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Mobile Services in der Industrie 4.0
i.safe Mobile GmbH geht zukunftsweisende Wege mit starken Partnern
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Keep your workers truly mobile with the new 
Thor® VM2 vehicle-mount computer. Equipped 
with a field-replaceable front panel and Quick Mount 
Smart Dock, users can swap out the VM2 in less than 
10 seconds. Accommodate vehicle failures without 
dropping an active work session or reallocate 
computers as workloads shift. Simply portable.



Auto-ID: Die Basis von Industrie 4.0
Die Informationstechnologie ist immer noch die wichtigste Säule des Wachstums 
im deutschen ITK Markt und legt der aktuellen BITKOM-Prognose zufolge in diesem 
Jahr um 4,3 Prozent auf 77,8 Milliarden Euro zu. Auch das Trendthema Industrie 
4.0 hat in 2014 kaum an Ausstrahlung verloren und wird 2015 wieder im Fokus von 
 Forschung, Entwicklung und praktischer Umsetzung liegen. Der dort beschrittene 
Weg zur „Intelligenten Fabrik“ ist noch sehr lang, aber erste gute Schritte wur-
den gemacht. Es werden auch deutliche Wachstumsimpulse von der Realisierung 
erfolgsversprechender „Industrie 4.0 Projekte“ auf die Auto-ID Branche ausge-
hen. Die Auto-ID Technologien sind in fast allen industriellen und logistischen 
Anwendungen bedeutende Werkzeuge und Hilfsmittel für die Prozessplanung, 
-steuerung und -optimierung und bilden die Basis für die Informationstech no-
logien der Industrie 4.0 Anwendungen.

Passend zu den genannten Themen finden im Februar die LogiMAT (10. - 12.02.2015) 
in Stuttgart und die EuroCIS (24. - 26.02.2015) in Düsseldorf statt. Auf beiden 
 Messen spielen Auto-ID Technologien eine bedeutende Rolle und interessierte 
Besucher können sich dort gezielt informieren. Auf der LogiMAT wird von der ident 
das Expertenforum zum Thema „Intelligente & mobile Auto-ID Systeme für die Logistik“ 
durchgeführt. Auf diesem Forum (Mittwoch, 11. Februar 2015, 14:30-16:00 Uhr, 
Forum VI, Halle 4) werden die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten und die neues-
ten Entwicklungen von Barcode, RFID, NFC, RTLS, Mobile IT und Produktschutz in 
Praxisvorträgen präsentiert und in der anschließenden Podiumsdiskussion vertieft.

Zum Jahresende möchte ich mich 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 
nächste Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Thorsten Aha
ident Chefredakteur

i d e n t  7 / 1 4

eDItorIAl 3



	

Prozessoptimierung in der Kommissionierung, 
um Zeit zu gewinnen und Fehler zu reduzieren

52

32

45

TSC: Eine runde Sache

Komfortable Zufahrtskontrolle mit  
UHF-Technologie und Speed Gates

i d e n t  7 / 1 4

InHAltsverzeIcHnIs4 4

 AKTUELLES

06  NEWS  Wissenswertes aus der Branche 

14  RFID NEWS  Wissenswertes über RFID

 INTERVIEW / KOMMENTAR

15 Mobilität – Ein Wachstumsmarkt voller Möglichkeiten, Maurice van Rijn

64 Zehn Jahre Zeitwirtschaf, Michael Stausberg

 MAGAZIN

 Titelstory
16 Mobile Services in der Industrie 4.0
  i.safe Mobile GmbH geht zukunftsweisende Wege mit starken Partnern

 Kennzeichnung
19 Der St. Galler Olma-Bratwurst auf der Spur
  Mit dem Standard EPCIS schafft die Migros Ostschweiz vollständig transparente Lieferketten

 Datenerfassung
20 Transparente Supply Chain bei Milupa
  Tochter der Danone-Group setzt für vollständige Chargenrückverfolgbarkeit auf  

Barcode-Lösung von SMILOG

 Barcode
22 IT-Lösung sorgt für reibungslose Abläufe in der Produktion
 ProLogis BDE-Software mit 150 Cipherlab Handhelds bei PEWO Energietechnik im Einsatz

24 Barcodes in verschiedenen Lagen zuverlässig erfassen
  Ein Schwenkspiegel am Barcodeleser sorgt für einen großen Lesebereich beispielsweise 

bei der Erfassung von Codes an Spanplattenstapeln.

26 Kompetenz überzeugt
 Produktkennzeichnung bei Geberit

 Mobile IT
28 Der Browser macht den Unterschied
 Die time:matters GmbH setzt auf mobile Computer CN70 von Intermec by Honeywell

30 Die richtige Lösung am Arm
 Firma Spittler optimiert Materialwirtschaft mit mobiler Software von 3mobility

32 20 zusätzliche Kartons pro Stunde kommissionieren
  Prozessoptimierung in der Kommissionierung, um Zeit zu gewinnen und Fehler zu reduzieren

 RFID
34 Zettelwirtschaft ade
 Unterstützung des ASFINAG Archivsystems mit RF-ID Technik

36 Eisenbahnwaggons geben aktiv Auskunft
 Ladungsträger per RFID verfolgen – Kapazitäten besser nutzen

 Zutrittssysteme
38 Zutritt und Zeiterfassung ohne Schlüssel und Ausweis
 Sparkassenverband Bayern setzt auf Biometrie

 Logistiksoftware
40 Bier, Sekt und Spirituosen strukturiert und transparent verwalten
 LFS von Ehrhardt + Partner für Getränkefachgroßhändler Göttsche



 

 

 

i d e n t  7 / 1 4

InHAltsverzeIcHnIs 5

 BILD-QUELLEN

 Titelbild (groß):  
 i.safe MoBIle GmbH
 Titelbild klein (Links):  
 sMIloG GmbH
 Titelbild klein (Mitte):  
 WItron logistik + Informatik GmbH
 Titelbild klein (Rechts):  
 Datalogic 
 

 RUBRIKEN

03 EDITORIAL

66 AIM-DEUTSCHLAND e.V.

70 VERANSTALTUNGEN

75 ident MARKT –  
 DAS ANBIETERVERZEICHNIS

82 INSERENTENVERZEICHNIS

83 IMPRESSUM

 TECHNOLOGIE

42 Produkte  Technologische Neuheiten

 Industrie 4.0
50  Integration ganz einfach
 AIM entwickelt einen Integrationsstandard mit OPC UA

 RFID
52 Zufahrtskontrolle mit RFID
 Komfortable Zufahrtskontrolle mit UHF-Technologie und Speed Gates

 Datenerfassung
54 Auf die Größe kommt es an
 Die neue Generation der Volumenmesssysteme 

56 Stopfensitzkontrolle für Vials 
  Optische Kontrolle für Qualitätssicherung in Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelindustrie

 Organische Elektronik
58 Zehn Jahre OE-A – Eine Erfolgsgeschichte
 Organische und gedruckte Elektronik ist auf dem Markt

 Logistiksysteme
60 Gefahr gebannt - Effizienz erhöht
 Antikollisionssystem verbessert Effizienz

62  OFS – Eine flexible Lösung für eine hochdynamische Branche
 WITRON entwickelt E-Commerce-Lösung für Non-Stop-Logistik



Neue Vorstandsressorts Finanzen und  
Forschung & Entwicklung

Der Aufsichtsrat der Höft & Wessel AG hat Paul Lebold und 
Dr. Günter Kuhlmann mit Wirkung zum 1. Oktober 2014 
in den Vorstand des Unternehmens berufen. Lebold leitet 
das neu geschaffene Vorstandsressort Finanzen. Mit der 
Berufung von Dr. Kuhlmann, der bislang Bereichsleiter For-
schung & Entwicklung des Unternehmens war und diesen 
Bereich künftig als Vorstandsmitglied leiten wird, schafft 
das Technologieunternehmen ein eigenes Vorstandsressort 
für Forschung & Entwicklung.

"Unser Ziel war es, alle Bereiche, die im Kern der Neuaus-
richtung und Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe 
stehen, direkt im Vorstand zu verankern. Mit Paul Lebold und 
Dr. Günter Kuhlmann gewinnen wir für die noch fehlenden 
Ressorts Finanzen sowie Forschung & Entwicklung zwei aus-
gezeichnete Experten", erklärt Dirk Ulrich Hindrichs, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Höft & Wessel AG.

www.hoeft-wessel.com

Von der Steiermark in die Hauptstadt Berlin

Alexander Gauby hat als RFID Experte bei der Berliner sys-
pro GmbH die Position des Head of RFID Business Deve-
lopment übernommen. Bevor er zum führenden ERP-und 
RFID Lösungsunternehmen syspro wechselte, war der stu-
dierte Dipl. Ing. für Elektrotechnik einige Jahre bei der Enso 
Detego GmbH als General Manager und CTO tätig. Seine 
jahrelange Erfahrung in Internationalen Unternehmen der 
Halbleiterindustrie sowie bei RFID Systemanbietern moti-
vierten syspro, einen ausgesprochenen Fachmann wie Ale-
xander Gauby für sich zu gewinnen. Ziel dieses Schrittes ist 
es, das Technologie- Unternehmen aus Berlin auf den Weg 
zu internationalem Wachstum zu führen.

Alexander Gauby startete seine Karriere bei Mikron in Graz 
in der Halbleiterindustrie. Der RFID Pionier wurde 1995 
durch Philips Semiconductors (heute NXP) übernommen. 
Als Director R&D war Gauby an der Entwicklung zahlreicher 
RFID Produkte maßgeblich beteiligt. Danach verantwortete 
er bei Infineon Technologies AG als Director System Inte-
gration die Umsetzung von RFID Projekten. 2005 gründete 
er mit Kollegen den RFID Startup RF-IT Solutions GmbH 
und war als Geschäftsführer/CTO für Produktentwicklung 
und Projektabwicklung verantwortlich. Durch Eigentümer-
wechsel ging das Unternehmen 2011 in die Enso Detego 
GmbH über.

www.sys-pro.de

Jessica Heinz ist neue Marketingleiterin  
Central Europe bei der Dematic GmbH

Der Logistikautomatisierer 
und Systemintegrator Dematic 
 verstärkt sich mit der B2B-
Spezialistin Jessica Heinz, die 
ihre Stelle bereits am 1.Okto-
ber angetreten hat. Ihr Auf-
gabengebiet wird neben den 
klassischen Bereichen wie 
Messen, Public Relations, 
Werbung und Verkaufsför-
derung vor allem das Online-
Marketing umfassen. 

In die digitalen Medien hat Dematic mit dem Start von Such-
maschinenmarketing und dem anstehenden Launch der neuen 
Webseite einen Großteil der Aktivitäten und des Budgets 
gesteckt. Laut Heinz ist es ihr persönliches Anliegen, beson-
ders die Sicht der Kunden in den Mittelpunkt der Marketingak-
tivitäten zu stellen.

www.dematic.com/de
Laetus eröffnet Track & Trace Academy

Die Laetus GmbH ist seit 40 Jahren erfolgreich in der Ent-
wicklung und Produktion von Inspektionslösungen zu Hause. 
Vier Jahrzehnte, die das Alsbacher Unternehmen zu einem 
der führenden Experten für integrierte Lösungen zur Quali-
tätssicherung gemacht haben. Gute Voraussetzungen, um 

den gestiegenen Anforderungen des Marktes an den Origi-
nalitätsschutz von Marken und den aktuellen regulatorischen 
Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie gerecht zu 
werden. Mit der Track & Trace Academy hat Laetus im Oktober 
2014 ein Kompetenzzentrum für Schulungen, Wissensschaf-
fung und -austausch rund um das Thema Fälschungssicherheit 
geschaffen, das in seiner branchen- und herstellerunabhängi-
gen Ausrichtung bislang einzigartig ist.

www.securetrackandtrace.com
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Datamax-O’Neil ernennt Michel Krens zum  Customer Care Manager EMEA

In dieser Position zeichnet Michel Krens für die Lei-
tung des Kundenservices und Vertriebs sowie des 
technischen Supports in der Region verantwortlich. 
Zu seinen Aufgaben zählen die kontinuierliche Ent-
wicklung und Implementierung von Geschäftspro-
zessen und Tools, welche die Leistung der einzelnen 
Teams maximieren und damit die Kundenzufrieden-
heit steigern. Michel Krens wird in enger Zusammen-
arbeit mit dem Sales-Team die Anforderungen der 
Kunden und des Marktes analysieren, um neue Stra-
tegien sowie Aktivitäten zu definieren, die der Optimierung des Workflows dienen. 
Darüber hinaus wird Michel Krens die Certified Service Center und Authorised 
Service Center in der EMEA-Region unterstützen.

www.datamax-oneil.com

Warehouse-Management-Systeme  
von Ehrhardt + Partner

Gartner führt jährlich eine Anbieter-
analyse und Marktstudie im Bereich 
Warehouse- Management-Systeme 
durch. E+P ist der erste deutsche 
Anbieter speziell für LVS-Lösungen, 
der im Gartner Magic Quadrant gelis-
tet ist. Der Quadrant visualisiert, wie 
sich bestimmte Anbieter innerhalb des LVS-Marktes positionieren. Der Logistikmarkt 
verlangt aktuell nach hochperformanten Lösungen mit hoher Funktionalität und neuen 
logistischen Entwicklungen, um die gestiegenen Anforderungen in der Logistik meis-
tern zu können. In diesem Zusammenhang werden ausgereifte, praxiserprobte und 
umfassende WMS immer wichtiger. LFS von E+P überzeugt gerade in sehr komple-
xen Lagerumgebungen. Aufgrund des modular integrierten Materialfluss-Controllers 
LFS.mfc lassen sich Automatikanlagen leicht anbinden. LFS zeigt darüber hinaus 
seine branchenübergreifende Flexibilität und ist eine Softwarelösung, die weltweit 
insbesondere von den führenden Logistikdienstleistern eingesetzt wird.

www.ehrhardt-partner.com

IBM und SAP schließen Partnerschaft für die Enterprise Cloud

SAP und IBM geben den Abschluss einer Partnerschaft bekannt. IBM wird ein stra-
tegischer Premier Anbieter von Cloud-Infrastruktur-Services für SAP’s geschäftskriti-
sche Anwendungen. Ziel ist es, den Einsatz der Cloud für diese Art der Applikationen 
voranzutreiben. Ab sofort wird SAP HANA Enterprise Cloud auch in der skalierbaren, 
offenen und sicheren Cloud-Infrastruktur von IBM betrieben. Kombiniert mit den IBM 
Cloud-Rechenzentren wird das SAP HANA Enterprise Cloud-Angebot nun in wei-
tere wichtige Märkte expandieren. So können Unternehmen jeder Größe weltweit 
SAP-Software in einer schnellen und sicheren IT-Umgebung nutzen, die auf der IBM 
Cloud-Expertise beruht.

www.sap.com | www.ibm.com
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Lochhamer Straße 13

82152 Martinsried

Tel.: +49 (0) 89 520 368 - 0
E-Mail: info@membrain-it.com
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Global Vision erweitert seine Präsenz in  
Deutschland und Österreich

Global Vision, der Branchenführer in der Entwicklung innova-
tiver Technologien im Bereich Korrekturlesen, gab heute eine 
Wiederverkäufer-Partnerschaft mit aiident LAUFEN GmbH in 
Deutschland und Österreich bekannt. Im Rahmen der Verein-
barung wird aiident LAUFEN GmbH Vertrieb und Support für 
Global Visions gesamte Produktlinie in diesem Gebiet anbie-
ten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung mit Unternehmen, wel-
che Barcode Überprüfungs- technologien benötigen, hat aiident 
LAUFEN GmbH eine Fülle von Wissen und hervorragenden Ein-
blick in diesem speziellen Anwendungsfeld. Das Unternehmen 
ist seit über 6 Jahren auch ein Wiederverkäufer von LVS®Inc.

"Global Vision bietet die besten Druckbildkontroll – Technolo-
gien,  welche heute verfügbar sind. Diese helfen uns, unsere 
Kunden mit einer erstklassigen Lösung auszustatten, um alle 
ihre Verpackung- und Kennzeichnungsvorschriften, einzuhal-
ten", erklärt Michael Laufen, Inhaber der aiident LAUFEN GmbH.

www.aiident.de | www.globalvisioninc.com

OE-A prognostiziert Umsatzplus von  
19 Prozent für die Branche

Die Branche der organischen und gedruckten Elektronik blickt 
überaus optimistisch ins kommende Jahr: Ein Umsatzplus von 
19 Prozent erwartet die OE-A (Organic and Printed Electro-
nics Association), eine Arbeitsgemeinschaft im VDMA, im Jahr 
2015 für die Branche. Damit stehen die Zeichen weiterhin auf 
Wachstum, wie aus der zweiten OE-A Geschäftsklimaumfrage 
hervorgeht. Auch für das laufende Jahr sind die Erwartungen 
positiv: Die Umfrage-Teilnehmer gehen von einem Umsatz-Plus 
von zehn Prozent für 2014 aus. 

Dieser Wert liegt leicht unter den Erwartungen aus der Mai- 
Umfrage (16 Prozent). Aber: „Die Unternehmen können zu die-
sem Zeitpunkt im Jahr schon sehr genaue Angaben machen“, 
sagt Dr. Stephan Kirchmeyer, Vorsitzender der OE-A, mit Blick 
auf das nahende Jahresende. „Ein Umsatzplus von zehn Prozent 

ist für die Branche ein phantastisches Ergebnis“, betont er, zumal 
es für alle Bereiche vom Materialhersteller bis zum End-Anwen-
der und in allen Regionen, Europa, Asien und Amerika, gelte.

www.oe-a.org | www.lopec.com

Atmel kooperiert mit IHR bei Innovationen  
in der Automobilelektronik

Atmel Corporation verkündete die Zusammenarbeit mit 
IHR, einem weltweiten Partner der Automobilindustrie, 
um Innovationen im Bereich der Local Interconnect Net-
work (LIN) Systeme voranzutreiben. Die Kooperation 
verbindet IHR LIN Konfigurationslösungen mit Atmels 
führenden Embedded-Produkten, um die Anwendungsin-
tegration zu verbessern, die Time-to-Market zu verkürzen 
und Lizenzkosten zu senken.

„Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Automobil-Industrie 
hat Atmel einen maßgeblichen Anteil an der Verbreitung 
von Elektronikfunktionen in Fahrzeugen“, sagt Giovanni 
Fontana, Automotive Applications Director bei Atmel. 
„Unsere Zusammenarbeit mit IHR wird unseren Kunden 
weiterhin helfen, innovative Elektronikprodukte kostenef-
fektiv, leichter integrierbar und mit intuitiven Konfigurati-
onsmöglichkeiten zu verbessern.“

www.atmel.com

Siemens übernimmt Camstar

Siemens hat eine Vereinbarung zur 
Übernahme von Camstar Systems 
Inc. unterzeichnet. Camstar ist einer 
der führenden Anbieter von Software 
für Produktionsleitsysteme (Manufac-
turing Execution Systems, MES). Die 
Übernahme untermauert die Strategie 
von Siemens für die Digitalisierung der 
Industrie. Darüber hinaus erweitert sie 

das Lösungsportfolio für integrierte 
Produktentwicklung und Produkti-
onsautomation für die Elektronik- und 
Halbleiterbranche sowie für Hersteller 
medizinischer Geräte. 

Das ist ein weiterer Schritt für Fir-
men hin zu Innovation auf Basis eines 
wirklich integrierten, digitalen Unter-
nehmens. Die MES-Lösungen von 
Camstar ergänzen die bestehenden 

Angebote von Siemens für verschie-
dene Branchen. Camstar wird Teil des 
Product Lifecycle Management (PLM)-
Geschäfts von Siemens. Der Vorgang 
wird voraussichtlich in der zweiten 
Novemberhälfte 2014 abgeschlossen 
sein. Die weiteren Konditionen der 
Übernahme werden nicht veröffentlicht.

 
www.siemens.com/plm
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Mobiles Bezahlen für 69 Prozent interessant

Die Umfrage „Mobile Payment in Deutschland“ von GS1 Germany und Barcoo zeigt 
das große Potenzial von mobilem Bezahlen bei Smartphone-affinen Nutzern. Fast 
70 Prozent der Befragten finden eine generelle Nutzung interessant. Laut der Ende 
Sommer durchgeführten Online-Befragung sehen knapp 90 Prozent Sofortrabatte 
auf den aktuellen Einkauf als attraktivsten Mehrwert an. Das Thema Mobilität – vom 
ÖPNV bis zum Parkticket – wiederum verspricht bei 67 Prozent der rund 300 Umfra-
geteilnehmer das größte Nutzungspotenzial für das mobile Bezahlen. Jeder Zweite 
kann sich den Griff 
zum Smartphone 
auch beim Einkauf im 
Supermarkt und bei 
Drogerien vorstellen.

„Wer die Mehrwerte 
für den Kunden beim 
Mobile Payment rich-
tig erkennt und nutzt, 
kann seinen wirt-
schaftlichen Erfolg 
ausbauen und erhöht 
seine Kundenloyali-
tät“, unterstreicht Ercan Kilic, Leiter MobileCom bei GS1 Germany, mit Blick auf die 
durchgeführte Umfrage. Als besonders attraktiven Mehrwert beim mobilen Bezahlen 
sehen 9 von 10 Befragten mögliche Sofortrabatte auf den aktuellen Einkauf. Sogar 
über 30 Prozent, der eigentlich dem Bezahlen mit dem Smartphone eher abgeneigte 
Personen, können sich durch dieses Extra vorstellen, doch den Versuch des mobilen 
Bezahlens zu wagen. An zweiter Stelle der bevorzugten Mehrwerte folgen Angebote 
wie „zwei für eins“ – dass also der zweite Artikel kostenlos ist. Für 72 Prozent wäre 
dies beim Bezahlen mit dem Smartphone attraktiv.

www.gs1-germany.de

EHI/Fraunhofer-Studie erstellt Trendbarometer zur Handelslogistik

Welche Trends bestimmen maßgeblich in naher Zukunft die Logistik des Handels 
– mit dieser Frage beschäftigt sich eine jährliche Studie, die seit 2010 gemein-
sam vom EHI Retail Institute in Köln und vom Fraunhofer-Institut für Material-
fluss und Logistik IML, Dortmund, durchgeführt wird. Dabei werden im Rahmen 
einer Online-Befragung Logistikspezialisten in der D-A-CH-Region (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) gefragt, welche ökonomischen, ökologischen aber auch 
politischen oder demographischen Rahmenbedingungen aus ihrer Sicht die Han-
delslogistik beeinflussen und mit welchen Maßnahmen und Entscheidungen sie 
darauf reagieren. Des Weiteren wird in der Untersuchung anhand von Kennzahlen 
die künftige Entwicklung der Einflussfaktoren und daraus abgeleiteten Maßnah-
men/Strategien prognostiziert. Nun startet die sechste Auflage der Studie. Der 
Online-Fragebogen ist unter www.handelslogistiktrends.de freigeschaltet und 
richtet sich an Logistikexperten aus Handel, Industrie und Logistikdienstleistung. 
Die Ergebnisse der Studie werden wie gewohnt im Rahmen der Log 2015, des 
gemeinsam von EHI, GS1 Germany und Markenverband veranstalteten Logistik-
kongresses, am 17./18. März 2015 in Köln präsentiert.

www.ehi.org
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Julius Blum GmbH vergibt General-
unternehmerauftrag an Dematic

Die Firma Julius Blum GmbH, mit Sitz in 
Höchst in Vorarlberg, vertraut in Sachen 
Intralogistik ganz auf Dematic. So erwei-
tert das Unternehmen das bestehende 
Lager im Werk 2 um vier auf sieben 
Hochregallagergassen. Im Vorzonenbe-
reich wird die Fördertechnik auf beiden 
Seiten des Hochregallagers adaptiert. 
Zusätzlich wird eine weitere Ebene für 
die Fördertechnik in beiden bestehen-
den Lagerbereichen integriert. Die vor-
handenen Verteilwagen im Erdgeschoss 
werden verlängert und vom klassischen 
Kabelschlepp auf effiziente Stromschie-
nen umgerüstet. Um eine bestmögliche 

Anbindung der Firmen-Lkw (sog. Shut-
tle) an das HRL zu gewährleisten sind 2 
bidirektionale, 8-strängige Shuttleram-
pen vorgesehen. Am neu integrierten 
I-Punkt werden die angelieferten Paletten 
identifiziert. Über einen Heber und ver-
bindende Fördertechnik erfolgt die Ein- 

bzw. Auslagerung der Paletten über das 
Obergeschoss mit Zugriff auf alle sieben 
Gassen. Außerdem wird ein zusätzlicher 
Auslagerpunkt im Warenausgang Pro-
duktion realisiert.

www.dematic.com/de

SATO eröffnet ein neues Europäisches  
Logistikzentrum in Polen

SATO gibt die Eröffnung eines neuen Europäischen Zentral-
lagers in Breslau, Polen bekannt. Das neue Logistikzentrum 
ermöglicht der Firma den Kundenservice und Hintergrundpro-
zesse zu optimieren, sodass die Auslieferung und der Transport 
innerhalb Europas effizienter und effektiver gesteuert werden 
können. Da das neue Logistikzentrum innerhalb des bestehen-
den Anlagekomplexes der Europäischen Produktionsstätte und 
Serviceniederlassung integriert wird, ergeben sich für SATO 
neue Möglichkeiten für eine effektivere und schnellere Hand-
habung von Produkten und Ersatzteilen.

“Die Verpflichtung unseren Kunden gegenüber den bestmög-
lichen Service zu bieten, stand hinter der Entscheidung, das 
neue Zentrallager zu eröffnen”, kommentierte Makoto Hayama, 
Geschäftsführer von SATO International Europe. “Das neue 
Logistikzentrum ersetzt unser bisheriges Zentrum in Rotter-
dam und ist grenznah zu Deutschland gelegen ideal positio-
niert, um den effektiven Versand unsere Barcode-Drucker zu 
unseren Kunden in ganz Europa sicherzustellen.”

www.satoworldwide.com

Jede Menge Highlights beim  
Partnermeeting von TSC Auto ID

Rund 80 Teilnehmer zeigten sich auch in diesem Jahr von 
dem nunmehr 8. TSC-Partnermeeting begeistert, das am 
23. und 24. Oktober im Catalonia Palace of Congresses in 
Barcelona stattfand.  Programmhighlights waren aktuelle wie 
auch künftige Produktentwicklungen des Druckerherstellers, 
Gastbeiträge von TSC Taiwan, Seagull und CipherLab sowie 
verschiedene, mit TSC-Druckern realisierte Applikationslö-
sungen der Partnerunternehmen Dalektron, Dilcom, Label-
tech und Starcode. Die traditionelle Preisverleihung, eine 
unterhaltsame Stadtrundfahrt und ein typisch spanisches 
Dinner rundeten die informative Veranstaltung ab, die zudem 
genügend Raum für Gespräche bot.

Die Zusammensetzung war auch diesmal wieder aus-
gesprochen international. Bei dem zweitägigen Meeting 
konnten sich die Partner nicht nur konstruktiv untereinan-
der, sondern auch intensiv mit den Ansprechpartnern in 
Management, Vertrieb, Technik, Customer Service und 
Marketing von TSC austauschen. Sabine Mayer, die in 
ihrer Funktion als Marketing Manager auch das diesjäh-
rige Partnermeeting organisiert hatte, freut sich über die 
gelungene Veranstaltung und bilanziert: „Barcelona war 
aufgrund seiner Infrastruktur und dem, was die Stadt zu 
bieten hat, für all unsere Partner eine strategisch wirklich 
gut gewählte Örtlichkeit. Ich denke, wir haben es auch 
hier geschafft, allen Teilnehmern zwei äußerst abwechs-
lungsreiche Tage zu bescheren, die gut gefüllt waren mit 
etlichen Produkthighlights und interessanten Informatio-
nen - und die neben dem angebotenen Forum für Partner 
auch Spaß machten.“

www.tscprinters.com/De
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FIR analysiert Erfolgskonzepte für das  
Innovationsmanagement im Service

Das FIR an der RWTH Aachen sucht Unternehmen, die sich als 
Partner an einem Konsortial-Benchmarking zum Thema „Inno-
vationsmanagement im Service“ beteiligen möchten. Das Ziel 
der Studie ist es, erfolgreich erprobte Konzepte für die Ent-
wicklung und Einführung von neuen Services aufzudecken 
sowie deren Umsetzung in der Praxis zu analysieren und mit 
anderen Unternehmen zu diskutieren. Das Benchmarking star-
tet im Frühjahr 2015.

Bei dem Konsortial-Benchmarking  „Industrial Services - Ser-
vice Innovation“ bilden die teilnehmenden Unternehmen ein 
Konsortium und vergleichen die Leistungsfähigkeit im Bereich 
der Service-Innovation von circa 500 ausgesuchten Firmen. 
Dabei gehen sie der Frage nach, wie sich die Top-Performer 
von ihren anderen Marktbegleitern (Followern) unterschei-
den. Das Konsortium beleuchtet gemeinsam mit dem FIR, 
wie Unternehmen neue Ideen generieren, systematisch neue 
Dienstleistungen entwickeln und diese in tragfähige Geschäfts-
modelle einbetten.

www.fir.rwth-aachen.de | www.konsortialbenchmarking.de

Deutscher ITK-Markt wächst 2014 um 1,6 Prozent

Der Umsatz mit Produkten und Diensten der Informationstech-
nologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik wird 
in diesem Jahr voraussichtlich um 1,6 Prozent auf 153,4 Milli-
arden Euro wachsen. Das teilte der Hightech-Verband BITKOM 
heute auf seiner Konjunktur-Pressekonferenz in Berlin zum 
deutschen Markt mit. Grundlage sind aktuelle Prognosen des 
European Information Technology Observatory (EITO). Der BIT-
KOM bekräftigt damit seine Prognose aus dem Frühjahr, weist 
aber auf deutliche Verschiebungen im Gesamtmarkt in den ver-
gangenen sechs Monaten hin. So ist der Abwärtstrend auf dem 
PC-Markt gestoppt, während sich gleichzeitig das Wachstum 
bei Smartphones und Tablets verlangsamt hat. „Wenn wir von 
einem Wachstum des ITK-Marktes von 1,6 Prozent im laufen-
den Jahr sprechen, dann ist das ein Durchschnittswert. Wir 
sehen, wie schon in den Vorjahren, erhebliche Unterschiede 
zwischen den Segmenten“, sagte BITKOM-Präsident Prof. 
Dieter Kempf. So kann das Geschäft mit IT-Hardware und Soft-
ware um jeweils fast 6 Prozent zulegen, während die Umsätze 
bei Unterhaltungselektronik, TK-Diensten und TK-Endgeräten 
leicht rückläufig sind.

www.eito.com | www.bitkom.org

HARTING Electronics als  
„Fabrik des Jahres“ ausgezeichnet

Die Fachzeitung „Produktion“ und die Unter-
nehmensberatung A.T. Kearney haben die 
Tochtergesellschaft HARTING Electronics 
im Werk 1 in Espelkamp als Gesamtsieger 
des Wettbewerbs „Fabrik des Jahres“ aus-
gezeichnet. Die „Fabrik des Jahres/Global 
Excellence in Operations (GEO)“ ist der traditionsreichste 
Benchmark-Wettbewerb für die produzierende Industrie in 
Deutschland seit 1992. Torsten Ratzmann, Vorstand Pro-
duktion und Logistik bei der HARTING Technologiegruppe, 

freute sich über die Auszeichnung: „Dieser 
Preis ist wie ein Sieg in der Champions League. 
Unsere stetigen Bemühungen um schlanke und 
effektive Produktionsprozesse sind mit dem 
Gesamtsieg honoriert worden.“ Die Jury hatte 
in ihrer Beurteilung vor allem die „hervorra-
gende kontinuierliche Entwicklung über Jahre“ 
und den „ausgeprägten Fokus auf Mensch 
und Mitarbeitende“ gelobt. HARTING hat eine 

„klare Ausrichtung auf Stärken und Differenzierung im glo-
balen Wettbewerb“, wie es in der Begründung weiter hieß. 

www.HArtInG.com
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Comfortable Hands Free Access

Der PRU 100 ist ein kompaktes UHF-Lesegerät und erkennt Transponder, die 
eine Person bei sich trägt, automatisch und gewährt den Zutritt selbsttätig. 

• Flexibles und robustes Ident-System (passive UHF-RFID-Technologie).
• Sichere Identifi kation für die Zutritts- und Zufahrtskontrolle.
• PRU 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.deister.com

anz_de_ts_ident-7-14-pru100-1-4-seite_log_v141104_mh_sd.indd   1 04.11.2014   10:24:55



Leitfaden zur optischen  
3D-Messtechnik

Die Fraunhofer-Allianz Vision hat 
nun den 14. Band ihrer Leitfaden-
Reihe herausgegeben. Der »Leitfa-
den zur optischen 3D-Messtechnik« 
kann gegen eine Schutzgebühr beim 
Büro der Fraunhofer-Allianz Vision, 
im Fraunhofer Vision-Webshop unter 
www.vision.fraunhofer.de/webshop 
oder im Buchhandel erworben wer-
den. Die 112 Seiten starke Publika-
tion gibt einen Überblick über das 
Themenfeld der optischen 3D-Mess-
technik und zeigt Möglichkeiten und 
Randbedingungen beim Einsatz im 
industriell geprägten Umfeld auf. 
Beschrieben werden neben Ver-
fahren, Methoden und Algorithmen 
der 3D-Messtechnik insbesondere 
typische Anwendungsfelder und es 
wird ein Überblick zum Thema Nor-
men und Richtlinien gegeben. Der 
Leser soll durch die Lektüre eine 
realistische Vorstellung bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen heute 
verfügbarer Technologien im Hinblick 
auf die Bewältigung praxisrelevanter 
Mess- und Prüfaufgaben im industri-
ell geprägten Umfeld erhalten.

www.vision.fraunhofer.de

RC Rhenania Computer:  
25-jähriges Firmenjubiläum

Seit dem 1. Oktober präsentiert sich 
die RC Rhenania Computer GmbH, 
rechtzeitig zum 25-jährigen Firmenju-
biläum im nächsten Jahr, mit neuem 
Firmenlogo und einem modernisierten 
Internetauftritt. Auf der neuen Home-
page des Anbieters von Komplettlö-
sungen für die Versandlogistik und 
Versandoptimierung findet man aus-
führliche Informationen zu den Soft-
warelösungen und Serviceleistungen 
des Unternehmens aus Bad Honnef.

Rhenania Computer setzt auch in Zukunft 
auf die Entwicklung neuer und innovativer 
Lösungen für die Versandlogistik. Neben 
der neu entwickelten Gefahrgutabwick-
lung hat Rhenania in den letzten beiden 
Jahren, vor allem durch das Produkt: 
U12 zur Abwicklung der Gelangensbe-
stätigung, viele neue Kunden gewon-
nen. Weiterhin arbeitet RC ständig an 
der Entwicklung seines bewährten Ver-
sand-Logistik-Systems mit den Produk-
ten: F95 - Paket- und Palettenversand, 
K04 - Kommissionieren, Kontrollieren, 
Packen und VKA - VersandkostenKont-
rolle und Abrechnung.

www.rhenania-computer.de

Hochdynamisches Shuttle-Lager für Schleifmittel

SSI Schäfer erhält von der Klingspor AG den Auftrag, ein voll-
automatisiertes Lager zu errichten. Das aus einem Shuttlelager 
nach dem Konzept der 3D-MATRIX Solution und einer Paletten-
regalanlage bestehende Distributionszentrum soll das Unter-
nehmen für eine zukunftsorientierte Logistik ausrüsten und auf 
zeitnahe Auslieferungen ausgelegt sein. Die Klingspor AG mit 
Sitz in Haiger hat SSI Schäfer für ein neues Lager beauftragt. 
Auf ihrem Betriebsgelände sollen eine 3-gassige, doppeltiefe 

Palettenregalanlage mit ca. 13.400 Gesamtstellplätzen sowie 
ein Shuttle-Lager mit über 36.000 Stellplätzen für Behälter 
entstehen. Das Verbindungsstück der beiden Lagereinheiten 
bildet eine zwischengeschaltete Kommissionier- und Verpa-
ckungszone, die für eine optimale Raumnutzung des Gebäudes 
sorgen wird. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme Mitte 
2016 erhält der Schleifspezialist ein Lager, das für das weitere 
Firmenwachstum bestens vorbereitet ist.

www.ssi-schaefer.com

Vanderlande erwirbt Smatec GmbH

Vanderlande kündigte die Übernahme 
von Smatec GmbH als wesentlichen 
Bestandteil seiner laufenden Strategie 
des rentablen Wachstums an. Die Über-
nahme des deutschen Unternehmens 
erweitert das Produktportfolio Vanderlan-
des und schafft ein Technologiezentrum 
für neue Produkte auf seinen wichtigsten 
Märkten. Smatec verfügt über eine mehr 
als 25-jährige Erfahrung in der Entwick-
lung von Lagerautomatisierungstechnik 
und -konzepten. Schwerpunkt des Biele-
felder Unternehmens ist die Entwicklung 
innovativer Lagerautomatisierungssys-
teme in den unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen, wie z. B. der Taschensorter.

Govert Hamers, CEO von Vanderlande 
erklärt: „Die Übernahme von Smatec 
passt perfekt in Vanderlandes Business-
Entwicklungsstrategie und unterstützt 
das ambitionierte Vorhaben, unsere 
Präsenz in den wichtigsten Marktseg-
menten für Lagerautomatisierung zu 
verstärken. Der Bomb-Bay-Sorter ist 
ein gutes Beispiel für die neuen Mög-
lichkeiten, die diese Übernahme unse-
rer eindrucksvollen, wachsenden Palette 
integrierter Systeme hinzufügt."

www.vanderlande.com
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Zebra Technologies schließt Übernahme der  
Geschäftskundensparte von Motorola Solutions ab

Zebra Technologies Corporation und 
Motorola Solutions Inc. gaben kürzlich 
bekannt, dass Zebra die Akquisition 
der Geschäftskundensparte von Moto-
rola Solutions für 3,45 Milliarden USD in 
bar abschließen konnte. Die Transaktion 
wurde mit 200 Millionen USD Barmitteln 
und einem Kredit von 3,25 Milliarden 
USD finanziert. „Durch die Akquisition 
entsteht ein Unternehmen mit beispiel-
losen Möglichkeiten und führenden Mar-
ken in unserer Branche“, erklärt Anders 
Gustafsson, Chief Executive Officer von 
Zebra. „Unsere neue Reichweite und 
das erweiterte Angebot machen uns 
zu einem noch besseren strategischen 
Partner für unsere Kunden. Wir sind sehr 
gut aufgestellt, um Unternehmen Lösun-
gen und Services zu bieten, die ihnen zu 
mehr Transparenz in den verschiedenen 
Geschäftsprozessen verhelfen. Unsere 
Bemühungen werden durch ein starkes, 
globales Channel-Netzwerk unterstützt. 
Gemeinsam können wir unseren Kun-
den, die weltweit immer stärker von der 
Datenanalysen und Mobilität profitieren, 
wichtige Lösungsbausteine für das Inter-
net der Dinge bieten.“

Zebra kann mit der Transaktion sein 
Produktportfolio, die geografische 

Reichweite und Branchenabdeckung 
sowie sein Channel-Netzwerk deut-
lich erweitern und stärken. Das Unter-
nehmen arbeitet nun mit etwa 20.000 
Channel-Partnern in mehr als 100 
Ländern zusammen und verfügt über 
rund 4.300 US-amerikanische und 
internationale Patente. Motorola Solu-
tions wird sich nun ausschließlich auf 
seine Kunden aus dem kommerziellen 
Bereich sowie der öffentlichen Sicher-

heit konzentrieren, denen das Unter-
nehmen innovative, branchenführende 
Kommunikations-, Daten- und Infor-
mationslösungen bietet. Motorola 
Solutions verfügt über 50.000 Kun-
den aus der öffentlichen Sicherheit 
und dem kommerziellen Bereich, aus 
mehr als 100 Ländern.

www.zebra.com/possibilities 
www.motorolasolutions.com
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RFID Testzentrum bei Firma Wilms in Melle

Die Marke Hörmann steht für höchste Qualität, Funktio-
nalität und Langlebigkeit. Um diesen Ansprüchen auch im 
Hinblick auf die neu eingeführten Verladesysteme mit inte-
grierter RFID-Technik gerecht zu werden, hat Hörmann mit 
der Firma Wilms in Melle einen Partner gefunden, bei dem 
die individuellen Kunden-Lösungen zunächst getestet wer-
den können, bevor die „intelligenten Ladebrücken“ beim 
Kunden eingebaut werden.

Dass das Thema RFID in der Verladetechnik nicht mehr 
Zukunftsmusik sondern bereits etablierte Praxis ist, zeigt 
das Beispiel Firma Wilms in Melle. Sie ist unter anderem als 
Logistik Dienstleister und Systemintegrator für RFID-Tech-
nologie bei der Felix Schoeller Gruppe tätig. Als Mitentwick-
ler der Ladebrücken mit integrierter RFID-Technik, verfügt 

die Firma Wilms über zwei der mit der innovativen Technolo-
gie ausgestatteten Verladestellen in ihrem Logistic-Process-
Center in Melle.

www.wilms.com | www.hoermann.de

Industrie 4.0: Jetzt wird es Realität

Aus Sicht der Forschung ist bei Industrie 4.0 bereits Vieles 
möglich. Es ist der entscheidende Stellhebel für den Produkti-
onsstandort Deutschland, der gegen die zunehmende Konkur-
renz zu verteidigen ist. Aber wie lässt sich dies in die Praxis 
umsetzen? Darüber sprechen Experten aus Industrie und Wis-
senschaft bei der 2. VDI-Fachtagung „Industrie 4.0“ am 28. 
und 29. Januar 2015 in Düsseldorf.

Tagungsleiter Prof. Michael ten Hompel von der TU Dortmund 
und Institutsleiter des Fraunhofer IML eröffnet die Veranstal-
tung. Er bezieht sich in seinem Vortrag auf die Kernthemen, 
die derzeit die Entwicklungen der Industrie bewegen: Welche 
Wege müssen deutsche international agierende Unternehmen 
jetzt einschlagen? Diesen Aspekt greift anschließend Reinhard 
Clemens, Vorstand der Deutschen Telekom, in seinem Plen-
arvortrag auf. Dr. Heinz-Jürgen Prokop von Trumpf stellt die 
Frage, wie sich Familienunternehmen mit und durch Industrie 
4.0 als Innovationsführer im stark konkurrierenden Weltmarkt 
des Maschinenbaus behaupten können und liefert eine mögli-
che Antwort für die Welt von Morgen.

www.vdi.de/industrie40_tagung

Neue VDI-Richtlinie zur Kennzeichnung von Paletten mit Auto-ID-Elementen

In den nächsten Tagen erscheint die 
neue Richtlinie VDI 4489 Blatt 1 „Kenn-
zeichnung von Paletten mit Auto-ID-
Elementen – Mehrwegholzpaletten des 
Euromaßes (800 mm x 1.200 mm)“. 
Der eigens hierfür vom Fachausschuss 
„Verpackungstechnik“ der Gesell-

schaft für Produktion und Logistik 
des Verein Deutscher Ingenieure e. V. 
(VDI-GPL) gebildete Arbeitskreis unter 
der Leitung von Dipl.-Logist. Matthias 
Grzib (Projektleiter am Institut für Dis-
tributions- und Handelslogistik (IDH) 
des VVL e. V.) befasst sich als nächs-

tes mit der Erstellung einer Richtlinie 
speziell für Mehrwegpaletten im Euro-
palettenmaß aus Kunststoff. Weitere 
Richtlinienteile für andere Paletten-
maße sind vorgesehen.

www.vvl-ev.de

Professionelles Terminologiemanagement rechnet sich

„Wenn die Begriffe sich verwirren, ist die Welt in Unord-
nung”, das wusste schon Konfuzius. Wie man zu einheitli-
chen Begriffen kommt – systematisch und unternehmensweit 
–, welcher Nutzen entsteht, welcher Aufwand dafür erfor-
derlich ist und welche Kosten erzeugt werden hat der ZVEI 
analysiert und in einem ‚Leitfaden Erfolgsfaktor Terminologie-
management’ beschrieben.

Der Leitfaden beleuchtet die Bedeutung einer professionel-
len Terminologiearbeit für ein Unternehmen. Für Rentabili-
tätsanalysen enthält er Kalkulationstabellen und zeigt anhand 
eines Beispiels wie langfristig Kosten reduziert werden. Er 
beschreibt, wie man diese Arbeit organsiert und erläutert 
bezogen auf die verschiedenen Unternehmensbereiche den 
Nutzen. So ist ein einheitliches Vokabular bei der technischen 
Dokumentation unbedingt erforderlich. Gebraucht wird es 
vom Vertrieb bis hin zum Service. Im Alltag hilft es, Missver-
ständnissen vorzubeugen und spart dadurch Zeit und Ärger. 
Als Corporate Wording unterstützt es darüber hinaus den 
Aufbau eines positiven Unternehmens-Renommees.

www.zvei.org
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Die chancen wachsender Mobilität erreichen das channel-Marketing. Mobile technologien berühren alle Bereiche 
unseres lebens, auch unseren Arbeitsalltag. starre Arbeitszeiten und Büropflichten gehören vielerorts der vergan-
genheit an. zwar schätzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein vertrautes Arbeitsumfeld – vor allem aber wol-
len sie produktiv sein. Dieses Bedürfnis geht in zeiten steigender Mobilität einher mit dem einsatz technisch immer 
hochwertigerer lösungen. Für reseller ergeben sich hieraus vielfältige Möglichkeiten aktiv zu werden.

Die Einführung von multi-funktionalen 
Verbraucherendgeräten mag zuweilen 
als Bedrohung angesehen worden sein. 
Reseller sollte dies aber nicht davon 
abhalten, ihren Kunden in diesem Sek-
tor kompetent zur Seite zu stehen. Der 
Aufbau drahtloser Infrastrukturen, die 
Synchronisierung ungleicher Systeme, 

sowie die Beratung bei Installation und 
Betrieb der Produkte bieten Resellern 
lukrative Umsatz- und Ertragsmöglich-
keiten. Ganz abgesehen von den zahl-
reichen Peripheriegeräten, die für den 
Betrieb der neuen Produkte benötigt 
werden. Reseller können darauf ver-
trauen, dass die heute erhältlichen, 

bereits sehr robusten Produkte, aber 
auch die in Zukunft auf den Markt kom-
menden Angebote, mit den Verbrauche-
rendgeräten mehr als nur konkurrieren 
können. Betrachtet man alle anfallenden 
Betriebskosten (Total Cost of Owner-
ship), wird deutlich: Die Produkte zeich-
nen sich durch eine höhere Produktivität 
und Betriebsdauer sowie eine verbes-
serte Haltbarkeit aus.

Die Chancen für Reseller beschränken 
sich aber nicht allein darauf, nun Endkun-
dengeräte online oder im eigenen Schau-
fenster zu bewerben. Vielmehr ist schon 
heute möglich, integrierte Gesamtlösun-
gen anzubieten, bei denen Mobilität eine 
tragende Rolle im Gesamtpaket spielt. 
Denn die Kombination von Hardware, 
Software-Applikationen und einer Reihe 
an Service-Angeboten ergibt ein leis-
tungsstarkes Portfolio, das Reseller an 
den Markt bringen können. Wir haben 
daher bei ScanSource POS und Bar-
code spezielle Programme entwickelt, 

um Resellern dabei zu helfen, ihren Kun-
den das gesamte Produktportfolio anbie-
ten zu können. So festigen Reseller ihre 
Rolle als Gesamtlösungsanbieter und 
Experte, sei es hinsichtlich der Produkte 
für den Bereich Mobilität, Sicherheit der 
Geräte oder drahtloser Netzwerke, die 
die Geräte unterstützen.

Mehrwertprogramm  
begleitet jede Projektphase

Darüber hinaus können Reseller die ver-
trauensvolle Beziehung zu ihren Kunden 
noch vertiefen, indem sie ihnen profita-
bles Wachstum ermöglichen – mittels 
Weiterbildungen und Trainings, Zertifi-
zierungen, professioneller Betreuung 
und technischem Support vor und nach 
dem Verkauf, Marketingdienstleistun-
gen und finanzieller Beratung. Resel-
ler unterstreichen somit ihre Fähigkeit, 
den hohen Anforderungen ihrer Kunden 
gerecht werden zu können. ScanSource 
unterstützt Reseller dabei in jeder Phase 
eines Projektes. Denn wir wollen nicht 
nur führend im Bereich „Mobility Solu-
tions“ sein, sondern Resellern auch 
die Value Added Services bieten, damit 
die Ansprüche der Endkunden voll-
ends erfüllt werden können. Dies macht 
Mehrwertprogramme aus – vom Herstel-
ler zum Distributor zum Reseller – immer 
im Bemühen, die Endkunden produktiver 
und erfolgreicher zu machen. Im Bereich 
Mobilität und darüber hinaus.

ident

K O M M E N T A R

Mobilität –  
Ein Wachstumsmarkt voller Möglichkeiten

Maurice van Rijn,  
Managing Director

scansource Brüssel
Avenue Bourget
Bourgetlaan 44
B-1130 Brüssel
www.scansource.com

Value Added Services unterstützen 
 Reseller im Wachstumsmarkt Mobilität

i d e n t  7 / 1 4

koMMentAr 15



Das nur 245 g leichte ATEX-Smartphone 
unterstützt die Servicemitarbeiter, ohne 
sie mit zusätzlichem Gewicht zu belas-
ten. Durch moderneste IT-Anbindungen 
können Anwendungen wie Push-to-Talk, 
eine intelligente Funklösung über das 
weltweit größte Funknetzwerk, GSM 
angeboten werden. Auch eine klas-
sische Alleinarbeiterschutz-Lösung, 
NFC-/Barcodeerfassung und VoIP-Tele-
fonie, sind mit diesem intelligenten Hel-

fer problemlos umsetzbar. Neben vielen 
technischen Möglichkeiten, die die Peri-
pherie des Innovation 2.0 bietet, hat 
die i.safe Mobile GmbH eine Reihe an 
starken Partnern, mit deren Unterstüt-
zung der ROI bei den Kundenunterneh-
men schnell herbeigeführt werden kann. 
Zwei dieser Partner, sowie zwei ineinan-
der greifende Lösungen werden Ihnen im 
weiteren hier vorgestellt.

Lokale Serviceunterstützung mit iBeacon

Die folgende beschriebene Lösung 
basiert auf der Technologie von 
 iBeacons in Zusammenspiel mit dem 
Innovation 2.0. Beacon steht im Eng-
lischen für Leuchtfeuer. Dies erklärt 

ziemlich genau, was iBeacons eigent-
lich machen. Sie senden bis zu 10mal 
pro Sekunde ein Signal, das durch die 
Integration der Technologie in mobile 
Betriebssysteme, wie iOS und And-
roid, Events auf einem Mobile Device 
auslösen kann, ohne dass der Anwen-
der aktiv werden muss. Dies ermög-
licht sowohl eine präzise Bestimmung 
des Standortes als auch kontextba-
sierte Interaktionen, die über die mobile 
App und Webservices ausgeführt wer-
den können. Sobald das Mobile Device 
in Reichweite eines iBeacons kommt, 
kann über die mobile Anwendung der 
Kontext, in dem der Anwender sich 
befindet, ermittelt und entsprechende 
Funktionen, Aktionen oder Angebote 
bereitgestellt werden.

Mobile Services in der Industrie 4.0
i.safe Mobile GmbH geht zukunftsweisende Wege mit starken Partnern

Im rahmen von Industrie 4.0 wurde das AteX-smartphone, Innovation 2.0 entwickelt. Die Android-Plattform bietet eine 
flexible und zugleich sichere einbindung in das It-netzwerk mittels MDM (Mobile Device Management). somit können 
wichtige Daten überall zur verfügung stehen und die telefonische erreichbarkeit ist selbstverständlich immer gegeben.

Markus Thomas

i.safe MoBIle GmbH
I_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Königshofen
Tel.: +49 9343 60148-55
Markus.Thomas@isafe-mobile.com 
www.isafe-mobile.com
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Die iBeacon-fähigen Apps können Events 
in drei definierbaren Reichweiten auslösen:

•  Immediate: im Radius einiger Zentimeter
• Near: im Radius einiger Meter
• Far: im Radius weiter als 10 Meter

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die iBeacons können an Maschinen 
oder Werkzeugen platziert und mit allen 
wichtigen Informationen versehen wer-
den. So können über den iBeacon Daten 
wie Maschinen/Werkzeugtyp, Standort, 
Produktionskennzahlen, Maschinenzu-
stand (Aufruf via Service Schnittstelle), 
Bedienungsanleitungen uvm. abgerufen 
werden. Sie können genutzt werden, 

um die Standorte von Maschinen, 
Werkzeugen oder Produktionsmit-
teln zu bestimmen. Außerdem können 
Daten bzw. Dokumente für den benö-
tigten Anwendungsfall bereitgestellt 
werden. Service Techniker können 
Reparaturanleitungen, Wartungsauf-
träge oder Protokolle aufrufen ohne 
dafür zunächst die jeweilige Maschine 
ermitteln zu müssen. Wichtige Kenn-
zahlen im Produktionsprozess, Doku-
mente zur Bedienung oder Wartung 
können vollkommen automatisch über 
den iBeacon und die jeweilige App 
abgerufen werden.

Der Remote Expert mit  
Cisco Jabber Guest

Jabber Guest ist die optimale Ergän-
zung zur iBeacon-Technologie für 
mob i le  Anwendungsszenar ien . 
Basierend auf der bewährten Kom-
munikations-Plattform „Unified Com-
munications Manager“ aus dem Hause 
Cisco, ermöglicht Jabber Guest die ein-
fache und schnelle Interaktion zwischen 
Kunden und deren Servicepartnern, um 
mit minimalem Zeitaufwand vor Ort 
Unterstützungsleistungen zu erbringen 
bzw. in Anspruch nehmen zu können. 
Jabber Guest kann hierbei über eine 
URL, einen Link auf einer Website oder 
– wie im beschriebenen Anwendungsfall 
– eingebettet in eine App zur Verfügung 
gestellt werden.

So kann im Wartungsfall oder im Falle 
eines Defektes einer Maschine direkt 
aus der App ein Remote Service Tech-
niker per Video Call angerufen wer-
den. Der Remote Service Techniker 
erhält dann alle Daten, die er zur 
Behebung der Störung benötigt (Auf-
ruf via Service Schnittstelle). Auch 
hier dient wieder der iBeacon als Iden-
tifikation für die Maschine.

Die Industrie – ein Umfeld mit beson-
deren Anforderungen an das Endgerät

Mobile Anwendungen im industriellen 
Umfeld bringen auch immer besondere 
Anforderungen hinsichtlich Belastbar-
keit und Haltbarkeit an das Endgerät mit 
sich. Um diesen speziellen Herausfor-
derungen optimal zu begegnen, hat das 
Unternehmen i.safe MOBILE GmbH aus 
Lauda-Königshofen, das Innovation 2.0 
entwickelt. Mit einer großen Auswahl 
von ex-geschützten Smartphones und 
Mobiltelefonen und mehr als 10 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung von Gerä-
ten zur Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen, gehört die i.safe 
MOBILE GmbH zu den innovativen und 
etablierten Spezialisten am Markt.

In Verbindung mit Cisco Jabber Guest 
ist dieses Endgerät die ideale Kom-
bination, um auch unter erschwerten 
Bedingungen zuverlässig, schnell und 
zeitsparend kommunizieren zu können. 
Das Gerät entspricht der Schutznorm 
IP68 und ist darüber hinaus mit  folgender  
Zulassung ausgestattet:

ATEX Zone 1/21

II 2G ex ib IIc t4 Gb 

II 2D ex ib IIIc t135°c Db IP6X

Mehrwerte für die Industrie

Der Einsatz von mobilen Apps wie Jab-
ber Guest und BLE basierten Lösungen 
wie iBeacons bringt große Potentiale vor 
allem bei der Optimierung von Arbeits-
prozessen mit sich. Mitarbeiter gelangen 
schneller an den Einsatzort und bekom-
men kontextbezogen direkt die Informa-
tionen, die sie benötigen, um ihre Arbeit 
auszuführen. Die Suche nach Werk-
zeugen, Standorten von Maschinen, 

iBeacons können an Maschinen oder Werkzeugen 
platziert und mit allen wichtigen Informationen 
versehen werden
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Dokumenten wie Wartungsaufträge, 
Handbücher oder Umrüstaufträge von 
Maschinen entfallen durch die automa-
tische Bereitstellung. Die Einbindung 
externer Ressourcen wie beispielsweise 
Remote Service Technikern wird über 
integrierte und intuitiv nutzbare Kommu-
nikationsmöglichkeiten stark optimiert 
und vereinfacht. Das Innovation 2.0 
erhöht zusätzlich noch die Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit der Dienste.

Das jüngstes Produkt ist  
die SEEM-Management-Lösung

Die Glanzkinder GmbH mit Sitz in Köln ist 
einer der beiden ersten deutschen iOS 
App-Entwickler und entwickelt heute auf 
allen gängigen Plattformen Apps für die 
professionelle Nutzung im Unternehmen. 
Seit dem Sommer 2012 gehört die Glanz-
kinder GmbH zur CANCOM Gruppe und 
hat dort die Rolle des Software-Entwick-
lers mit der besonderen Mobil-Kompe-
tenz. Mit über 50 Mitarbeitern und über 
200 programmierten Business Apps 
verfügt die Glanzkinder GmbH über ein 
Höchstmaß an Erfahrung.

Durch die SEEM-Managementlösung 
sowie der dazugehörigen API´s und 
SDKs für alle gängigen mobilen Plattfor-
men wird für die Entwicklung und Integra-
tion von iBeacon-basierten Lösungen nur 
ein Minimum an Zeit benötigt. Kern des 
Systems ist ein mandantenfähiges Bea-
con- und Action Management System, 
mit dem beliebig viele Beacons mit belie-
big vielen Aktionen verknüpft und verwal-
tet werden können. Die iBeacons können 
beliebig kategorisiert und gruppiert wer-
den, z.B. nach: Kunde, Kundengruppe/-
typ, Filiale, Gebäude, Raum, Gegenstand 
und Gegenstandstyp.

Auch Aktionen können in Kategorien 
zusammengefasst und verwaltet wer-
den. Das Verhalten einer Aktion und 
seiner Rückgabedaten kann durch 
Skripte auf Basis von JavaScript hoch-
gradig individualisiert werden. Dabei 
können auch App-spezifische Event-
daten ausgewertet werden. Mit einer 
Bibliothek für individuelle und Stan-
dard-Skripte kann die Funktionalität 
der Aktionen erheblich, ganz ohne Pro-
grammierkenntnisse, erweitert werden. 
Das Auslösen von Events kann abhän-

gig von der App und/oder den Benut-
zern der App gestaltet werden.

Industrial 4.0 - eine durchgängige 
Lösung für die Industrie

Die CANCOM SE unterstützt Kunden 
in allen genannten Bereichen mit ihren 
branchengerechten Industrial Solutions. 
Als eines der größten herstellerunabhän-
gigen IT-Systemhäuser Deutschlands, 
gestützt durch hochzertifizierte Partner-
schaften, beispielsweise zu Cisco, und 
leistungsstarke sowie zukunftsorientierte 
Tochterunternehmen wie die Glanzkinder 
GmbH, liefert die CANCOM SE maßge-
schneiderte Lösungen für die Industrie. 
Auf Grundlage der bewährten und bei 
vielen Unternehmen eingesetzten Uni-
fied Communications Infrastruktur von 
Cisco entsteht in Verbindung mit der 
iBeacon Technologie der Glanzkinder 
GmbH und den passenden Endgeräten 
der i.safe MOBILE GmbH eine leistungs-
fähige und zukunftssichere Branchenlö-
sung für die Industrie, die eine Vielzahl 
von Anforderungen optimal und kunden-
spezifisch erfüllen kann.

ident

 
Zusammenfassung einiger 
möglicher Szenarien:

•  Monitoring von Kennzahlen  
im Produktionsprozess

•  Bereitstellung von  
Wartungsaufträgen

•  Bereitstellung von Handbüchern

•  Bereitstellung von Notfallplänen

•  Remote Service Techniker

•  Inhouse Navigation zur  
Ermittlung des Standortes

•  Abruf des IST-Zustandes  
der Maschine

Wichtige Kennzahlen im  Produktionsprozess, 
Dokumente zur Bedienung oder Wartung  können 
vollkommen automatisch über den  iBeacon und 
die jeweilige App abgerufen werden
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von der Produktion bis in den super-
markt: Ihre berühmte St. Galler Olma-
Bratwurst hat die Genossenschaft 
Migros ostschweiz jetzt ständig im 
Blick. Mithilfe des schnittstellen-
standards ePc Information services 
(ePcIs) wird jede einzelne Bewegung 
der Ware in der gesamten lieferkette 
automatisch erfasst und ausgewertet 
– und das in echtzeit. Damit hat die 
Genossenschaft Migros ostschweiz 
ein Projekt zur optimierung ihrer sup-
ply chain visibility realisiert. ziel ist 
die vollständige transparenz der lie-
ferkette auf der Basis automatisierter 
Waren- und Informationsflüsse.

„Auf welchem Lkw befindet sich die 
Lieferung der Olma-Bratwurst an den 
Supermarkt am Sankt Galler Neu-
markt? Wann ist sie abgefahren und mit 
welchen Paletten?“ Fragen wie diese 
beschäftigen Daniel Balmer, Bereichs-
leiter Transportlogistik der Genossen-

schaft Migros Ostschweiz. Dank EPCIS 
weiß die Migros Ostschweiz jederzeit 
genau, welches Objekt sich wo, wann 
und zu welchem Zweck befindet. Das 
Zusammenspiel von Radiofrequenz-
Technologie RFID, Elektronischem 
Produkt-Code (EPC) und EPCIS macht 
es möglich: Sämtliche Ereignisse in 
den physischen Warenflüssen können 
automatisch erfasst und verarbeitet 
werden – es entsteht ein lückenlo-
ses, engmaschiges Netz von Informa-
tionen über alle Warenbewegungen 
und Prozessstufen hinweg. Voraus-
setzung dafür war die Entscheidung 
des Migros Genossenschaftsbundes, 
national auf GS1 Standards zu set-
zen und sämtliche Gebinde mit dem 
EPC zu versehen. Mit dem erfolgrei-
chen Projekt, das unter anderem GS1 
Germany begleitet hat, legt das Han-
delsunternehmen den Grundstein für 
einen nationalen Rollout des EPCIS-
Standards. Neben dem Fleisch- und 

Wurstsegment werden zurzeit Molke-
reiprodukte, wie Jogurt, Milch, Käse, 
und Convenience-Artikel integriert.

EPCIS ist ein von GS1 und EPCglobal 
entwickelter Standard, der Schnittstel-
len zur Erfassung und Abfrage soge-
nannter EPCIS-Ereignisse spezifiziert. 
An bestimmten Punkten der Value 
Chain lesen Erfassungsgeräte, zum 
Beispiel RFID- oder Barcodeleser, den 
EPC aus. Die erfassten Daten verknüpft 
das System mit der aktuellen Ortszeit 
und Lokalität, dem aktuellen Status 
sowie dem Geschäftsprozess. So ent-
steht eine zusammenhängende Reihe 
von Leseereignissen, die ein effekti-
ves Tracking & Tracing jederzeit mög-
lich machen – und das über alle Stufen 
der Wertschöpfungskette hinweg, vom 
Ursprung der verwendeten Rohstoffe 
bis in den Handel und zurück.

ident

Michaela Freynhagen

Gs1 Germany GmbH
Maarweg 133
50825 Köln
www.gs1-germany.de

Der St. Galler Olma-Bratwurst auf der Spur 
Mit dem standard ePcIs schafft die Migros ostschweiz vollständig transparente lieferketten

Dank EPCIS weiß die Migros Ostschweiz 
 jederzeit genau, welches Objekt sich wo, wann 
und zu welchem Zweck befindet
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Milch- und Grießbreie, tees und kindermilch, kleinkind-cerealien, Getreide-
flocken und Schluck- oder Brausetabletten: Das Produktangebot des Babynah-
rungsexperten Milupa GmbH umfasst rund 130 Produkte für die ernährung in 
den ersten tausend tagen. so zählen Produkte der säuglings- und kleinkin-
dernährung zum Portfolio wie auch nährstoffpräparate für schwangere und 
stillende oder Produkte für kinder mit schweren stoffwechselerkrankungen. 
Dabei hat die Qualität der Produkte und die reinheit der Inhaltsstoffe für Milu-
pa oberste Priorität. um die Herkunft sämtlicher Inhalte stets noch besser 
nachvollziehen und nachweisen zu können, setzt das unternehmen auf eine 
Barcode-lösung entlang der supply chain von sMIloG.

Unternehmen in der Lebensmittelwirt-
schaft müssen belegen, woher sie 
jedes einzelne Teil in der Lieferkette 
ihrer Waren bezogen haben und an 
wen ihre Waren geliefert wurden. Dies 
schreibt die EU-Verordnung 178/02 zur 
Chargenrückverfolgbarkeit gesetzlich 
vor. Um die Transparenz der gesam-
ten Lieferkette zu erhöhen und sämt-
liche Informationen zu den einzelnen 

Produkten in Echtzeit abrufen zu kön-
nen, entschloss sich die Milupa GmbH 
2006 für die Einführung eines neuen 
Datenfunksystems. Für das gesamte 
Werk am Standort Fulda beauftragte 
das 1921 gegründete Unternehmen 
die SMILOG GmbH aus Falkensee mit 
dem Aufbau einer Dateninfrastruktur. 
Als Tochter der weltweit agierenden 
Danone Group beschäftigt Milupa an 
den drei Standorten in Friedrichsdorf, 
Bad Homburg und Fulda rund 450 Mit-
arbeiter. Allein in Fulda verfügt das 
Unternehmen über ein Lager mit 3.000 
Palettenstellplätzen.

Transparenz der gesamten Lieferkette

Aufgrund der Einführung der EU- 
Verordnung zur Chargenrückverfolg-
barkeit, entschied sich Milupa für 
die Installation einer neuen Datenin-
frastruktur und infolgedessen für die 
Barcode-Lösung smiScan. „Dank der 
Lösung von SMILOG konnten wir die 
Transparenz der gesamten Lieferkette 
erhöhen, sämtliche Barcode-Prozesse 
vereinheitlichen, unsere Mitarbeiter 
entlasten und den Gesamtprozess 
effizienter und sicherer gestalten“, 
erklärt Hanne Holm, Unternehmens-
kommunikation der Milupa GmbH. Bei 
der Installation des neuen Systems 
mussten zunächst das lagerinterne 
Inventar mit Barcodes (Lagerplätze, 
Container, Maschinen) und die 
Wareneingangsetiketten von Liefe-
ranten angepasst werden, sodass alle 
relevanten Daten einheitlich in Bar-
codeform zur Verfügung stehen. 
Dabei verwendete SMILOG durch-
gehend den Barcode EAN 128, der 

sMIloG GmbH
Weserstr. 15 a
14612 Falkensee
www.smilog.de

Transparente Supply 
Chain bei Milupa
tochter der Danone-Group setzt für 
vollständige chargenrückverfolgbarkeit 
auf Barcode-lösung von sMIloG
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mehrere verschlüsselte Daten wie 
Materialnummer, Chargennummer, 
Herstell- oder Mindesthaltbarkeitsda-
tum enthält.

Damit alle relevanten Lagerbewegungen 
entsprechend erfasst werden können, 
integrierte der Falkenseer Logistik-
Experte bei Milupa mobile Endgeräte mit 
W-LAN und Barcodescanner. Als ERP-
System kommt dabei das SAP ECC 6 
zum Einsatz. Um den Warenfluss entlang 
der Supply Chain vom Wareneingang der 
Rohstoffe, über Einlagerung, Lagerung, 
Produktionsversorgung, Einlagerung von 
Fertigprodukten bis hin zum Warenaus-
gang entsprechend „barcodegerecht“ 
abzuwickeln, nahm SMILOG unter-
schiedlichste Erweiterungen am Waren-
wirtschaftssystem vor. Die eingesetzten, 
intelligenten 7535 Psion Handhelds sind 
besonders robust, leistungsfähig und 
speziell auf den Einsatz im Lager und 
in der Produktion ausgelegt. Aufpralle 
aus bis zu 1,80 Meter Höhe oder Staub 
und Feuchtigkeit können den ergono-

misch optimierten und auf den Einhand-
Betrieb ausgelegten Endgeräten nichts 
anhaben. Zur Kommunikation der Hand-
helds mit SAP nutzt Milupa TekConsole. 
Als Anbindung implementierte SMILOG 
SAP-Standardschnittstellen wie RFC 
oder BAPI. Die Entwicklung der mobilen 
Transaktionen erfolgt in VB Script.

Einfache Handhabung und  
genauere Bestände

In sämtlichen Bereichen der Warehouse-
Logistik müssen die Mitarbeiter von 
Milupa nur noch Barcodes scannen. Das 
verkürzt die kompletten Lagerprozesse 
und spart Zeit. Anhand des Application 
Identifiers erkennt das System alle inhalt-
lichen Daten. Menschliche Fehleingaben 
werden dadurch vermieden. Benutzer-
freundlich bereitet das System die Daten 
auf und stellt diese auf den mobilen End-
geräten zur Verfügung. Für die Mitar-
beiter ist das SMILOG-System eine 
deutliche Entlastung. Die Bildschirme 

auf den Handhelds wurden so gestaltet, 
dass sie leicht verständlich und unkom-
pliziert zu bedienen sind. Die Interaktion 
der mobilen Applikation mit dem SAP-
System erfolgt im Online-Modus. Alle 
erfassten Daten sind dezentral und in 
Echtzeit abrufbar. Die Transparenz wirkt 
sich positiv auf die Lagerbestände aus. 
So können diese genauer kalkuliert und 
Kosten effektiv gesenkt werden. 

Zur Sicherstellung der vollständigen 
Chargenrückverfolgbarkeit entlang 
der gesamten Supply Chain werden 
im laufenden Prozess Etiketten für die 
Auszeichnung von neuen oder auch 
Anbruchgebinden gedruckt. Personenge-
bundene Anmeldungen (mit SAP User) 
ermöglichen das Tracing von Buchungs-
vorgängen. Auch die Abwicklung der 
nicht chargenverwalteten Packstoffe 
wurde von SMILOG im Zuge der Zusam-
menarbeit mit Milupa integriert. 

Funktionell wird die Lösung bei Milupa 
kontinuierlich erweitert. So  gewährleistet 
einer der führenden Hersteller von 
 Babynahrung höchste Qualität seiner 
Produkte und lässt Mütter- und Kinder-
herzen gleichermaßen höher schlagen.

ident

Dank der Lösung von SMILOG konnten wir die 
T ransparenz der gesamten Lieferkette erhöhen, 
sämtliche Barcode-Prozesse vereinheitlichen, 
 unsere Mitarbeiter entlasten und den  Gesamtprozess 
effizienter und sicherer gestalten
Hanne Holm, Milupa GmbH
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Bei der Fertigung seiner wegweisenden Produkte für die Wärmeübertragung und Wärmeverteilung setzt die PeWo 
energietechnik GmbH auf eine maßgeschneiderte It-lösung der Prologis Automatisierung und Identifikation GmbH. 
Mit der speziell konzipierten software für die Betriebsdatenerfassung ist PeWo nun in der lage, einem Projekt seinen 
zeit- und Materialaufwand genau zuzuordnen und somit einen exakten Überblick über teile und Werkzeuge zu behal-
ten. zur software lieferte Prologis 150 vorkonfigurierte cipherlab 8200 Handhelds. Damit optimiert das unternehmen 
seine Abläufe in der Produktion, minimiert Fehlerquoten und erhöht die effizienz. seit Anfang 2014 befindet sich das 
system erfolgreich im einsatz.

Die PEWO Energietechnik GmbH, mit 
Sitz im sächsischen Elsterheide, entwi-
ckelt und fertigt effiziente Lösungen zur 
Wärmeverteilung in Fern- und Nahwärme-
netzen, Gebäuden und in der Industrie. 
Das inhabergeführte Familienunterneh-
men ist mit 290 Mitarbeitern europaweit 
tätig und beliefert unterschiedliche Fir-
men, Energieversorgungsunternehmen 
sowie den Großhandel mit seinen Produk-
ten „Made in Germany“. Aufgrund sei-
nes erfolgreichen Konzepts verzeichnet 
PEWO ein starkes Wachstum, so dass 

sich die Mitarbeiterzahl in den letzten vier 
Jahren fast verdoppelt hat. Entsprechend 
verhält es sich mit dem Fertigungsvolu-
men. Die Erweiterung der Produktion um 
mehrere Fertigungslinien für große Anla-
gen und kleinere Systeme machte eine 
Anpassung der IT-Infrastruktur erforder-
lich. Zur langfristigen Qualitätssicherung 
hat der Energietechnikspezialist deshalb 
im Herbst 2013 ProLogis mit der Entwick-
lung einer individuellen Software für die 
Betriebsdatenerfassung beauftragt.

Kalkulation mit exakter Datenerfassung

Ziel der Implementierung der neuen 
BDE-Software war die genaue Zuord-
nung von Aufwand an Material und Zeit 
zu einem Projekt. Der Materialeinsatz 
sowie andere Ressourcen können voll-

ständig analysiert und optimiert werden. 
Im Produktionsprozess muss jedes Teil 
jederzeit an der richtigen Stelle verfügbar 
sein. Bei kundenspezifischen, individuel-
len Anlagen und hoher Fertigungstiefe ist 
dies eine logistische Herausforderung. 
„Das schnelle Wachstum des Unter-
nehmens erforderte die Verbesserung 
der Datengenauigkeit“, erklärt Schuster: 
„Dabei ist es enorm wichtig, dass ich 
anhand einer genauen Nachkalkulation 
sehen kann, wo Kosten anfallen.“ Den 
Materialbestand sicherzustellen, war frü-
her wesentlich aufwendiger. Schuster 
kann heute effizienter disponieren; die 
Verbräuche werden exakt gemessen.

Wo Materialaufnahmen oder neue Teile 
nicht mehr manuell auf Listen erfasst 
werden, minimiert die Software Fehler-
quellen: ProLogis hat jeden Mitarbeiter 

Felix Deseler

Prologis Automatisierung  
und Identifikation GmbH
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
www.prologis.de

IT-Lösung sorgt für reibungslose 
Abläufe in der Produktion
Prologis BDe-software mit 150 cipherlab Handhelds bei 
PeWo energietechnik im einsatz
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mit einem Cipherlab 8200 Handheld aus-
gestattet, an dem er sich bei Arbeits-
beginn anmeldet und anschließend 
jeden Fertigungsauftrag sowie sämtli-
che verwendete Artikel und Werkzeuge 
scannt. Täglich gehen derzeit ca. 1.100 
Artikel-Verbrauchsmeldungen in der 
Materialwirtschaft ein. Am Ende eines 
Arbeitstages melden sich die Mitarbei-
ter, bei denen das neue System große 
Akzeptanz findet, am Gerät ab und 
geben die gesammelten Daten weiter, 
indem sie einfach das Handheld in die 
Übertragungsstation stecken. Anschlie-
ßend startet die Datenübertragung in 
die Datenbank des ERP-Systems. Damit 
dafür stets ausreichend Speicherplatz 
zur Verfügung steht, wurden die Geräte 
mit einer Micro-SD-Karte geliefert.

Exakte Messung von Materialverbrauch 
und Zeitaufwand

Auf diese Weise führt das neue Sys-
tem zu dem gewünschten Überblick 
über Zeiten und Materialbestände und 
erlaubt eine exakte Messung des Ver-
brauchs. Damit entfällt das Vorhalten 
größerer Mengen von Werkzeugen und 
Teilen im Lager. Um die Verwendung fal-
scher Artikel sowie Falscheingaben zu 
vermeiden, enthält die Software außer-
dem Sicherheitsfunktionen und Aus-

schlusskriterien. So kann beispielsweise 
keine Personalnummer anstelle einer 
Fertigungsnummer eingegeben werden, 
denn alle Daten werden vorab verifi-
ziert. Sie werden zudem täglich aktuali-
siert und um neue Artikel ergänzt, damit 
die Datenbank trotz hoher Dynamik in 
der Produktion stets auf dem neuesten 
Stand bleibt. Mit dem BDE-System von 
ProLogis agiert PEWO in Sachen IT auf 
höchstem Niveau, denn das Unterneh-
men setzt aktiv auf den Einsatz moder-
ner Technologien. „PEWO verfügt über 
eine starke Expertise in allen techni-
schen Bereichen“, so Ludwig Meixner, 
Geschäftsführer von ProLogis. „Dadurch 
gelang sowohl die Systemplanung als 
auch die Implementierung äußerst prob-
lemlos, denn hier haben wir praktisch auf 
Augenhöhe kommuniziert.“

Ein umfangreiches Servicepaket gehört 
untrennbar zu allen ProLogis Leistungen. 
So können Änderungen schnell realisiert 
werden, und im Fall des Falles greifen die 
ProLogis-Experten per Fernwartung auf 
das System zu. Felix Deseler, Vertriebs-
leiter bei ProLogis, erklärt: „Wir haben nur 
Geräte im Portfolio, auf die wir uns zu 100 
Prozent verlassen können, wir pflegen 
einen engen Kontakt zu den Herstellern 
und halten immer die jeweils aktuellsten 
Geräte im Haus vor. So können wir umge-
hend auf Änderungen reagieren“.

Umsetzungskonzept für  
reibungslose Realisierung  
bereits in der Angebotsphase 

Für einen reibungslosen Ablauf des 
Projektes sorgte ProLogis mit großer 
Professionalität und viel Know-how für 
die Umsetzung solcher Aufträge. „Aus 
Erfahrung wissen wir, dass die Pflich-
tenhefte oft sehr gut sind, es aber 
bei der Realisierung trotzdem Prob-
leme geben kann“, so Felix Deseler. 
Daher prüft ProLogis grundsätzlich 
vorab, ob und wie sich das Gefor-
derte am besten realisieren lässt, um 
sich und seine Kunden vor unliebsa-
men und kostspieligen Überraschun-
gen in der Projektphase zu schützen. 
„Wir waren begeistert, dass ProLogis 
bereits in der Angebotsphase ein kom-
plettes Konzept für die Umsetzung mit-
lieferte“, ergänzt Franz Schuster von 
PEWO. „Das haben wir so noch nicht 
gesehen.“ Und Dirk Müller, IT-Leiter 
bei PEWO, zieht eine positive Bilanz 
nach der Systemeinführung: „Mit der 
Umsetzung der Programmierung sind 
wir sehr zufrieden. Bisher funktio-
niert alles wie beschrieben. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem Team der 
ProLogis Software-Entwickler war aus-
gesprochen positiv.“
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Im spanplattenwerk der rauch-
Gruppe in Markt Bibart musste aus 
Platzgründen eine codelesung ganz 
nah am Barcode stattfinden. zudem 
kann auf den spanplattenstapeln die 
Position der etiketten mit den codes 
variieren, je nach stapelhöhe der 
spanplatten. eine gute lösung ermög-
licht hier ein stationärer Barcodeleser 
mit schwenkspiegel.

Die Produktion der Holzwerkstoff-
platten bei der Rauch Spanplatten-
werk GmbH in Markt Bibart erfolgt 
über vollautomatische Produktions-
anlagen, die zu den modernsten in 
Europa zählen. „Insgesamt produziert 
das Werk pro Jahr über 500.000 m3 
hochwertige Holzwerkstoffplatten, die 
überwiegend in der eigenen Möbelfer-
tigung der Rauch-Gruppe weiterver-
arbeitet werden“, sagt Reiner Maier, 
Elektromeister im Werk in Markt Bib-

art. Die Spanplatten werden nach der 
umweltschonenden Endfertigung als 
Zuschnitte in Stapeln gepackt und am 
Ende der Linien mit einem sogenann-
ten Stapelzettel etikettiert.

Pro Jahr verlassen über 13.000 mit 
Stapeln beladenen LKW das Werk. 
Damit beim Abladen der vielen Span-
plattenstapel der Gabelstaplerfahrer 
die Informationen des Stapelzettels 
immer sofort und unmittelbar erhält, 
müssen sie auf beiden Seiten des Sta-
pels aufgebracht sein. Reiner Maier 
erläutert diese Anforderung: „Beim 
Abladen konnte es passieren, dass 
der Stapelzettel aus Sicht des Stapler-
fahrers auf der Rückseite des Platten-
stapels aufgebracht und für ihn somit 
nicht sichtbar war.“ Deshalb wurde 
nach einer kostengünstigen Lösung 
gesucht, um die für den Staplerfahrer 
relevante Produktnummer zusätzlich 
auch auf der gegenüberliegenden Sta-
pelseite aufzubringen.

Scanner plus Drucker –  
ein eingespieltes Duo

Die Lösung bot ein REA JET System 
der REA Elektronik GmbH in Mühltal in 
Form eines Großschrift-Tintenstrahl-
druckers. Das völlig autark arbeitende 
System wurde am Ende der Förder-
strecken installiert, wo die einzelnen 
Plattenstapel in den Versand, also 
zu den LKWs, ausgeschleust wer-
den. Die Daten erhält der Drucker 
über den gegenüberliegend montier-
ten Barcodeleser BCL 500i von Leuze 
electronic – ein Linienscanner, der 
aufgrund seines Öffnungswinkels von 
±30° ein großes Lesefeld im Nahbe-
reich aufweist. Der Scanner liest auf 
der anderen Seite der Stapel die Eti-
ketten und gibt die Informationen wei-
ter an das REA JET System. Dieses 
druckt die Produktnummern groß und 
deutlich lesbar auf der Spanplatten-
stapel. Somit ist der Stapel von bei-
den Seiten etikettiert.

Matthias May

leuze electronic GmbH  
+ co. kG
In der Braike 1
73277 Owen
www.leuze.com

Mit einem sogenannten Schwenkspiegelaufsatz 
kann der BCL 500i aber auch größere Flächen bzw. 
Raumbereiche nach Barcodes absuchen

Barcodes in verschiedenen Lagen 
zuverlässig erfassen
ein schwenkspiegel am Barcodeleser sorgt für einen großen 
lesebereich beispielsweise bei der erfassung von codes an 
spanplattenstapeln.
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Bei Rauch befindet sich die Förderstre-
cke sehr nah an einer Gebäudewand. An 
dieser Wand ist der erwähnte Barcode-
leser BCL 500i angebracht. Aufgrund 
dieser Nähe ergibt sich ein sehr kleiner 
Leseabstand und damit – trotz des gro-
ßen Öffnungswinkels – ein eng begrenz-
ter Gesamtlesebereich. Zudem sind nicht 
immer alle Plattenstapel gleich hoch und 
es kann sein, dass sich die Stapelzettel in 

unterschiedlichen Höhen befinden. Mit 
einem sogenannten Schwenkspiegelauf-
satz kann der BCL 500i aber auch grö-
ßere Flächen bzw. Raumbereiche nach 
Barcodes absuchen. Der Schwenkspie-
gel lenkt die Scanlinie mit einer einstell-
baren Frequenz nach oben und unten. 
Er kommt prinzipiell dann zum Einsatz, 
wenn die Position des Etiketts varia-
bel ist, wenn die Striche des Barcodes 

quer zur Förderrichtung gedruckt sind 
(„Gartenzaun-Anordnung“) oder wenn 
die Barcodes aus ihrer horizontalen 
Lage gedreht sind. In der Applikation bei 
Rauch bietet die Schwenkspiegelver-
sion des BCL 500i Scanners trotz des 
geringen Abstands zu den ortsvariablen 
Labels ein ausreichend großes Lesefeld.

Code-Fragement-Technologie erhöht 
Lesesicherheit

Zusätzliche Lesesicherheit bringt die 
Code-Fragment-Technologie (CRT) von 
Leuze electronic. Während in einfachen 
Lesesystemen die Barcodes mit einer 
durchgängigen Scanlinie vollständig 
erfasst werden, ermöglicht die Code-
Fragment-Technologie, Codes in einzel-
nen Fragmenten mehrfach versetzt zu 
lesen. Diese Fragmente werden vom 
Gerät wieder zu einem Gesamtergeb-
nis zusammengefügt. Diese Technik 
trägt dazu bei, dass Etiketten, die nicht 
ganz exakt gedruckt oder beispielsweise 
durch Holzstaub schwer zu lesen sind, 
zuverlässig decodiert werden können. 
Vorteilhaft für den Anwender ist zudem 
auch die Parametrierung der Geräte. Das 
integrierte Parametrier-Tool „Web-Con-
fig“ ermöglicht die Kommunikation mit 
jedem beliebigen Browser. Damit entfällt 
eine separate Parametrier- und Konfigu-
rationssoftware auf einem Service-Lap-
top. Das Gerät lässt sich somit ganz 
einfach aus der Ferne einstellen.
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Für die kennzeichnung seiner Produkte vertraut der europäische Marktführer 
für sanitärtechnik, die allseits bekannte und weltweit agierende Geberit Grup-
pe, auf die leistungsstarken und zuverlässigen thermotransferdrucker ttP-
346M Pro von tsc Auto ID.

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens 
begann, als Caspar Melchior Gebert 
1874 seinen Spenglerbetrieb in Rappers-
wil in der Schweiz gründete. Den ersten 
Spülkasten aus Holz stellte er im Jahre 
1900 her. Mit Hilfe entsprechender wei-
terer Entwicklungen im Bereich der WC-
Keramik in England bildete diese Idee die 
Basis dafür, dass Toiletten in Häusern 
installiert werden konnten. Bereits fünf 
Jahre später wurden die Spülkästen in 
Serie gefertigt, 1952 die ersten Modelle 
aus Kunststoff eingeführt. 1953 erfolgte der Markeneintrag für Geberit. Heute 

sind die Installationssysteme, Spülkasten, 
Innengarnituren, Armaturen, Spülsysteme, 
Apparateanschlüsse und Dusch-WC aus 
dem Produktbereich Sanitärsysteme 
sowie die Hausentwässerungs- und Ver-
sorgungssysteme aus dem Segment 
Rohrleitungssysteme in über 100 Ländern 
weltweit anzutreffen. In 41 Ländern unter-
hält der Konzern Vertriebsgesellschaften, 
der Umsatz lag 2013 bei 2,3 Milliarden 

Franken. Und an insgesamt 17 Produk-
tionsstandorten in acht verschiedenen 
Ländern werden die Markenprodukte her-
gestellt, wobei die Hauptproduktionsstät-
ten in der Schweiz, in Deutschland und in 
Österreich angesiedelt sind.

Kompatibel und leicht integrierbar 
müssen sie sein

Für die Kennzeichnung setzt Geberit in 
seinem schweizerischen Werk in Jona 
mittlerweile auch die leistungsstarken 
Industriedruckermodelle TTP-346M Pro 
aus der bewährten Thermotransferserie 
TTP-2410M Pro ein. „Wir suchten eine 
zuverlässige Alternative bzw. Ergänzung zu 
den bislang genutzten Druckern und woll-
ten damit auch die Flexibilität im Etikettier-
prozess erhöhen“, so Herbert Maierhofer, 
Leiter Informatik Support bei der Geberit 
Produktions AG. Ausschlaggebend für die 
Entscheidung zugunsten der TSC-Drucker 
war vor allem, dass sie hochleistungsfähig, 
kompatibel zu anderen Drucksystemen 
sowie leicht in das bestehende IT-Sys-
tem integrierbar sind. „Wir arbeiten mit 

Ladislav Sloup

tsc Auto ID technology  
eMeA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
www.tscprinters.com
www.geberit.com
www.ruoss-kistler.ch

Kompetenz überzeugt
Produktkennzeichnung bei Geberit

Insbesondere PE-Etiketten eignen sich aufgrund 
ihrer spezifischen Eigenschaften sehr gut für die 
Anforderungen des Markenherstellers
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Codesoft, einer Etikettenerstellungs-Soft-
ware für professionelle Anwendungen im 
industriellen Umfeld“, so Daniel Haberma-
cher, der ebenfalls zur Abteilung Informatik 
Support gehört. „Neue Drucker müssen 
unsere Abläufe insofern unterstützen, 
dass wir für die unterschiedlichen Geräte 
und Anwendungen vorhandene Gegeben-
heiten wie Etikettiersoftware, Treiber und 
Verbrauchsmaterialien nutzen können. 
Das ermöglicht ein einheitliches Etiket-
tenlayout und reduziert Aufwand und Kos-
ten. Nicht zu unterschätzen ist auch die 
Tatsache, dass wir damit in der Lage sind, 
schnell und sicher einen einheitlichen Sup-
port zu leisten.“

Dieser Aspekt ist besonders wichtig, 
da die Drucker in Jona direkt in die mit 
modernen, computergesteuerten Fer-
tigungsanlagen ausgestattete Produk-
tion integriert sind. Fallen sie für längere 
Zeit aus, hat das weitreichende Fol-
gen. Auch deshalb empfahl der in But-
tikon in der Schweiz ansässige und bei 

Geberit bereits seit langem als Lieferant 
geschätzte TSC-Partner RUOSS-KIST-
LER AG die robusten, langlebigen und 
vielfach bewährten TTP-346M Pro mit 
ihren starken Standardmerkmalen. Sie 
arbeiten zuverlässig bei höchstem Druck-
volumen auch im Dreischichtbetrieb. 
Und sie lassen sich dank der ausgereif-
ten TSPL-EZ Firmware, die drei Drucker-
sprachen unterstützt und skalierbare 
True Type Schriften, einen Dateimanager 
sowie eine leistungsfähige Programmier-
sprache beinhaltet, leicht konfigurieren 
und in das bestehende ERP-System ein-

binden. Mit ihren seriellen und parallelen 
Schnittstellen, USB 2.0, Ethernet, Cen-
tronics und RS-232 gelingt der Daten-
austausch in Echtzeit problemlos. Alle 
relevanten Druckdaten werden direkt 
über das Anlagen-Programm an den 
Drucker gesendet und kommen in bes-
ter Qualität auf das Label.

Thermotransferdruck garantiert  
dauerhafte Lesbarkeit

Gedruckt werden die Informationen mit 
einer Auflösung von 300 dpi bei einer 
schnellen Druckgeschwindigkeit von 
203 mm pro Sekunde. Geberit verwendet 
in den unterschiedlichen Verpackungsstu-
fen für die Kennzeichnung der Produkte 
mit ihren entsprechenden Informationen 
Papier- und Polyethylen-Etiketten im For-
mat 100 x 35, 100 x 50 und 100 x 75 mm. 
Insbesondere PE-Etiketten eignen sich 
aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaf-
ten sehr gut für die Anforderungen des 

Markenherstellers: Sie sind toxikologisch 
unbedenklich, feuchtigkeitsbeständig 
und damit wischfest. Ihre Informationen 
sind problemlos über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus lesbar, weil zur Bedru-
ckung Harzfarbbänder oder Wachs/
Harz-Farbbänder zum Einsatz kommen.

Ein starker 32-bit RISC CPU Prozessor 
sorgt dafür, dass Folien- und Etiketten-
rollen im stabilen Aluminiumgehäuse des 
Druckers zuverlässig angetrieben wer-
den. Gleichzeitig stellen Sensoren, u.a. 
ein transmissiver Sensor für Etiketten-

lücken (Gap) und ein justierbarer Sen-
sor für reflektierende Markierung (Black 
Mark) sicher, dass die Labels an der 
richtigen Stelle passgenau und akkurat 
beschriftet werden. Die professionellen 
Etiketten unterstreichen die Wertigkeit 
der Marke Geberit und dienen der Trans-
parenz über die gesamte Prozesskette 
- von der Produktion über Handel und 
Handwerk bis hin zum Endbenutzer. Denn 
vertrieben werden die Qualitätsprodukte 
und -systeme über den Fachgroßhandel, 
da die speziellen Fachkenntnisse des 
Sanitär-Fachhandwerks für deren Einbau 
und Installation notwendig sind.

Keinerlei Integrationsprobleme –  
alle sind zufrieden

Dank der professionellen Vorarbeit der 
RUOSS-KISTLER AG gab es keinerlei 
Probleme bei der Inbetriebnahme. Das 
Unternehmen, das bereits seit 1901 am 
Markt ist und sich mittlerweile vornehm-
lich auf Hard- und Software, Kassensys-
teme und Barcodelösungen spezialisiert 
hat, kennt die internen Prozesse und 
Bedürfnisse bei Geberit und ist auch mit 
dem dort verwendeten ERP-System bes-
tens vertraut. So stellte auch die Konfi-
guration und Integration ebenso wie die 
Anpassung des Etikettenlayouts keine 
große Herausforderung für die versierten 
Spezialisten aus Buttikon dar. Alle rele-
vanten Produkt- und Produktionsdaten 
fließen unmittelbar aus dem System in 
den Drucker ein und werden von diesem 
für den Druckjob genutzt. Die Informa-
tionen, die als Schrift und Zahlen, aber 
auch in einem Barcode verschlüsselt 
auf den Etiketten abgebildet sind, lassen 
sich über den gesamten Lebenszyklus 
der Qualitätsprodukte sicher lesen und 
verarbeiten. Sie erhöhen die Sicherheit 
im Produktionsprozess und stehen allen 
Verantwortlichen der gesamten Liefer-
kette bei Bedarf zur Verfügung. Damit 
tragen die TSC-Drucker ihren Teil dazu 
bei, dass die passenden Produkte von 
Geberit in der richtigen Qualität zum 
rechten Zeitpunkt beim entsprechenden 
Empfänger ankommen können.
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Betriebssystem: Windows. Vor zehn Jahren galt diese Diagnose noch für 
fast alle mobilen computer dieser Welt. Besonders bei den professionellen 
Anwendungen gab es damals kaum Alternativen zu Microsoft. Folgerichtig 
waren die software-Applikationen zum größten teil auf den It-riesen aus 
redmond zugeschnitten.

Auch der Logist ikd ienst le ister 
time:matters konnte 2003 guten 
Gewissens auf Windows setzen. 
Damals schrieb sich das Neu Isenbur-
ger Unternehmen für den Geschäfts-
bereich "Spare Parts Logistics" ein 
Programm für die barcodegestützte 
Sendungserfassung, die mobi le 
Datenübertragung und das Retouren-
management mit Handheldcomputern. 
Die Software kommt vorrangig bei 
Kunden mit großen Mengen an Pack-
stücken zum Einsatz. Beispiele sind 
Siemens Healthcare oder der Land-
maschinenhersteller John Deere. Für 
diesen stellt time:matters den welt-

weiten Versand eiliger Ersatzteile 
sicher. Während der Erntesaison über-
nehmen die speziell geschulten Fah-
rer im Auftrag von time:matters bis zu 
500 Packstücke pro Abholung.

Kompatibel ohne Adaptieren

Seit über zehn Jahren läuft die Soft-
ware problemlos auf den robusten 
Intermec-Geräten vom Typ 760A. Die 
Hardware soll jedoch bis Ende 2014 
vorsorglich gegen neue Mobilcom-
puter ausgetauscht werden. Bei der 
Wahl des Herstellers entschied sich 
time:matters erneut für Intermec by 
Honeywell. Lieferant ist die Zetes 
GmbH. Für diese Lieferantentreue 
sprach neben den bisherigen guten 
Erfahrungen mit den Altgeräten vor 
allem die technischen Features der 
neuen Modelle. Der Intermec CN70 
ist sehr kompakt und gilt als äußerst 

robust und zuverlässig. Er bietet ein 
bei allen Lichtbedingungen ablesba-
res VGA-Display, einen strapazierfähi-
gen Touchscreen aus kratzfestem Glas 
und eine praktisch unzerstörbare Tas-
tatur. Die Daten können auf dem CN70 
lokal gespeichert werden. So wird ver-
mieden, dass Funklöcher oder andere 
Probleme im Mobilfunknetz zu Zeitver-
lusten führen. Sobald das Mobilfunk-
netz wieder erreichbar ist, werden die 
zwischenzeitlich gespeicherten Daten 
wieder mit dem Back-End-Server in 
Neu-Isenburg synchronisiert und abge-
glichen. Dabei wird geprüft, ob die vom 
Fahrer erfassten Sendungsdaten mit 
der vom Verlader übertragenen Lade-
liste übereinstimmen.

Zu etwas ganz Besonderem wird der 
CN70 jedoch durch einen weiteren Pro-
duktvorteil, der die Programmierung 
der lokal installierten Software betrifft: 
"Die neuen Geräte bieten uns nicht nur 
eine herausragende Rechenleistung 
und schnelle Reaktionszeiten, sie verfü-
gen vor allem über einen HTML5-Brow-
ser", erklärt Thomas Griese, der bei 
time:matters den Bereich Spare Parts 
Logistics leitet. "Mit HTML5 als einheit-

Intermec technologies GmbH
Burgunderstr. 31
40549 Düsseldorf
www.intermec.de

time:matters GmbH
www.time-matters.com

Der Browser macht den Unterschied
Die time:matters GmbH setzt auf mobile Computer CN70  
von Intermec by Honeywell
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licher Code-Basis können wir Anwen-
dungen entwickeln und adaptieren, die 
sowohl auf Windows Mobile und And-
roid als auch auf iOS laufen", betont 
Griese und ergänzt: "Der HTML5-Brow-
ser ist gerade vor dem Hintergrund der 
unabsehbaren weiteren Entwicklung der 
Betriebssysteme ein sehr großer wirt-
schaftlicher Vorteil". Der von Intermec 
by Honeywell entwickelte Browser für 
Windows Embedded kann von allen Kun-
den ohne Lizenzgebühren genutzt wer-
den. Er basiert wie die Betriebssysteme 
iOS und Android auf der so genannten 
"WebKit-Engine". HTML5-Anwendun-
gen, die mit Smartphones und Tablets 
mit iOS oder Android-Betriebssystem 
kompatibel sind, können direkt ohne 
Adaption auf dem CN70 genutzt wer-
den. Dieser Vorteil lässt sich mit einem 
Fahrzeug vergleichen, das sich mit sämt-
lichen Kraftstoffsorten betreiben lässt.

Vor diesem Hintergrund program-
mierte time:matters seine Abhol- und 
Zustell-Software noch einmal völlig 
neu. Diesmal jedoch mit der Perspek-
tive, künftig neben dem CN70 auch 
beliebige andere Endgeräte in den 
Prozess integrieren zu können. Denn 
nach wie vor kommen die mit Scan-
nern versehenen Mobilcomputer von 
Intermec by Honeywell vor allem bei 

hohen Sendungsaufkommen zum Ein-
satz. Hier bringt der CN70 die Vorteile 
seiner Barcode-Imaging-Technolo-
gie mit hoher Bewegungstoleranz für 
schnelle Scanvorgänge voll zur Gel-
tung. Das integrierte Laserzielsystem 
sorgt zudem für hohe Leseraten. Die 
Aufträge kleinerer Kunden mit bis zu 
fünf Packstücken pro Abholung kön-
nen hingegen auch mit Smartphones 
oder anderen Mobilcomputern ohne 
Scanner erfasst werden. In diesem 
Segment kommen derzeit handelsüb-
liche iPhones zum Einsatz, für die in 
der Vergangenheit bereits eine eigene 
App programmiert wurde. "Das foto-
grafische Scannen von Barcodes dau-
ert mit den Smartphones jedoch viel 
länger als ein Scan mit dem CN70 und 
eignet sich deshalb nur für kleinere 
Auftragsvolumina", betont Lehmann.

Hardware flexibel nutzen

Je nach Umfang der Abholung ste-
hen die Fahrer bis zu drei Stunden vor 
Abfahrt beim Versender bereit. Neben 
dem Erfassen der Sendungsdaten prü-
fen die Fahrer die Abmessungen der 
Packstücke hinsichtlich ihrer Eignung 
für den Luftfrachtversand. "Zudem wer-
den die Sendungen je nach Zielflug-

hafen farblich gekennzeichnet, damit 
im Hub keine Verwechslungen auftre-
ten können", ergänzt Benno Thies, der 
im Team von Lehmann das operative 
Geschäft organisiert. Auch in Zukunft 
wird es bei time:matters unterschiedli-
che Kundengrößen und entsprechende 
Anforderungen an die Hardware geben. 
Mit Hilfe der für den CN70 program-
mierten Applikation kann der Logistik-
dienstleister flexibel reagieren und bei 
Bedarf das Spektrum der verwendeten 
Hardware ausweiten. Ein weiterer Vorteil 
liegt in der Zeit- und Kostenersparnis für 
Anpassungen und Weiterentwicklungen 
der nun universell einsetzbaren Soft-
ware. "Angesichts der überschaubaren 
Anzahl von Software-Nutzern reduzieren 
wir dank des HTML5-Browsers unsere 
IT-Kosten pro Anwender ganz wesent-
lich", stellt Griese fest.

Der HTML5-Browser für Windows 
Embedded lieferte time:matters neben 
den vielen anderen Qualitätsmerk-
malen des CN70 das entscheidende 
Kaufargument. Der Browser ist übri-
gens auch auf den Intermec-Modellen 
CN50, CS40, CN70e und CK70 vor-
installiert. Für die Modelle CK3, CK71 
und CV41 steht der Browser kosten-
frei zum Download bereit.

ident

 
time:matters GmbH

Das im Jahr 2002 gegründete Unter-
nehmen time:matters bietet mit rund 
160 Mitarbeitern individualisierte und 
zuverlässige Speziallösungen für 
weltweite Special Speed Logistics 
sowie für zeitkritische internationale 
Ersatzteillogistik. Das Unterneh-
men verfügt weltweit über mehr als 
140 Servicestationen und arbeitet 
im Landverkehr mit ausgesuchten 
Transportunternehmern mit spezi-
ell geschulten Fahrern zusammen. 
Weltweit werden über 500 Ziele in 
rund 90 Ländern bedient und täglich 
mehr als 3.000 Verbindungen ange-
boten. Pro Jahr befördert das Unter-
nehmen rund 700.000 Sendungen.

Für diese Lieferantentreue sprach neben 
den bisherigen guten Erfahrungen mit 
den Altgeräten vor allem die technischen 
 Features der neuen Modelle
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Die Spittler Lichttechnik GmbH aus Goslar realisiert seit 25 Jahren technische Leuchten für den Innenraum. Die 
anspruchsvollen lichtlösungen werden hauptsächlich in Büro-, verkaufs- und verwaltungseinheiten eingesetzt und 
überzeugen seit jeher durch ein zeitloses Design und eine hohe energieeffizienz. Für die optimale steuerung des Mate-
rialverkehrs verwendet das unternehmen jetzt mobile Barcode-scanner, die mit einer speziell entwickelten software 
des Anbieters 3mobility bespielt sind.

Der bekannte Leuchtenhersteller Spitt-
ler setzt seit 2013 auf die mobile Lösung 
"flexmobility" des Düsseldorfer Anbie-
ters 3mobility solutions. Die vollstän-
dig konfigurierbare, bedienerfreundliche 

Anwendung läuft dort auf mobilen Bar-
code-Scannern von Intermec, die über 
eine gesicherte WLAN-Anbindung mit 
dem zentralen ERP-System APplus in 
Verbindung stehen. Prozesse der Waren-

wirtschaft wie etwa die Materialeingangs-
bearbeitung, die Warenan- und -entnahme, 
die Artikelkomissionierung oder auch der 
Versand werden nun bequem per Hand-
gerät gelöst. Mithilfe der mobility Soft-

Klaus Winko

3mobility solutions GmbH
Schwarzer-Weg 100-107
40593 Düsseldorf
www.3ms.info

Die Zusammenarbeit war sofort da und die 
 Experten von 3mobility hatten für uns den 
 optimalen Mix aus empfohlener Hardware und 
 eigener Software an der Hand
sebastian Beier, spittler lichttechnik GmbH

Die richtige Lösung am Arm
Firma spittler optimiert Materialwirtschaft mit  
mobiler software von 3mobility
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ware werden die erfassten Daten dann im 
ERP-System in Echtzeit verarbeitet.

Reibungslose Systemeinführung

"Neben einer Vereinfachung und 
Beschleunigung der logistischen Pro-
zesse auch hinsichtlich der Bedienbarkeit 
des Systems, war unser Hauptziel eine 
Erhöhung der Bestandssicherheit, nach 
dem Motto: Keine Materialbewegung 
ohne Systembuchung", erläutert der 
bei Spittler zuständige IT-Leiter Sebas-
tian Beier, der das Projekt von Anfang an 
koordinierte. "Im Nachhinein können wir 
sagen, dass wir mit 3mobility den richti-
gen Partner und mit flexmobility die rich-
tige Lösung gefunden haben."

Erfreulich war für die Projektverantwort-
lichen vor allem, dass die Systemeinfüh-

rung vom Start weg reibungslos verlief. 
Kompromisse, wie sie bei Softwarepro-
jekten oft üblich sind, mussten keine 
eingegangen werden. "Die Zusammen-
arbeit war sofort da und die Experten von 
3mobility hatten für uns den optimalen 
Mix aus empfohlener Hardware und eige-
ner Software an der Hand", lobt IT-Leiter 
Sebastian Beier. "Der große Vorteil ist 
die Simplizität, sowohl im Anwendungs- 
als auch im Entwicklungsbereich, man 
bekommt sofort ein Gefühl für die Hand-
habung der Hard- und Software."

Nahtlose Systemkommunikation

Eine wesentliche Herausforderung 
war jedoch, die permanente Kommu-
nikation der Geräte mit dem zentralen 
ERP-System sicherzustellen. Damit Fer-
tigungsteile, Warenanlieferungen oder 
Reklamationen mühelos vor Ort erfasst 
werden können, wurde eine unterneh-
mensdeckende WLAN-Ausleuchtung 
benötigt. Auch hier konnte sich Spittler 
auf die Expertise des Düsseldorfer Soft-
warepartners verlassen. "Mit der Erfah-
rung im mobilen Bereich haben sie uns 
optimal in Auswahl und Implementierung 
der Netzwerkkomponenten unterstützt", 
so Sebastian Beier. "Heute haben wir 
im Unternehmen eine hundertprozen-
tige Verfügbarkeit - vom Wareneingang, 
über die Bestandskontrolle bis hin zur 
Aussendung arbeiten wir ausschließlich 
mobil mittels Scanner, Barcodes und 
Mengeneingaben."

Aktuell profitiert das gesamte Unterneh-
men von den Vorteilen der flexmobility-
Lösung: Die dezentrale Verarbeitung der 
Warenwirtschaftsprozesse spart Zeit 
und Kosten. Zur Freude der Mitarbeiter 
gehören unnötige und zeitintensive Lauf-
wege der Vergangenheit an. Warenein-
gänge oder Lagerplätze können quasi mit 
der Lösung am Arm schnell und komfor-
tabel kontrolliert werden. Das elektroni-
sche Barcodesystem sorgt außerdem für 
eine stark reduzierte Fehlerquote - vor-
bei sind die Zeiten von handschriftlichen 
Notizen und ungenauen Papierbelegen.

ident
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Für Dirck III, eine der größten Getränkehandelsketten in den niederlanden, 
ist ein schneller und genauer kommissionierungsprozess unerlässlich. Die 
 vertriebszentrale des unternehmens in zundert liefert Bestellungen an über 
60 niederlassungen und hat das vorhandene erP-system (sAP) mit der zetes-
Medea voice lösung kombiniert.

Mit mehr als 60 Geschäften im gan-
zen Land ist Dirck III eine der größten 
Getränkehandelsketten in den Nieder-
landen und hat alkoholische und nicht-
alkoholische Getränke im Angebot. 
Die Dirck III-Geschäfte werden von der 
4.500 qm großen Vertriebszentrale in 
Zundert aus beliefert, wo die einge-
henden Lieferungen von Getränkeher-
stellern wie Heineken und Coca-Cola 
von 12 Mitarbeitern entgegengenom-
men werden. 

Bisher: Kommissionierung  
mit Aufklebern 

Als Manager der Vertriebszentrale 
trägt Jan van der Nagel die Verant-
wortung für den Betrieb in Zundert. 
„Bis September 2013 bereiteten wir 
die Bestellungen mit Hilfe von A4-Lis-
ten mit 32 Aufklebern auf jedem Blatt 
vor, es kam jedoch häufig zu Fehlern, 
weil die Aufkleber entweder abfielen 
oder an Stellen kleben blieben, wo sie 
nicht erwünscht waren. All dies führte, 
zusammen mit Konzentrationsmängeln 
der Kommissionierer, zu Lieferfehlern 
in den Filialen“, berichtete Jan van 
der Nagel. „Auch die Geschwindigkeit 
der Auftragsbearbeitung war ein Pro-
blem“, erläuterte van der Nagel: „Die 
Vertriebszentrale ist in zwei Bereiche 

unterteilt: einen für Produkte mit nied-
riger und einen für Produkte mit hoher 
Umschlaggeschwindigkeit. Produkte 
mit niedriger Umschlaggeschwindigkeit 
sind solche, die weniger häufig verkauft 
werden, beispielsweise Orangina, dage-
gen sind Produkte mit hoher Umschlag-
geschwindigkeit solche, die schnell 
verkauft werden, wie Heineken. Bei der 
Vorbereitung einer Bestellung gingen 
die Kommissionierer zum Teil zwischen 
den beiden Bereichen hin und her, wenn 
sie der Meinung waren, dass bestimmte 
Kisten oder Kartons in einem anderen 
Bereich sich auf der Palette oder im 
Rollcontainer besser stapeln ließen, 
als wenn man die Bestellliste der logi-
schen Route entsprechend abarbeiten 
würde. Dies bedeutete Geschwindig-
keitseinbußen und mehr Zeitaufwand. 
Jan van der Nagel arbeitete vorher bei 
Detailresult Logistiek, wo die Kommis-
sionierung mittels Voice-Technologie 
erfolgte, und wusste aus Erfahrung, 
dass dadurch Produktivität und Genau-
igkeit gesteigert werden können.

Uwe Hennig

zetes GmbH
Flughafenstr. 52b
22335 Hamburg
www.zetes.de

20 zusätzliche Kartons pro Stunde kommissionieren
Prozessoptimierung in der kommissionierung, um zeit zu gewinnen und Fehler zu reduzieren
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Einsatz für Produktivität und 
Qualitätssteigerungen

Im April 2013 beschloss Dirck III, 
auf Voice-Technologie umzustellen. 
Van der Nagel erläutert: „Wir haben 
Gespräche mit mehreren Anbietern 
geführt, aber Zetes war in der Lage, 
uns funktionierende Installationen vor-
zuführen, einschließlich der Voice-
Lösungen, die bei A.S. Watson Health 
& Beauty Benelux eingeführt worden 
waren. Uns gefiel die Tatsache, dass 
ZetesMedea die MCL Voice-Plattform 
verwendet, die keinerlei Schulung 
erfordert, weil das System sprecherun-
abhängig ist und sich den unterschied-
lichen Stimmmustern der einzelnen 
Bediener anpasst. Dies spart wert-
volle Zeit, die bei herkömmlichen Sys-
temen für Schulung, Registrierung und 
die Konfiguration des Benutzerprofils 
benötigt wird.“ Nach einer vergleichen-
den Bewertung entschied sich Dirck III 
letzten Endes für Zetes, die die Zetes-
Medea Voice-Lösung installierten.

ZetesMedea ist eine Logistiklösung, die 
effizient alle Lagerprozesse managt. Ihr 
Ziel besteht in der schnellen und flexib-
len Organisation dieser Prozesse, wobei 
gleichzeitig Fehler vermieden und Kos-
ten gesenkt werden. Das ZetesMe-
dea Voice-Modul fokussiert sich auf 
den Einsatz der Voice-Technologie für 
die Kommissionierung im Lager. Unter 
Verwendung der MCL Voice- Plattform 
bietet sie einen sprecherunabhängigen 
Spracherkennungsansatz der nächs-
ten Generation. Alles, was erforderlich 
war, war die Herstellung einer Verbin-
dung zwischen dem vorhandenen SAP 
ERP-System und ZetesMedea für eine 
fehlerfreie Übermittlung der Bestel-
lungszuweisungen und des Feedbacks 
über den Auftragsstatus. „Zusätzlich 
mussten wir Prüfziffern für Kommissio-
nierpositionen einführen und die WiFi-
Abdeckung optimieren“, berichtet Rens 
Stapel, der stellvertretende Vertriebs-
zentralenleiter. Mitte September 2013 
lief das neue System in einer Testum-
gebung innerhalb der Vertriebszentrale 

und Anfang Oktober ging ZetesMedea 
Voice an den Start, wobei Hardware von 
Motorola verwendet wurde.

Kommissionierprozess

Jan van der Nagel erläutert die Funkti-
onsweise des aktuellen Systems: „In 
SAP werden die Bestellungen der ein-
zelnen Filialen mittels Warehouse Pro 
in Kommissionierlisten umgewandelt. 
Diese werden anschließend in die Zetes-
Medea-Umgebung umgesetzt.” Die 
Kommissionierer, die mit ZetesMedea 
Voice arbeiten, sind mit einem Voice-Ter-
minal und einem Headset ausgerüstet. 
Das System führt den Kommissionierer 
auf dem kürzesten Weg an jede Kommis-
sionierposition, wo er den Auftrag erhält, 
eine bestimmte Anzahl Kartons zu sam-
meln. Dies wird jedes Mal vom Kommis-
sionierer über ein Mikrofon im Headset 
bestätigt. Wenn alle Produkte für eine 
Bestellung gesammelt sind, erfolgt der 
Befehl „end order“ über das Headset. 
Dies ist für den Kommissionierer das 
Signal, einen Container- oder Paletten-
aufkleber mit einmaliger Auftrags-, Fili-
alen- und Routennummer anzubringen, 
anschließend kann er mit der nächsten 
Bestellung fortfahren. ZetesMedea bie-
tet auch die Möglichkeit, die Bestellun-
gen nach Priorität zu ordnen. Insgesamt 
arbeiten 12 Kommissionierer in der Ver-
triebszentrale von Dirck III und benutzen 
die ZetesMedea Voice- Lösung.

Nach Umstellung auf die Voice-Technolo-
gie waren diverse Vorteile erkennbar, wie 
Jan van der Nagel erläutert: „Die Kom-
missionierer haben jetzt die Hände frei, 
da sie Headsets benutzen und können 
nicht mehr ihre eigenen Kommissionier-
routen wählen. Sie müssen auch keine 
Aufkleber mehr auf Kartons anbringen 
und haben keine Probleme mehr mit ver-
loren gegangenen Aufklebern. Insgesamt 
sind die Bediener nach eigenen Aussa-
gen am Arbeitsplatz zufriedener und 
das System ermittelt den kürzesten und 
schnellsten Weg für sie durchs Lager, 
was der Effizienz zugutekam.“

ident

Dank ZetesMedea Voice kommissionieren 
wir mindestens 180 Kartons pro Stunde, was 
einer Steigerung um 12 % entspricht
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Die Autobahnen- und schnellstra-
ßen-Finanzierungs-Aktiengesell-
schaft (AsFInAG) verwendet für die 
Archivierung und entlehnung von ca. 
300.000 Dokumenten ein mobiles 
rFID system vom österreichischen 
Auto-ID spezialisten BArcotec. 
Die AsFInAG ist eine österreichische 
Infrastrukturgesellschaft und zustän-
dig für die Planung, den Ausbau, die 
erhaltung, die Finanzierung und den 
Betrieb des österreichischen Auto-
bahnen- und schnellstraßennetzes.

Die in der ASFINAG Servicegesellschaft 
positionierte Gruppe der Technischen 
Bestandsdatenverwaltung (TBV) rund um 
Projektleiter Thomas Steinbrucker, ver-
waltet rund 20 Archivstandorte in ganz 
Österreich und bietet innerhalb der ASFI-

NAG eine Anlauf- & Servicestelle rund um 
die Abwicklung des Bestandsdatenma-
nagements. Dabei werden alle wichtigen 
Unterlagen rund um Bau und Betrieb des 
ASFINAG Netzes unter anderem auch in 
Papierform archiviert und verwaltet, um 
neben der laufenden Dokumentation auch 
für künftige Bauvorhaben und Sanierun-
gen jederzeit alle Informationen ausheben 
zu können. Die vorliegenden Dokumente 
werden dabei grob in zwei Bereiche kate-
gorisiert: Einerseits jene Unterlagen, wel-
che für die Betriebsführung im laufenden 
Betrieb von Interesse sind und dement-
sprechend eine hohe Entleihfrequenz auf-
weisen. Der zweite Bereich umfasst alle 
Unterlagen, welche von Gesetzes wegen 
aufgehoben werden müssen oder deren 
Entleihfrequenz entsprechend niedriger ist.

Eine vollständige Digitalisierung aller 
Bestandsdaten wurde bereits geprüft, 
jedoch ist dies aufgrund der Fülle 
sowie der immer nur in Teilen benö-
tigten Unterlagen nicht sinnvoll und 
kostensparend zu realisieren. Digita-
lisierungen erfolgen immer wieder in 
kleinen Schritten für die tatsächlich 
aktuell benötigten Unterlagen. Um 
jedoch bei diesem, ca. 300.000 Doku-
mente umfassenden, Datenbestand 
dennoch nicht den Überblick zu verlie-
ren und die Entleihen und Rückgaben 
entsprechend rasch und elektronisch 
verarbeiten zu können, wurde nach 
einer zuverlässigen Lösung gesucht, 
die bestehende Archivierungssoftware 
mit mobilen Datenerfassungsgeräten 
optimal zu erweitern.

Marlene Buchart

BArcotec vertriebs GmbH 
Lainzer Str.
A-1130 Wien
www.barcotec.at

Zettelwirtschaft ade
unterstützung des AsFInAG Archivsystems mit rF-ID technik

WorkaboutPro, der tragbare 

Mobilcomputer mit integriertem 

High-Frequency RFID Modul

Alle Dokumente (Ordner, Planmappen,  Planrollen 
etc.) werden mit RFID Tags versehen, um diese 
bei Entleihe und Rückgabe mit dem modularen 
Terminal WorkaboutPro, zu erfassen
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Schneller Zugriff

Nach einer Ausschreibung wurde die 
TBV mit der Lösung von BARCOTEC 
fündig: Alle Dokumente (Ordner, Plan-
mappen, Planrollen etc.) werden mit 
High-Frequency RF-ID Tags versehen, 
um diese bei Entleihe und Rückgabe mit 
dem modularen Terminal Workabout-
Pro, zu erfassen. Dabei wird bei einer 
Entleihanfrage ein Ticket eröffnet, die 
Mitarbeiter der beiden TBV Bestandsda-
tenzentralen recherchieren im erfassten 
Pool der Bestandsdaten die gewünsch-
ten Unterlagen und versenden einen Ent-
leihschein an die anfragende Person. Je 
nach Projekt und Einsatz der Unterlagen 
kann die Dauer der Entlehnung stark vari-
ieren. Umso wichtiger ist eine gezielte 
und geordnete Rückverfolgung der ent-
liehenen Daten. Mittels dieses Entleih-
scheins können die entsprechenden 
Unterlagen dann am jeweiligen Archivs-
tandort beim zuständigen Archivbetreuer 
entliehen werden. Die Archivbetreuer 
sind mit den mobilen Handheldgerä-
ten von BARCOTEC ausgestattet und 
können so sowohl die entsprechenden 
Ticketinformationen vor Ort einsehen 
als auch die Entleihe systemunterstützt 
durchführen. 17 mobile RF-ID-Geräte 
WorkaboutPro, tragbare Mobilcomputer 
mit integriertem High-Frequency RF-ID 
Modul, punkten durch Leistungsstärke 
und ein hintergrundbeleuchtetes Touch-
screen-Display mit außerordentlich guter 
Lesbarkeit. Die Terminals sind handlich, 
flexibel und einfach zu bedienen.

Über die beiden Bestandsdatenzent-
ralen der ASFINAG haben somit rund 
2.670 Mitarbeiter der ASFINAG und 
zusätzlich auch externe Personen, die in 
etwaige Bauprojekte eingebunden sind, 
Zugriff auf entsprechende Archivinhalte 
und Informationen. Mit der Lösung 
von BARCOTEC kann jede Entleh-
nung eines Dokuments einfach, rasch 
und durch die Bestandsdatenzentralen 
jederzeit nachvollziehbar umgesetzt 
werden. Thomas Steinbrucker, Projekt-
leiter bei ASFINAG, bringt es auf den 
Punkt: „In der heutigen Zeit werden im 
Zuge von Sanierung und Instandhaltung 
verstärkt auch alte Bestandsunterlagen 

benötigt. Ein gutes und funktionieren-
des  Wissensmanagement steht für uns 
daher an oberster Stelle und wir verste-
hen es als wichtiges Instrument unseres 
Services für Mitarbeiter und Kunden. 
BARCOTEC unterstützt uns mit deren 

innovativen RF-ID System damit, die-
sem Anspruch gerecht zu werden. Die 
gemeinsame Lösung ist durchgängig, 
zuverlässig und fehlerfrei.“

ident

Thomas Steinbrucker, Projektleiter bei ASFINAG mit RFID Gerät

Historische Pläne des hochrangigen Straßennetzes werden bei der ASFINAG archiviert
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rFID-ladungsträgerverfolgung in der stahlindustrie klappt wie am schnür-
chen: Ein bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) eingesetztes, 
transparentes Melde- und Informationssystem für eisenbahnwaggons zeigt 
überaus positive effekte. Die lösung mit aktiver rFID-technik – orbitAG – der 
orbit logistics europe GmbH in leverkusen verfolgt alle Waggons, die stahl-
werk und Möllervorbereitung mit kalkstein versorgen. so erhalten lieferant 
und Betreiber volle transparenz über den logistikprozess. sämtliche Infor-
mationen über Position, kalksteinmenge und -sorte, die Anzahl der Waggons, 
Beladung, versandart und vieles mehr sind über die Auftragsnummer im orbit-
system gespeichert und zu jedem zeitpunkt aktuell abrufbar.

Rund 640.000 Tonnen Kalksteinsand 
werden jährlich aus dem Kalkwerk Flan-
dersbach per Eisenbahnwaggon in die 
Möllervorbereitung (auch Sinteranlage 
genannt, hier werden dem Erz Zusatz-
stoffe als Flussmittel bzw. Schlacken-
bildner beigefügt) und das Stahlwerk bei 
HKM geliefert. Dafür stehen insgesamt 
130 Eisenbahnwaggons zur Verfügung, 

die sich im permanenten Umlauf befin-
den, denn ohne Kalksteinsand läuft in 
der Möllervorbereitung nichts. Pro Tag 
fahren zwei Züge von Flandersbach zur 
Hütte nach Huckingen, ein Zug mit 1.200 
Tonnen, bestehend aus 20 Waggons 
und nochmal ein Zug am Abend mit 600 
Tonnen (zehn Waggons). Der Rest des 
Zuges wird mit Hart- und Weichbrand für 
das Stahlwerk gefüllt.

Bisher war es nur möglich gewesen, 
den Verbleib des Zuges auf der Hütte 
zu orten. Es gab keine durchgehenden 
Kenntnisse über die Waggonverteilung 
in Echtzeit oder über die Grenzen der 

Hütte hinaus. Verspätungen und Min-
deranlieferungen waren nicht nachvoll-
ziehbar. „Vom Kalkzulieferer über die 
Logistikdienstleister bis zur HKM-Ver-
kehrswirtschaft und der Möllervorberei-
tung waren sich alle einig, dass wir ein 
objektives und transparentes Melde-
system benötigen“, so Holger Nikisch, 
Teamleiter der Rohstoffdisposition in 
der HKM-Möllervorbereitung.

Schneller Überblick über  
den gesamten Prozess

Herzstück der Orbit-Lösung sind 
die an jedem Waggon angebrachten 
RFID-Chips – OrbiTAG – sowie Emp-
fangsantennen, die an den Rheinkalk-
Beladestationen in Flandersbach und 
Hönntal, im HKM-Werk an der Gleisharfe, 
auf dem Zulieferer-Gelände, am Werk-
stor, am Stellwerk sowie am Tiefbunker 
der Möllervorbereitung installiert wur-
den. „Der Aufbau einer übergreifenden 
Infrastruktur ermöglicht den Überblick 
über den gesamten Lieferprozess“, so 

Joachim Klasen

orbit logistics europe GmbH
Maybachstr. 27
51381 Leverkusen
www.orbitlog.com

Während die Waggons ihre Ankunft am Stellwerk 

selbst durchfunken, melden es die Mitarbeiter 

per Touchscreen ins Orbit-System, wenn die 

Entladung abgeschlossen ist

Eisenbahnwaggons geben aktiv Auskunft
ladungsträger per rFID verfolgen – kapazitäten besser nutzen
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Orbit-Logistics-Geschäftsführer Achim 
Rudolf, „weil sich die Waggons nach 
ihrer Beladung beim Kalkwerk ab- und 
beim Eintreffen an der Verbrauchsstelle 
per RFID-Signal wieder im OrbiTAG-Sys-
tem anmelden. So sind sämtliche Zugin-
formationen zu jeder Zeit aktuell.“

Bevor die Wagen mit Kalkstein beladen 
werden, wird auch das Leergewicht in 
das System eingespeist. So kann HKM 
bei der Entladung genaue Angaben über 
Minderlieferungen machen, die mit den 
Anbackungen in den Waggons zusam-
menhängen. Auch Unklarheiten über den 
genauen Zeitpunkt der Zugabholung am 
Stellwerk oder nach der Entladung durch 
einen internen Logistikdienstleister gehö-
ren der Vergangenheit an. Denn während 
die Waggons ihre Ankunft am Stellwerk 

selbst durchfunken, melden es die Mit-
arbeiter der Möllervorbereitung und des 
Stahlwerks per Touchscreen ins Orbit-
System, wenn die Entladung abgeschlos-
sen ist. Die Disponenten können dann 
einen Teilzug oder einzelne Waggons zur 
Abholung anmelden.

Der gesamte Logistikprozess ist opti-
miert und jederzeit transparent

Die Vorteile des OrbiTAG-Systems lie-
gen auf der Hand: Der gesamte Logis-
tikprozess wird optimiert und stabilisiert, 
unter anderem reduzieren sich unnötige 
Warte- und Leerlaufzeiten, sowie die 
Be- und Entladezeiten. Außerdem sind 
immer ausreichend Leerwaggons ver-
fügbar. Zugleich sind Abweichungen vom 

Sollfahrplan nahezu in Echtzeit zu erken-
nen, sodass sofort Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden können. Der Arbeits-
aufwand bei den Disponenten von HKM 
sowie dem Kalkzulieferer ist deutlich 
zurückgegangen. Außerdem können Min-
deranlieferungsmengen objektiv zugeord-
net und verursachergerecht abgerechnet 
werden. Nicht zuletzt führt die über RFID 
gemeldete Information über eingesetzte 
und defekte Eisenbahnwaggons dazu, 
dass sich ihre Verfügbarkeit erhöht.

„Gemeinsam mit dem Kalklieferanten 
und den Mitarbeitern entdecken wird 
ständig neues Optimierungspotenzial“, 
so Achim Rudolf von Orbit Logistics. 
„Vor Ort setzen wir unsere Ideen gleich 
in eine Lösung um, und die Mitarbeiter 
erproben sie im Praxisbetrieb.“ Ziele sind 
in den kommenden Monaten vor allem, 
die vorhandenen Kapazitäten noch bes-
ser auszunutzen, die Verfügbarkeit der 
Waggons zu steigern und den gesamten 
Logistikprozess weiter zu optimieren.

ident

Herzstück der Orbit-Lösung sind die an jedem 
Waggon angebrachten RFID-Chips OrbiTAG 
 sowie Empfangsantennen

Die Waggons melden sich nach ihrer Beladung beim Kalkwerk ab und beim Eintreffen an der Verbrauchs-

stelle per RFID-Signal wieder im OrbiTAG-System an
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Der sparkassenverband Bayern, zen-
traler Dienstleister für die bayerischen 
sparkassen, steuert fortan mithilfe 
einer Biometrie-lösung zutritt und 
zeiterfassung. neben gestiegener 
Betriebssicherheit und präziseren 
Workforce-Management-Prozessen 
konnte zudem der Administrations-
aufwand reduziert werden. Mitarbei-
ter müssen sich künftig nicht mehr um 
verlorene oder defekte unternehmen-
sausweise kümmern – das Buchen der 
Arbeitszeiten sowie der zugang zum 
Arbeitsplatz erfolgt ab sofort mittels 
berührungsloser 3D-Fingererkennung.

Bedingt durch steigende kriminelle Hand-
lungen, wie Überwachungs- oder Spiona-
geakte, sind Unternehmen heute mehr 
denn je gefordert, ihre Firmengebäude 
zuverlässig abzusichern. So geht eine 
aktuelle Studie der Nationalen Initiative 
für Informations- und Internet-Sicherheit 
(NIFIS) davon aus, dass die Nachfrage 
nach IT- und Informationssicherheit bis 
2020 weiter deutlich zunehmen wird. 
Auch bei den IT-Verantwortlichen des 
Sparkassenverbandes Bayern verstärkte 
sich das Sicherheitsbewusstsein in den 
letzten Jahren immer mehr. Dementspre-
chend war es erforderlich und vom Spar-
kassenverband ausdrücklich gewünscht, 
das bisherige Ausweissystem durch eine 

innovative Lösung zu ersetzen. Das neue 
System sollte Nutzern hohen Komfort 
bieten und dem Verband helfen, noch 
effizienter zu arbeiten.

Sicherheitsansprüche bringen 
Altsystem an Grenzen

Mit den bis dahin eingesetzten Termi-
nals für Zutritt und Zeiterfassung arbei-
tete der Sparkassenverband bereits seit 
mehreren Jahrzehnten. Tag für Tag pas-
sierten die Angestellten mit ihrem Aus-
weis das Zutrittssystem und buchten 
anschließend am Zeiterfassungsterminal 

ihre Arbeitszeiten. Die einst von Interflex 
installierte Infrastruktur arbeitete zuver-
lässig, stieß jedoch aufgrund der gestie-
genen Sicherheitsanforderungen an ihre 
Grenzen. Ein sicherer Zutritt musste 
jedoch weiterhin an allen Eingängen 
gewährleistet werden. So entschied sich 
der Verband für ein zeitgemäßes System 
zur Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. 
Mit der Interflex-Software IF-6020 war 
der Verband stets zufrieden, daher soll-
ten nur die Hardwarekomponenten aus-
getauscht werden. Aufgrund der guten 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren, 
sollte der Austausch ebenfalls von Inter-
flex durchgeführt werden. Nach diversen 

Mark Hoskins

Interflex Datensysteme GmbH  
& co. kG
Zettachring 16
70567 Stuttgart
www.interflex.de

Zutritt und  
Zeiterfassung 
ohne Schlüssel 
und Ausweis
sparkassenverband Bayern 
setzt auf Biometrie

Mit der Einführung des biometrischen Systems 
wollten wir eine Vorreiterrolle einnehmen, da diese 
Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen
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Gesprächen mit den Sicherheitsex-
perten von Interflex war die Entschei-
dung für ein biometrisches System mit 
berührungsloser 3D-Fingererkennung 
gefallen. Dabei wird nicht der Fingerab-
druck selbst gespeichert, sondern das 
mathematische Template. Es ergibt sich 
dadurch, dass der Fingerabdruck einer 
Person zuerst vermessen und anschlie-
ßend mittels eines Algorithmus in einen 
Datensatz (Template) umgewandelt 
wird. Über Verzweigungen und Endun-
gen der Fingerkuppen-Papillarlinien wird 
der Nutzer bestimmt.

Die physiologischen Merkmale von 
Personen sorgen für eine eindeutige 
Identifikation – unabhängig von Unter-
nehmensausweisen oder Passwör-
tern. Wolfgang Pinsel, stellvertretender 
Bereichsleiter beim Sparkassenverband: 
„Mit der Einführung des biometrischen 
Systems wollten wir eine Vorreiter-
rolle einnehmen, da diese Lösungen 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Zudem versprechen sie ein hohes Maß 
an Sicherheit und Anwenderkomfort.“ 
Nicht nur Eingänge unterliegen stren-
gen Sicherheitsbestimmungen. Inner-
halb des Sparkassenverbandes gibt es 
spezielle Sicherheitsbereiche, die nur für 
ausgewählte Personen wie IT-Techniker 
zugänglich sind. Auch diese Bereiche 
sind mit Türen ausgestattet, an denen 
sich ein Fingerabdruckterminal befindet.

Bestmöglicher Schutz dank Fingerprint

Fingerabdrücke im Reisepass sind 
erlaubt und werden toleriert. Nur wie 
sieht das in Verbindung mit Zugangskon-
trollen in Unternehmen aus? Hinsichtlich 
der neuen Lösung waren einzelne Mit-
arbeiter des Verbandes zu Beginn eher 
skeptisch, da sie ihre biometrischen 
Daten preisgeben sollten. In Gesprä-
chen mit Kollegen des IT-Bereiches und 
mehrfacher Kommunikation via Intranet 
zu den Sicherheitsaspekten und der 
Technik, die sich dahinter verbirgt, konn-
ten Missverständnisse ausgeräumt wer-
den. Die Einführung wurde zudem mit 
dem Datenschutzbeauftragten des Spar-
kassenverbandes abgestimmt. Wichtig 
war, dass es sich um ein sicheres Sys-
tem handelt, in dem Daten mehrfach 
verschlüsselt sind, und keine Finger-
abdrücke reproduziert werden können. 
Dadurch haben unberechtigte Personen 
keine Möglichkeit, ins Unternehmen zu 
gelangen, da körpereigene Merkmale 
wie der Fingerabdruck weder verges-
sen, verloren noch verlegt werden kön-
nen. Inzwischen schätzen die Anwender 
das neue System sehr.

Der Sparkassenverband Bayern setzte 
als einer der ersten Kunden die neue 
Generation der dreidimensionalen und 
berührungslosen 3D-Fingerabdruck-Ter-
minals des Interflex-Implementierungs-

partners TBS ein. Die Schweizer Firma 
entwickelte das biometrische Sub-Sys-
tem, das höhere Sicherheit, eine bes-
sere Erkennungsleistung und mehr 
Fingerdetails verspricht. In der ersten 
Phase der Implementierung wurde die 
Zeitwirtschaft umgestellt. Erst nach 
vollkommener Funktionsfähigkeit in 
beiden Unternehmensgebäuden wid-
mete sich der Verband der Einführung 
der Zutrittskontrolle. Die biometrische 
Lösung ließ sich einfach montieren und 
integrierte sich nahtlos in das bereits 
bestehende Netzwerk.

Geringer Schulungsaufwand

Um ins Unternehmen zu gelangen, ste-
cken die Mitarbeiter lediglich ihren Fin-
ger in das berührungslose Terminal. Ein 
kurzes Aufblitzen der LED-Beleuchtung 
signalisiert dem Nutzer, dass sein Fin-
gerabdruck in 3-D-Qualität aufgenom-
men wurde – der Buchungsvorgang ist 
beendet. Der sekundenschnelle Abgleich 
mit der Template-Datenbank ermöglicht 
einen zügigen Eintritt – auch bei großem 
Andrang. Durch das gleichzeitige Betäti-
gen der „Kommen-Taste“ wird die Zei-
terfassung ausgelöst. „Es war uns sehr 
wichtig, dass die Mitarbeiter das neue 
System akzeptieren und damit umgehen 
können. Daher erfolgte die Schulung 
direkt am Terminal“, so Wolfgang Pinsel. 
„Für weitere Informationen erstellten wir 
zusätzlich einen Flyer, in dem einzelne 
Funktionsarten, Buchungen etc. noch-
mals eingehend erläutert wurden.“ Rund 
fünf Prozent der Nutzer haben schwie-
rige Fingerabdrücke, die zu Fehlermel-
dungen führen können. Im Rahmen der 
Mitarbeiterschulung beim Sparkassen-
verband stellte sich heraus, dass auch 
hier der Fingerabdruck von zwei Mitar-
beitern keine eindeutigen Kriterien auf-
weist. Dieser muss jedoch präzise sein, 
um die Funktionen des Systems nutzen 
zu können. In diesem Fall besteht die 
Möglichkeit, mithilfe einer PIN den Fin-
gerabdruck zu verifizieren. Auch solche 
Aspekte müssen berücksichtigt und indi-
viduell behandelt werden.

ident
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Wenn bei der Göttsche Getränke GmbH eine Bestellung eintrifft, muss es oft schnell gehen. Die software inklusive der 
Pick-by-voice-technologie und des transportleitsystems (tls) von e+P löst die manuelle kommissionierung in teilen ab 
und sorgen für nachvollziehbare, transparente und sichere Prozesse im gesamten lager. so kann Göttsche heute bis 
zu 350 kunden täglich bedienen, die über 4.000 verschiedene Artikel im lager strukturiert und transparent verwalten, 
sowie je nach saison bis zu 27.000 Picks pro tag durchführen.

Von Kaffee, Tee, Säften und Schorlen bis 
hin zu Bieren, Spirituosen und Champa-
gner – Göttsche verwaltet bis zu 4.000 
verschiedene Produkte auf circa 4.500 m² 
in einer umfassenden Lagerstruktur mit 
Blocklägern, Paletten- und Fachbo-
denregalen. Insgesamt stehen 17.400 
Lagerplätze zur Verfügung, die LFS ver-
waltet. Ankommende Waren werden 
meist sogar direkt über das Herstellere-
tikett gescannt, so dass das Lagerfüh-
rungssystem den optimalen Platz für die 
jeweiligen Artikel auswählen kann, wenn 

notwendig auch mit Lagerortüberlauf auf 
den nächstbesten Lagerplatz. Die Stap-
ler transportieren die Paletten dann in 
den entsprechenden Bereich. Die Einla-
gerung ebenso wie die Auslagerung und 
die Nachschubsteuerung erfolgen stets 
gebunden an das Mindesthaltbarkeitsda-
tum (MHD) – ein entscheidender Faktor 
in der Getränkebranche.

Eingehende Kundenaufträge werden 
zunächst im Hostsystem SAP erfasst. 
Anschließend werden die Touren 
geplant und an LFS zur Kommissionie-
rung übergeben. Die Aufträge werden 
bestätigt und freigegeben. LFS sorgt in 
diesem Zusammenhang für eine lücken-
lose Chargenrückverfolgung. Auch die 
Unterscheidung in beleggebundene 
und Voice-gestützte Kommissionie-
rung erfolgt im Lagerführungssystem: 

Mit Pick-by-Voice werden die Waren 
zusammengestellt, die immer einen fes-
ten Lagerplatz haben. Gleichzeitig unter-
stützt die Technologie die Effizienz der 
Mitarbeiter: Diese haben beide Hände 
frei und können sich so voll und ganz auf 
das Kommissionieren der Waren kon-
zentrieren. Gerade im Getränkebereich, 
beim Hantieren mit schweren Geträn-
kekisten oder einzelnen Fässern, bie-
tet diese Variante erhebliche Vorteile 
und führt zu einer deutlich schnelleren 
Abwicklung der Aufträge.

Auch die blockgebundene Kommissio-
nierung leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Effizienzsteigerung im Lager: 
Der Staplerfahrer kann im Blocklager 
weiterhin Vollpaletten und der Kom-
missionierer weiterhin Teilmengen von 
den im Vordergrund abgestellten Palet-

Marco Ehrhardt

ehrhardt + Partner GmbH  
& co. kG
Alte Römerstr. 3
56154 Boppard-Buchholz
www.ehrhardt-partner.com

Bier, Sekt und Spirituosen strukturiert und  
transparent verwalten
lFs von ehrhardt + Partner für Getränkefachgroßhändler Göttsche
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ten entnehmen. Das erleichtert das 
Kommissionieren, denn die Mitarbeiter 
gelangen einfach an die Artikel. In allen 
Lagerbereichen sorgt darüber hinaus 
das TLS zusätzlich für einen effizien-
ten und wegeoptimierten Staplereinsatz 
sowie für geregelte Arbeitsstrukturen im 
Göttsche-Lager. Erreicht wird die Wege-
optimierung einerseits durch die Berück-
sichtigung der Faktoren Wegstrecke, 
Zeitbezug und Auftragspriorität. Ande-
rerseits verringern Doppelspiele, bei 
denen das TLS sowohl Ein- als auch 

Auslageraufträge kombiniert, zusätzlich 
Leerfahrten auf ein Minimum. Zudem 
fasst TLS mehrere Transporte zu einem 
Fahrauftrag zusammen.

Abhängig von Wind und Wetter

Von der Flexibilität des Lagerführungs-
systems profitiert Göttsche in entschei-
dendem Maße, denn je nach Saison und 
Wetter steigt oder sinkt die Nachfrage, 

so dass Auftrags- und Pickzahlen sowie 
die Wareneingänge pro Tag stark vari-
ieren. „Im Sommer kommen wir in Spit-
zenzeiten auf bis zu 27.000 Picks pro 
Tag“, so Andrea Wipprecht. „Abhängig 
von den Jahreszeiten verändert sich die 
Nachfrage und entsprechend variieren 
auch die Pickzahlen.“ Obwohl die meisten 
der Göttsche-Kunden aus der Gastrono-
mie kommen und somit feste Liefertage 
haben, verändern sich die Auftragsein-
gänge zum Beispiel, wenn Veranstaltun-
gen oder Feste geplant sind. Viele kaufen 

dann ihre Getränke auf Kommission, das 
heißt, Göttsche muss in der Lage sein, die 
Retouren wieder sicher ins Lager zurück-
zuführen. „Das alles übernimmt jetzt LFS 
für uns“, erzählt Andrea Wipprecht weiter. 
„Die Software ist so weit ausgereift, dass 
sie bereits im Standard über viele Funk-
tionen für eine effiziente Getränkelogis-
tik verfügt und die Göttsche-spezifischen 
Prozesse ideal abbildet. Zusätzlich bietet 
sie uns die notwendige Sicherheit in allen 
Prozessen.“ E+P implementierte das vor-

handene LFS-Modul, das speziell für die 
Getränkebranche entwickelt wurde und 
somit alle branchenspezifischen Funkti-
onen wie MHD-Verwaltung oder Char-
genrückverfolgung enthält. Mit der neuen 
Software und der eingesetzten Techno-
logie konnte Göttsche seine Fehlerquote 
sowohl beim Packen als auch beim Ver-
laden drastisch reduzieren. „Jeder Schritt 
wird eingescannt und an LFS zurückge-
meldet – Fehler sind also praktisch ausge-
schlossen“, weiß Andrea Wipprecht. „Wir 
haben jetzt deutlich mehr Kenntnisse über 
unser Lager als zuvor und arbeiten viel 
sicherer.“ Zusätzlich profitiert Göttsche 
von einer Leistungssteigerung in der Kom-
missionierung um fast 20 Prozent sowie 
einer lückenlosen und vor allem nachvoll-
ziehbaren Chargenrückverfolgung.

ident

Der Getränkefachgroßhändler profitiert 
 nachhaltig von der Flexibilität des Systems 
und konnte die Kommissionierleistung um fast 
20 Prozent steigern
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Zebra Technologies Corporation 
bringt den neuen Desktop-Drucker 
GK420 Healthcare auf den Markt. 
Er komplettiert das Zebra Health-
care-Portfolio, das neben dem 
GK420 Healthcare auch die 
mobile QLn Healthcare-Serie 
sowie den Patientenarmband-
drucker HC100 umfasst. „Mit 
dem GK420 Healthcare können 
wir Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen nun noch umfas-
sender bei der Steigerung der 
Patientensicherheit und Pro-
duktivität unterstützen“, sagt 
Bernd Schulze, Business Deve-
lopment Manager Healthcare DACH 
bei Zebra. „Egal, ob es um die eindeu-
tige Identifizierung von Patienten, Pro-
ben oder Medikamenten geht.“

Der GK420 Healthcare erwei-
tert zudem Zebras Angebot zur 
mobi len Probenkennzeichnung, 

das zusammen mit führen-
den Gesundheitsorganisati-
onen entwickelt wurde, um 
die heutigen Bedürfnisse 
von Kliniken und Pflegeein-
richtungen genau zu tref-
fen. Durch sein kompaktes 

Design und die weiße Farb-
gebung fügt sich der Drucker 

ideal in die Klinikumgebung ein 
und ist flexibel nutzbar. Für das 

Druckergehäuse wurde zudem ein 
spezieller Kunststoff verwendet, der 
besonders gut für die regelmäßige 
Desinfektion geeignet ist.

Weitere Informationen:
www.zebra.com/gk420healthcare

Zebra Technologies:  
Desktop-Drucker für sterile Umgebungen

ecom instruments: Weltweit erstes Tablet für den 
Einsatz in Zone 1 / Div.1

Das ecom Tablet Tab-Ex 
ermöglicht neue Lösungen 
für mobile Anwender in der 
Öl & Gas Industrie, Petro-
chemie, Chemie- und Phar-
maindustrie und anderen 
Industr iezweigen. ecom 
stellt eine ganze Familie 
von Tablets, basierend auf 
dem Samsung GALAXY 
Tab Active, Peripheriege-
räten und Zubehör vor, die 
sich für den weltweiten Ein-
satz in Zone 1, Division 1 
sowie Zone 2, Division 2, 
aber auch in rauer Umge-
bung eignen.

Das äußerst leichte, kompakte Tab-Ex® (8-Zoll Display) 
mit Android Kitkat 4.4 Betriebssystem verfügt über zwei 
eingebaute Kameras und erlaubt den Datenaustausch mit 
SCADA/DCS Systemen oder Warenwirtschaftssystemen 
(SAP, Maximo etc.) und computergestützte Systemplanung.

www.ecom-ex.com

REA Verifier: Automatisierung fördern

Nicht nur gedruckte oder etikettierte, auch per direct part 
marking gelaserte oder geprägte Codes können begutachtet 
werden. Mit dem REA MLV-2D etwa werden durch eine gleich-
mäßige, koaxiale 90 Grad Beleuchtung auch Zeichen auf glän-
zenden oder reflektierenden Oberflächen präzise vermessen.

Der REA VeriCube ermöglicht die aussagekräftige Bewertung 
von Codes auf dreidimensionalen Formen. Er kann liegend oder 
stehend positioniert und dank drehbarer Tastatur an jede Situ-
ation adaptiert werden. Für maximale Flexibilität sorgt ein aus-
tauschbares Optikmodul mit integriertem CMOS-Kamerachip. 
Die Gerätekonfiguration kann als Profil hinterlegt und beispiels-
weise zwischen Händler und Lieferant ausgetauscht werden.

www.rea-jet.de
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Bluhm Systeme:  
Bringt Barcode-Etiketten um die Ecke

Manchmal muss bei Kartons auf zwei Seiten ein Barcode-Eti-
kett angebracht sein. Einfach gelöst werden kann dies mit dem 
Etikettendruckspender Legi-Air 4050 CWS. Er bedruckt Etiket-
ten mit variablen Informationen 1:1 und appliziert sie anschlie-
ßend übereck oder auch auf nur eine Kartonseite.

Ausgestattet mit einem Corner-Wrap-Stempel (Übereck-Appli-
kator) kann dieser Etikettierer sogar Etiketten aus extrem flexi-
blem, weichem Material, z.B. PE-Etiketten, verarbeiten. Legi-Air 
4050 CWS bringt die Etiketten, die bis zu 400 mm lang sein 
können, präzise und sauber ohne Faltenbildung auf die Verpa-
ckungen auf. Dabei können die Etiketten dank des speziellen 
Applikators in verschiedenen Längenverhältnissen, z.B. 1:1, 
1:3 oder 2:3, um die Ecke gelegt werden. Ebenso lassen sich 
damit verschieden lange Etiketten werkzeuglos verarbeiten, 
ohne formatabhängige Wechselteile.

www.bluhmsysteme.com

Ingenicio: Baracoda orKan

Der Baracoda orKan ist ein Datenerfassungsterminal 
mit einem kleinen Display. Er kann Kurzinformationen mit 
gescannten Daten wie z. B. Menge, Lieferstatus, Arbeits-
auftrag verknüpfen. Er wird mit Standard-Applikationen 
geliefert, die mit Hilfe eines Software-Generators selbst 
angepasst werden können. Diese Applikationen können 
ohne großen Zeitaufwand und ohne technische Kenntnisse 
entwickelt werden.

Das Datenerfassungsgerät existiert in verschiedenen Versi-
onen, je nachdem, welche Daten gescannt werden sollen: 
1D CMOS, 1D Laser, 2D Imager, RFID High Frequency und 
All-in-One (Barcode+RFID). Der Baracoda orKan kann in 
Echtzeit per Bluetooth kommunizieren (Bluetooth Klasse 1, 
bis 100 Meter) oder als Datenerfassungsgerät genutzt wer-
den (Batch Mode, mit oder ohne Zeitstempel).

www.ingenico.com
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FEIG Electronic: Neuer HF Handheld ID ISC.PRH200 Blade Reader

Der neue Handheld ID ISC.PRH200 Blade Reader mit inte-
grierter Antenne und WLAN-Modul identifiziert neben 
ISO15693-Transpondern optional auch 
Datenträger nach ISO18000-3M3 für 
noch schnellere Pulkerfassung. Konzi-
piert wurde das Lesegerät vor allem für 
den Einsatz in Bibliotheken – in diesem 
Umfeld kommt die Wirkung des soge-
nannten Boost Mode zum Tragen. 

Während die Sendeleistung des Stan-
dard Mode (1,5W) für die Identifizie-
rung von Büchern im Nahbereich völlig 
ausreichend ist, können im Boost Mode 
(4,0W) auch sehr dünne Bücher oder 
Zeitschriften sowie CDs und DVDs 
problemlos identifiziert werden. Das 

Material von CDs und DVDs und die geringen Abstände der 
Transponder auf den einzelnen Medien stellen besondere 

Anforderungen an RFID-Lesegeräte.

Auf Knopfdruck kann der Boost 
Mode bei Bedarf aktiviert und die 
Sendeleistung so fast verdreifacht 
werden. Demgegenüber reduziert 
sich die Betriebsdauer des Readers 
gegenüber dem Standard Mode 
lediglich um die Hälfte: Bei Normal-
betrieb liegt die Betriebsdauer bei 
16 Stunden, im Boost Mode könnte 
man immer noch komplette 8 Stun-
den durcharbeiten.

www.feig.de

GODEX: RT860i, der weltweit  
erste 600 dpi Desktopdrucker

Dieser kompakte Drucker bietet  hervorragende Druckquali-
tät im Thermotransfer- und Thermodirektverfahren zu einem 
erschwinglichen Preis. Er ist nicht nur mit einem größeren 
Touchscreen für intuitive  und einfache Bedienung ausge-
stattet, sondern ermöglicht auch mit 600 dpi gestochen 
scharfe Ausdrucke auf kleinen Etiketten. Egal, ob 2D-Bar-
codes auf 5x5 mm Etiketten in der Elektronik, winzige Schrif-
ten auf pharmazeutischen Etiketten oder Barcodes sowie 
Preise auf kleinen Schmucketiketten, der RT860i druckt 
perfekt. Eine serienmäßige Schnittstellenvielfalt mit Ether-
net, USB 2.0, Seriell, USB-Host und Parallel gewährleistet 
hohe Flexibilität beim Einsatz in unterschiedlichsten Anwen-
dungen. Leichtes Handling mit  innovativer „C“-Taste zur 
schnellen und einfachen Etikettenkalibrierung ist auch hier, 
wie bei den übrigen RT-Serien, selbstverständlich.

www.godexintl.com

GDV Kuhn: Doppelt hält besser

Bei der Vergrößerung des Pufferlagers beim Automobilzu-
lieferer TI Automotive setzte das Unternehmen erneut auf 
das bewährte PROBAS als Steuerungssystem für gleich 2 
Regalbediengeräte (RBG) für die Ein- und Auslagerung der 
gefertigten Tanks. Die Software-Implementierung erfolgte 
zusammen mit der Integration des zweiten Regalbedienge-
räts bei einer Verlängerung der bestehenden Lagergasse 
des automatischen Kleinteillagers (AKL).

Die Erweiterung mit einem zweiten Auslagerstich wurde u. 
a. durch die Einführung der neuen C- Klasse von Merce-
des und somit einer Kapazitätserhöhung notwendig. Das 
Lagerverwaltungssystem PROBAS organisiert und optimiert 
die sequenzgenaue Auslieferung der Tanks an den von der 
Würfel-Spedition bereitgestellten LKW in der richtigen Pro-
duktionsreihenfolge.

www.GDvkuHn.de
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tagItron: UHF Antennen um  
linear polarisierte Varianten

Mit zusätzlichen linear polarisierten „Near Field“ und 
„Wide Range“ Antennen der Typen IPRO INDO und IPRO 
OUTDO vollendet tagItron das Portfolio seines umfang-
reichen Antennenangebotes. So stehen dem Kunden 
nunmehr neben verschiedenen Nah-Feld Lese Antennen 
und den bereits etablierten zirkular polarisierten Anten-
nen zunächst 6 Varianten der neuen leistungsstarken, aus 
der tagItron eigenen Entwicklungsschmiede stammenden, 
Antennen zur Verfügung.

Hinzu kommen wieder eine Vielfalt an Gehäuse Varianten 
wie z.B. die neue transparente durch LED Technik leucht-
ende Variante mit einer Gesamtstärke von nur 8mm, sowie 
die bekannte FloorPatch Bodenvariante mit oder ohne Rich-
tungserkennung. Auch sind weitere Deckenantennen mit 
Richtungserkennung verfügbar, welche ab sofort auch durch 
die „WS-Gate Middleware“ in Kombination mit tagItron 
IPRO Black Box Readern, in einfachster Weise in beste-
hende Systeme einzubinden sind.

www.tagitron.de

Cognex: Leistungsstarker mobiler  
1D- und 2D-DPM-Codeleser

Der neue mobile Code-
leser von Cognex, 
DataMan 8600, bietet 
mit seinen einzigarti-
gen Bildverarbeitungs-
algorithmen, UltraLight 
Technologie und Flüs-
siglinse branchenweit 
die höchste Leseleis-
tung beim Lesen von DPM-Codes. Insbesondere Herstellern 
aus der Automobilindustrie liefert Cognex damit einen Hoch-
leistungs-Scanner, durch dessen Leseleistung Prozesszeiten 
verkürzt und Teile zuverlässig rückverfolgt werden können.

"Die neue Serie DataMan 8600 baut auf dem Erfolg unseres 
branchenführenden tragbaren DataMan 8500 Lesegeräts auf, 
das schon jetzt beim industriellen Lesen von DPM-Codes das 
maßgebende Produkt ist. Durch das schnelle Lesen von 2D 
DPM-Codes, wie sie für die Rückverfolgung von Teilen und 
Produkten eingesetzt werden, eignet sich der neue Codele-
ser  besonders für Hersteller, die ein robustes und autarkes 
Lesegerät möchten, das Codes auf Teilen jeder Art zuverläs-
sig liest", sagt Carl Gerst, Vice President und Business Unit 
Manager, ID-Produkte.

www.cognex.com

TSC: Eine runde Sache

Bei stärkerem Druckvolumen in Brauereien oder Weinbaube-
trieben beispielsweise haben sich kraftvolle Industriedruckerse-
rien wie MX240, ME240 oder TTP-2410M Pro vielfach in Lager, 
Büro, Versand oder auch in kühlen Kelleranlagen bewährt. Sie 
drucken Regal-, Karton- und Flaschenetiketten sowie Belege 
aller Art und sind auch für die Auftragsabwicklung nutzbar. 
Zuverlässig erzeugen sie im Dauerbetrieb langlebige und wider-
standsfähige Etiketten, deren Informationen trotz Nässe, Staub 
oder robustem Handling lesbar sind.

Dank zahlreicher moderner Schnittstellen lassen sie sich 
problemlos in bestehende IT-Strukturen integrieren, so dass 
relevante Daten bei Bestellungen oder der Inventur aktuell 
zur Verfügung stehen. Zudem können sie auch netzwerkun-
abhängig als allein operierendes Gerät eingesetzt werden. 
In feuchten Umgebungen schützt das leicht zu reinigende 
Aluminiumgehäuse die Geräte, bei Kühltemperaturen kann 
zusätzlich eine stabile Kunststoffbox zum Schutz der Dru-
cker eingesetzt werden.

www.tscprinters.com/De

PDS GmbH: DPAG Matrixcode Checker-App

Für iOS und Android-Geräte ist er bereits von Drittanbietern 
verfügbar, jetzt stellt die PDS Entwicklungs- und Service GmbH 
den DPAG Matrixcode Checker auch für Windows Phone 8 
bereit. Mit der „Matrixcode Checker“-App können Nutzer jetzt 
Premiumadress und Postwurf Data Matrixcodes der Deut-
schen Post mobil einlesen und dekodieren und so eine schnelle 
Fehleranalyse vornehmen. 

Die PDS GmbH ist als seit mehr als 20 Jahren Partner der 
Deutschen Post. Die neue Windows Phone 8-App hat der Spe-
zialist für mobile Datenerfassung in Eigenregie entwickelt und 
bietet sie ab sofort als kostenfreien Download im Windows 
Phone App-Store an.

www.pdsgmbh.de
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Contrinex: Ganz im Zeichen von Industrie 4.0

Sensorspezialist Contrinex ist Vorreiter bei der Inte-
gration von I/O-Link in industrieller Sensortechnik. 
Möglich machen es die herausragenden technischen 
Plattformen, welche auf eigenentwickelten hochkom-
plexen ASICs (Applikationsspezifische Chips) beruhen. 
Mit dem neuen ASIC CTX1000 nutzt Contrinex neue 
Potenziale bei der Entwicklung innovativer photoelek-
trischer Sensoren. Herzstück der neuen Baureihe C23 
(Diffuse-, Retro-Reflex-, Through-Beam-, Background 
Suppression-Ausführung) stellt demzufolge das hochin-
tegrierte ASIC mit standardmäßiger Integration der I/O-
Link-Schnittstelle dar. 

Der Kunde entscheidet, ob er ein und denselben Sen-
sor konventionell oder mit dem modernen Kommu-
nikationsprotokoll einsetzen möchte. Diese deutlich 
erhöhte Funktionalität stellt Contrinex ohne Mehrpreis 
zur Verfügung.

www.contrinex.com

YouCard Kartensysteme:  
Laserpersonalisierungssystem

Der führende europäische Kartendrucker-Hersteller Evolis 
hat auf der Pariser Messe CARTES sein erstes Lasergravur-
system Core vorgestellt. Core, das neben einem Lasersys-
tem auch ein beidseitiges Lamininier- und Kartendruckmodul 
besitzt, ermöglicht den Druck fälschungssichere Ausweise, 
wie Sie weltweit von Behörden für Personalausweise oder 
auch für Führerscheine eingesetzt werden. 

Hochsicherheitsausweise, wie Sie auch für Zutrittskontrol-
len, RFID Mitarbeiterausweise oder zur PC-Autorisierung 
benutzt werden, können mit Core direkt vom eigenen Com-
puter aus gedruckt werden.

www.youcard.de

BÖWE SYSTEC: Modulare Sortiersysteme

Das erste der beiden neuen Systeme, die Simex Compact, 
ist ein Hochgeschwindigkeits-Sortiersystem auf kleinstem 
Footprint. Das kompakte Mischpost-Sortiersystem verar-
beitet pro Stunde bis zu 30.000 Briefe bei Formaten bis 
DIN B5 oder dem amerikanischen Stretch-Format und bis 
zu 15.000 Poststücke bei Großformaten bis DIN C3 oder 
12x17 Zoll verlässlich und sicher – von der Postkarte bis 
hin zum Magazin mit bis zu 19 Millimetern Dicke. 

Selbst in Folie verpackte Güter stellen für dieses System 
kein Problem dar. Dank seines modularen Designs lässt es 
sich erweitern und individuell an wechselnde Anforderun-
gen des Kunden anpassen.

www.boewe-systec.com

Nordic ID: Bereitstellung moderner Kundenservices

Der Nordic ID Medea vereint Leistungsstärke und moder-
nes Design und bildet somit das ideale Werkzeug für Ein-
zelhändler. Mit dem Nordic ID Medea kann der Handel 
leicht Verbesserungen in Bezug auf Product Lifecycle 
Management, Omni-Channel, Kundenerlebnisse, Big Data-
Analyse und eine bessere Verfügbarkeit von Produkten 
erreichen. In Kombination mit der Nordic ID NIDA-Soft-
ware erhalten Sie mit dem Nordic ID Medea eine moderne 
„Out-of-the-Box“-Lösung für den Einzelhandel.

Der Nordic ID Medea besitzt ein großes Touchscreen-
Display mit einzigartigen Funktionen sowie Spitzenleistun-
gen. Somit unterstützt der Nordic ID Medea Einzelhändler 
dabei, die Effizienz und Kundenerlebnisse auf die nächste 
Ebene zu bringen. Nordic ID Medea ist mit dem gesamten 
Nordic ID Produktportfolio nahtlos kompatibel.

www.nordicid.com
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JLT Mobile Computers:  
Robuster Computer vom Typ VERSO 12

JLT Mobile Computers gibt die erfolgreiche Lieferung von mehr 
als 70 robusten Mobilcomputern und Modems für ein mit EU-
Geldern finanziertes Projekt bekannt. Es ging dabei um die 
Modernisierung des drahtlosen Kommunikationssystems am 
Baltic Container Terminal Gdynia (BCT), einem der größten 
Containerterminals in der gesamten baltischen Region. 

Zusammen mit Geschäftspartner Autepra präsentierte JLT 
dem BCT seinen robusten Mobilcomputer VERSO 12. Dabei 
konnte der Nachweis erbracht werden, dass das Produkt die 
an die mobilen Rechner gestellten strengen Anforderungen 
erfüllen und sie größtenteils sogar übertreffen kann, und dies 
bei denkbar widrigen Einsatzbedingungen für elektronische 
Ausrüstungen und drahtlose Netzwerke. 

www.jltmobile.com

Datalogic: Falcon X3

Datalogic, der weltweit 
führende Anbieter im 
Bereich automatische 
Datenerfassung und 
industrielle Automation, 
erweitert sein Angebot 
an mobilen Computern 
und bringt den neuen Fal-
con X3+ auf den Markt. 
Dank seiner robusten ergonomischen Form und neuester 
Datenerfassungstechnologie kann der Falcon X3+ für die Ver-
arbeitung und Übertragung von Echtzeitdaten in anspruchs-
voller Umgebung eingesetzt werden. Wie sein Vorgänger, der 
Falcon X3, basiert der neue Mobilcomputer auf einem ergo-
nomischen Formfaktor. Technologisch bietet er jedoch viele 
Neuerungen wie die Erfassung von 2D-Barcodes aus großer 
Distanz mit dem neuen XLR 2D-Scanner und höheren Kom-
munikationsdurchsatz dank neuem Wi-Fi 802.11n Dualband.

www.datalogic.com

STEAG Energy Services: Mehr Flexibilität und 
Sicherheit für die Zukunft

Mit einem Wechsel auf SI®/PAM erhalten Anwender, die 
schon das bewährte IPS-System SI® einsetzen, neben einer 
komfortableren Benutzeroberfläche eine Reihe an zusätzli-
chen Vorteilen. So lassen sich die Module von SI®/PAM, 
wie beispielsweise Anlagenverzeichnis, Ereignistagebuch 
oder Aufgaben nun individuell an die jeweiligen Anforderun-
gen eines Unternehmens anpassen. Möglich wird das u.a. 
durch frei definierbare Eingabefelder und konfigurierbare 
Workflows, die eine sehr flexible und somit bedarfsspezifi-
sche Konfiguration erlauben.

Darüber hinaus bildet das neue Konfigurationskonzept 
die entscheidende Basis, um mit dem branchenüber-
greifenden IPS-System auf Wunsch sehr individuelle 
Aufgabenstellungen, nicht nur aus dem Umfeld der 
Instandhaltung, abzubilden.

www.steag-energyservices.com

ACD: Alle Varianten des mobilen Terminals verbessert

Das mobile Handterminal M260 aus dem Hause ACD Elek-
tronik GmbH ist nun in der zweiten Generation erhältlich. 
Insbesondere die Hardware wurde einer konsequenten 
Novellierung unterzogen. So stattet die Unternehmens-
Gruppe, mit Standorten im süddeutschen Achstetten und 
Neustadt (Orla) in Thüringen, das Mobilterminal nun mit dem 
schnellen Marvell XScale PXA 166 Prozessor aus und erhöht 
die Speicherkapazität auf 256 MB RAM.

Wie alle ACD-Entwicklungen deckt das mobile Terminal zahl-
reiche Anwendungsgebiete, vorwiegend innerhalb der Logistik 
und der Industrie, ab. Darauf abgestimmt sind eine Akkulauf-
zeit von rund neun Stunden sowie das Tastaturlayout mit leicht 
bedienbarer Schnelleingabetastatur und zehn kundenspezifisch 
modifizierbaren Funktionstasten. Zudem können ein 2D-Imager, 
Longrange-Scanner oder RFID-Module integriert werden.

www.acd-gruppe.de
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Mikroton: Video mit Langzeitaufzeichnung

Durch die neuen, portablen Langzeitrecording (long time recor-
ding – LTR) Systeme MotionBLITZ LTR3.0 und MotionBLITZ 
LTR4.0 erzielen Anwender aus allen Branchen mittels Langzeit-
aufnahmen neue Erkenntnisse in Produktion und Forschung. 
Viele Anwendungen mit den LTR Vorgängermodellen in den 
unterschiedlichsten Branchen beweisen die überragenden Vor-
teile und die schnelle Amortisation in diese Investition.

Die neuen Systeme von Mikrotron kombinieren die hohe 
Kameraauflösung mit extrem hohen Bildraten. Durch die sehr 
schnelle Datenübertragung über die CoaXPress Schnittstelle 
sind auch bei hohen Bildraten Aufzeichnungen bis zu 40 Minu-
ten Aufnahmedauer möglich. So  lässt sich jeder Moment eines 
Prozesses detailgenau und präzise erfassen und mit der Wie-
dergabe effektiv und aussagekräftig bewerten.

www.mikrotron.de

Allen Coding: Zwei neuen Thermotransferdrucker

Allen Coding gibt die 
weltweite Einführung 
von zwei neuen Ther-
motransferdruckern 
bekannt, die für die 
besonderen Her-
ausforderungen der 
Wachstumsmärkte 
und den Einstieg in 
variable Druckanwen-
dungen konzipiert 
wurden. Als jüngste 
Mitglieder in der 
neuen XL-Linie der Thermotransfersysteme von Allen Coding 
bieten der 53XLc und der 25 XLi Qualität und variable Druck-
leistung in Verpackungslinien mit vertikalen und horizontalen 
Form-, Füll- und Siegelmaschinen (VFFS & HFFS). 

Es können Barcodes/2D-DataMatrix-Codes, Haltbar keits- /
Ablaufdaten, Los-/Chargennummern, Herstellungsdatum/-
zeit, Herkunftscodes und andere veränderliche Angaben auf 
eine breite Palette von verschiedenen Verpackungsträger-
materialen gedruckt werden wie Beutel, Schlauchbeutel, Fla-
schen/Fläschchen, Kartons, Tabletts, Blisterverpackungen, 
kleine Beutel und Umschlagverpackungen.

 
www.Allencoding.com

iDTRONIC: RFID Single Use Armband Soft

Das RFID Single Use Armband Soft besteht aus einem 
gewebten, weichen Polyester Band. Es wird ein perfekter 
Tragekomfort gewährleistet. Das Material von dem Tag 
besteht aus weichem, dennoch flexiblem und robustem 
PVC. Dadurch wird der Chip, welcher in dem Tag liegt, 
optimal geschützt. Das RFID Single Use Armband Soft ist 
in allen gängigen Chiptypen LF/HF/UHF verfügbar.

Das gewebte Polyesterband, kann dank einer vorgefä-
delten Verschlusshülse, auf alle Größen angepasst wer-
den. Der hochschiebbare Verschluss gewährleistet einen 
sicheren Tragekomfort. Somit kann ein Verlust des Ban-
des während des Tragens ausgeschlossen werden. Die 
gesamte Armbandfläche ist nutzbar und kann ganz indivi-
duell bedruckt werden.

www.idtronic.de

Pricer: NFC-fähigen SmartTAGs

Pricer führte, zusammen mit der führenden französi-
schen Einzelhandelskette Casino, als eines der ersten 
Unternehmen NFC-fähige Preisetiketten im Jahr 2012 
ein. Mit Pricers SmartTAGs können Kunden mit NFC-
fähigen Smartphones mit Produkten im Laden interagie-
ren und mit nur einem Tab sofortigen Zugriff auf eine 
Fülle von zusätzlichen Informationen, wie Inhaltsstoffe 
des Produkts, Online-Rezensionen und vieles mehr, 
erhalten. Sie können Produkte sogar, genau wie in sozi-
alen Netzwerken, ‚liken‘ – die Gesamtzahl an ‚likes‘ , 
die ein Produkt erhalten hat, wird dann auf den Etiket-
ten-Displays angezeigt.

Der französisch Einzelhändler Carrefour nutzt NFC in 
seinem neuen Flagship-Store in Paris, um sein Service-
Angebot zu verbessern. Es ist damit die erste Filiale 
weltweit, die Kunden mit Pricers digitaler Retail-Platt-
form Features wie Indoor-Navigation, Mobile Shopping 
und NFC-SmartTAGs anbietet.

www.pricer.com
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Motorola Solutions: TC70-Touch-Computer

Motorola Solutions präsentiert mit dem Symbol TC70-
Touch-Computer den branchenweit ersten mobilen 
Computer für Unternehmen, der auf dem Android Kit-
Kat-Betriebssystem läuft. Der Symbol TC70 vereint den 
Bedienkomfort eines Smartphones mit der anwendungs-
spezifischen Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit, die Unternehmen erwarten. 

Entwickelt, um die Effizienz und den Kundenservice im Ein-
zel- und Großhandel sowie in der Fertigung zu steigern, 
erhalten Nutzer mit dem TC70 Zugriff auf über 50 zerti-
fizierte Applikationen, unter anderem für die Preis- und 
Bestandsüberprüfung, für die Verkürzung von Wartezeiten 
in Warteschlangen, einen unterstützten Abverkauf sowie 
Workforce- und Bestandsmanagement.

www.motorolasolutions.de

Erster Langlaufski  
mit integriertem RFID-Chip

Langlaufspezialist Madshus bringt 
zum Winter 2014/15 den ersten 
Langlaufski mit integriertem RFID-
Chip heraus. empower heißt die Tech-

nologie, die Händlern und Sportlern 
völlig neue Möglichkeiten eröffnet. 
Fachhändler können mit Hilfe des 
Chips und unter Berücksichtigung 
von Gewicht, Körpergröße und Lang-
lauferfahrung eines Interessenten 
schnell und einfach den optimalen Ski 
für den Kunden finden. 

Der Langläufer profitiert ebenfalls 
von der “smarten Technologie”. Die 
zugehörige Madshus empower App 
versorgt ihn mit individuellen Tipps 
zum Wachs, zur Länge der Steigzone 
sowie weiteren Informationen.

 
 
www.madshus.com

ProLogis: Epson COLOUR LABEL+ Partner

Die ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH bietet 
bereits seit vielen Jahren hochwertige Farbdrucksysteme an 
und hat sich entschieden, nun auch die komplette Industrie-
Farbetikettendruckpalette des Druckerherstellers Epson in sein 
Produktportfolio aufzunehmen. Als Epson COLOUR LABEL+ 
Partner bietet ProLogis alle dazugehörigen Services inklusive 
der Garantieleistungen.

Die Zusammenarbeit mit Epson stärkt die Position des Unter-
nehmens in diesem Segment zusätzlich. „Der Markt für Farbe-
tikettendrucker wächst stetig“, so ProLogis Geschäftsführer 
Ludwig Meixner. „Schon seit vielen Jahren sind wir in diesem 
Bereich aktiv und freuen uns, dass wir jetzt auch als Epson 
COLOUR LABEL+ Partner diese hochwertigen Farbdrucker in 
unserer Angebotspalette haben.“

www.prologis.de
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Mit einem neuen kommunikationsstandard, basierend auf der oPc unified Architecture (oPc uA), soll die Integration 
von Auto-Ident-systemen deutlich vereinfacht und vereinheitlicht werden. seit dem Frühjahr entwickelt der Arbeitskreis 
systemintegration beim Industrieverband AIM gemeinsam mit der oPc Foundation einen sogenannten companion 
standard zu oPc uA.

Automatische Identifikation von Objek-
ten aller Art ist nach wie vor ein wichti-
ges Thema, wenn es um die Optimierung 
von Produktions- oder Logistikprozessen 
geht. Dementsprechend wird ein wei-
terhin starkes Marktwachstum erwar-
tet – die Experten von ARC Advisory 
sprechen von jährlich 15 % Steigerung 
allein für RFID. Dennoch gibt es Hinder-
nisse, die einer breiten Anwendung im 
Weg stehen. Eines davon ist die aufwän-
dige und umständliche Integration von 
RFID- oder Code-Lesesystemen in die 
unterschiedlichen Hintergrundsysteme. 
Schätzungsweise 25 % der Projektkos-
ten müssen heute für RFID-Services 
aufgewandt werden, die auch die Integ-
ration in IT oder Automatisierung bein-
halten. Einer der Gründe ist das Fehlen 
eines breit akzeptierten Standards, der 

sowohl die verschiedenen Erfassungsge-
räte als auch die unterschiedlichen Host-
Systeme (wie speicherprogrammierbare 
Steuerungen oder IT-Systeme) umfasst. 

Die resultierenden Nachteile sind erheb-
lich. Für Anwender sind die Geräte 
unterschiedlicher Hersteller zwar im 
Hinblick auf die Code-Erfassung stan-
dardisiert, aber bei der Kommunikation 
mit der nächsten Systemebene muss 
für jedes Gerät ein eigener Treiber rea-
lisiert werden. Hat sich ein Anwender 
für die Komponenten eines Herstellers 
entschieden, ist es nur mit hohem Auf-
wand möglich, auch die Komponenten 
eines anderen Herstellers zu nutzen, die 
sich z. B. für bestimmte Sonderanwen-
dungen besser eignen. Auch der Einsatz 
unterschiedlicher Auto-Ident-Techniken 

Markus Weinländer
Leiter Produktmanagement  
Industrial Identification

siemens AG
Process Industries and Drives
Nürnberg-Moorenbrunn
www.siemens.de/ident

Integration ganz einfach
AIM entwickelt einen Integrationsstandard mit oPc uA

OPC Press conference 2014-04-09 
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Schätzungsweise 25 % der Projektkosten müssen  heute 
für RFID-Services aufgewandt werden, die auch die 
 Integration in IT oder Automatisierung beinhalten
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in hybriden Applikationen (also z. B. Bar-
code und RFID) verursacht deutlichen 
Zusatzaufwand.

Zudem werden auch die Systemumge-
bungen zunehmend heterogen. Waren 
früher die Auto-Ident-Installationen 
eher als geschlossene Applikationen 
zu sehen (z. B. RFID-Reader, die direkt 
mit einer SPS zur Steuerung einer Fer-
tigungsstraße kommunizieren), führt 
der gewünschte übergreifende Ein-
satz von Auto-Ident zu einer Vielzahl 
von Systemen, die allesamt Daten 
aus der Identifikation benötigen. Wird 
z. B. ein Bauteil mit einem Data-Mat-
rix-Code markiert, so können damit die 
Wareneingangsbuchung, die Qualitäts-
prüfung des Bauteils, die Verifikation 
der Code-Qualität, die Steuerung des 
Materialflusses und der Lagerhaltung 
sowie Montage und Einbau in ein Pro-
dukt gesteuert werden. Für all diese 
Aufgaben gibt es aber unterschiedliche 
Leit- und Steuerungssysteme.

Auf der Basis einer Kooperations-
vereinbarung, die AIM und die OPC 
Foundation im Rahmen der Hanno-

ver-Messe 2014 unterzeichneten, 
entwickelt nun eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe von AIM und OPC 
Foundation einen gemeinsamen Inte-
grationsstandard, der auch die seman-
tische Ebene umfasst. Die Grundlage 
bildet OPC UA, ein Protokoll, das 
zwar ursprünglich aus der Automati-
sierung stammt, sich aber längst zu 
einem bedeutenden Kommunikations-
standard auch in anderen Branchen 
und Anwendungsfeldern entwickelt. 
Insbesondere bei der Anbindung von 
Geräten aus der Feldebene (wie z. B. 
Identsysteme) erlangt OPC UA immer 
höhere Bedeutung. Dabei ist der 
benötigte Software-Stack vergleichs-
weise schlank ausgeführt, mit gerin-
gen Anforderungen an CPU-Leistung 
und verfügbaren Speicher.

Im entstehenden Standard sollen 
zunächst alle Ident-Techniken abge-
bildet werden, von Barcode über 
2D-Code, RFID nach unterschiedli-
chen Standards wie ISO15693 oder 
ISO18000-6C, NFC bis hin zu Real-
time-Location-Systemen (RTLS). Hier 
sind die Möglichkeiten zur objektorien-

tierten Modellierung in OPC UA beson-
ders wichtig, weil hier geräteabhängige 
Erweiterungen je nach Bedarf vorgese-
hen werden können. So kann z. B. ein 
RTLS-Erfassungsevent wie ein RFID-
Event aufgefasst werden, nur ergänzt 
um eine Geo-Koordinate. Ein zweites 
Ziel ist die Anwendbarkeit für speicher-
programmierbare Steuerungen (SPS), 
einfache PC-Anwendungen und auch 
komplexe IT-Systeme. Aus diesem 
Grund werden zwei Kommunikations-
mechanismen vorgesehen – eine syn-
chrone Aufrufschnittstelle, die eher für 
SPS- und PC-Applikationen geeignet 
ist, und eine asynchrone Event-Schnitt-
stelle, die ihre Anwendung bei IT-Sys-
temen finden wird.

Im Hinblick auf den weiteren Zeitplan 
hat sich die Arbeitsgruppe ein sportli-
ches Ziel gesetzt – bis zur Hannover-
Messe 2015 soll ein erster Entwurf 
der Spezifikation fertiggestellt und ins 
Review gegeben werden. Auch sol-
len auf der Messe erste prototypische 
Implementierungen gezeigt werden.

ident

Eine Arbeitsgruppe von AIM und OPC Foundation arbeiten an der Entwicklung eines gemeinsamen Standards (Foto: HARTING Technologiegruppe)
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Beschmierte Wände, aus den Halterungen gerissene Feuerlöscher, umgestoßene Müllcontainer, blockierte Aufzüge, 
aufgebrochene kassenautomaten, beschädigte Autos – vandalismus verursacht in Parkhäusern immer wieder hohe 
Instandhaltungskosten und Imageschäden. um dies zu verhindern, müssen sie die objekte vor dem zutritt unbefugter 
schützen. Aber welche lösungen sind am effektivsten?

Oftmals werden Videoüberwachungs-
systeme eingesetzt, um öffentliche 
Gebäude zu sichern. Doch Untersu-
chungen zeigen, dass die Wirkung von 
Kameras mit deren kontinuierlichem Ein-
satz deutlich nachgelassen hat. Betrei-
ber müssen mehr tun, als Gebäude nur 
zu sichern, sie sollten verhindern, dass 
Unbefugte in die Nähe gelangen. Daher 
wird der Peripherieschutz immer wich-
tiger. Um nur berechtigten Personen 

Zugang oder Zufahrt zu gewähren, bieten 
sich mechanische Barrieren wie Schran-
ken oder RFID-gesteuerte Speed Gates 
und Schiebetore an.

Schnelle und bequeme Zufahrt für 
Berechtigte dank UHF

Man unterscheidet bei den RFID-Lösun-
gen zwischen den beiden Wellenlän-
gen HF (13,56 MHz) und UHF (860-915 
MHz). HF RFID-Systeme nach ISO14443 
eignen sich vor allem für den Einsatz in 
Anwendungen mit geringen Lesereich-
weiten von bis zu zehn Zentimetern wie 
Ticketautomaten oder Zutrittskontroll-
Systeme. Diese HF-Systeme sind in 

der Regel relativ kostengünstig und las-
sen sich um Bezahlfunktionen ergänzen. 
Allerdings muss der Fahrer eines Fahr-
zeugs anhalten und den HF Transponder 
direkt vor das Lesegerät halten, damit 
sich ein Tor öffnet. Zudem können diese 
Transponder leicht gestohlen oder an 

Unberechtigte weitergegeben werden.

Die UHF-Technologie hat eine wesentlich 
größere Reichweite. UHF Long Range 
Reader sind sehr zuverlässig und werden 
in vielen Anwendungen eingesetzt, sei es 
für die Erfassung von Straßennutzungs-
gebühren, im Bahnumfeld, zur Steuerung 
industrieller und logistischer Prozesse 
oder auch bei der Verfolgung von Con-
tainern. UHF-Reader erzielen Lesereich-
weiten von bis zu 16 Metern und eignen 
sich daher sehr gut für den Einsatz bei 
der Zufahrtskontrolle. Denn der Fahrer 
kann eine Barriere passieren ohne anzu-
halten, wenn er einen UHF-Transponder 
an seinem Fahrzeug befestigt oder mit 
sich führt. 

Schranke wird automatisch geöffnet

Wenn eine Antenne mit einem UHF Long 
Range Reader verbunden ist, erkennt sie 
den UHF-Chip aus der Ferne und öffnet 
die Schranke oder das Tor automatisch. 
Um die Weitergabe des Transponders zu 

Andreas Löw

Feig electronic GmbH
Lange Str. 4
35781 Weilburg
www.feig.de

Zufahrtskontrolle 
mit RFID
komfortable zufahrtskontrolle 
mit uHF-technologie und  
speed Gates

UHF-Reader erzielen Lesereichweiten von bis 
zu 16 Metern und eignen sich daher sehr gut 
für den Einsatz bei der Zufahrtskontrolle
Andreas löw, Feig electronic GmbHt 

UHF-Reader lesen den RFID-Chip im Wagen und Tore und Schranken öffnen automatisch
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verhindern, wird auf Merkmale zurückge-
griffen, die von Vignetten bekannt sind. 
So werden die Antennenbahnen beim 
Versuch zerstört, den Transponder zu 
entfernen. Damit ist er unbrauchbar und 
verwehrt Unbefugten den Zutritt. Die 
Störanfälligkeit von UHF RFID-Applika-
tionen ist im Vergleich zu HF-Systemen 
geringer, da der Frequenzbereich von 
865 MHz bis 868 MHz exklusiv für RFID-
Anwendungen reserviert ist. FEIG ELEC-
TRONIC bietet verschiedene UHF Long 
Range Reader an. Idealerweise sind 
diese Lösungen im Schrankengehäuse 
integriert oder in Schaltschränken ver-
baut. Der neue ID ISC.LRU1002 sorgt 
dafür, dass nur befugte Personen Zugang 
zu Gebäuden oder Arealen erhalten. So 
tragen diese Anwendungen in privaten 
und öffentlichen Garagen zur Sicherheit 
bei. Dadurch können Parkhausbetreiber 
ihre Objekte und deren Umgebung vor 
Vandalismus schützen und Instandset-
zungskosten vermeiden.

Speed Gates –  
die platzsparende Alternative

Oftmals werden Zufahrten zu öffentli-
chen Gebäuden oder Liegenschaften 
personengesteuert kontrolliert. Bei-
spielsweise, indem ein Wachmann eine 
Schranke überwacht und steuert. Aller-
dings gibt es heutzutage auch Lösungen, 
wie Speed Gates oder Schiebetore, mit 
denen Zufahrten automatisch gesteuert 
werden. Diese Anwendungen nutzen 
Funktechnologien und öffnen sich auto-

matisch, wenn Anwender beispielsweise 
einen RFID-Transponder besitzen.

Speed Gates sind gegenüber Schiebeto-
ren eine platzsparende Alternative. Denn 
sie öffnen in der horizontalen Faltbewe-
gung sofort die volle Durchfahrtshöhe mit 
einer Geschwindigkeit von 2,5 Metern 
pro Sekunde. Daher eignen sie sich 
besonders gut für eine effiziente nicht-
personengesteuerte Zufahrtskontroll-
anlage. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit 
beschränkt sie die Zeitdauer der Durch-
lässigkeit auf ein Minimum. So ist die 
Gefahr deutlich geringer, dass nach der 
Durchfahrt eines Fahrzeugs Unbefugte 
noch schnell in das Gebäude gelangen 
- ein wichtiger Aspekt, wenn die Garage 
von VIPs und anderen zu schützenden 
Personen genutzt wird. Speed Gates 
werden deshalb zunehmend zur Siche-
rung öffentlicher Garagen und Parkhäu-
ser nachgefragt. In Lagerhallen sorgen 
Schnelllauftore für einen reibungslosen 
Ablauf. Sobald ein Gabelstapler vorfährt, 
öffnen sie sich so schnell, dass die-
ser nicht vor jedem Tor bremsen muss 
und die Logistikprozesse im Fluss blei-

ben. Darüber hinaus sind sie aufgrund 
ihrer Wärme- und Schalldämmungsei-
genschaften ein guter Schutz vor Lärm 
und Zugluft. Das hohe Schließtempo im 
Außenbereich sorgt zusätzlich für Ener-
gieeinsparungen.

Torsteuerung mit integriertem 
Frequenzumrichter

Für den optimalen Betrieb aller genann-
ten Tortypen ist eine sehr leistungsfä-
hige Torsteuerung erforderlich, wie etwa 
durch Controller von FEIG ELECTRONIC 
mit integriertem Frequenzumrichter (FU). 
Sie gewährleisten, dass sich die Tore 
innerhalb sehr kurzer Zeit öffnen und 
schließen, und dass die Steuerung trotz-
dem sofort auf Stopp-Befehle reagiert. 
Darüber hinaus ermöglichen sie es, dass 
die Tore langsam in die jeweilige End-
lage gebracht werden, trotz ihrer hohen 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. 
Denn nur so kann das gesamte Torsys-
tem materialschonend betrieben werden. 

ident

Der RFID-Tag an der Windschutzscheibe erspart das Aussteigen an der 

ZufahrtsbarriereUHF-Reader können unauffällig im Schrankengehäuse verbaut werden

 
Für Unbefugte bleibt das Tor leider geschlossen

Vermieter, Unternehmen und Parkhausbetreiber schützen ihre Parkgaragen am 
besten mit mechanischen Barrieren wie Schranken, Speed Gates und Schie-
betore mit Funktechnologie gegen Vandalismus. Die Lösungen gewähren nur 
berechtigten Personen Zugang oder Zufahrt. Bequem und zügig funktioniert die 
Ein- und Ausfahrt vor allem dank im Wagen angebrachtem RFID Transponder. 
Intelligente FU-Torsteuerungen sorgen für eine lange Lebensdauer der schnel-
len Tore und bringen sie extrem schonend in die Endposition.
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sowohl für kurier-, express- und Paketdienstleister (keP) als auch im trans-
portgewerbe spielt – neben dem Gewicht – die Abmessung der zu transpor-
tierenden einheiten eine herausragende rolle. ob für das lager selbst oder 
für das Transportfahr- bzw. flugzeug: Eine Steuerung des Materialflusses, die 
Planung der lkW-, container- und lagerkapazitäten, die Auswahl des optima-
len Frachtführers sowie die Abrechnung der Pakete nach volumen bei Paket-
diensten und im versandhandel ist nur mithilfe technischer Hilfsmittel möglich. 
voraussetzung für die exakte Abmessung und Basis für sogenannte DWs-
systeme (Dimension-Weight-scanning) ist ein automatisiertes volumenmess-
system. Das Herzstück hiervon bildet der entsprechende volumenmesskopf, 
dessen leistungsfähigkeit den hohen Anforderungen der beteiligten Branchen 
gerecht werden muss: Hierzu zählen in erster Linie Exaktheit und Zuverlässig-
keit. Mit dem DM3610 läutet Datalogic eine neue Generation des volumen-
messkopfes ein: Aufgrund seiner äußerst hohen Genauigkeit von ±5 mm (0,2 in) 
bei transportgeschwindigkeiten bis zu 3,1 m/s (620 fpm) ist der innovative 
 volumenmesskopf ideal geeignet für die frachtpflichtige volumenabrechnung.

In der Branche der Kurier-, Express- und 
Paketdienstleister (KEP) ist die Kapa-
zitätsplanung logistischer Ressourcen 
und die optimale Organisation der pro-
zessualen Abläufe zentraler Bestandteil 
der Geschäftsgrundlage. Dabei dreht 
sich alles um die zu transportierenden 

Einheiten und deren möglichst ökono-
mische Handhabung, wobei sowohl das 
Gewicht als auch die Größe gleicher-
maßen Berücksichtigung finden müs-
sen. Von einer grundsätzlichen Analogie 
zwischen Paketgewicht und Paketgröße 
kann dabei nicht ausgegangen werden. 
Vielmehr sind Indifferenzen die Regel 
und kleine Pakete mit äußerst hohem 
Gewicht oder großvolumige, leichte Ein-
heiten häufig vorzufinden. So lässt sich 
nur im Zuge einer exakten Bestimmung 
der Parameter feststellen, wie viele 
Einheiten transportiert werden können 

– und auch wie die entsprechende Leis-
tung finanziell abzurechnen ist. In der 
Realität basieren die Volumenangaben 
der Einheiten immer noch regelmäßig 
auf mehr oder weniger genauen Schät-
zungen durch den Auftraggeber. Dies 
führt schlimmstenfalls dazu, dass anfal-
lende Mehrkosten von den Dienstleis-
tern getragen werden müssen. Abhilfe 
schafft die Investition in ein automatisier-
tes Volumenmesssystem.

Volumen statt Gewicht

Ähnliches gilt für das Transportgewerbe: 
Auch hier sollte die Kapazitätsplanung 
– beispielsweise bei der Beladung von 
LKWs – sowohl auf dem Gewicht als 
auch auf dem Volumen basieren. Wer-
den viele kleine, schwere Einheiten auf 
einer Palette gestapelt, ist die Abrech-
nung nach Gewicht sicher von Vorteil. 
Bei sperriger, aber dennoch leichter 
Ware ergibt die Berücksichtigung des 
Gewichts allerdings wenig Sinn: Um 
hierbei die zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten möglichst ökonomisch zu 
nutzen, ist es für Transportunternehmen 
daher von Vorteil, das Wiegegewicht 
mit dem Volumengewicht zu vergleichen 

Philip Kühn

DAtAloGIc Automation s.r.l.
Gottlieb-Stoll-Str. 1
73271 Holzmaden
www.datalogic.com

Auf die Größe  
kommt es an
Die neue Generation der 
volumenmesssysteme 
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und den größeren der beiden Werte bei 
der Abrechnung heranzuziehen. Unab-
dingbar hierfür ist die Installation eines 
automatisierten Volumenmesssystems, 
das in der Lage ist, innerhalb weniger 
Sekunden verschiedenste Einheiten 
exakt zu vermessen und so die Kapazi-
tätsplanung zu optimieren. 

In der Regel bilden Volumenmesssys-
teme die Basis für sogenannte DWS-
Systeme (Dimension-Weight-Scanning), 
die in Form eines Funktionsblocks die 
Dimension, das Gewicht und das Iden-
tifikationsmerkmal erfassen und zur 
Weiterverarbeitung bereitstellen. Die 
zu transportierenden Einheiten können 
so aufs Genaueste vermessen und sys-
tematisch erfasst werden. Im Detail 
besteht ein solches System häufig aus 
der Kombination von Laser- und Kamera-
Systemen zur Identifikation (1D und 
2D-Codes), den passenden Waagen und 

dem Herzstück: einem Volumenmess-
kopf. Damit letzterer den extrem hohen 
Anforderungen der beschriebenen Bran-
chen standhält, müssen die entspre-
chenden technischen Voraussetzungen 
erfüllt sein. Die Aspekte Messgenauig-
keit und -geschwindigkeit sind hierbei 
elementar und Bedingung für optimierte 
Prozesse – und damit für den Unterneh-
menserfolg insgesamt.

Millimeterarbeit ist gefragt –  
und zwar schnell 

Anhand zweier kurzer Beispiele aus der 
Praxis lässt sich das noch verdeutlichen: 
Kleinere Wölbungen oder Unebenheiten 
von wenigen Millimetern an einer einzigen 
Einheit auf einer Palette können bereits 
zum Problem, aber im Idealfall noch kom-
pensiert werden. Dramatischer wird die 

Angelegenheit, wenn ein solches Detail 
flächendeckend ignoriert wird und somit 
wichtiger – und teurer – Frachtraum 
im LKW verschwendet werden muss. 
Manuell lässt sich eine solche Proble-
matik kaum erfassen, entscheidend ist 
hier eine  sehr exakte Messung. Ansons-
ten sind unökonomischer Transport und 
ungenaue Rechnungen die direkte Folge. 
Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die 
Form der zu transportierenden Einheit 
sich während des Transportprozesses 
verändert – wie es beispielsweise bei 
flüssigen oder pastösen Stoffen der 
Fall sein kann. Hierdurch kann durchaus 
ein nicht unerheblicher Aufwand für den 
beteiligten Transportdienstleister entste-
hen. Vermieden bzw. dem Versender 
berechnet werden können auf diesem 
Wege verursachte Mehrkosten nur, 
indem solch auftretende Veränderungen 
während des Transportprozesses exakt 
erfasst werden können. Angesichts meh-

rerer zehntausend Einheiten, die täglich 
an manchen Umschlagplätzen verladen 
werden, ist offensichtlich, dass eine sol-
che Vermessung gleichzeitig exakt sein 
muss und dabei möglichst wenig Zeit in 
Anspruch nehmen darf.

Volumenmesskopf DM3610:  
Die neue Generation

Eine optimale Lösung für Industrie 
und Logistik stellt der Volumenmess-
kopf DM3610 der Datalogic Gruppe 
dar, einem führenden Unternehmen im 
Bereich der automatischen Datener-
fassung und der industriellen Automa-
tion. Er ist in der Lage die Länge, Breite 
und Höhe eines Objektes von oben zu 
erfassen – und zwar, wenn sich dieses 
in der Dynamik auf einer Fördertech-
nik befindet. Durch seine äußerst hohe 

Genauigkeit von ±5mm (0,2 in) bei Trans-
portgeschwindigkeiten bis zu 3,1 m/s 
(620 fpm) ist der kompakte Volumen-
messkopf, der für gewerbliche Anwen-
dungen zertifiziert ist, prädestiniert für 
die frachtpflichtige Volumenabrechnung. 
Dabei können alle für die Abrechnung 
relevanten Daten im laufenden Betrieb, 
ohne Verzögerung erfasst werden. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur 
Speicherung von Parametern auf dem 
PC oder in einem Backup-Model, wel-
che die systematische Erfassung und 
den Austausch von Daten erheblich 
erleichtert. Das Produkt markiert mit sei-
nen technischen Voraussetzungen eine 
neue Generation der Volumenmesssys-
teme – basierend auf langjähriger Pra-
xiserfahrung: „Die Markteinführung des 
DM3610 ist das Ergebnis von über 15 
Jahren Erfahrung im Bereich Volumen-
messung“, sagt Bernhard Lenk, Mana-
ger and Head of Transport & Logistic, 
Tires & Systems bei Datalogic. „Mit dem 
DM3610 bieten wir nun ein einzigartiges 
Lösungsportfolio für Produktions- und 
Logistikleiter zur Erfassung ihrer Auto-ID-
Merkmale, also 1D, 2D und OCR, sowie 
für die Volumen- und Objektvermessung 
und deren Bedarf an Objekterfassung 
und Kennzeichnung.“

Durch die automatisierte Volumen-
messung lässt sich der Betrieb von 
Warehouse Managementsystemen, 
Lagerkapazitätsbestimmungen, die Pla-
nung von LKW- und Containerkapa-
zitäten im Versand und die Auswahl 
des optimalen Frachtführers sowie die 
Abrechnung der Pakete nach Volumen 
bei Paketdiensten und im Versandhandel 
entscheidend optimieren. Dabei bewirkt 
die Exaktheit des DM3610, daß sich zum 
einen die Laderaumnutzung und zum 
anderen die Berechnung der anfallenden 
Kosten wesentlich genauer gestalten 
lässt. Die Anschaffungskosten lassen 
sich bereits nach relativ kurzer Zeit im 
Zuge optimierter Abläufe amortisieren. 
Dabei gilt: Je präziser und schneller ein 
Volumenmesssystem arbeitet, umso 
größer ist das Einsparpotential. Denn 
auch das Volumen fällt ins Gewicht.

ident

In der Realität basieren die Volumenangaben 
der Einheiten immer noch regelmäßig auf mehr 
oder weniger genauen Schätzungen durch den 
Auftraggeber. Abhilfe schafft die Investition in 
ein automatisiertes Volumenmesssystem
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In vielen Produktionsbereichen wird heute eine 100 % kontrolle der gefertigten teile gefordert. Für die Pharma-, 
 kosmetik-, und lebensmittelindustrie gilt es, zusätzlich noch hohe Anforderungen an die Prüfung und deren Dokumen-
tation zu erfüllen. eine auf erprobten technologien beruhende berührungslose, optische kontrolle, die sich einfach an 
unterschiedliche Produkte anpassen lässt, erfüllt dabei zum einen die Anforderung nach zuverlässigkeit, aber auch 
gleichzeitig die heutigen Forderungen nach einer flexiblen Produktion. Im beschriebenen Beispiel arbeitet ein kamera-
kontrollsystem an einem sternrad und prüft die stopfen von Injektionsfläschchen, sogenannter vials, auf richtigen sitz.

Die Anforderungen an Kontrollgeräte 
sind unterschiedlich. Geht es ein-
mal „nur“ um die Überprüfung „gut“ 
oder „schlecht“, so erfordern andere 
Einsatzgebiete vom Prüfsystem eine 
ganze Reihe von „Zusatzqualifikatio-
nen“. Ein auf höchste Anforderungen 
in der Pharmaindustrie ausgelegtes 
Kamerakontrollsystem bietet die ETW 
Wollmershäuser GmbH aus Wolperts-
hausen. Über zwei skalierbare Kameras 
werden die zu prüfenden Objekte von 
zwei Seiten aus betrachtet und bewer-
tet. Um dieses sogenannte CrossCAM 
System möglichst flexibel zu gestalten, 

arbeiten die süddeutschen Spezialis-
ten mit dem Automatisierungsexperten 
Omron zusammen.

Zusatzqualifikation ist essenziell

In Bereichen, die besondere Anforderun-
gen an Sauberkeit und Hygiene stellen, ist 
ein einfaches Kontrollsystem überfordert. 
Bei solchen Anwendungen ist neben der 
eigentlichen Messaufgabe vor allem dem 
Anlagenumfeld Rechnung zu tragen. Ist in 
der Lebensmittelindustrie ein lebensmit-

teltaugliches Material gefragt, das auch 
häufigen Reinigungen und Desinfektions-
mitteln widersteht, so steigen die Ansprü-
che beim Einsatz in Sterilräumen der 
Pharmaindustrie. Die Bildverarbeitungsex-
perten gingen daher für ihr universell ein-
setzbares Kontrollsystem gleich von den 
höchsten Anforderungen aus.

Das CrossCAM-System besteht aus 
einem Isolator (ein besonderer Reinraum 
für pharmazeutische Abfüllungen) taug-
lichen Edelstahlgehäuse aus 1.4404-
Stahl in Schutzart IP65. Die Geometrie 

Helge Preuschl
Andreas Zeiff

oMron electronIcs GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 17
40764 Langenfeld
www.industrial.omron.de

Stopfensitzkontrolle für Vials 
optische kontrolle für Qualitätssicherung in Pharma-, kosmetik-, lebensmittelindustrie

Die Anforderungen an Kontrollgeräte sind 
 unterschiedlich. Geht es einmal nur um die 
Überprüfung gut oder schlecht, so erfordern 
andere Einsatzgebiete vom Prüfsystem eine 
ganze Reihe von Zusatzqualifikationen

i d e n t  7 / 1 4

DAtenerFAssunG56



des Gehäuses mit robusten, drei Mil-
limeter dicken Glasscheiben berück-
sichtigt nicht nur die Anforderungen der 
darin untergebrachten Kameras und der 
LED-Beleuchtung, sondern erfüllt auch 
weitere Nebenbedingungen. Die Form 
entspricht der Forderung nach hygieni-
schem Design, erlaubt also eine einfache 
Reinigung und Desinfizierung. Für Lami-
nar Flow Umgebung, also eine gleichmä-
ßige Luftströmung von oben nach unten, 
die Partikel bzw. Bakterien entfernt, ist 
außerdem das Gehäuse so geformt, 
dass Verwirbelungen im Luftstrom weit-
gehend ausgeschlossen sind. Ein weit 
nach unten heruntergezogener Edelstahl-
spiegel für die Hintergrundbeleuchtung 
mit Rotlicht ermöglicht Messungen bis 
knapp über einem Sternrad oder einem 
linearen Transportband. Damit bleibt der 
Anwender flexibel bei der Auswahl der 
eingesetzten Vials, Fläschchen, Flakons 
oder sonstiger Behälter.

Praktischer Mehrwert

Im System arbeiten zwei Kameras, die 
im rechten Winkel zueinander ange-
ordnet sind, im Gegenlicht eines Edel-

stahlspiegels. Im Brennpunkt der Optik 
befinden sich die Prüflinge, die so 
exakt kontrolliert werden können. Für 
eine schnelle, validierbare Einstellung 
der gesamten Optik ist in der zentralen 
Achse des Gehäuses noch ein Laser-
pointer mit Fadenkreuz untergebracht. 
Zeigt das projizierte Kreuz zentrisch 
auf den Verschluss, so ist die Anlage 
optimal eingestellt. 

Dadurch lässt sich die kompakt bauende 
Kontrolleinheit (227 x 285 x 185 mm) 
auch leicht in bestehende Anlagen mit 
allen gängigen Transportsystemen nach-
rüsten, da eine aufwendige Justierung 
entfällt. Dank des skalierbaren Auf-
baus muss der Kunde nur die Ausstat-
tung bezahlen, die für seine Anwendung 
erforderlich ist. Das Plug-and-Play-Sys-
tem inklusive Dokumentation (IQ, OQ) 
ist auch mit einer FDA CFR21 Part 11 
konformen Software-Paket erhältlich und 
kann die Ergebnisse per 12,1-, 15- oder 
19-Zoll-Touch-TFT, Webserver oder .Net 
Framework darstellen. Als Sensor wer-
den auf die Anwendung abgestimmte 
Kameras eingesetzt. Hier setzen die 
Wolpertshäuser Experten auf Omron. 
Das Produktprogramm bietet dafür u.a. 

Ausführungen von 0,3 2,0 oder 5,0 
Megapixel, für Sonderfälle stehen noch 
weitere Varianten zur Verfügung. Im Falle 
der Stopfensitzkontrolle wird, wegen 
der nötigen feinen Bildauflösung, eine 2 
Megapixel Kamera eingesetzt.

Kameratechnik nach Wahl

Bildet das Edelstahlgehäuse des Cross-
CAM-Systems die universell einsetz-
bare äußere Hülle, so lassen sich die 
inneren Werte, sprich Kamera, Control-
ler und Beleuchtung nach den jeweiligen 
Kundenanforderungen auswählen. Auch 
für anspruchsvolle Aufgaben geeignet, 
wie hier bei der Stopfensitzkontrolle, 
sind die FH-Bildverarbeitungssysteme 
von Omron. Sie sind speziell auf die rei-
bungslose Interaktion mit SPS, Motion-
Controllern und Robotersystemen 
ausgelegt und erleichtern so die Integ-
ration bei neuen bzw. das Nachrüsten 
bei bestehenden Anlagen. Die beson-
ders leistungsfähigen Bildverarbei-
tungs-Controller garantieren schnellste 
Auswertung und damit einen hohen Anla-
gendurchsatz. Dafür sind u.a. ein Intel I7 
Mehrkern-Prozessor und die schnelle 
EtherCAT-Kommunikation zuständig, die 
nur rund 1/8 der Zeit benötigt gegen-
über herkömmlichen Kommunikati-
onsstandards. So können bis zu acht 
hochauflösende Kameras (max. 12 Mpix) 
angeschlossen werden. Das erlaubt wie 
im vorliegenden Fall mit zwei Kameras 
die schnelle, parallele Auswertung der 
Aufnahmen und damit eine Gesamtbe-
urteilung des Stopfensitzes.

Die eingesetzten High-Speed-Kameras 
der FH-Serie gibt es in Monochrom- oder 
Farbausführung. Die Auflösung reicht 
dabei von 640 H x 480 V mit 0,3 Mpix 
über 2040 H x 1088 V und 2 Mpix bis 
hin zu 5 Mpix bei 2040 x 2048 (H x V). 
Damit lassen sich einerseits preiswerte 
 Lösungen für einfache Aufgaben reali-
sieren und andererseits auch kleinste 
 Differenzen erkennen, um anspruchs-
volle Prüfaufgaben wie im beschriebenen 
Beispiel sicher umzusetzen.

ident

Im System arbeiten zwei Kameras, die im 
 rechten Winkel zueinander angeordnet sind, 
im Gegenlicht eines Edelstahlspiegels
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oe-A, der führende internationale Industrieverband für organische und gedruckte elektronik, feiert seinen zehnten 
Geburtstag. ein Blick auf die entwicklung der technologie und die wichtige rolle, die die oe-A dabei innehat.

Es waren Ansichten wie sie unterschied-
licher kaum sein konnten. Für Dr. Ste-
phan Kirchmeyer war es „ein Traum“, 
an den er fest glaubte: Organische Elek-
tronik wird es in Massenanwendungen 
auf dem Markt geben. „Viel zu früh. Ich 
glaub‘ da nicht ´dran“, hatte Wolfgang 
Mildner Ende der 90er Jahre gesagt. 
Seine Meinung hat er schnell geän-

dert. Der heutige stellvertretende OE-
A-Vorsitzende erkannte das Potenzial 
der Technologie, gab später den Anstoß 
zur Gründung der OE-A. Und der Traum 
des aktuellen OE-A-Vorsitzenden Kirch-
meyer und vieler anderer, die im Bereich 
organische und gedruckte Elektronik 
tätig sind, ist wahr geworden: Die Tech-
nologie ist auf dem Markt.

Das ist auch ein Verdienst der OE-A 
(Organic and Printed Electronics Asso-
ciation). Vor zehn Jahren wurde der füh-
rende internationale Industrieverband 
für organische und gedruckte Elektro-
nik als Arbeitsgemeinschaft im VDMA 
gegründet. 35 Gründungsmitglieder aus 
vier Ländern kamen damals in Frankfurt 
zusammen. Sie alle verfolgten die Vision, 
die noch junge Technologie in Anwen-
dungen massentauglich zu machen – mit 
Hilfe der OE-A, die bis heute Netzwerk-

Arbeit unter den Mitgliedern als eine 
ihrer Hauptaufgaben ansieht. „Mit heute 
fast 230 Mitgliedern aus aller Welt, die 
die gesamte Wertschöpfungskette abde-
cken, ist die Arbeitsgemeinschaft zur 

größten und internationalsten im VDMA 
gewachsen“, sagt der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer des VDMA Thilo 
Brodtmann. Er hat den Entstehungspro-
zess der OE-A von Beginn an begleitet.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich 
nicht nur die Zahl der Mitglieder verän-
dert. Damals startete die OE-A mit zwei 
Arbeitsgruppen – „Applications“ und 
„Technologies“ – in denen Experten eine 
Roadmap für die Entwicklung organischer 
und gedruckter Elektronik und deren 
Markteintritt aufgestellt haben. Anfangs 
eine große Aufgabe, folgten der ersten 
Roadmap alle zwei Jahre Aktualisierun-
gen, die die Arbeit und das Vorankom-
men der Community maßgeblich prägen. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für 
die sechste Ausgabe. Mittlerweile arbei-
ten sieben Arbeitsgruppen daran mit. In 
vielen Bereichen habe vor zehn Jahren 

die Vorstellung für die konkrete Verwen-
dung von organischer und gedruckter 
Elektronik noch gefehlt, berichtet Ste-
phan Kirchmeyer. „Wir sind kurz vor 
dem Markteintritt“, hat es über viele 

Dr. Klaus Hecker,  
OE-A Geschäftsführer

oe-A (organic and Printed  
electronics Association)
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
www.oe-a.org

Hybride Technologien, die gedruckte mit 
 herkömmlicher Elektronik kombinieren, sind 
 Voraussetzung für weitere Anwendungen
Dr. stephan kirchmeyer, oe-A

Zehn Jahre OE-A –  
Eine Erfolgsgeschichte
organische und gedruckte elektronik ist auf dem Markt
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Jahre geheißen. Die Technologie war da, 
aber der Markt war noch nicht bereit. So 
konnten Experten schon vor zehn Jahren 
Displays bauen, die flexibel und gebogen 
sind. Bereits in der ersten Roadmap wur-
den sie erwähnt. „Aber wofür man sol-
che Displays tatsächlich einsetzen kann, 
lag noch ziemlich im Dunkeln“, erinnert 
sich Kirchmeyer. „In diesem Bereich sind 
wir Mainstream“, sagt er heute. Smart 
Watches und gebogene TV- Displays 
haben den Weg in den Handel gefunden 
– für jeden zu erwerben.

Und heute ist klar: Vom Verbraucher 
unbemerkt sind die Anwendungen auch 
in anderen Bereichen da – in der Sitzbe-
legungserkennung im Auto, in gedruck-
ten Teststreifen, mit denen Diabetiker 
ihren Blutzucker messen, in OLED- und 
E-Reader-Displays, um nur wenige Bei-
spiele zu nennen. Hybride Technologien, 
die gedruckte mit herkömmlicher Elektro-
nik kombinieren, sind Voraussetzung für 
weitere Anwendungen. Automobil, Ver-
packung, Healthcare sind wichtige Berei-
che. Weil sie dünn, leicht und flexibel ist, 
macht die Technologie Anwendungen 
möglich, die mit herkömmlicher Elektro-
nik undenkbar sind. Anfang des Jahres 
hat die OE-A ihre erste Geschäftskli-
maumfrage herausgebracht. „Das wäre 
2004 gar nicht möglich gewesen“, 
betont Kirchmeyer. Was damals noch auf 
Forschung und Entwicklung beruhte, hat 
sich zu einer eigenen Industrie entwickelt. 
Laut Umfrage erwarten die internationa-
len Mitglieder eine Umsatzsteigerung 
von über 15 Prozent für nächstes Jahr. 

„Die LOPEC spiegelt die Entwicklung der 
Industrie am besten wider“, findet Wolf-
gang Mildner, der auch General Chair 
der LOPEC ist. Die OE-A organisiert die 

größte internationale Messe und Konfe-
renz für organische und gedruckte Elekt-
ronik jährlich gemeinsam mit der Messe 
München. „Viele Firmen haben dort 
anfangs vor allem Ideen und Technolo-
gien gezeigt“, erinnert er sich. Was einst 
kleine Ausstellungsflächen waren, sind 
heute oft große und professionelle Mes-
sestände, auf denen die Aussteller erste 
Produkte und Produktionsanlagen zei-
gen. „Die OE-A hat immer neue Themen 
aufgegriffen, die aktuelle Trends unter-
stützen“, sagt Mildner. Sie hat weitere 
Arbeitsgruppen gegründet, die sich unter 
anderem mit den Themen Organische 
Photovoltaik, Hybrid Systeme oder Stan-
dardisierung befassen. Mit dem Demons-
trator-Projekt – ein jährlicher Wettbewerb 
– bringt die OE-A die Integration der Tech-
nologie in Anwendungen voran.

Aber die OE-A habe auch noch viele Her-
ausforderungen zu bewältigen, betont 
Dr. Stephan Kirchmeyer: weiter Kon-
takt zu Endanwendern aufbauen, um mit 
organischer und gedruckter Elektronik 
weitere Massenmärkte zu erschließen; 
weiter internationale Kontakte pflegen 
und aufbauen – insbesondere im Asi-
atischen Raum –; weiter das Netzwerk 
unter den Mitgliedern pflegen und The-
menschwerpunkte setzen. Die OE-A hat 
reagiert. Seit zwei Jahren gibt es Arbeits-
gruppentreffen in Asien, die mit über hun-

dert Teilnehmern stets großen Anklang 
finden. Die LOPEC bietet mittlerweile 
Einführungsvorträge für Anwender an 
– ab kommendem Jahr sogar themen-
spezifisch. Endanwender sind stets als 
Referenten zugegen, wenn die OE-A ihre 
Mitglieder zu Treffen in Europa, den USA 
oder Asien einlädt, und dort die Netz-
werkarbeit fördert. Die junge Branche 
habe sich dieses Jahr zu einem Markt 
mit einem Umsatz von über 18 Milliarden 
US-Dollar entwickelt. Aber wir wissen 
auch, dass viele Märkte erst wenig oder 
noch gar nicht erschlossen sind. Zu den 
Trends dieses Jahrhunderts, dazu zäh-
len Mobilität, Gesundheit oder Energie, 
werde gedruckte Elektronik wichtige Bei-
träge leisten.

ident

Die LOPEC spiegelt die Entwicklung der  Industrie 
am besten wider. Die OE-A organisiert die 
 größte internationale Messe und Konferenz für 
 organische und gedruckte Elektronik jährlich 
 gemeinsam mit der Messe München
Wolfgang Mildner, oe-A

 
LOPEC 2015

Die OE-A veranstaltet gemeinsam 
mit der Messe München Internatio-
nal die LOPEC, die führende inter-
nationale Fachmesse und Konferenz 
für gedruckte Elektronik. Sie richtet 
sich an Anwender, Ingenieure, Wis-
senschaftler, Hersteller und Investo-
ren. Die LOPEC 2015 findet vom 3. 
bis 5. März 2015 in der Messe Mün-
chen statt (www.lopec.com).

i d e n t  7 / 1 4

orGAnIscHe elektronIk 59



In logistikzentren und allen anderen lagerbetrieben gibt es gefährliche und 
weniger gefährliche streckenabschnitte mit unterschiedlich gefahrvollem 
Begegnungsverkehr. um diese Gefahrsituationen zu entschärfen und gleich-
zeitig eine höhere verfügbarkeit der Fahrzeuge zu erreichen, setzen immer 
mehr unternehmen im Bereich der Intralogistik auf ein Fahrerassistenzsystem 
(FAs) aus München. Flexibel, intelligent und effektiv, schützt die patentierte 
und mehrfach eingesetzte Infrarot- sensorik des nocoll systems dabei auf 
allen strecken vor kollision und wird zunehmend auch als ersatzmaßnahme 
von Behörden anerkannt.

Nach einer eingehenden Gefahrenana-
lyse an vordefinierten Gefahrstellen auf 
Verkehrswegen und im InDoor-Bereich 
kommuniziert ein mit NoColl-Sensoren 
ausgestattetes Fahrzeug mit den am 
Baukörper installierten NoColl-Sensoren 

und reagiert bereits vor einer drohenden 
Kollision. Das Fahrer-Assistenz-System 
für Flurförderfahrzeuge in der Intralo-
gistik knüpft an Lösungen der Automo-
biltechnik an. Es unterstützt den Fahrer 
bei seiner Fahrt auf innerbetrieblichen 

Waldemar Marinitsch

tbm hightech control GmbH
Hofer Str. 3
81737 München
www.tbm.biz

Hier bewährt sich unser System und hebt sich durch 
den erreichten Sicherheitsstandard unter anderem 
auch vom Stand der Technik erheblich ab
Waldemar Marinitsch, tbm hightech control

Gefahr gebannt - Effizienz erhöht
Antikollisionssystem verbessert effizienz

Mit FAS Spoiler kann 

der Fuhrpark einfach 

nachgerüstet werden
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Verkehrswegen und warnt ihn an spe-
zifischen Gefahrstellen frühzeitig vor 
einer drohenden Gefahr, weist ihn auf 
Unachtsamkeiten und Nachlässigkeiten 
hin. Dabei greift das System über eine 
vom Fahrzeug-Hersteller eingerichtete 
Universal-Schnittstelle XFAS300 in das 
Motormanagement des Staplers ein. 
Das Fahrzeug kann gestoppt werden, die 
Geschwindigkeit situationsbedingt redu-
ziert oder die Hubhöhe begrenzt werden. 

Mit NoColl werden Gefahrsituatio-
nen bis zu 80% entschärft und sicher 
gestaltet. Daraus ergeben sich zeit-
liche, finanzielle und wirtschaftliche 
Vorteile für ein Unternehmen. Diese 
lassen sich auch in einer höheren Ver-
fügbarkeit der Fahrzeuge abbilden. 
„In allen Projekten werden nach einer 
Gefährdungsbeurteilung der markan-
testen Gefahrenbereiche im Lager und 
einer folgenden Gefährdungsanalyse 
verschiedenste Situationen betrachtet 
und eine situationsbedingte Lösung 
erarbeitet, die zunehmend auch als 
Ersatzmaßnahme von zuständigen 
Behörden anerkannt werden. Oft-
mals müssen insbesondere in Regal-
gängen und im Schmalgangbereich 
behördliche Auflagen erfüllt werden, 
die zeitraubende und teure Umbau-
maßnahmen nach sich ziehen. Hier 
bewährt sich unser System und hebt 
sich durch den erreichten Sicherheits-
standard unter anderem auch vom 
Stand der Technik erheblich ab.

Intelligent und flexibel

Neben der höheren Effizienz und Ver-
fügbarkeit der Flurförderfahrzeuge wird 
durch die intelligente Identifikation auch 
der Arbeitsschutz verbessert. Mit einem 
Aktionsradius von ca. 5 m um das Stap-
ler- oder Mitgängerfahrzeug und stän-
dig durch Pich-Voice abgelenkt, ist der 
Fahrer mit ca. 56.000 oder mehr Hand-
Pics (Waren mit der Hand aufnehmen) 
an einem Arbeitstag besonders hohen 
psychischen Belastungen und Stress 
ausgesetzt. Durch die Vielzahl gefah-
renerhöhender Situationen, dem Zeit-
druck, dem ständigen Stopp and Go 
Betrieb und der Dimensionalität moto-
rischer Aktivitäten (gleichzeitig meh-
rere Bewegungen in verschiedene 
Richtungen), steigt somit das Unfallri-
siko. So fällt es z.B. beim Rückwärts-
fahren mit einem Gabelstapler schwer, 
gleichzeitig noch andere Steuerbewe-
gungen auszuführen.

Die sich begegnenden Fahrzeuge erken-
nen sich automatisch durch das NoColl 
- System, und werden während dieser 
Zeit auf Schrittgeschwindigkeit (4 Km/h) 
abgebremst. Diese Funktion „Begeg-
nungsverkehr“ kann bereichsbezogen 
und/oder streckenbezogen aktiviert 
bzw. deaktiviert werden. Selbstwir-
kend und vom Fahrer willensunabhän-
gig kann NoColl so Gefahrsituationen 
zwischen Mensch und Maschine, zwi-
schen Fahrzeugen untereinander sowie 

zwischen Fahrzeugen und der Bausub-
stanz (Wände Inventar und Tore) ent-
schärfen. Der Arbeitsschutz entlang der 
Transportwege wird so insgesamt erhöht 
und belastende Betriebsstörungen durch 
Anfahrunfälle reduziert. Eine zweite, klei-
nere Version, steht für Geräte ohne 
Dachaufbau z.B. für Schlepper / Kom-
missionierer mit kundenseitigem Monta-
gebügel zur Verfügung.

Inwieweit eine entsprechende Nach-
rüstung der Stapler notwendig und 
sinnvoll ist, sollte im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt wer-
den. Dabei sind entstandene Unfälle 
oder gefährliche Situationen, verur-
sacht durch Rückwärtsfahren von 
Staplern, genauso zu berücksichtigen, 
wie die Anhäufung von akustischen 
Signalen. Je nach betrieblichen Gege-
benheiten weisen optische Signale 
(z.B. Rundumleuchte) auf dem Stapler 
oder ein akustisches Signal auf eine 
Gefahrensituation hin. Die Geräusch-
kulisse und andere örtliche Einflüsse 
können sich jedoch negativ auf die 
Signalwahrnehmung im hektischen 
Betriebsalltag auswirken. Zunehmend 
rüsten Staplerhersteller daher das 
Sicherheitsportfolio mit der tbm Rück-
raum-Warneinrichtung RRW-107plus 
auf. Mit dem für alle frei verfahrbaren 
Elektro-, Diesel- und Gasstapler kann 
der Staplerfahrer somit Unfälle beim 
Rückwärtsfahren vermeiden. Das Sys-
tem basiert auf Ultraschall-Technik, 
ist Canbus-gesteuert und führt nach 
jedem Einschalten (Rückwärtsfahren) 
einen Selbsttest durch.

ident

In einem Forschungsprojekt der Inter-
nationalen Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS), der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), der Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeug-
nisse (BG ETEM) wurde mit der Berech-
nung des internationalen „Return on 
Prevention“ der Kostenvorteil innova-
tiver Prävention nachgewiesen.

Sicherung, offene Zugänge zum Fahrweg durch Aktiv-Warnung
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Handel heißt Wandel – und zwar 
immer und in allen vertriebskanälen. 
unternehmen müssen sowohl ihre 
Front-end-logistik auf hohem niveau 
halten als auch ihre logistik auf kom-
mende Anforderungen ausrichten - 
wobei sich kundenwünsche, trends 
und Mode täglich ändern. Die logis-
tik-experten sind gefordert. Doch die 
suche nach neuen lösungen gestal-
tet sich alles andere als einfach, 
schließlich lassen sich die Planungs-
grundlagen in einem so dynamischen 
umfeld schwer definieren. eine große 
Herausforderung - sowohl auf liefe-
ranten- als auch auf Betreiberseite, 
die nur mit ganz neuen konzepten zu 
lösen ist – oder?

Dass das Rad nicht immer komplett 
neu erfunden werden muss und weg-
weisende Innovationen auf einem soli-
den Fundament von praxiserprobten 
Standardmodulen entstehen können, 
beweist die E-Commerce-Lösung OFS 
(Order Fulfillment System) des Gene-
ralunternehmers WITRON Logistik + 

Informatik GmbH aus Parkstein. Hohe 
Wirtschaftlichkeit trotz Kleinstmengen-
Kommissionierung, fehlerfreies Picken 
- direkt in den Versandkarton, effizi-
ente Auftragskonsolidierung, kürzeste 
Durchlaufzeiten und ein transparentes 
und integriertes Retouren-Management 
– alle diese Anforderungen erfüllt OFS. 
Darüber hinaus begleitet OFS auch 
Start-Up-Unternehmen im Online-Han-
del aufgrund seines modularen Aufbaus 
und seiner Flexibilität über alle Stationen 
einer Geschäftsentwicklung.

In dieser kompakten und klar strukturier-
ten E-Commerce-Lösung fungiert das 
weltweit erfolgreiche WITRON-OPS-
System (Order Picking System) als logis-
tisches Kernelement, welches sowohl 
kleine, als auch mittlere und sehr breite 
Artikelspektren effizient managen kann. 
Die Artikel werden in unterschiedlichen 
Behältern in verschiedenen Größen und 
Abmessungen – oftmals auch vielfach 
unterteilt – gelagert. Dabei können auf 
einem AKL-Stellplatz gleich mehrere 
Ladungsträger platzsparend übereinan-
der gestapelt werden. Hochdynamische 
Mechanik-Elemente sowie kleine, leichte 
und sehr schnelle Regalbediengeräte 
ermöglichen kürzeste Durchlaufzeiten 
mit Fokus auf Same-Day-Delivery bzw. 
Next-Day-Delivery. Multifunktionelle 
Arbeitsplätze gewährleisten sowohl bei 
einer 1:1-Kommissionierung als auch bei 

paralleler Kommissionierung vieler Kun-
denaufträge direkt in den Versandkarton 
höchste Flexibilität und die Erfüllung indi-
viduellster Kundenwünsche. Integrierte 
Verpackungslinien und ein mit zahlrei-
chen E-Commerce-Funktionalitäten aus-
gestattetes Lagerverwaltungssystem 
inkl. Features für Volumenkalkulation 
und Auftragskonsolidierung optimieren 
nachhaltig den Versand.

Eine große Herausforderung für den 
E-Commerce-Handel ist und bleibt das 
Retourenhandling. Diese Primär-Auf-
gabe wird durch das WITRON-DPS-
System (Dynamic Picking System) 
gelöst. DPS setzt schon seit vielen 
Jahren hinsichtlich Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit Maßstäbe in der Logistik-
Welt und ist aufgrund seiner vielfältigen 
Einsatzweise auch die ideale Lösung für 
den Retouren-Prozess.

Alle eingehenden Retouren werden 
fördertechnisch zur Qualitätskontrolle 
und zum Umpacken an dafür vorge-
sehene Bearbeitungsplätze transpor-
tiert. Beschädigte Produkte werden 
zurück zum Lieferanten geschickt oder 
entsorgt. Nicht beschädigte Produkte 
werden wieder in Lagerbehälter umge-
packt und mittels Regalbediengerät 
im Retouren-Lager eingelagert. Diese 
Lagerbehälter sind mehrfach unterteilt, 
um in einem Lagerbehälter verschie-

Udo Schwarz

WItron logistik +  
Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
www.witron.de

OFS – Eine flexible Lösung für eine hochdynamische Branche
WItron entwickelt e-commerce-lösung für non-stop-logistik

i d e n t  7 / 1 4

loGIstIksysteMe62



 
Mit der oFs-lösung zeigt  WItron 
auf, dass getreu dem Motto „Innova-
tion durch tradition“ für den kunden 
anhand praxiserprobter lösungen 
auch für neue und zukünftige Markt-
Anforderungen viele vorteile gene-
riert werden:

•  Gesamtwirtschaftlichkeit mit Blick 
auf Invest, Mitarbeiteranzahl, 
Gebäudegröße und der Flexibilität 
des Gesamtkonzepts.

•  Flexibilität bezüglich zukünfti-
ger Geschäftsveränderungen wie 
Wachstum, Artikelanzahl, Volu-
men, Auftragsstruktur, Kunden-
wünschen und vielem mehr.

•  Die Vermeidung von Kommissio-
nierfehlern mit all seinen nachfol-
genden Kosten, Korrekturen und, 
vor allem,  unzufriedenen Kunden. 

•  Die Versendung von nur einem 
Paket pro Kunde aufgrund der wir-
kungsvollen Synchronisation unter-
schiedlicher Systembereiche. 

•  Integration eines modernen 
Retourenhandlings mit Fokus auf 
Geschwindigkeit, Genauigkeit, 
effektiver Lagerung und der sofor-
tigen Wiederverfügbarkeit der 
 Artikel für die Kommissionierung.

denste Artikel gleichzeitig umpacken 
zu können, da eine Retoure oftmals 
aus nur einem einzigen Artikel besteht. 
Um hier für den Mitarbeiter eine hohe 
Sicherheit und Transparenz zu gewähr-
leisten, wird der Umpackprozess des-
halb durch ein Pick-to-Light-System 
visualisiert. Anschließend erfolgt die 
Zusammenführung von Retouren-Ware 
mit sortengleicher Lagerware wie in 
einem „klassischen“ DPS-Kommis-
sioniervorgang, bevor der verdichtete 
Lagerbehälter wieder in den OPS-E-
Commerce-Prozess zurückgeführt wird. 
Durchlaufkanäle bzw. Pufferflächen 
erlauben einen flexiblen Umgang mit 
Retouren-Ware, die aktuell nicht oder 
nicht komplett umgepackt werden kann. 
Regalbediengeräte sorgen für eine vari-
able Bereitstellung der zu verdichten-
den Behälter an den Arbeitsplätzen.

Selbstverständlich sind auch großvo-
lumige und nicht behälterfähige Arti-
kel im Gesamtprozess berücksichtigt. 

Diese werden nach Wareneingang auf 
sogenannte Layer-Trays umgepackt 
und ermöglichen so eine statische und 
dynamische Bereitstellung von gleich 
mehreren verschiedenen Artikeln mit-
tels Regalbediengerät in einem Palet-
tendurchlaufregal. Dies spart nicht nur 
Platz und Wege für die Staplerfahrer, 
sondern erhöht auch die Artikelviel-
zahl in der Pickfront. Durch den Einsatz 
eines sogenannten Palettenracks auf 
einem Flurförderfahrzeug können auch 
hier mehrere verschiedene Kundenauf-
träge parallel direkt in den Versandkar-
ton kommissioniert werden. 

Der Kommissionierer wird hier via Pick-
by-Voice-Systemgeführt. Eine Auftrags-
zusammenführung mit Aufträgen, die im 
OPS-Bereich kommissioniert wurden - 
und somit die Kundenbelieferung mit 
nur einem Versandkarton - ist durch die 
WITRON-IT sichergestellt.

ident

In dieser kompakten und klar  strukturierten 
 E-Commerce-Lösung fungiert das  weltweit 
erfolgreiche WITRON-OPS-System als 
  logistisches Kernelement, welches  sowohl 
kleine, als auch mittlere und sehr breite 
 Artikelspektren effizient managen kann
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Die Dortmunder virtic GmbH & co. kG gehört seit 2004 zu den Pionieren unter den Anbietern mobiler Arbeitszei-
terfassungs- und controllingsysteme für Außendiensteinsätze. Was unter dem Motto „Handy statt stundenzettel“ 
begann, hat sich zu einer komplettlösung für die servergestützte zeitdatenerfassung und -verarbeitung entwickelt. 
In zukunft ist mit weiteren Innovationen zu rechnen.

ident: Herr Stausberg, zehn Jahre vir-
tic bedeuten auch zehn Jahre mobile 
Zeitwirtschaft. Was hat sich seither 
geändert?

Stausberg: Sehr viel. 2004 sind wir 
mit einer einfachen Arbeitszeiterfas-
sung auf Siemens-Mobiltelefonen 
gestartet. Die Buchungsmöglichkei-
ten waren damals auf Arbeitsbeginn, 
Arbeitsende, Pausen und Fahrzeiten 
beschränkt. „Handy statt Stundenzet-
tel“ lautete das Motto, denn vor allem 
in Handwerksbetrieben wurde noch 
viel mit Papier gearbeitet und wird es 
– kaum vorstellbar – auch heute noch. 
Heute werden natürlich nach wie vor 
Arbeitszeiten erfasst, aber das ist nur 
noch ein Teil eines wesentlich größeren 
Sets von Daten, die automatisch auf-

bereitet werden, um sie als Buchungs-
sätze in andere Programme, vor allem 
die Lohnsoftware zu übergeben.

ident: Worum geht es Ihren Kunden 
heute im Wesentlichen?

Stausberg: Das sind einerseits die 
Dinge, die auch vor zehn Jahren schon 
gefragt waren: Abrechnungsgenauigkeit 
auf die Minute, Manipulationssicherheit 
durch die automatischen Plausibilitäts-
prüfungen und die Vermeidung der auf-
wändigen Nachbereitung im Büro. Früher 
mussten die Stundenzettel, so sie denn 
endlich eingereicht wurden und voll-

ständig waren, immer noch händisch 
abgetippt werden. Heute haben sie alle 
Arbeitszeiten kontinuierlich sofort vor-
liegen. Andererseits nutzen die Anwen-
der heute zahlreiche Funktionen, die weit 
über die reine Arbeitszeiterfassung hin-
ausgehen und eine deutliche Vereinfa-
chung der Workflows vor Ort und in der 
Verwaltung ermöglichen. Grundsätzlich 
aber gilt: Eine mobile Zeitwirtschaft muss 
modular aufgebaut sein, um die erforder-
liche hohe Anpassungsfähigkeit an indi-
viduelle Kundenbedürfnisse zu besitzen.

ident: Wo unterscheiden sich die Bedürf-
nisse der Kunden?

Zehn Jahre Zeitwirtschaft

I N T E R V I E W

Michael Stausberg,
Geschäftsführer

virtic GmbH & co. kG
Rheinlanddamm 199
44139 Dortmund
www.virtic.com

Handy statt Stundenzettel reißt heute 
 niemanden mehr vom Hocker
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Stausberg: Für international tätige 
Unternehmen ist es zum Beispiel erfor-
derlich, Spesen im Ausland in der jewei-
ligen Landeswährung zu erfassen und 
diese dann automatisiert zu den aktuel-
len Umrechnungskursen in Euro an die 
entsprechende Buchhaltungssoftware 
zu übergeben. Für regional tätige Hand-
werksunternehmen ist stattdessen 
vielleicht eine unkomplizierte Geräte-
verwaltung per NFC-Tag entscheidend, 
damit keine Bohrmaschine mehr liegen 
bleibt und die Kosten verursachungsge-
recht auf den betreffenden Kostenträ-
ger gebucht werden. Grundsätzlich ist 
es möglich, jede tarifliche und abrech-
nungstechnische Regelung über das 
System abzubilden.

ident: Wie hat sich die Branche der mobi-
len Zeiterfassung in den letzten Jahren 
entwickelt?

Stausberg: Wir sehen bereits seit eini-
ger Zeit, dass immer mehr Anbieter auf 
den Markt drängen und den Wettbe-
werbsdruck erhöhen. Dies geschieht 
vor allem über den Preis. Aber, um noch-

mal auf den Anfang unseres Gesprächs 
zurückzukommen, mit „Handy statt 
Stundenzettel“ reißen Sie heute nie-
manden mehr vom Hocker. Vielmehr 
bedarf es ausgefeilter Lösungen, die 
exakt den Bedürfnissen der Kunden 
entsprechen. Nur so schaffen sie einen 
maximalen Nutzen – und genau hier 
trennt sich die Spreu vom Weizen.

ident: Denken wir einmal zehn Jahre in 
die Zukunft. Wo sehen Sie die Technik 
dann?

Stausberg: Das ist angesichts der 
rasanten Entwicklungen bei der Hard-
ware schwer zu sagen. Aber virtic wird 
alle technologischen Entwicklungen auf-
greifen, wenn sie die Zeitwirtschaft als 
unseren Kernprozess oder benachbarte 
Prozesse wie Auftragsabwicklung und 
Dokumentation verbessern können. 
Denkbar ist beispielsweise die Inte-
gration mobiler Zahlungsvorgänge in 
die ERP-Software: Der Mitarbeiter auf 
Dienstreise zahlt seine Spesen direkt 
mit dem Mobiltelefon. Oder die Erweite-
rung der Dokumentationsmöglichkeiten 

über die bekannte Fotofunktion hin-
aus – Videos oder Live-Streaming von 
Arbeitsorten sind Anwendungsmöglich-
keiten der Zukunft.

ident

 
Über die virtic GmbH & Co. KG

Die virtic GmbH & Co. KG ist Techno-
logieführer für Dienstleistungen zur 
mobilen Datenerfassung zu Arbeits-
zeiten, Tätigkeiten und Einsatzorten 
sowie deren automatisierte Aufbe-
reitung für die Lohnbuchhaltung, 
das Controlling und die Disposition. 
Außendienstmitarbeiter übermitteln 
sämtliche Daten über handelsübliche 
Mobiltelefone an einen virtic-Server. 
Über das Internet sind alle Daten in 
Realtime einsehbar. Die Dienstleis-
tungen werden als Software as a 
Service (SaaS) erbracht.
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Das AIM-Herbstforum verlief wieder ein-
mal zur größten Zufriedenheit der Teil-
nehmer. Joachim Gonschior von Deister 
Electronic brachte es so zum Ausdruck: 
„Mir liegt es am Herzen, nochmals zum 
Ausdruck zu bringen, dass die gesamte 
Veranstaltung eine außerordentlich kurz-
weilige Angelegenheit für mich war und 
ich einmal wieder sehr viel lernen konnte. 
Besonders auch die Beiträge am Don-
nerstag waren durchweg interessant und 
voller neuer Aspekte, die ich in all mein 
Handeln und Denken einbeziehen kann.“

Wir danken Peter Schmidt vom Kölner 
Mitglied advanced Panmobil dafür, dass 
er das AIM-Herbstforum als Sponsor 

unterstützt hat. In dem als Tagungsort 
wunderbar geeigneten Maternushaus 
mitten in Köln erlebten die AIM-Mitglie-
der ein konzentriertes Fachprogramm, 
sehr lehrreiche Gastvorträge und ein 
gemütliches Networking Dinner am Vor-
abend. Am zweiten Abend führte uns 
Peter Schmidt auf kurzweilige Art durch 
den Dom und zu weniger markanten 
Orten in Köln. In der Urkölner Atmo-
sphäre des 250 Jahre alten Brauhau-
ses „Em Kölsche Boor“ haben wir den 
Abend angemessen abgeschlossen. 

Am Freitag haben wir auf Einladung 
von GS1 Germany in Köln das GS1 
Knowledge Center besichtigt, eine 

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

Rückblick: AIM-Herbstforum 2014 in Köln

Peter Schmidt von Panmobil, Sponsor des AIM-Forums

AIM Mitglieder im GS1 Knowledge Center unter Führung von Bodo Boer (links)
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Einrichtung für den branchenübergrei-
fenden Diskurs und die Vermittlung 
kreativer Impulse für die Optimie-
rung von Geschäftsprozessen mithilfe 
von „Barcode & Co.“ mit den Live-
Komponenten: Value Chain, Point of 
Sale, Fashion, Cash Management und 
Gesundheitswesen.

Die Präsentationen der  referenten 
 stehen auf der AIM-Homepage im 
 Mitgliederbereich zum Download bereit:

•  Claus von Egan-Krieger von Achwal-
den Media über: Datenschutz & Co.: 

Websites abmahnsicher gestalten und 
gleichzeitig den Vertrieb unterstützen 
– und: Die sieben Kardinalfehler beim 
Einsatz sozialer Medien für KMU 

•  Dr. Nikolas Beutin, Partner des Bera-
tungsunternehmens PwC - aktuell im 
Lichte der Ankündigung von NFC für 
iPhones: Mobile Payment und Mobile 
Wallet – stürmische Ausbreitung im 
Consumer- wie im Industrie-Bereich.

•  Bernd Gruber, COO von indoo.rs 
GmbH gab uns einen Einblick in die 
Nutzung von BLE (Bluetooth Low 

Rückblick: AIM-Herbstforum 2014 in Köln

Bernd Gruber von indoo.rs, Gastreferent über  

Beacons & iBeacons

Dr. Harald Lossau und Dirk Früchtenicht auf der Bank mit dem bronzenen Willy Millowitsch (+1999) 

beim abendlichen Rundgang durch Köln im Anschluss an das AIM-Forum. 

Die Leiter der AIM-Arbeitskreise: Wolfgang Weber (ORM), Günther Trautzl (SI),  

Dr. Erhard Schubert (EREG) und Dr. Jörg Schmidt (NFC)

Dr. Beutin von PwC, Gastreferent über  

Mobiles Bezahlen

Energy): Beacons, iBeacons & Indoor-
Ortung (RTLS) - Technik, Funktion und 
Marktausblick.

•  Über die laufende AIM-Arbeit (W.-
R. Hansen) und zum Mitgliederdialog 
(F. Walk), der auf dem letzten Forum 
begonnen wurde

•  Berichte der Leiter der Arbeitskreise 
ORM (W. Weber), SI (G. Trautzl), 
EREG (Dr. E. Schubert) und NFC (Dr. 
J. Schmidt)
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18. - 20.11.2014 - euro ID – Frankfurt
www.euro-id-messe.de - Internationale 
AutoID-Fachmesse wieder zusammen 
mit dem Kongress ID World in Halle 4 auf 
dem Messegelände in Frankfurt am Main

AIM-Gemeinschaftsstand 
mit den Firmen: Baltech AG - Sick Ver-
triebs-GmbH - HID Global GmbH - The Tag 
Factory Ltd. - Fraunhofer Institut SCS/
ZIO - Pepperl + Fuchs GmbH - Waldemar 
Winckel GmbH & Co. KG - Bluestar Ger-
many GmbH - Prologis Automatisierung 
und Identifikation GmbH.

t&tt tracking & tracing theatre 
Tägliche Führungen um 10:30, 12:30 und 

14:30 Uhr - Info-Blatt zum Download in 
Deutsch und Englisch auf www.AIM-D.
de - Exponate der Partnerfirmen: Deister 
Electronic GmbH - Falkenhahn AG - Feig 
Electronic GmbH - ICS Informatik Con-
sulting Systeme AG - Logopak Systeme 
GmbH & Co. KG - Prologis Automatisie-
rung und Identifikation GmbH - Scandit 
AG - SEP Logistik AG.

AIM-Forum 18.11.  14:30 - 15:50 Uhr
Industrie 4.0 – ein Zukunftskonzept auf der 
Basis von AutoID- und RTLS-Systemen 
- Vorträge und Diskussion - Moderator: 
Wolf-Rüdiger Hansen, AIM-D e.V. Refe-
renten: Maximilian Roth, Fraunhofer-Institut 
IIS  -  Uwe Zylka, Ubisense  -  Sebastian 
Schmitz, FIR Forschungsinstitut für Ratio-
nalisierung  -  Alexander Schmoldt, Murata.

special ID World congress session - 
19.11. - 15:45 - 17:15 hrs
Big Data, the Internet of Things and the 
World

chairman Frithjof Walk, Feig elect-
ronic GmbH; AIM-D e.v., Germany.  
Presentations:
AIM, IoT and the World: Chuck Evan-
hoe, AIM Global, USA  -  Using BLE 
(Bluetooth low Energy) in the Internet of 
Things: Mirko Ross, digital worx GmbH, 
Germany  -  RFID Trends in Russia: Eldar 
Vagapov, Erfid, Russische Föderation

Weitere Termine 2015

10. - 12.2. – logiMAt - stuttgart
www.logimat.de - Geplant wie in den 
Vorjahren: AIM-Gemeinschaftsstand, 
AIM-Expertenforum und das Tracking 
& Tracing Theatre, Anmeldungen liegen 
bereits vor.

23.2. - rAIn 2nd Face to Face Members 
Meeting - Dusseldorf
The meeting will be in a location close 
to EuroCIS in Düsseldorf so members 
can easily get to EuroCIS. RAIN is an 
AIM Global Alliance accelerating UHF 
RFID growth and adoption in business 
and consumer applications worldwide.  
www.rainrfid.org

4. - 6. März 2015 - AIM-Frühjahrsforum 
im Rhein-Main-Gebiet mit turnusmäßiger 
Neuwahl der Vorstandsmitglieder.

26. – 27.3. – Deutscher Materialfluss-
kongress - Garching
www.materialflusskongress.de - Veran-
stalter: TU München und VDI. Experten 

aus der AM-Mitgliederschaft sind will-
kommen, sich als Redner zu bewerben. 

13. - 15.4. - Hannover Messe Industrie 
- Hannover
www.hannovermesse.de - Geplant: Ver-
öffentlichung des OPC Compagnon Stan-
dard für die AutoID-Integration als Ergebnis 
der Arbeit im AK Systemintegration.

5. - 8.4. – tl transport logistic - München
www.transportlogistic.de - Veranstalter: 
Messe München. Mit einem AIM-Exper-
tenforum.

Neu in 2015

16.4. – „AIM-AutoID-tag“ im rahmen 
des tages der logistik - Deutschland
www.tag-der-logistik.de – Dies ist eine 
„virtuelle“ Veranstaltung der BVL Bun-
desvereinigung Logistik in Bremen, die 
über die Homepage kommuniziert wird. 
AIM ist Partner und lädt Mitglieder ein, 
sich mit AutoID-geprägten Veranstal-
tungen in ihren Unternehmen zu betei-

ligen. AIM kommuniziert diese Aktion 
als AutoID-Tag innerhalb des Tages 
der Logistik. Ziel ist, eine wesent-
lich stärkere Aufmerksamkeit für die 
AutoID-Themen zu erreichen, als dies 
für einzelne AIM-Mitglieder möglich 
ist. AIM-Mitglieder wie Avus Services, 
Deister Electronic und Identpro haben 
in den letzten Jahren mitgemacht und 
sind in 2015 auch wieder dabei. Wir 
freuen uns über weiteres Interesse.

AIM White Papers 

zu den Themen NFC und RTLS (2014): 
Herausgegeben von den entsprechen-
den Arbeitskreisen, Inhaltsverzeichnisse 
zum freien Download unter www.AIM-D.
de / Download Center. Die volle Textver-
sion zum freien Download für Mitglieder 
im geschützten Mitgliederbereich. Bezug 
für Nichtmitglieder als Print-Version über 
die AIM-Geschäftsstelle zum Preis von 
95,00 Euro zzgl. MwSt. Bitte senden Sie 
Ihre Bestellung per Email an:  
info@AIM-D.de

Euro ID 2014 mit AIM-Stand und T&TT
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Die Weitbereichsidentifikation  via 
 Infrarot für Personen und Fahrzeuge 
ist eine unserer Innovationen, die 
 eigenständig vertrieben wird. Im Gegen-
satz zu funkbasierten Lösungen setzt 
die  Infrarot-Schnittstelle eine Sichtver-
bindung zum Auslesen des Transponders 
voraus. Dadurch kann der Lesebereich 
klar abgegrenzt werden. So wird eine ein-
deutige Unterscheidung zwischen der zu 
identifizierenden Person vor der Tür und 
z.B. Personen im Nachbarraum möglich. 

Kleine Namensschilder dienen hierbei als 
Transponder und können kleidungsscho-
nend getragen werden. P-ID benötigt 
keine aktive Handhabung, sobald Sie sich 
einer Tür nähern, werden Sie automatisch 
erkannt und erhalten bei positiver Berech-
tigung Zutritt. Eine schnelle und einfache 
Integration in bestehende Zugangskon -
trollsysteme wird durch Standard-Schnitt-
stellen gewährleistet. Eine Erkennung 
von bis zu 10 Transpondern gleichzeitig 
ist möglich. Beim Zufahrtskontrollsystem 
CAR-ID werden die Transponder sicher 
hinter der Windschutzscheibe platziert. 

Ein vollautomatisches und  komfortables 
Identifizieren von Fahrzeugen wird 
somit ermöglicht, unbefugtes Befahren 
und  Parken wird verhindert. Durch die 
 zielgerichtete Sichtverbindung werden 
bei CAR-ID keine vorbeifahrenden Fahr-
zeuge erfasst. 

Unsere Empfänger für die  Identifi kation von 
Personen und  Fahrzeugen sind  skalierbar 
und können so  kundenspezifisch der 
Umgebung  angepasst werden. Die 
Reichweite ist individuell einstellbar. Trotz 
der hohen Reichweite zeichnen sich die 
 hochwertigen Empfänger durch eine 
geringe Baugröße und Robustheit aus. 

OPTO-ID ist umweltfreundlich. Die solar-
betriebenen Transponder sind völlig 
wartungsfrei, was regelmäßige Batterie-
wechsel überflüssig macht. Die Infrarot-
Daten kommunikations-Technologie weist 
eine Dunkelgangreserve von drei Mona-
ten auf. OPTO-ID kann in EMV-kritischen 
Bereichen eingesetzt werden: In Kran-
kenhäusern, in Flugzeugen, auf Schiffen 
oder in Produktionsräumen und Laboren. 

Weitere Anwendungsbereiche von 
OPTO-ID liegen in der auto matischen 

Identifikation von Containern: CARGO-ID. 
Der Vorteil gegenüber  Funklösungen 
besteht darin, dass das Auslesen  frei 
von Einflüssen wie Metall, Wasser und 
Licht ist. 

Über PICOSENS: Neben der 
beschriebenen OPTO-ID-Technologie 
liegen unsere weiteren Kernkompeten-
zen in der Erfindung und Umsetzung von 
Ideen und Technologien für kapazitive, 
induktive und optische Sensoren. Dabei 
zählt die technische Umsetzung unserer 
Ideen und Visionen ebenso zu unserem 
Tagesgeschäft wie die Erstellung der 
entsprechenden Patente. 

Zu erfolgreichen Entwicklungen aus 
unserem Hause gehören beispielsweise 
ein fremdlichtunabhängiger Regen-
sensor und auch das Spurhalteassistenz- 
System für die Automobilindustrie. 
Unsere Messsysteme, wie die AIS-
Technologie (Analysis of Impedance 
Signature), bieten vollkommen neue 
Möglichkeiten für den Einsatz von 
Sensoren. Hierbei bieten wir  unseren 
Lizenznehmern auf Wunsch eine 
 Entwicklungsunterstützung bis hin 
zur Serien reife. Sehen Sie Parallelen 
 zwischen Ihren und unseren Visionen? 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

PIcosens GmbH 
Robert-Bosch-Str. 14
77815 Bühl
Tel.: +49 7223 80886-0
info@picosens.de
www.picosens.de

                      Das funkfreie Identifikationssystem von PICOSENS
Die PIcosens GmbH ist ein innovatives unternehmen im Bereich der elektronikentwicklung mit 
sitz in Bühl. Mit der oPto-ID technologie führen wir eine eigene Produktlinie. oPto-ID ist eine 
Infrarot-Datenkommunikations-technologie zur eindeutigen und vollautomatischen Identifizierung 
von Personen, Fahrzeugen und Gegenständen. ein „Handsfree“-Identifikationssystem, denn die 
transponder von PIcosens ermöglichen eine komfortable freihändige nutzung. Mit oPto-ID ist 
erstmals eine Weitbereichsidentifikation von bis zu 12 Metern via Infrarot für Personen (P-ID) und 
Fahrzeuge (cAr-ID) realisiert. 

neues AIM-Mitglied
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Der renommierte ID Award wurde auf 
der diesjährigen Euro ID Fachmesse im 
Rahmen eines exklusiven Gala Dinners 
vergeben. Die feierliche Übergabe 
fand am 18.11.2014 im Steigenberger 
Frankfurter Hof statt.

Die Award Gewinner haben sich auf 
einem Gemeinschaftsstand der Euro 
ID 2014 präsentiert. Darüber hinaus 
wurden die prämierten Projekte in 
Einzelbeiträgen auf dem Messeforum 
vorgestellt, das für alle Fachbesucher, 
Aussteller und Konferenzteilnehmer 
zugänglich war. Weitere eingereich-
te Beiträge konnten in einer Poster-
ausstellung innerhalb der Messehalle 
betrachtet werden. 

Prämiert wurde in diesem Jahr in den 
Kategorien RFID Technologien und 
Anwendungen, Optische Identifikati-
on, Sichere Identität sowie Innovatives 
Unternehmen. Folgende Unternehmen 
und Einreichungen haben aufgrund 
ihrer überzeugenden Gesamtdarstel-
lung gewonnen:

Kategorie RFID Technologien und 
Anwendungen:
ams AG
RFID-enabled Smart Sensors
Durch den alltäglichen weltweiten Ein-
satz von Smartphones, steht vielen 
Menschen der Zugang zum Internet der 
Dinge (IoT) auf Knopfdruck zur Verfü-
gung. Mit der zunehmenden Anzahl von 
NFC-fähigen Mobiltelefonen und Sen-
soren schließt sich die letzte Lücke, 
die Sensoren mit dem Internet der Din-
ge zu verbinden. Ein grundlegendes 
Betriebsprinzip von RFID-Systemen ist, 
dass der Tag seine ganze Energie aus 
dem Feld bezieht, welches durch RFID-
Lesegeräte oder durch NFC-Geräte 
erzeugt wird. Die ams AG präsentier-

te auf der Euro ID Fachmesse EPC-
fähige Sensoren-Tags auf der Basis 
von SL900A, welche das IoT nutzen 
können, indem sie auf eindeutig iden-
tifizierbare Objekte und ihre virtuellen 
Darstellungen im Internet verweisen. 
Diese stellen Informationen zum Cur-
riculum Vitae (CV) der Dinge bereit: 
Identität, Zustand sowie die jeweilige 
Produkthistorie eingeschlossen.

Optische Identifikation:
SICK Vertriebs-GmbH (Tochter 
der SICK AG)
High-End kamerabasierter Code-
leser revolutioniert manuelle 
Sortierprozesse
Codeleser im sogenannten Präsenta-
tionsmode können manuelle Sortier-
prozesse deutlich beschleunigen. Die 
SICK Vertriebs-GmbH präsentier-
te eine Technologie auf Basis einer 
hochauflösenden Matrixkamera mit 
dynamischer Fokusverstellung, Las-
erzielhilfe und direktem Feedback, 
die einen enormen Produktivitäts-
gewinn in manuellen Sortierprozes-

Mesago Messe Frankfurt GmbH
www.euro-id-messe.de

Ansprechpartner:
Macarena del Campo Gnadt, Projektleiterin
Britta Mösinger, Projektleiterin
Anke Rümmler, Projektleiterin 
Tel.: +49 711 61946 0

Die ID Award Gewinner der  
Euro ID 2014 stellen sich vor

N A C H B E R I C H T E
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sen ermöglicht. Es handelt sich um 
eine Technik, welche einfach genutzt 
wird, ohne sie zu bedienen oder gar 
in die Hand zu nehmen. Dabei ist sie 
brachenübergreifend in jeder Inter-, 
Intra- oder Produktionslogistik ein-
setzbar, wo Sortierprozesse auf-
grund geringerer Volumen manuell 
durchgeführt werden.

Kategorie Sichere Identität:
MORPHO 
MorphoTablet™
Mobile Geschäftsbeziehungen und 
mobile Dienste revolutionieren unseren 
Alltag, indem sie uns einen gewissen 
Komfort und eine Zeitersparnis in einem 
Leben auf Achse ermöglichen. Für die 
mobilen Anwendungen, die immer sen-
siblere und umfassendere Daten bein-
halten, ist es zwingend erforderlich, 
dass die Daten sowie jede Transaktion 
sicher bleiben: Mobilität darf die Sicher-
heit dabei keinesfalls bedrohen. 

Morpho - der weltweite Marktführer 
im Bereich der Biometrie - präsentier-
te auf der Euro ID 2014 das Morpho-
Tablet™, ein berührungsempfindliches 
Gerät, welches den mobilen Einsatz 
um die Sicherheit von Biometrie (Fin-
gerprint & Gesichtserkennung) und 
kryptographischen Funktionen ergänzt. 
Das MorphoTablet™ bietet die perfek-
te Platttform für Mobilität, Vielseitigkeit 
und Datensicherheit und ermöglicht es, 
branchenübergreifend Trusted Services 
zu liefern - jederzeit und überall.

Kategorie Innovatives Unternehmen:
smart-TEC GmbH & Co. KG
smart-CLOUD NFC
Die mit dem Euro ID Award 2014 aus-
gezeichnete smart-CLOUD NFC ist 
ein zentrales Steuerungselement für 
dynamische Webseiteninhalte. Die 
angezeigten Inhalte zu jedem einzel-
nen NFC Tag können jederzeit ange-
passt werden und sind sofort abrufbar. 

Dies erlaubt für Vodafone als Kunden, 
eine kampagnen- und shopbasier-
te Ausrichtung der digitalen Promoti-
onsinhalte auf der „Tapping Station“. 
Eine Auswertungsmöglichkeit der Kun-
denabrufe dient als ideales Messinst-
rument. Diese Lösung ist ein großer 
Schritt für die Umsetzung des seit Jah-
ren diskutierten Internet der Dinge!

Die Auswahl der besten Bewerbun-
gen erfolgte durch eine unabhängige 
Fachjury, die sich aus Entscheidungs-
trägern der Branche zusammensetzt. 
Die Auszeichnung prämiert herausra-
gende Innovationen und unterstreicht 
die zunehmende und branchenüber-
greifende Bedeutung der Technolo-
gien zur Identifikation von Personen 
und Objekten.

Auch im Jahr 2015 wird die Auszeichnung 
für die Identifikationsbranche vergeben. 

31. Deutscher Logistik-Kongress 
Kooperation wird in der Logistik groß geschrieben

Nach drei lebhaften Kongresstagen 
ist gerade in Berlin der 31. Deutsche 
Logistik-Kongress der Bundesvereini-
gung Logistik zu Ende gegangen. 3.122 
Teilnehmer aus mehr als 40 Nationen 
kamen zum Jahrestreffen der Exper-
ten aus den Berufsfeldern Logistik und 
Supply Chain Management, das in die-
sem Jahr unter dem Motto „Komple-
xität, Kosten, Kooperation“ stattfand. 
Rund 140 Referenten sprachen zu den 
Teilnehmern, diskutierten mit ihnen, 
vermittelten Informationen und gaben 

Denk-anstöße. Intensiv war auch die 
Kommunikation an den Ständen der 
rund 200 Aussteller und in den Loun-
ges. Einige der Höhepunkte: die Verlei-
hung des Deutschen Logistik-Preises 
an Mercedes-AMG, die Auszeich-
nung des jungen Wissenschaftlers Dr. 
Matthias Winkenbach mit dem Wis-
senschaftspreis Logistik, der Auftritt 
des russischen Botschafters Wladimir 
M. Grinin, oder die Vorträge von Top-
Managern wie dem Vorstandsvorsit-
zenden der Deutschen Post DHL, Dr. 

Frank Apel, Terex-Vorstand Ronald M. 
DeFeo oder Hans-Georg Frey, Vor-
standsvorsitzender der Jungheinrich 
AG. Der 32. Deutsche Logistik-Kon-
gress findet vom 28. bis 30. Oktober 
2015 in Berlin statt.

Die Mercedes-AMG GmbH ist Trä-
gerin des Deutschen Logistik-Preises 
2014 der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL). Die Jury zeichnete das Unter-
nehmen für sein Projekt „Supplying 
Performance. Logistik als Wachs-
tumsfaktor“ aus. Die Preisverlei-
hung erfolgte im Rahmen einer Gala 
am ersten Tag des 31. Deutschen 
Logistik-Kongresses. „Es hat die 
Jury überzeugt, wie konsequent Mer-
cedes-AMG den Weg einer strikten 
Trennung von Produktions- und Ent-
wicklungslogistik gegangen ist“, so 
der Juryvorsitzende Prof. Dr. Bernd 
Gottschalk in seiner Laudatio. „Auf 
diese Weise setzt das Unterneh-
men ein innovatives Konzept um: Die 
Logistik steuert die Fabrik.“

www.bvl.de
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VISION 2014  
Aussteller- sowie Besucheranstieg

Die 26. VISION könne nicht nur einen Rekord bei der Zahl 
der Aussteller (432) und Auslandsanteil (54 % / 2012: 37, 
49 %) vermelden, sondern auch bei den Besuchern. Über 
8700 Fachbesucher kamen, das entspricht einem Wachstum 
von rund 25 Prozent gegenüber der letzten Veranstaltung in 
2012. Der Erfolg der VISION 2014 ist nicht zuletzt dem neuen 
Zweijahresturnus zu verdanken.

Aus 31 Nationen stellten Aussteller auf der VISION 2014 aus, 
vom Start-up-Unternehmen bis zu den Key-Playern waren alle 
an Bord. Sie präsentierten ihre Neuentwicklungen bei Bildver-
arbeitungskomponenten und -systemen wie Kameras, Bild-
sensoren, Recheneinheiten, Framegrabber, Softwaretools, 
Beleuchtungssysteme, Objektive, Kabel und Zubehör sowie 
bei kompletten Anwendungslösungen. Im Fokus standen erst-
mals Industrie PCs (IPC) und embedded PC-Systeme, die 
optimal geeignet sind für die komplexen anspruchsvollen Bild-
verarbeitungsaufgaben. Auf die VISION 2016, die vom 08. bis 
10. November 2016 ihre Tore öffnen wird, sind heute schon 93 
Prozent der Besucher gespannt. Sie wollen wiederkommen.

www.messe-stuttgart.de/vIsIon

Erster Schweizer  
Dematic Kundentag
Der Logistikautomatisierer und Systemintegrator Dematic 
zeigte Flagge in Trimbach: Rund 50 Interessenten und Kun-
den kamen zusammen, um das zu sehen, was eine kunden-
spezifische intralogistische Leistung ausmacht. So wurde der 
erste Schweizer Kundentag bei der Firma R. Nussbaum AG 
zum Erfolg. Die Anforderungen des gestandenen Haustech-
nik-Spezialisten an die logistische Leistung hatte sich im Jahr 
2011 stark gewandelt und so wurde eine Anpassung der 2003 
erstellten Anlage notwendig. Der Auftrag ging an Dematic, 
die in diesem Fall als Generalunternehmer und Integrator der 
Bestandsanlage agierte.

Der Ausbau des Zentrallagers ging mit der Erneuerung 
der Steuerung einher. „Fit für die Zukunft“ war dabei 
das erklärte Ziel von Herrn Schläfli, Leiter Beschaffung 
und Logistik und zugleich Projektleiter.  Aus Sicht der R. 
Nussbaum AG sind dabei insbesondere drei Highlights zu 
nennen: Der Dematic Multishuttle 2 im Einsatz in einem 
4-gassigen Kommissionierlager auf 12 Ebenen mit sequen-
zierter Auslagerung, der Wareneingang mit Dekonsoli-
dierung, sowie die Kleinteile-Kommissionierung an 1:10 
Pickstationen mit Pick-by-light.

www.dematic.com/kundentag

it-sa 2014 
Internationalität weiter gestiegen
IT-Sicherheit ist heute wichtiger denn je – darüber waren 
sich die 7.390 Fachbesucher und 385 Aussteller auf der 
it-sa 2014 in Nürnberg einig. Mit Zuwächsen auf Ausstel-
ler- (+8 Prozent) und Besucherseite (+6 Prozent), darunter 
ein deutliches Plus bei den internationalen Messegästen 
(+16 Prozent), untermauerte die it-sa ihre Bedeutung für IT-
Sicherheitsexperten aus dem In- und Ausland. 

Rund 250 Vorträge in drei Foren, elf Vortragsreihen 
im begleitenden Kongressprogramm Congress@it-sa, 
 politische Prominenz sowie messebegleitende Veranstal-

tungen wie der IT-Grundschutz-Tag des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik oder das BITKOM 
Executive Dinner unterstrichen die Bedeutung der it-sa.

www.it-sa.de
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tagItron 
Rückblick Innovation Day Logistik
Rundum zufriedene Teilnehmer verließen gegen 16 Uhr das 
Gelände der tagItron GmbH, nachdem Sie auf dem erstmals 
stattfindenden RFID Innovation Day mit dem Schwerpunkt 
„Logistik“ neben verschiedenen Fachvorträgen zu den The-
men RFID, Auto-ID und Praxisbeispielen aus dem Bereich 
Logistik Ihr Wissen mit den Experten ausgiebig vertiefen 
konnten. Highlights waren neben den Produkten der Firmen 
WS-Consulting und Handheld Germany der Speedlab der 
Firma Solcon Systemtechnik, die auf eindrucksvolle Weise 
in live und an Hand von tagItron Hardware die Indoor Ortung 
mittels RFID vorstellten.

Weiteres Highlight war die Vorstellung und Erweiterung 
der tagItron eigenen Reader Serie IPRO BlackBox um zwei 
neue mit einer Touch Oberfläche versehene Varianten mit  
4,3“ Touch und 7“ Touch. Die Reader verfügen neben inter-
nen sowie externen Antennen und Scanner für Barcode 
sowie Datamatrix über eine flexible Middleware, die direkt 

auf der Oberfläche des Readers oder über ein Web Inter-
face programmierbar ist. „Die neuen Schreib-Leseeinhei-
ten werden in Punkto Funktionalität neue Standards setzen 
und nicht unwesentlich für die Umsetzung von Industrie 4.0 
betragen“, so Jan Wendisch, Geschäftsführer der tagItron 
GmbH. „Nicht nur, das die Middleware modular erweiterbar 
ist, auch die einfache Integration und Dateneinbindung der 
Systeme tragen zu einer einfacheren Integration in vorhan-
dene Strukturen bei.“

www.tagitron.de

V O R B E R I C H T E

CeMAT und transport logistic Kooperation wird fortgesetzt
Nach einem erfolgrei-
chen Aufschlag der 
CeMAT@transport logi-
stic 2013 in München, 
sowie dem erfolgreichen Verlauf der transport logistic@
CeMAT 2014 in Hannover, präsentieren beide Messegesell-
schaften der Branche nun ein überarbeitetes Konzept für die 
Intralogistikbranche in München. In 2013 beteiligten sich 125 
Unternehmen an der Veranstaltung CeMAT@transport logis-

tic. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Zahl in 2015 noch 
steigern können“, sagt Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer 
der Messe München. „Die Zusammenarbeit zwischen Mün-
chen und Hannover hat sich bewährt, und wir sehen durchaus 
weiteres Potenzial. Die Intralogistik ist ein wichtiger Teil der 
logistischen Wertschöpfungskette. Das neue Aufplanungs-
konzept soll das unterstreichen.“

www.transportlogistic.de | www.cemat.de

FachPack 2015 Fokus „Kennzeichnen und Etikettieren“
Mit rund 1.500 Aus-
stellern und ca. 
37.000 Besuchern zählt die FachPack zu den renommiertes-
ten Verpackungsmessen in Europa. Vom 29. September bis 
1. Oktober 2015 präsentiert sie im Messezentrum Nürnberg 
ihr umfassendes Fachangebot für Industrie- und Konsumgü-
ter in den Bereichen Verpackung, Technik, Veredelung und 
Logistik. Schwerpunkt ist „Kennzeichnen und Etikettieren“, 
das als Querschnittsthema entlang der gesamten Prozess-
kette Verpackung die FachPack von Anbeginn an und nun 
erstmals in den Fokus rückt. Fachbesucher aus Deutschland 

und den Nachbarländern kommen vor allem aus den Bran-
chen Lebensmittel/Getränke, Pharma/Medizin/Kosmetik, 
Textil/Bekleidung, Non Food, Chemie, Papier/Druck, Elekt-
rik/Elektronik, Automotive, Metall-/Kunststoffverarbeitung, 
Maschinen-/Gerätebau, Logistik, Handel sowie Medien/
Werbung. Auch 2015 überzeugt die FachPack mit ihrer kre-
ativen Arbeitsatmosphäre, in der Information und Kontakt-
pflege ebenso wichtig sind wie die Beantwortung konkreter 
technischer Fragen.

www.fachpack.de
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LogiMAT 2015: 
Messe-Highlight

Die LogiMAT, Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss setzt als größte jährlich statt-
findende Intralogistikmesse in Europa neue Maßstäbe. Vom 
10. bis 12. Februar 2015 treffen auf der neuen Messe am 
Stuttgarter Flughafen internationale Aussteller auf Entschei-
der aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, 
die kompetente Partner suchen. Im Fokus stehen innovati-
ve Produkte, Lösungen und Systeme für die Beschaffungs-, 
Lager-, Produktions- und Distributionslogistik.

Nach der erfolgreichen Erstveranstaltung wird die Trade-
World erneut parallel zur Internationalen Fachmesse für Dis-
tribution-, Material- und Informationsfluss, LogiMAT vom 
10. bis 12. Februar 2015 stattfinden und damit das Ausstel-
lungs- und Informationsangebot um Themen mit Fokus auf 
moderne Handelsprozesse erweitern. „Die TradeWorld, so 
die Rückmeldungen aus den Messehallen, wurde gleicher-
maßen von Ausstellern wie Besuchern gut angenommen“, 
bemerkt Peter Kazander, COO der EUROEXPO Messe- und 
Kongress-GmbH. „Angesichts der globalen Warenströme 
greifen Handel und Logistik immer enger ineinander. Die Int-
ralogistik sorgt dabei für die Effizienz an der Schnittstelle von 
Produktion und Transport. Was liegt da näher, als diese Bran-
chen zusammenzubringen!?“

www.logiMAt.de | www.tradeworld.de

Hannover Messe 2015
„Integrated Industry – Join 
the Network!“ steht dafür, 
dass die wesentlichen Her-
ausforderungen von Indust-
rie 4.0 – wie etwa allgemein 
gültige Standards für die 
Machine-to-Machine-Kom-
munikation, die Frage der 
Datensicherheit oder die 
Suche nach dem Geschäfts-
modell der Zukunft – nur im Netzwerk zu bewältigen sind. 
Den daraus resultierenden Technologiesprung macht die 
HANNOVER MESSE im April nächsten Jahres erlebbar. 
Digitalvernetze Fertigungsanlagen, innovative Produktions-
verfahren und neuartige Industrieroboter werden zu sehen 
sein: Roboter mit ausgefeilter Sensorik, die ohne Schutz-
zaun und Sicherheitsabstand direkt mit dem Menschen 
zusammenarbeiten. Oder auch IT-gestützte Automations-
lösungen, die sämtliche Organisationsabläufe einer Fabrik 
verändern werden.

Die weltweit wichtigste Industriemesse wird vom 13. bis 
17. April 2015 in Hannover ausgerichtet. Die HANNO-
VER MESSE 2015 vereint zehn Leitmessen an einem 
Ort: Industrial Automation, Motion, Drive & Automa-
tion (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, 
ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology und 
Research & Technology. Die fünf zentralen Themen 
der HANNOVER MESSE 2015 sind Industrieautoma-
tion und IT, Antriebs- und Fluidtechnik, Energie- und 
Umwelttechnologien, Industrielle Zulieferung, Produkti-
onstechnologien und Dienstleistungen sowie Forschung 
und Entwicklung.

www.hannovermesse.de

EuroCIS: 
Ideale Plattform für Multichannel
Ob lokaler Platzhirsch oder 
internationaler Filialist: Die sta-
tionären Handelsunternehmen 
wollen vom Online-Boom profi-
tieren und die Geschäfte nicht 
den reinen Internet-Anbietern 
überlassen. Sie entwickeln sich 
damit zu Multichannel-Händlern. 
Dabei muss die Informationstechnologie der Händler über alle 
Kanäle hinweg neue Prozesse abbilden und dies möglichst 
schnell, benutzerfreundlich und störungsfrei. Denn der moder-
ne Multichannel-Kunde bewegt sich als Vagabund durch die 

Shopping-Welten. Er sucht sich für bestimmte Konsumwün-
sche bestimmte Kanäle aus, wechselt diese häufig und ist 
ein mit allen Wassern gewaschener Shopper. Beim Hopping 
zwischen Laden und Webshop akzeptiert er keinerlei Restrik-
tionen. Er will hier kaufen, dort bezahlen, hier bestellen, dort 
reklamieren, hier Coupons einlösen, dort retournieren.

Deshalb wird es auf der EuroCIS, vom 24. bis 26. Februar 
2015 in Düsseldorf, eigens eine Multichannel Area geben. 
Die Fachbesucher finden hier Unternehmen, die sich auf das 
Thema Multichannel spezialisiert haben und innovative Pro-
dukte und Lösungen präsentieren, mit denen der Handel die 
verschiedenen Kanäle erfolgreich implementieren, bespielen 
und vernetzen kann.

www.eurocis.com
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ACD Elektronik GmbH

AGILLOX GmbH

Balluff GmbH

Baltech AG

beic Ident GmbH

B-Id GmbH & Co. KG

BSR idware GmbH

BlueStar Germany GmbH

Bluhm systeme GmbH

Bressner Technology

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

Carema GmbH

Carl Valentin GmbH

Citizen

CipherLab GmbH

Contrinex Sensor GmbH

Datalogic Automation S.r.l.

deister electronic GmbH

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG

DYNAMIC SYSTEMS GMBH

Elatec GmbH

FEIG Electronic GmbH

Fis Organisation GmbH

FIXPRINT GmbH

Gera ident GmbH

Gruber GmbH

herpa print GmbH

highway Identcode- und  
Drucksysteme GmbH

HID Global GmbH

F I R M E N I N D E XP R O D U K T I N D E X

PRINT & ONLINE 

MARKT
Das Anbieterverzeichnis 

Honeywell Scanning & Mobility

IdentPro GmbH

iDTRONIC GmbH

Ingenico Healthcare/e-ID

Ingram Micro Distribution GmbH

Kathrein RFID

MARSCHALL GmbH & Co. KG

Membrain GmbH

m.i.k. IT GmbH

Mikron

Microscan Systems Inc. 

microsensys GmbH

Motorola Solutions Germany GmbH

MOVIS Mobile Vision GmbH

Nordic ID GmbH

advanced PANMOBIL systems GmbH & Co. KG

ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH

RFID Konsortium GmbH

Siemens AG

Schneider Kennzeichnung GmbH

Schreiner LogiData

smart-TEC GmbH & Co. KG

SMART Technologies ID GmbH

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP

TECTUS Transponder Technology GmbH

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Hans Turck GmbH & Co. KG

Unitech Europe

VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme GmbH

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

Präsentieren Sie Ihr Unternehemen 
an der richtigen Stelle!

Barcodedrucker

Barcodeleser | Scanner

Barcodesoftware | Prüfgerät

Distribution | Reseller

Etikett | Label

Kennzeichnung

Kommissionierung | Voice System

Logistiksoftware | WMS | SAP

Lokalisierung (RTLS) | Telematik

Mobile IT | Tablet | Terminal

NFC | Bluetooth (BLE) | Datenfunk

Optische Identifikation

RFID Schreib-/Lesesystem | Hardware

RFID Transponder | Chips | Software

Sensorik | Automatisierung

Sicherheitssystem | Chipkarte

Systemintegration | Beratung

Verband | Institution | Messe

Verbrauchsmaterial | Zubehör

2D Code Leser | Direktmarkierung

ident.de



Barcodedrucker

Barcodeleser | Scanner

Barcodesoftware
Prüfgerät

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Telefon + 49 7720 9712 - 0 
Fax + 49 7720 9712 - 9901 
info@carl-valentin.de  
www.carl-valentin.de

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
D-78056 VS-Schwenningen

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

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

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

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

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

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld

Tel.: +49 521 557717-0  
Fax: +49 521 557717-10
info@nordicid.de 
www.nordicid.de

■  AIDc technology, rFID 
and barcode

■  Industrial mobile computers  
and scanners

■ support & software solutions

Unitech Europe
Kapitein Hatterasstraat 19
5015BB Tilburg, 
Die Niederlande
 
Tel.: +31 13 4609292
info@eu.ute.com
www.eu.ute.com

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	

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

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

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.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

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
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Distribution | Reseller

BlueStar Germany GmbH
Gassenäcker 2
D-78052 VS-Villingen
Tel.: +49 7721 2026-30
Fax: +49 7721 2026-39
tkauth@bluestarinc.com

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

Telefon + 49 7720 9712 - 0 
Fax + 49 7720 9712 - 9901 
info@carl-valentin.de  
www.carl-valentin.de

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
D-78056 VS-Schwenningen

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…

Kennzeichnung

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

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

Etikett | Label

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

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

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

Schreiner LogiData, ein Competence Center  
der Schreiner Group GmbH & Co. KG
www.schreiner-logidata.com

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

Umgebungen, insbesondere im 
metallischen Umfeld

■	 RFID-Systemberatung

Ident_2014_42x40.indd   1 08.04.14   09:27

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

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

FIXPRINT  
Etikettendrucksysteme GmbH
Monzastraße 4e 
63225 Langen

Tel.: +49 (0) 6103 / 20 10 19-0
Fax: +49 (0) 6103 / 20 10 19-9
E-Mail: office@fixprint.com
www.fixprint.com

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

www.ident.de

Das
Anbieterverzeichnis
Online

www.ident.de
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Mobile IT | Tablet 
Terminal

Logistiksoftware 
WMS | SAP

Kommissionierung
Voice System

Lokalisierung (RTLS)
Telematik

Mowis® Mobiles Warenwirtschafts- und 
Informationssystem für die Lieferlogistik 

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

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

  Flottenmanagementsystem
  containerverwaltung mit  

rFID und GPs
  lösungen und services mit 

GPs-tracking
  softwareentwicklung

m.i.k. IT GmbH  
Ruedorfferstr. 9
83022 Rosenheim  

Tel.: +49 8031 352323-0
Fax: +49 8031 352323-19

info@mik-it.de
www.mik-it.de 

·  Leistungsfähige RFID-Systeme  
für die Industrieautomation  
(LF, HF, UHF)

·  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

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

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

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

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

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld
 
Tel.: +49 521 557717-0  
Fax: +49 521 557717-10
info@nordicid.de 
www.nordicid.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 

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

ACD Elektronik GmbH
Florian Stützle
Engelberg 2
88480 Achstetten
Germany

Tel.: +49 7392 708-499
Fax: +49 7392 708-490

E-Mail: vertrieb@acd-elektronik.de
Web: www.acd-gruppe.de

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 

Das
Anbieterverzeichnis
Online

www.ident.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

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 
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NFC | Bluetooth (BLE)
Datenfunk

Optische Identifikation

■  AIDc technology, rFID 
and barcode

■  Industrial mobile computers  
and scanners

■ support & software solutions

Unitech Europe
Kapitein Hatterasstraat 19
5015BB Tilburg, 
Die Niederlande
 
Tel.: +31 13 4609292
info@eu.ute.com
www.eu.ute.com

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

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

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

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

Kathrein RFID
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen

Hr. Thomas Brunner
Tel.: +49 8036 90831 20
E-Mail: rfid-sales@kathrein-sachsen.de
www.kathrein-rfid.de

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen, Germany

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

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

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

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

· LF, HF und UHF Handhelds
· Barcode (1D + 2D)
· Umfangreiches RFID Zubehör
· Kundenspezifische Lösungen
· RFID Middleware

Bressner Technology GmbH 
Industriestr. 51
82194 Gröbenzell
Telefon +49 8142 47284-42
Telefax +49 8142 47284-77
Kontakt: Alexander Pluntke
alexander.pluntke@bressner.de
www.bressner.de

www.ident.de
RFID Schreib-/Lesesystem 
Hardware

VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme GmbH
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden

Tel.: +49 0611 7152-0
sales@vitronic.de
www.vitronic.de

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

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	

·  Leistungsfähige RFID-Systeme  
für die Industrieautomation  
(LF, HF, UHF)

·  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

ACD Elektronik GmbH
Florian Stützle
Engelberg 2
88480 Achstetten
Germany

Tel.: +49 7392 708-499
Fax: +49 7392 708-490

E-Mail: vertrieb@acd-elektronik.de
Web: www.acd-gruppe.de

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Contrinex Sensor GmbH 
Forstwaldstr. 357
47804 Krefeld

Tel. +49 (0)2151 65049-0
Fax +49 (0)2151 65049-10

info@contrinex.de
www.contrinex.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
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iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen, Germany

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

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

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

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.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

+ 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 

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
 

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

RFID Transponder 
Chips | Software

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

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld

Tel.: +49 521 557717-0  
Fax: +49 521 557717-10
info@nordicid.de
www.nordicid.de

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

IntellIGenter BeWeGen 
Auto ID In neuer DIMensIon
RFID Konsortium GmbH 
Biedrich Str. 8A
61200 Wölfersheim
Tel. +49 (0) 6036 989 67 40 
Fax +49 (0) 6036 989 67 44 
www.rfid-konsortium.de
vertrieb@rfid-konsortium.de

www.ident.de

SMART Technologies ID GmbH
Tichelweg 9

D-47626 Kevelaer

Tel.: +49-2832-973-2052

Fax.: +49-2832-973-2054

info@smart-technologies.eu

www.smart-technologies.eu

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…
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  rFID-teilnehmermanagement
  rFID-Fachplanung und 

 systemintegration
  Weglaufschutz für Demente 

Personen in Heimen
  softwareentwicklung

m.i.k. IT GmbH  
Ruedorfferstr. 9
83022 Rosenheim  

Tel.: +49 8031 352323-0
Fax: +49 8031 352323-19

info@mik-it.de
www.mik-it.de 

  rFID-teilnehmermanagement
  rFID-Fachplanung und 

 systemintegration
  Weglaufschutz für Demente 

Personen in Heimen
  softwareentwicklung

m.i.k. IT GmbH  
Ruedorfferstr. 9
83022 Rosenheim  

Tel.: +49 8031 352323-0
Fax: +49 8031 352323-19

info@mik-it.de
www.mik-it.de 

Sensorik 
Automatisierung

Sicherheitssysteme
Chipkarten

Systemintegration
Beratung

·  Leistungsfähige RFID-Systeme  
für die Industrieautomation  
(LF, HF, UHF)

·  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

 
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

VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme GmbH
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden

Tel.: +49 0611 7152-0
sales@vitronic.de
www.vitronic.de

ProLogis Automatisierung und 
Identifikation GmbH

Ludwig Meixner
Hagsdorfer Str. 3
85368 Sixthaselbach
 
T +49 8764 9329-12
F +49 8764 9329-33
ludwig.meixner@prologis.de
www.prologis.de 

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

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

2D Code Leser
Direktmarkierung

Verband | Institution
Messe

 
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

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

IdentPro GmbH
Camp-Spich-Str. 4
D-53842 Troisdorf
Tel.: +49(0) 2241 / 866 39 20
Email: info@identpro.de

www.identpro.de

www.ident.de

ident  MARKT  
Platzieren  
Sie Ihr  
Unternehmen  
an der  
passenden 
Stelle

euroeXPo Messe- und 
kongress-GmbH 
Joseph-Dollinger-Bogen 7
80807 München

www.logimat-messe.de

Mesago Messe Frankfurt GmbH 
Rotebühlstr. 83-85 
70178 Stuttgart 

www.euro-id-messe.de

AIM-D e.v. 
Richard-Weber-Str 29 
68623 Lampertheim

www.aim-d.de

Industrieverband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität

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
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ident Anwendungsgebiet technologieschwerpunkt Messen und veranstaltungen

Jahrbuch 
2015

23. 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 2015

Ausgabe 1 
02. Februar

logiMAt spezial
Logistiksoftware
Handel & POS

Lokalisierung (RTLS/RFID)
Kommissionierung
Barcodedrucker

LogiMAT (10.02.-12.02.)
EuroCIS (24.02.-26.02.)
CeBIT (16.03.-20.03.)

Ausgabe 2
16. März

Industrie 4.0 spezial
Prozessoptimierung
Mobile Computing

Sendungsverfolgung
Polymer Elektronik
Datenfunk (BLE)

Anuga FoodTec (24.03.-27.03.)
HMI (13.04.-17.04.)
conhIT (14.04.-16.04.)

Ausgabe 3
27. April

logistik & Mobile It spezial
Barcodedrucksysteme
Distribution

RFID Transponder
Voice Systeme
Telematik

transport logistic (05.05.-08.05.)
Control (05.05.-08.05.)
Sensor+Test (19.05.-21.05.)

Ausgabe 4
09. Juni

rFID & nFc spezial
Lokalisierung (RTLS)
Prozessinformatik

Direktmarkierung
Inventursysteme
Barcodeleser

Achema (15.06.-19.06.)

PRODUKTE
06. Juli

ident ProDukte
Lesegeräte (Barcode & RFID),  
Mobile IT, Sensorik, Voice, Drucker, 
Kennzeichnung, Etiketten, NFC, Beratung, 
Systemintegration und Software.

Produzenten, Systemintegratoren,  
Reseller und Anwender 
von Auto-ID Systemen.

Ausgabe 5
07. September

verpacken & kennzeichnen spezial
Barcodedrucktechnologie
RFID Systeme

Lasermarkierung
Etikettierung
2D Codes

Fachpack (29.09.-01.10.)
Labelexpo Europe (29.09.-02.10.)
It-sa (06.10.-08.10.)

Ausgabe 6
12. Oktober

Automatisierung & sPs spezial
Barcodetechnologie
Sicherheitssysteme

NFC Technologie
Produktschutz
Sensorik

SPS/IPC/DRIVES (24.11.-26.11.)

Ausgabe 7
16. November

euro ID spezial
Bestandsmanagement
Systemintegration

Optische Identifikation
RFID Lesesystem
Barcodedrucker

Euro ID (01.12.-03.12.)

Themenplan ident 2015 Themen unter Vorbehalt

Inserentenverzeichnis

Cipherlab 09

Dacom 05

Deister  11

Honeywell 2. Umschlagseite

i-safe Titel

Ingram 13

LogiMAT 4. Umschlagseite / Beilage 

Membrain  07

Sick Beilage 

Winckel 43

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
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 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2015!

stellt sich vor

Eine

Branche
www.ident.de
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Datenerfassung.

3.  Branchenübergreifende Informationen
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Wissenschaft, Industrie und 
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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 
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Komplexität beherrschen –
Zukunft intelligent gestalten

 13. Int. Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss

10. – 12. Februar 2015 
Neue Messe Stuttgart

2015

Jetzt informieren und anmelden! 
www.logimat-messe.de

Messe mit

Mehrwert
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Stationär · Katalog 
E-Commerce · Multichannel

www.tradeworld.de
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