns besser als bei mancher wesent-
lich größeren Veranstaltung.“

Das Tracking & Tracing Theatre, das 
Live-Szenarium der AutoID-Technologi-
en, war wieder ein Highlight der Messe. 
Es präsentierte AutoID-Produkte inte-
griert in eine logistische Kette mit aktu-
ellen Anwendungsbeispielen, die auch 
für die Realisierung des Zukunftskon-
zeptes „Industrie 4.0“ von grundlegen-

der Bedeutung sind. Am T&TT beteiligte 
Unternehmen waren aio IT for Logistics, 
Assion Elektronik, Avery Dennison, Feig 
Electronic, Mecomo, Mobil-Mark, Psion / 
Motorola Solutions, Sandlab, SEP Logis-
tik sowie das Forschungsprojekt smaR-
TI unter Leitung des Fraunhofer-Institutes 
für Materialfluss und Logistik IML. Unter 
dem gemeinsamen Titel „Fachmesse 
und Konferenz für Identifikation“ finden 
die Euro ID und der ID World Internatio-
nal Congress im kommenden Jahr vom 
04.-06.11.2014 wieder in Frankfurt am 
Main statt.

www.euro-id-messe.de 
www.idworldonline.com
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Höft & Wessel setzt auf  
Lösungen im Bereich Mobility
Das Technologieunternehmen Höft 
& Wessel, mit Sitz in Hannover, und 
einem Tochterunternehmen im engli-
schen Swindon, setzt auf den weltwei-
ten Megatrend Mobility. Die weltweite 
demografische Entwicklung mit einem 
deutlichen Bevölkerungszuwachs 
führt zu einer zunehmenden Urbani-
sierung und damit zu einer verstärkten 
weltweiten Nachfrage nach passen-
den Lösungen für die Steuerung des 
zunehmenden öffentlichen Personen-, 

Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs. Höft & Wessel wird entspre-
chend dieser Bedarfe sein aktuelles 
Portfolio an Systemen stärken und 
sein Leistungsangebot mit Fokus auf 
Mobility sukzessive ausbauen. Die-
se Wachstumsstrategie wird von 
der Droege Group als neuem Mehr-
heitsgesellschafter aktiv unterstützt. 
Auf einem Pressetermin erläuterten 
die Vorstände der Höft & Wessel 
AG und der Droege Group die neue 

Strategie und die damit verbundenen 
Geschäftsziele. Neben einem organi-
schen Wachstum über dem Median 
des Marktes sei auch anorganisches 
Wachstum möglich, um das Lösungs-
portfolio der Höft & Wessel AG noch 
besser auf den Megatrend Mobility 
ausrichten zu können.

Im 35. Jahr ihrer Unternehmensge-
schichte steht die Gesellschaft nun am 
Wendepunkt. Nach zwei Geschäfts-
jahren mit hohen Verlusten erwartet 
Höft & Wessel nach dem erfolgreichen 
Abschluss der tiefgreifenden Sanie-
rung in diesem Jahr den break-even 
mit einem deutlich positiven Betriebs-
ergebnis. Im Gesamtjahr 2013 erwar-
tet die Höft & Wessel-Gruppe ein 
Betriebsergebnis (EBIT) von mehr als 
EUR 1 Mio. bei einem Umsatz von 
rund EUR 82 Mio. Für 2014 geht das 
Unternehmen von einer weiteren Ver-
besserung des Betriebsergebnisses 
und einen Anstieg des Umsatzes aus. 
Der Umsatz soll organisch bis 2018 
auf mehr als EUR 100 Mio. ansteigen.

www.hoeft-wessel.com

Inspiration und Innovation beim Partner-Meeting von TSC
Rund 100 Teilnehmer fanden sich im Steigenberger Hotel am 
Alsterfleet in Hamburg zum diesjährigen Partner-Meeting der 
TSC Auto ID EMEA Technology GmbH ein. Partner, Reseller 
und Distributoren zeigten sich vor allem begeistert über die 
Produktinnovationen wie dem als Prototyp erstmalig vorge-
stellten Hochleistungs-Industriedrucker MX240 und dem gera-
de gelaunchten mobilen Etikettendrucker Alpha-4L. Auch zwei 
Gastredner beeindruckten mit ihren versierten Ausführungen 
zum Thema SAP-Anbindung sowie den neuesten Trends im 
mobilen Markt.Sabine Mayer, Marketingchefin von TSC Auto 
ID EMEA und Organisatorin der gelungenen Veranstaltung, 
freut sich: „Mit dieser Gästezahl und auch mit den einzelnen 
Programmpunkten haben wir das Meeting von 2012 deutlich 
getoppt. Offensichtlich ist der Bedarf zum konstruktiven Aus-
tausch sehr hoch.“ Immerhin reisten die Teilnehmer aus allen 

Teilen der EMEA-Region an, u.a. aus der Ukraine, dem Iran, 
aus Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Norwegen, Israel, 
UK und auch Russland.

Einen tiefen Einblick in die Produktionsprozesse des Drucker-
herstellers TSC zeigten Ernest Hsu und Jack Tseng, die extra 
aus Taipeh angereist waren, um den Gästen den Weg eines 
TSC-Produktes von der ersten Idee bis zur Serienreife vorzu-
stellen. Andreas Dürr, Head of Sales bei der Membrain GmbH, 
stellte als erster Gastredner vor, wie der Etikettendruck aus 
SAP unter Verwendung des Produktes MembrainPAS LM rei-
bungslos funktioniert – ein Thema, das nach Ansicht aller Teil-
nehmer auch in Zukunft eine besondere Relevanz besitzen wird.

www.tscprinters.com
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 12. Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss

25. – 27. Februar 2014 
Neue Messe Stuttgart

2014
Messe mit

Mehrwert

Intelligent vernetzen
Komplexität beherrschen

Stationär · Katalog · E-Commerce · Multichannel

Erstklassiges Rahmenprogramm

    Fachforen zu 
aktuellen Themen

  Live-Vorführungen 
  Preisverleihung

www.logimat-messe.de

NEU



SPS IPC Drives 2013  
Internationale Fachmesse 
und Kongress
Die zu Ende gegangene SPS IPC Drives hat erneut ihre Spit-
zenposition als Fachmesse zur elektrischen Automatisierungs-
branche bestätigt. 60.027 Besucher informierten sich bei 
1.622 Ausstellern in intensiven Fachgesprächen über die neu-
esten Entwicklungen und Trends der elektrischen Automatisie-
rungstechnik. Die Stimmung auf den Messeständen war so 
von einem ausgesprochen hohen Arbeitscharakter geprägt. 
Die SPS IPC Drives 2013 gab damit wichtige Impulse für die 
wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr. 

316 Teilnehmer nahmen das umfassende Informationsan-
gebot des parallel zur Messe stattfindenden Kongress in 
Anspruch. Auf hohem fachlichem Niveau diskutierten Ver-
treter aus Forschung, Produktentwicklung und Anwendung 
den aktuellen Stand der 
Technik sowie deren 
Einsatzmöglichkeiten in 
der Praxis. 

www.mesago.de/sps

Viastore erwartet 2014 
Umsatzzuwachs von bis 
zu 50 Prozent
2013 war für den Stuttgarter 
Intralogistikanbieter Viastore 
kein einfaches Jahr. Zahlrei-
che Kunden haben ihre Pro-
jekte nach hinten verschoben, 
dadurch fällt der konsolidierte 
Jahresumsatz mit etwas mehr 
als 83 Millionen Euro auch um 
rund 15 Prozent geringer aus 
als 2012. „Für 2014 erwarten 
wir hingegen eine Umsatz-
steigerung in der Größenord-
nung von 50 Prozent, sofern 
sich nicht weitere Kunden-
Projekt verschieben sollten“, 
sagte Philipp Hahn-Woernle, 
geschäftsführender Gesell-
schafter des Unternehmens, 
anlässlich der Jahrespresse-
konferenz Ende November. 

„Denn wir erwarten beim 
Auftragseingang 2013 eben-
falls einen deutlichen Sprung 
um rund 50 Prozent von 98 
auf 150 Millionen Euro.“ Dies 
wirke sich dann in aller Regel 
in einer ähnlichen Größenord-
nung direkt auf die Umsatzent-
wicklung des Folgejahres aus. 
Der Auftragssprung resultie-
re hauptsächlich aus Folge-
geschäft mit Bestandskunden 
insbesondere in den Berei-
chen Lebensmittel/Tiefkühl, 
Maschinenbau und Handel.

Auch die Zahl der Mitarbeiter 
steigt beständig: In Deutsch-
land hat das Unternehmen 
2013 seine Belegschaft von 

283 auf 300 Beschäftigte aus-
gebaut – für 2014 sind weite-
re Neueinstellungen geplant. 
Weltweit arbeiten rund 420 
Menschen bei Viastore. Denn 
das Unternehmen wächst 
auch international: Die ameri-
kanische Landesgesellschaft 
trägt 2013 mehr als 20 Pro-
zent zum Auftragseingang bei, 
zudem hat der Intralogistiker 
neue Gesellschaften in China 
und Brasilien aufgebaut, die 
sich offenbar gut entwickeln. 
2014 verspricht für Viastore 
und die gesamte Branche ein 

spannendes Jahr zu werden – 
auch weil zwei wichtige Mes-
sen vor der Tür stehen. Dabei 
wird Viastore auf der Stutt-
garter Fachmesse LogiMAT 
im Februar erstmals mit zwei 
Messeständen vertreten sein 
und so seine Kompetenzen 
als Systemintegrator sowie als 
Anbieter von Softwarelösun-
gen stärker herausstellen. Auf 
der CeMAT in Hannover im 
Mai gibt es dann wieder einen 
einheitlichen Messestand.

www.viastore.de

it-sa 2013 
Branchentreff auf Wachstumskurs
Die IT-Sicherheitsfachmesse it-sa brachte vom 8. bis 10. Okto-
ber 2013 zum fünften Mal Experten aus sämtlichen Bereichen 
der digitalen Sicherheit in Nürnberg zusammen: 6945 Fach-
besucher (+10 Prozent) informierten sich bei 358 Ausstellern 
(+7 Prozent) aus 22 Ländern über Trends und neue Produkte. 
Aussteller und Besucher zeigten sich mit der it-sa sehr zufrie-
den und lobten die hohe Passgenauigkeit der B2B-orientierten 
Veranstaltung. Die it-sa stärkt damit ihre Stellung als eine der 
wichtigsten Spezialmessen zum Thema IT-Security weltweit. 
Mehr als 200 Vorträge in den offenen Foren, Congress@it-
sa mit branchenspezifischen Kongress-Tracks und zahlreiche 
messebegleitende Veranstaltungen von Verbänden, Unter-
nehmen und Organisationen boten zusätzliches Fachwissen 
und Gelegenheit zum Netzwerken. B2B ist der Fokus der it-
sa: Über 98 Prozent der Interessenten an den Messeständen 
waren Experten und Fachleute, die aus konkretem beruflichen 
Interesse zur it-sa 2013 angereist waren. Fach- und Führungs-
kräfte sowie Selbstständige machten mit 88 Prozent das Gros 
der Messebesucher aus. Die nächste it-sa findet vom 7. bis 9. 
Oktober 2014 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.it-sa.de

v e r a n s ta lt u n g e n68

i d e n t  7 / 1 3



Die CeBIT 2014 setzt  
Schwerpunkt auf Web 
& Mobile Solutions
Die Branche rund um mobile Unternehmensanwendungen 
und Internetlösungen boomt kräftig – auf der CeBIT 2014, 
10. bis 14. März, finden Unternehmen und Besucher im 
Bereich Web & Mobile Solutions in der Halle 6 ihre zentrale 
Anlaufstelle. Die Themen eCommerce, Apps & Develop-
ment, Open Source und Mobile Enterprise der ehemaligen 
Webciety haben sich zu eigenen Ausstellungsschwerpunk-
ten weiterentwickelt. Mit Space_D wird eine neue Vortrags- 
und Meetingfläche als zentraler Communitytreffpunkt für 
Entwickler und Kreative geschaffen. Somit richtet sich das 
Cluster Web & Mobile Solutions auf der CeBIT konsequent 
auf eine 100-prozentige Ansprache von Experten und Fach-
entscheidern aus.

Space_D rückt vom Start weg ins Zentrum des Clusters Web 
& Mobile Solutions. Mit Fokus auf Barcamps, Workshops, 

Hackathon und Vorträgen rund um Apps & Development 
greift dieses Format das jüngste unternehmerische Feld des 
Bereichs auf. Mit diesem Umfeld bietet die Halle 6 einen opti-
malen Platz für Start-Ups. Auf den Gemeinschaftsständen 
„Junge innovative Unternehmen“ und „International Start-
Ups“ können Geschäftsmodelle in einem aufmerksamkeits- 
und investitionsstarken Umfeld präsentiert werden.

www.cebit.de

v O R b E R i c h T E

easyFairs  
Die Verpackungsplattformen 
im Norden
Um die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungsin-
dustrie abzubilden, hat der Veranstalter easyFairs Deutsch-
land GmbH das Konzept seiner Plattformen im Norden weiter 
ausgebaut und wichtige intralogistische Themen in seine Fach-
messen VERPACKUNG und PACKAGING INNOVATIONS 
integriert. In diesem Zuge erhält auch die Ausstellungsflä-
che Industrieverpackung neue Impulse durch einen größeren 
Maschinenpark und auf die Belange des Fachpublikums abge-

stimmte Sonderthemen. Mit der Verpackungsakademie des 
dvi und dem Blog LOOK & LIKE - all about packaging trends 
präsentiert easyFairs zudem zwei neue Partner, die ein inter-
aktives Rahmenprogramm rund um kreatives Verpackungs-
design gestalten. Die VERPACKUNG und PACKAGING 
INNOVATIONS finden vom 22. bis 23. Januar 2014 unter 
einem Dach auf dem Gelände der Hamburg Messe in Halle 
A3 statt. Interessierte Fachbesucher können sich schon jetzt 
kostenlos registrieren.

Verpackung ist nicht gleich Verpackung: Um die Konsum- als 
auch die Industriegutverpackung in ihrer Wertschöpfungsket-
te besser darzustellen, hat die easyFairs Deutschland GmbH 
das Konzept ihrer Fachmessen im Norden entsprechend ange-
passt. Ab 2014 wird die LOGISTIK in der VERPACKUNG auf-
gehen. „Für uns ist das eine strategische Entscheidung. Zwar 
wird die LOGISTIK nicht mehr mit einem eigenen Außenauftritt 
präsent sein, wir decken aber durch die Fachmesse VERPA-
CKUNG, wichtige intralogistische Prozesse der Verpackungs-
industrie, wie die Transportverpackung sowie die Lagerung und 
Sicherung, weiterhin ab", erklärt Ulrike Strohschnitter, Event 
Director VERPACKUNG und PACKAGING INNOVATIONS bei 
der easyFairs Deutschland GmbH.

www.easyfairs.com
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EuroShop 2014 auf Erfolgskurs
Wenige Wochen vor der Veranstal-
tung könnten die Zeichen für die Euro-
Shop 2014, The World´s Leading Retail 
Trade fair, nicht besser stehen. Schon 
jetzt ist die Rekordbelegung aus 2011 
mit bereits über 114.000 m² netto-Aus-
stellungsfläche um satte 5,7 Prozent 
überschritten (2011: 107.971). Über 
2.000 Aussteller aus 56 Nationen wer-
den vom 16. bis 20. Februar in Düs-
seldorf in 16 Messehallen dabei sein. 
Die EuroShop ist in vier eigenständige 
Segmente unterteilt: Im Bereich Euro-
Concept sind die Themen Ladenbau, 
Ladeneinrichtung, Beleuchtungstech-
nik, Bodenbeläge, Architektur & Store 
Design sowie Kühlmöbel und  Kälte-
anlagen zusammengefasst. EuroSales 

heißt das Segment, das alle Facetten  
des Visuel len Market ing und 
 Merchandising präsentiert, während 
sich der Sektor EuroCIS ganz der 
Retail Technology verschrieben hat. 
EuroExpo vereint wiederum die The-
men Messebau, Design und Event.

Segment EuroCIS präsentiert neue  
technologische Lösungen

Für diese Verzahnung von stationärem 
und digitalem Geschäft braucht der 
Händler allerdings eine kanalübergrei-
fend einheitliche Sicht auf alle Kunden, 
Käufe, Bestellungen, Bestände und 
Auslieferungen. Seine IT sollte Kun-
dendaten und personifizierte Marke-

tingaktionen integrieren. Die bare und 
unbare Zahlungsabwicklung einschließ-
lich der Verrechnung von Anzahlun-
gen, Restzahlungen, Rückerstattungen 
sollte innerhalb der Absatzwege syn-
chronisiert sein. Mobile Dienste soll-
ten möglich sein – um nur einige der 
Anforderungen zu nennen.Damit aller-
dings stehen viele bislang vorwiegend 
stationär agierende Handelsunter-
nehmen vor einem informationstech-
nologischen Großprojekt. Denn ihre 
IT-Umgebung ist traditionell auf das 
stationäre Geschäft ausgerichtet, sie 
ist historisch gewachsen und oft sehr 
heterogen. Ein irgendwann aufgebau-
ter Webshop wird häufig losgelöst 
von den Filialen geführt. Oder es wird 
versucht, ihn über ein provisorisches 
Abbild in die bestehenden Strukturen 
einzupassen. Multichannel-Prozesse 
lassen sich damit nicht abbilden.

Eine Untersuchung des Kölner EHI 
Retail Institute unterstreicht diese 
Einschätzung. In inzwischen über 50 
Prozent der großen deutschen Han-
delsfilialisten wird Multichanneling als 
strategisches IT-Projekt geplant, stellt 
die „EHI-Trendstudie 2013“ fest. Ent-
sprechend werden die IT-Budgets in 
diese Richtung verlagert.

 
www.euroshop.de
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25.03. – 26.03.2014 
Handelslogistik Kongress | Köln
Event für Händler, Hersteller und Dienstleister
Tel: +49 221 94714-273 
www.gs1-germany.de

26.03. – 27.03.2014 
easyFairs Verpackung | Zürich
Anbieter von Verpackungsmaterial und -lösungen
Tel.: +49 89 127165-0 
www.easyfairs.com

26.03. – 28.03.2014 
AIM-Frühjahrsforum | n.A.
Netzwerk-Dinner, Mitglieder-Versammlung  
und Fachprogramm
Tel. +49 6206 13177 
www.aim-d.de

APRIL 2014
07.04. – 11.04.2014 
HANNoVER MESSE | Hannover
Tel.: +49 511 89-0
www.hannovermesse.de

10.04.2014 
Tag der Logistik | Bundesweit
„Logistik verbindet“
Tel.: +49 421 17384-45
www.bvl.de

MAI 2014
06.05. – 07.05.2014 
EHI Kartenkongress | Bonn
Mit online & Mobile Payment
Tel.: +49 221 57993-28
www.kartenkongress.de

06.05. – 08.05. 2014
conhIT | Berlin
Connecting Healthcare IT
Tel.: +49 30 3038-222
www.conhit.de

08.05.2014 
IM.ToP | München
Ingram Micros Hausmesse
Tel.: +49 89 4208-1296
www.ingrammicro.de/imtop

08.05. – 14.05.2014
interpack | Düsseldorf
Process und Packing 
Tel.: +49 211 4560-01
www.interpack.de

JANUAR 2014
22.01. – 23.01.2014 
easyFairs VERPACKUNG | Hamburg
Informationsplattform für Logistiklösungen  
und -services
Tel.: +49 89 127165-0  
www.easyfairs.com

FEBRUAR 2014
12. 02. – 13.02. 2014 
12. Hamburger Logistiktage | Hamburg 
Tel.: +49 40 853263-44 
www.lms-logistik.de

16.02. – 20.02.2014 
EuroCIS | Düsseldorf
Int. Fachmesse für Informationstechnologie  
und Sicherheit im Handel
Tel.: +49 211 4560-900  
www.eurocis.com

16.02. – 20.02.2014 
EuroShop | Düsseldorf
Int. Fachmesse des Handels für Ladenbau
Tel.: +49 211 456001  
www.euroshop.de

25.02. – 27.02.2014 
LogiMAT | Stuttgart
Int. Fachmesse für Distribution,  
Material- und Informationsfluss
Tel.: +49 89 32391-253  
www.euroexpo.de

MÄRZ 2014
10.03. – 14.03.2014 
CeBIT | Hannover
Der Marktplatz Nr. 1 des digitalen Business
Tel.: +49 511 89-0  
www.cebit.de

12.03. – 13.03.2014 
asyFairs TRANSPoRT & LoGISTIEK  
Rotterdam
Fachmesse für Transport und Logistik
Tel.: +49 89 127165-0 
www.easyfairs.com

20.03 – 21.03.2014 
Dt. Materialfluss-Kongress | Garching
Treffpunkt der Intralogistik in Deutschland
Tel.: +49 211 6214-201 
www.materialflusskongress.de

Weitere Termine: www.ident.de

19.05. – 23.05.2014 
CeMAT | Hannover
Weltmesse für Intralogistik
Tel.: +49 511 89-0
www.cemat.de

26.05 – 28.05.2014
LoPE-C | München
Int. Fachmesse & Kongress für  
gedruckte Elektronik
Tel. +49 89 949-20548
www.lope-c.com

JUNI 2014
03.06. – 05.06.2014 
SENSoR+TEST | Nürnberg
Int. Messe & Kongress für Sensorik, 
Mess- und Prüftechnik
Tel.: +49 5033 9639-0 
www.sensor-test.de

03.06. – 06.06.2014 
AUToMATICA | München
Int. Fachmesse für Automation und  
Mechatronik
Tel.: +49 89 94920-120 
www.automatica-munich.com

25.06. – 28.06.2014 
LinuxTag | Berlin
Europe’s Leading open Source Event
Tel.: +49 30 3038-2195
www.linuxtag.org

JULI 2014
01.07. – 02.07.2014 
Smart SysTech | Dortmund
Conference on Smart objects, Systems  
and Technologies
www.smart-systech.eu

02.07. – 03.07.2014 
SicherheitsExpo | München
Sicherheitstechnik, Gebäudesicherheit  
und Brandschutz
Tel.: +49 89 88949370 
www.sicherheitsexpo.de
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AIM Europe ist der neue AIM-Dach-
verband in Europa. Zu seinem Präsi-
denten wurde Frithjof Walk gewählt. 
Mit dieser Gründung am 21.11.2013 
hat AIM seine europäische und glo-
bale Präsenz signifikant gestärkt.

AIM hält über 40 Jahre Leadership im 
Bereich der automatischen Identifika-
tion und mobiler Systeme. AIM, Inc., 
USA, besteht nun aus AIM Ameri-
cas, AIM Europe und weiteren Chap-
ters in China und Indien. AIM Europe 
ist die Dachorganisation für die AIM 
Chapter und Gründungsmitglieder in 
Deutschland, Niederlande und Russ-
land. AIM-Mitglieder sind global aufge-
stellte Konzerne, KMU-Unternehmen 
mit nationaler und internationaler Ver-
triebsreichweite und Forschungsorga-
nisationen.

AIM unterstützt das Wachstum der 
AIDC-Industrie, fördert die Marktaus-
breitung neuer Technologien und bie-
tet eine Plattform für die Förderung 
internationaler und nationaler Entwick-
lungsprojekte mit AIDC-Technologien. 
AIM treibt die Entwicklung internatio-
naler Standards voran.

AIM Europe wird die europäische 
Zusammenarbeit zur Förderung der 
AIDC-Marktentwicklung stärken. Dabei 
werden besonders diese Themen ein-
bezogen: Gesundheitswesen, Tracking 
& Tracing, Wartung, Sicherheit, Smart 
Cards, Internet der Dinge und das 
Zukunftskonzept Industrie 4.0. 

Frithjof Walk, Vertriebsleiter bei 
Feig Electronic, Weilburg, und 
frisch gewählter President of AIM 
Europe, kommentiert: “Dies ist ein 
großer Schritt nach vorn für alle 
Experten und Organisationen, die in 
Europa mit AIDC-Innovationen und –
Technologien befasst sind. Mit AIM 
Europe haben wir eine unvergleich-
lich starke Instanz im europäischen 
Raum geschaffen. Sie bedeutet für 
die gemeinsamen Aktivitäten der 

europäischen AIM-Mitglieder einen 
großen Schritt nach vorn.“

Diese Begeisterung wird auch von 
Chuck Evanhoe, Chairman of the AIM, 
Inc. Board, und President von Evanhoe 
& Associates, geteilt: “Die Gründung 
von AIM Europe ist ein wichtiger Mei-
lenstein für AIM und die AIDC-Industrie. 

AIM hat damit seine Basis für mehr und 
nachhaltiges Wachstum erweitert. Ich 
freue mich, dass damit unseren euro-
päischen Chapters eine signifikant stär-
kere Stimme verliehen wird. Weiterhin 
sind wir entschlossen, für die Europä-
ische Kommission in Brüssel ein star-
ker Gesprächspartner zu sein und die 
Bekanntheit der AIDC-Technologien 
und deren Implementierung in Europa 
mit großer Energie voran zu treiben.“

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 Europe gegründet
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Das Tracking & Tracing Theatre T&TT 
ist ein Szenarium der AutoID-Technolo-
gien mit innovativen und realitätsnahen 
Ablaufprozessen aus verschiedenen 
Industriesektoren sowie mit Beispielen 
für die Realisierung des Zukunftskon-
zeptes Industrie 4.0. 

10 und mehr Firmen bilden in jedem Jahr 
ein Konsortium, das zusammen mit AIM 
die Technologien bestimmt, die im T&TT 
gezeigt und in seine Demoprozesse ein-
bettet werden. Um drei Bühnen führten 
wir mehrmals täglich Besuchergruppen 
herum, um ihnen in 30 bis 40 Minuten die 
einzelnen Demopakete entlang des T&TT-
Demoprozesses zu erläutern. Zwischen 
den Vorführungen bleibt den beteiligten 
Unternehmen Zeit, ihre Prozess-Baustei-
ne im persönlichen Gespräch mit Messe-
besuchern zu erläutern. 

Seit über 10 Jahren präsentieren wir das 
T&TT auf zahlreichen Messen. In den letz-
ten Jahren ist es auf den Messen Logi-
MAT und Euro ID gewesen – so wieder 
geplant in 2014. Die Akquisition für das 
Konsortium 2014 hat begonnen. Interes-
sierte Unternehmen mögen sich gerne 
mit AIM in Verbindung setzen. 

Die drei Bühnen des T&TT stellen typische 
Bereiche der Logistik und der Materialzu-
führung dar: (1) die Verladerampe des Lie-
feranten, auf der große Kartons für die 

Lieferung bereitge-
stellt und mit dem 
Gabelstapler abge-
holt werden; (2) 
das Verteilzentrum, 
in dem Ware einge-
lagert, kommissi-
oniert und für den 
Versand bereitge-
stellt wird; (3) den 
Ort des Material-
verbrauches, den 
wir in zwei Ausprä-
gungen zeigen: als 
Supermarkt, in dem Ware verkauft wird, 
und daneben als Produktionsstätte, in der 
Material verbaut wird.

Ein Schwerpunkt war der Einsatz von 
Echtzeit-Ortungssystemen (RTLS). 
Landläufig herrscht die Meinung, dies 
sei ein Thema für Satellitenortung (GPS). 
Jedoch sind Satelliten an vielen Plätzen 
abgeschattet, deswegen müssen andere 
Technologien hinzugezogen werden. Das 
wurde im T&TT gezeigt:

Ortung mit einer Videokamera auf dem 
Gabelstapler und 2D Codes an der Hal-
lendecke. 

Ortung eines Kühlcontainers von Rewe, der 
mit passiven RFID Tags ausgestattet war. 
Ein spezielle Antennenkonfiguration an der 
Hallendecke ermöglichte die Echtzeitortung. 

Ortung eines LKWs bei Annäherung 
an den Hub einer Lagerhalle: LKWs 
werden mit GPS-Navigationssyste-
men geortet. Vor den Hubs reicht 
deren Genauigkeit aber nicht aus. Wir 
haben gezeigt, wie durch den komple-
mentären Einsatz der CSS-Technik 
(Chirp Spread Spectrum) diese Lücke 
gefüllt wird. 

Industrie 4.0 ist das aktuelle Schlag-
wort für die Vernetzung in Produkti-
on, Materialzuführung und Logistik. Im 
T&TT haben wir gezeigt, wie Elemente 
dieses Konzeptes umgesetzt werden. 
Dabei kommen alle AutoID-Technolo-
gien zum Zuge wie RFID, Barcode, 2D 
Code, RTLS, Sensorik. 

T&TT – Rückblick und Ausblick 2014

White Paper RTLS – Veröffentlichung in Kürze

Im Angesicht der immer intensiver werdenden Forderungen 
nach der Echtzeit-Ortung von Objekten und Personen wer-
den entsprechend häufiger Echtzeitortungssysteme ange-
fragt, also RTLS (Real Time Locating Systems). In der ersten 
Phase wurden solche Systeme mit Satellitenortung realisiert, 
so die Navigationssysteme in Fahrzeugen. Deren Funktion 
ist jedoch begrenzt, weil die Positionen von zu ortenden 
Objekten häufig gegen Satelliten abgeschattet sind. Dann 
ist die Genauigkeit von GPS nicht ausreichend und es müs-
sen ergänzende Technologie-Lösungen her. 

Die Vielfalt der für RTLS in Frage kommenden Technologien 
und deren Kombinationsmöglichkeiten führt zu einer Komplexi-

tät, die für Anwender schwer durchschaubar ist. AIM fühlt sich 
in einer solchen Marktsituation berufen, Transparenz zu schaf-
fen, um die Verbreitung von RTLS-Systemen in ihrer Vielfalt 
zu fördern. Das ist auch Inhalt des White Paper RTLS, das in 
Kürze veröffentlicht wird.

Die Echtzeitortung ist auch eine wesentliche Forderung des 
Zukunftskonzeptes Industrie 4.0, das von der Deutschen Aka-
demie der Technikwissenschaften formuliert wurde und von 
der Bundesregierung in Berlin im Rahmen ihrer Hightech-Stra-
tegie verfolgt wird. Die Mitglieder des AIM-Verbandes sind 
überzeugt, dass sie mit dem White Paper RTLS auch einen 
wichtigen Beitrag für die Umsetzung von Industrie 4.0. leisten.

Wolf-Rüdiger	Hansen	von	AIM	begrüßt	Kay	Labinsky	

von	Sandlab	als	neues	AIM-Mitglied.

a i m 73

i d e n t  7 / 1 3



Die 9. internationale Fachmesse Euro 
ID 2013 wurde erfolgreich in Frankfurt 
unter der ideellen Trägerschaft von AIM 
etabliert. 

www.euro-id-messe.de

+++ Tracking & Tracing Theatre: Das 
Highlight für Messebesucher, die Auto-
ID-Technologien im Live-Einsatz sehen 
wollten. +++ ID World International 
Congress mit internationaler Zuhörer-
schaft erstmalig unter einem Dach mit 
der Euro ID +++

93 Aussteller informierten 1.328 
Besucher über AutoID-Technologien, 
-Anwendungen und –Marktentwick-
lungen, also über Barcode, zweidi-
mensionale Codes, RFID, NFC, Smart 
Cards, Biometrie und Sensorik. Alle 
diese Technologien dienen der Erfas-
sung von Daten bewegter Objekte und 
Personen und deren Übertragung an 
die führenden Software-Systeme - auf 
den Unternehmensservern oder in der 
Cloud – und leisten einen Beitrag zur 
Realisierung des Zukunftskonzeptes 
„Industrie 4.0“.

Frithjof Walk, Vertriebsleiter bei Feig 
Electronic, Weilburg, und Vorsitzender 

des AIM-Vorstandes, kommentiert: „Die 
Industrie-Beiräte der Euro ID hatten große 
Erwartungen in den neuen Messestandort 
Frankfurt gestellt. Diese sind mit der um 
mehr als 20 Prozent gestiegenen Zahl der 
Fachbesucher klar erfüllt. Die zeitgleiche 
Durchführung des ID World-Kongresses 
hat deutlich zu einer Steigerung inter-
nationaler Besucher beigetragen. Wir 

sehen mit Zuversicht 
dem nächsten Durch-
gang im Jahr 2014 
entgegen.“

Auf dem AIM-Gemein-
schaftsstand prä-
sentierten sich die 
AIM-Mitglieder die 
Fraunhofer-Institute 
IML und IIS, Pepperl + 
Fuchs, Psion / Moto-
rola Solutions, SEP 
Logistik, Sick und The 

Tag Factory aus den Niederlanden. Wolf-
gang Weber, Global Industry Manager 
Renewable Energy bei Pepperl + Fuchs, 
Mannheim, und AIM-Vorstandsmitglied, 
kommentiert: „Der Zuspruch von Besu-
chern auf unserem Stand hat an allen Tagen 
über unseren Erwartungen gelegen. Die 
Effizienz war für uns besser als bei mancher 
wesentlich größeren Veranstaltung.“

Kay Labinsky, Geschäftsführer der 
sandlab Corporation, Köln, war über 
den Erfolg des T&TT sehr erfreut und 

wurde gleich neues AIM-Mitglied: „Wir 
haben erstmals am Tracking & Tracing 
Theatre teilgenommen. Der Zuspruch 
der Messebesucher hat uns so über-
zeugt, dass wir auch im kommenden 
Jahr daran teilnehmen werden. Konse-
quenter Weise sind wir nun auch AIM-
Mitglied geworden.“

Das Tracking & Tracing Theatre war wie-
der ein Highlight der Messe. Zu seinem 
Erfolg haben diese Unternehmen beige-
tragen: aio IT for Logistics, Assion Elec-
tronic, Avery Dennison, Feig Electronic, 
Mecomo, Mobil-Mark, Psion / Motorola 
Solutions, Sandlab, SEP Logistik sowie 
das Forschungsprojekt smaRTI unter Lei-
tung des Fraunhofer-Institutes IML. Sie-
he auch Bericht auf auf der Vorseite.

Stefan Heimerl, Vorstandsvorsitzender 
der Mecomo AG, Unterschleißheim, 
kommentiert: „Wir haben im Tracking 
& Tracing Theatre unser neues Echt-
zeitortungssystem für Betriebsgelän-
de mit der Zirpenfrequenztechnologie 
von Nanotron erstmals einer größeren 
Öffentlichkeit vorgeführt. Diese Tech-
nologie wird zukünftig komplementär zu 
GPS-Systemen auf LKWs in der Logis-
tik eingesetzt. Der Zuspruch der Besu-
cher hat bestätigt, dass wir damit auf 
einem erfolgreichen Weg sind.“

Der nächste Auftritt der Euro ID: 4. – 6. 
November 2014 in Frankfurt am Main.

Messe Euro ID 2013 – Rückblick

Wolf-Rüdiger	Hansen	von	AIM	begrüßt	Jürgen	Heim,	

General	 Manager	 Sales	 und	 Marketing	 bei	 Soredi	

Touch	Systems	GmbH	und	neues	AIM-Mitglied
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21. – 23. Januar – OMNICARD – The 
world of smart ID solutions – Berlin 
www.omnicard.de 

25. – 27. Februar – LogiMAT – 12. Interna-
tionale Fachmesse für Distribution, Mate-
rial- und Informationsfluss – Stuttgart 
www.logimat.de – Geplant: AIM-
Gemeinschaftsstand, AIM-Expertenfo-
rum und das Tracking & Tracing Theatre. 
Diese Messe geht erstmals auch nach 
China: 10. – 12. April 2014 in Nanjing. 
www.logimat-china.com/English/

11. – 15. März – CeBIT – Hannover 
www.cebit.de

21. – 22. März – 22. Deutscher Materi-
alfluss-Kongress – München-Garching 
www.materialflusskongress.de – Mit 
einem AIM-Expertenforum.

26. – 28. März – AIM-Frühjahrsforum 
mit Mitgliederversammlung. Der Ort ist 
noch nicht bestimmt. 

7. Mai – AutoID/RFID und Echtzeitor-
tung im Krankenhaus – Ostfildern 
www.TAE.de – Eine erste kooperative 
Aktion mit der Technischen Akademie 
in Esslingen. AIM-Experten präsentieren 

Anwendungen und Strategien für den 
RFID-Einsatz im Gesundheitswesen.

19. – 23. Mai   – CeMAT – Welt-
messe für Intralogistik – Hannover 
www.cemat.de – AIM unterstützt die 
Sonderschau „Innovative Logistik-
Lösungen“ einschl. Verpackungslogistik 
des Instituts für Distributions- und Han-
delslogistik (IDH; Prof. Dr. R. Jansen).  
www.vvl-ev.de 

4. – 6. November – Euro ID & ID World 
– Internationale Fachmesse und Kon-
ferenz für Identifikation in Frankfurt am 
Main – www.euro-id-messe.de – Mit 
AIM-Gemeinschaftsstand, Tracking & 
Tracing Theatre und Expertenvorträgen. 
Ausstellerrabatte für AIM-Mitglieder. 
Zeitgleich mit dem Kongress:

Hier die aktuellen Arbeitskreise, zu 
denen jedes AIM-Mitglied Zugang hat. 
Tagesordnungen und Protokoll werden 
im geschlossenen Mitgliederbereich der 
AIM Homepage veröffentlicht, die Termi-
ne auch im offenen Bereich.

AK Systemintegration
8. Dezember 2013 bei Siemens in Nürn-
berg. Der Neustart dieses Arbeitskrei-
ses fand am 17. Oktober bei ICS in 
Stuttgart unter Leitung von Günther 
Trautzl (ICS) statt. 

AIM-Arbeitskreis ORM
4. Februar bei Advanced Panmobil, Köln, 
unter Leitung von Wolfgang Weber, Pepperl 
+ Fuchs. ORM = Optical Readable Media, 
der Oberbegriff für Technologien wie Bar-
code, 2D Code (QR, Data Matrix etc.), OCR.

EREG (European RFID Expert Group) 
10. April 2014 in Frankfurt am Main, 
Leitung: Eldor Walk (Feig Electronic)

AK NFC (Near Field Communication) 
Regelmäßige Telekonferenzen unter 
Leitung von Dr. Jörg Schmidt (Infineon 
Technologies). Veröffentlichung eines 
White Papers in Kürze.

AK RTLS (Real Time Location Systems) 
Nächster Termin noch offen. Die letzte Sit-
zung fand am 28. November beim RFID 
AZM der Universität München unter Lei-
tung von Dr. Jens Albers (Nanotron Tech-
nologies) statt. Die Veröffentlichung eines 
White Papers erfolgt in Kürze.

Messen 2014 – Ausblick

AIM-Arbeitskreise 
2013/2014

 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2014!
stellt sich vor

Eine

Branche
www.ident.de
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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

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

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 

HID Global GmbH

Honeywell Scanning & Mobility

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

Motorola Solutions Germany GmbH

MOVIS Mobile Vision GmbH

Nordic ID GmbH

advanced PANMOBIL systems GmbH & Co. KG

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

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Hans Turck GmbH & Co. KG

Warok GmbH

ident.de

Ihr direkter Kontakt zum Verlag:  
Tel.: +49 6182 9607890 ∙ E-Mail: pohl@ident.de

Präsentieren Sie Ihr Unternehemen 
an der richtigen Stelle!



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

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 9001:2008

beic 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

·  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
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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

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	

Das
Anbieter verzeichnis 
Online

www.ident.de

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

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

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
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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…

ident
Das Forum der  
Auto-ID Branche 
und der Wegweiser  
für Anwender.

www.ident.de

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

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

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

• Etikettendruck- und Spendesysteme
• Thermotransferdrucker
• Folien, Etiketten, Druckleisten
• CIJ Drucker

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

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

+ 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

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

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

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.

ident
Das Forum der  
Auto-ID Branche 
und der Wegweiser 
 für Anwender.

www.ident.de
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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

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

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

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

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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Der ident MARKT ist eine ganzjährige Print- und Online-Präsentation Ihres Unternehmens.  
Durch die Aufteilung in Produktsparten bieten wir Ihnen bei der Auffindbarkeit Ihres  
Unter nehmens eine hohe Flexibilität und eine umfassende Abdeckung Ihrer Zielgruppe.

Durch den ident MARKT sind Sie sowohl regel mäßig im gedruckten Anbieterverzeichnis  
der Zeitschrift präsent, als auch online im Internet-Portal der ident.

ident  MARKT  
Platzieren Sie Ihr Unternehmen an der passenden Stelle



ident Anwendungsgebiet Technologieschwerpunkt Messen und Veranstaltungen

Jahrbuch 
2014

24. Februar

ident Jahrbuch
Die Unternehmen der Auto-ID 
Branche präsentieren ihr 
Leistungsspektrum.

Unternehmensprofile
AIM Mitgliederliste
Fachbeiträge
Standards

Übersicht über die Termine und 
Veranstaltungen des Jahres 2014

Ausgabe 1 
03. Februar

LogiMAT Spezial
Logistiksoftware
POS & Handel

RFID Technologie
Barcode Drucker
Voice Systeme

EuroCIS (16.02.-20.02.)
LogiMAT (25.02.-27.02.)
CeBIT (10.03.-14.03.)

Ausgabe 2 
17. März

Industrie & Verpackung 
Spezial
Prozessinformatik
Industrie 4.0

Produktschutz
RFID Reader 
2D Codes

HMI (07.04.-11.04.)
conhIT (06.05.-08.05.)
Interpack (08.05.-14.05.)

Ausgabe 3 
28. April

Mobile IT & Logistik Spezial
Bestandsmanagement
Systemintegration

Lokalisierung (RTLS/RFID) 
Kommissionierung
Polymer Elektronik

CeMAT (19.05.-23.05.)
Lope-C (26.05.-28.05.)
Automatica (03.06.-06.06)

Ausgabe 4 
10. Juni

RFID & NFC Spezial
Verpackungstechnologie
Distribution

Optische Identifikation 
Staplerleitsysteme
Inventursysteme

Pack&Move (09.09.-12.09.)
Zukunftskongress Logistik  
(16.09.-17.09.)

Ausgabe 5 
08. September

Drucken & Kennzeichnen 
Spezial
Sicherheitssysteme
Tracking & Tracing

NFC Technologie
Barcode Reader
Telematik

Security (23.09.-26.09.)
Motek 06.10.-09.10.)
It-sa (07.10.-09.10.)

Ausgabe 6 
13. Oktober

EURO ID Spezial
Transport & Verkehr
RFID Systeme

Bluetooth (BLE)
Etikettierung
Personen ID

Euro ID (04.11.-06.11.)
transfairlog (04.11.-06.11.)
SPS/IPC/DRIVES (25.11.-27.11.)

Ausgabe 7 
17. November

Barcode & Scanner Spezial
Prozessoptimierung
Mobile Computing

RFID Transponder
Zutrittssysteme
Datenfunk

Cartes (09.12.-11.12.)

Themenplan ident 2014 Themen unter Vorbehalt

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

Inserentenverzeichnis
ACD 13

Carema 05

Cipherlab 09

Deister 53

easyfairs 65

Feig 07

Honeywell 47

Ingram 4. Umschlagseite

LogiMAT Beilage, 67

Membrain 11

Movis 2. Umschlagseite

TSC Titel
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 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2014!

stellt sich vor

Eine

Branche
www.ident.de
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Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des jeweiligen 
Autors wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Auffassung 
der Redaktion. Die Redaktion behält sich vor, Meldungen, Autorenbeiträge 
und Leserbriefe auch gekürzt zu veröffentlichen.

Die ident Redaktion und die Ident Verlag & Service GmbH übernehmen trotz 
sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Gewähr für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Genauigkeit der Inhalte. Für den Fall, dass in ident unzu-
treffende Informationen veröffentlicht oder in Programmen oder Datenbanken 
Fehler enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahrlässig-
keit oder Vorsatz des Verlages oder seiner Mitarbeiter in Betracht.

Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos, Illustrationen stimmen der Nutzung 
in der Zeitschrift ident, im Internet und auf CD-ROM zu. Alle Rechte 
einschließlich der weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken, 
liegen bei der Ident Verlag & Service GmbH. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotomaterial wird keine Haftung übernommen und können 
von der Redaktion nicht zurückgesandt werden.

Geschützte Marken und Namen, Bilder und Texte werden in unseren 
Veröffentlichungen in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das 
Fehlen einer solchen Kennzeichnung bedeutet jedoch nicht, dass es sich 
um einen freien Namen, ein freies Bild oder einen freien Text im Sinne des 
Markenzeichenrechts handelt.

Rechtliche Angaben:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dortmund, Ust-IdNr. DE230967205
Amtsgericht Dortmund HRB 23359, Geschäftsführer Thorsten Aha 

ident und ident.de sind eingetragene Marken der Ident Verlag & Service GmbH.
2013 © Copyright by Ident Verlag & Service GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung & Identifikation

1.  Ganzjährige, unkomplizierte Belieferung
Wir liefern Ihnen alle Ausgaben 
der ident direkt ins Haus. 
7 Ausgaben plus das ident 
JAHRBUCH, so bleiben Sie 
immer aktuell informiert.

2. Aktuelle Produkt- und Branchennews
Mit der ident erhalten Sie 
kompetent aufbereitete 
An wen dungsberichte, aktuelle 
Fachinformationen,  ausführliche 
Produktbeschreibungen und 
Branchennews aus dem 
ge samten Bereich der Auto-
ma tischen Identifikation und 
Datenerfassung.

3.  Branchenübergreifende Informationen
Die ident verbindet branchen-
übergreifend Informationen aus 
Wissenschaft, Industrie und 
Anwendung.

4.  ident MARKT – Das Anbieterverzeichnis
Der ident MARKT ist als 
Anbieter verzeichnis der direkte 
Draht zu Unter nehmen und 
Produkten aus der Branche.

Das ident Abo!
Sichern Sie sich 
ihre Vorteile!

Ident Verlag & Service 
GmbH
LESERSERVICE
Durchstraße 75
44265 Dortmund, Germany
 
Tel.: +49 231 72546092
Fax: +49 231 72546091
E-Mail: verlag@ident.de

ident  
Abonnement
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



TC55 TouCh CompuTer

Business mit  
persönlichem touch
Konzipiert für raue Umgebungen
Der Motorola TC55 Touch Computer verfügt über die modernste Technik, das ansprechende Design und die 
Benutzerfreundlichkeit beliebter Alltagsgeräte. Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphones, Tablets 
und Laptops verfügt er über integrierte Datenerfassungsfunktionen. Der berührungsbediente Touch Compu-
ter im Taschenformat für den Einsatz im täglichen Geschäftsbetrieb garantiert den zuverlässigen Zugriff auf 
Echzeitdaten und ist so robust gebaut, dass er den Strapazen industrieller Umgebungen standhält. 

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

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


