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Der Industrieverband AIM-D befragt 
seine Mitglieder im halbjährlichen Tur-
nus über ihre Sicht auf die allgemei-
ne Geschäfts- und Marktentwicklung 
sowie die Entwicklung der Auto-ID 
Märkte im Besonderen.

Nachdem die Befragung zum letz-
ten Trendbarometer (2. Halbjahr 2019) 
gerade noch vor der Corona-Krise abge-
schlossen werden konnte, reflektieren 
die aktuellen Ergebnisse zum 1. Halb-
jahr 2020 die bis dato sichtbaren Aus-
wirkungen der Corona-Krise und die 
daraus resultierenden Erwartungen der 
AIDC-Branche in der Krise und für die 
Zeit danach.

Peter Altes, Geschäftsführer, AIM-D e.V., 
Lampertheim, kommentiert wie folgt: 
„Die Ergebnisse des AIM-Trendbarome-
ters zum ersten Halbjahr 2020 stehen 
voll im Zeichen von Corona. Im Ver-
gleich zum 2. Halbjahr 2019 (über 80%) 
berichtet nur noch ein Viertel der Unter-
nehmen von einer verbesserten oder 
zumindest gleichgebliebenen Geschäfts-
entwicklung der Auto-ID Märkte; knapp 

Dreiviertel hingegen sehen aktuell eine 
Eintrübung der Märkte. Bemerkenswert 
dabei ist“, so Altes, „dass die Mitglieder 
ihre eigene Position im Markt als bes-
ser einstufen als den Markt insgesamt. 
Vielleicht spiegelt dies die Erwartungs-
haltung an die Rolle der AIDC-Technolo-
gien an sich aufgrund der Corona-Krise 
sicherlich beschleunigende Automatisie-
rungsprozesse und zunehmend mehr 
auch autonome Prozesse in Produk-
tion und Logistik. Dies“, so Altes wei-
ter, „passe auch dazu, dass im Bereich 
der RFID die Zahlen besser ausfallen 
als im Bereich der optischen Identifika-
tion – und dass die Erwartung an die 
zukünftige Entwicklung der AIDC-Märkte 
ausgesprochen hoch sei.“

Es folgen die Einzelergebnisse 
zu den Fragen des AIM-
Trendbarometers

Die wirtschaftliche Lage der Auto-ID 
Unternehmen ist der Umfrage zufolge 
zum ersten Mal nach den letzten fünf 
Halbjahren rückläufig; immerhin sieht 

Peter Altes
Geschäftsführer AIM-D e.V.

AIM-D e.v.
Richard-Weber-Str. 29
68623 Lampertheim
www.aim-d.de

         -Trendbarometer
Auto-ID Technologien auch in corona-

zeiten Grundlage von Automatisierung, 

autonomen Prozessen und digitaler 
Transformation
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noch gut ein Viertel die Lage als sta-
bil oder gar besser. Ihre Investitionen 
haben dennoch fast 15% (11.90% im 
Vergleichszeitraum des zweiten Halb-
jahrs 2019) der Unternehmen gesteigert; 
und bei 50% ist das Investitionsverhal-
ten erfreulich stabil geblieben. Gut 35% 
(15%) haben jedoch weniger investiert.

Die allgemeine Marktentwicklung 
im Bereich Auto-ID: Die Summe der 
Einschätzungen für eine bessere 
oder gleichbleibende Marktentwick-
lung beträgt ein Viertel der befragten 
Unternehmen; im Vergleichszeitraum 
waren dies noch rund 90%. Und wie 
im Vergleichszeitraum bleibt auch die-
ses Mal die Wahrnehmung der Unter-
nehmen hinsichtlich ihrer eigenen 
Entwicklung hinter der Wahrnehmung 
bzw. Bewertung der allgemeinen 
Marktentwicklung zurück.

Zwei Fragen der Erhebung bezogen sich 
auf einzelne unter dem Oberbegriff Auto-
ID zusammengefasste Technologie-
Bereiche: Barcode und andere optische 
Identifikationssysteme - auch mit ORM 

bezeichnet: Barcode, zweidimensionale 
Codes wie Datamatrix und QR, OCR: 
In Bezug auf diese Systeme berichten 
mit rund 5% Prozent weniger Unterneh-
men von einer besseren Marktentwick-
lung als im Vergleichszeitraum (16,76%); 
der Wert für eine unveränderte Marktent-
wicklung ist mit rund 15 Prozent (35%) 
ebenfalls zurückgegangen.

Die Entwicklung für RFID einschl. NFC 
und RTLS wird aktuell immer noch 
optimistisch eingeschätzt – was eine 
Reaktion auf die Entwicklungen von 
Industrie 4.0 und dem Internet der 
Dinge ist. Eine bessere Entwicklung 
sehen gegenwärtig immer noch rund 
20 Prozent (35%), eine unveränderte, 
also stabile Entwicklung sehen immer-
hin noch rund 15 Prozent (40%).

Diese nun nicht mehr im Trend der letz-
ten fünf Halbjahre liegenden Zahlen 
entsprechen der aktuellen Situation: 
Die Corona-Krise wird jedoch den Fort-
schritt bei der Umsetzung von Industrie 
4.0 und dem großen Projekt der digi-
talen Transformation der Wertschöp-

fung nicht prinzipiell aufhalten können. 
Die Erwartung einer zukünftig „verstärk-
ten Nachfrage“ für einzelne Technolo-
gie-Bereiche stellt sich wie folgt dar: 
Optische Identifikation: 26% (19% im 
Vergleichszeitraum), Kennzeichnung: 
21% (33%), RFID: 79% (64%), NFC: 
38% (38%), RTLS: 21% (14%), Senso-
rik: 27% (38%), Bluetooth: 10% (12%) 
und Vision Systems: 21% (26%).

Maßgeblich kommt es dabei jedoch 
drauf an, wie sich in Corona-Zeiten die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die Arbeitsmarktsituation, die Marktak-
zeptanz der Auto-ID Technologien im 
Besonderen, technologischer Fortschritt 
im Allgemeinen und – ganz wichtig für die 
Auto-ID Branche – die weltweite Stan-
dardisierung entwickeln. Die Beantwor-
tung dieser Frage ist jedoch völlig offen 
– zumal ein „nach Corona“ gegenwärtig 
wohl die Wenigsten erwarten dürften.

ident

Industrie 4.0, das Internet der Dinge und 
die Digitalisierung der Wertschöpfung 
insgesamt sind das Tagesgeschäft der 
AIM-Community, die sich mit aller Kraft 
in diese Prozesse einbringt.
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Als erster deutscher Netzbetreiber 
wird Telefónica Deutschland / O2 das 
5G-Kernnetz sowie grundlegende 
5G-Netzfunktionen für neue Industrie-
lösungen in die Cloud bringen. Über 
das cloudbasierte 5G Kernnetz lassen 
sich neue Industrielösungen schneller 
entwickeln, Produktions- und Logis-
tikprozesse noch stärker automati-
sieren und Anwendungen in Echtzeit 
(Edge Computing) realisieren. Für die 
Virtualisierung seines 5G-Kernnet-
zes wird Telefónica Deutschland / O2 
die Cloud-Infrastruktur von Amazon 
Web Services (AWS) nutzen. Zudem 
setzt das Unternehmen auf 5G-Netz-
komponenten und -funktionen des 
schwedischen Telekommunikations-
ausrüsters Ericsson.

Noch in diesem Monat startet Telefónica 
Deutschland / O2 zusammen mit AWS 
und Ericsson mit der Virtualisierung des 
5G-Kernnetzes und der Implementierung 
von 5G-Netzfunktionen für erste ausge-
wählte Partner in der Industrie. In die Vir-
tualisierung seines Netzes investiert das 
Unternehmen insgesamt einen zweistel-
ligen Millionenbetrag. Die kommerzielle 
Nutzung des cloudbasierten 5G-Kern-

netzes für die gesamte deutsche Indust-
rie soll im kommenden Jahr starten.

5G-Cloud-Lösung nach europä-
ischen Sicherheitsstandards

Datenschutz genießt bei der Virtualisie-
rung des 5G-Kernnetzes oberste Pri-
orität. Sämtliche Daten von Telefónica 
Deutschland / O2 verbleiben ausschließ-
lich auf AWS-Servern in Deutschland. 
Das garantiert dem Unternehmen und 
seinen Kunden eine Cloud-Lösung 
mit einem Höchstmaß an Zuverlässig-
keit und Sicherheit. Zusätzlich unter-
zieht Telefónica Deutschland / O2 ihr 
cloudbasiertes 5G-Kernnetz inklusive 
der 5G-Netzfunktionen zusammen mit 
den Partnern gerade einem sogenann-

ten "Proof of Concept". Dabei prüft das 
Unternehmen die Einhaltung aller gülti-
gen Datenschutzrichtlinien und zertifiziert 
sie entsprechend einschlägiger Indust-
riestandards. Das Sicherheitskonzept 
für die Cloud-Infrastruktur von AWS hat 

sich auch bereits für viele andere indus-
trielle Cloud-Lösungen in Deutschland 
bewährt. So setzt beispielsweise einer 
der größten Automobilhersteller der Welt 
auf eine cloudbasierte Lösung von AWS, 
um weltweit seine über 100 Produkti-
onsanlagen zu vernetzen.

Höhere Flexibilität,  schnelle  
Einbindung neuer Industrie-
anwendungen, geringere Kosten

Mit der Virtualisierung des 5G Kernnetzes 
beschleunigt Telefónica Deutschland / O2 
die Einführung neuer Industrieanwendun-
gen. Statt des bisherigen zeitintensiven 
Aufbaus von eigener Hardware für neue 
Dienste lässt sich eine software-basierte 
Einbindung über die 5G-Cloud deutlich 
einfacher und zu geringeren Kosten umset-
zen. Angesichts niedrigerer Entwicklungs-, 
Bereitstellungs- und Betriebskosten gehen 
Experten von einem Einsparpotenzial von 
rund 20 Prozent aus.

Nutzen Unternehmen künftig 5G-Netz-
funktionen auf Basis des cloudba-
sierten 5G-Kernnetzes von Telefónica 
Deutschland / O2, dann benötigen sie 
zum Beispiel keine physikalische Kern-
netz-Infrastruktur mehr an ihren Logistik- 
und Produktionsstandorten, lediglich ein 
5G-Funknetz (RAN) mit entsprechenden 
Antennen. Über seine 5G Cloud kann 
Telefónica Deutschland / O2 Unterneh-
men wie Auto- und Maschinenbauern, 
Logistikunternehmen oder Mittelständ-
lern in Zusammenarbeit mit deren 

Softwareentwicklern hochmoderne 
standardisierte Lösungen für ihre Logis-
tik- und Fertigungsprozesse anbieten 
und sie integrieren.

ident

Telefónica Germany  
Gmbh & co. ohG
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
www.telefonica.de

Neue 5G-Industrielösungen
kooperation mit Amazon web services und ericsson

Mit der Virtualisierung unseres 5G-
Kernnetzes legen wir das Fundament 
für die digitale Transformation der 
deutschen Wirtschaft.
Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland / O2
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„Steigerung der Nachfrage nach 
Wearables als Ergänzung zum 
Smartphone.“

Andreas Zwißler 

ACD Elektronik GmbH 

www.acd-gruppe.de

Werden Wearables in der Logistik 
2021 noch wichtiger werden?
Die ACD Gruppe beantwortet diese 
Frage eindeutig mit „Ja“. Wie auch im pri-
vaten Umfeld die Nachfrage nach Wea-
rables als Ergänzung zum Smartphone 
stetig wächst, beobachten wir das auch 
im Industrieumfeld. In der Logistik erken-
nen wir einen klaren Trend zu am Kör-
per getragenen Geräten, die nicht in die 
Hand genommen werden müssen, son-
dern davon unabhängig funktionieren. 

Das können z.B. Handrückenscanner 
oder Voice-Geräte sein, oder auch eine 
Kombination von beiden. Die Herausfor-
derung ist dabei, diese Geräte bezahl-
bar und industrietauglich zu designen, 
aber dabei die bei Wearables typischen 
Sonderlösungen zu ermöglich. So wie 
privat nicht jeder schließlich ein weißes 
T-Shirt tragen will, gilt das gleiche auch 
bei Wearables, wenn man z.B. nur an die 
gewünschten Befestigungsmöglichkeiten 
von Handrückenscannern denkt.

„Auto-ID, Sensorik wie auch OPC-UA 
sind einzeln aber gerade auch kombi-
niert wichtige Grundbausteine für die 
Digitalisierung und Automatisierung.“

Olaf Wilmsmeier, Vorstandsmitglied

AIM-D e.V.

www.AIM-D.de

Vernetzung doppelt wichtig 
für die Weiterentwicklung der 
Automatisierung
Standards ermöglichen den Ausbau 
der Digitalisierung und Automatisierung. 
Auch das Thema Auto-ID als Kernele-
ment um „Dinge“ miteinander zu vernet-
zen setzt auf Standards. Hier meine ich 
nicht nur die seit Jahren klar definierten 
Standards auf der Luftschnittstelle, die 
selbstverständlich durch unsere Ver-
bandsmitglieder immer weiter optimiert 
und ergänzt werden. Nein, Auto-ID muss 
einfach in ein Gesamtsystem integriert 
werden können. Bereits 2016 veröffent-
lichte AIM-D daher in Kooperation mit 
der OPC Foundation die Companion 
Specification für den Datenaustausch via 
OPC UA. Immer mehr wird Auto-ID, ins-
besondere UHF RFID, als zuverlässige, 
bewährte, drahtlose Kommunikations-
schnittstelle eingesetzt. Eine Vernet-
zung bzw. Verschmelzung der einzelnen 
Technologien ermöglichten neue Appli-
kationen – und den Ausbau der Digita-
lisierung! 2021 wird sich dieser Trend 
fortsetzen. Die Auto-ID Branche als 
Kernelement der Digitalisierung wird 
trotz oder vielleicht auch gerade wegen 
Corona weiterwachsen.

„Mit der Corona-Krise müssen 
Unternehmen andere und teils auch 
neue Wege gehen, um Auto-ID live 
erlebbar zu machen.“

Kurt Hoppen, Prokurist 

Bluhm Systeme GmbH 

www.bluhmsysteme.com

Auto-ID live trotz Corona-Krise
Wenn es bisher darum ging, Auto-ID live 
zu erleben bzw. erlebbar zu machen, 
hatten sich in der Vergangenheit Mes-
sen und der persönliche Kontakt für 
Kunden und Hersteller bewährt. Doch 
die Corona-Krise hat alle gezwungen, 
umzudenken. Auch uns als Hersteller 
von Codier- und Etikettiertechnik. Wie 
können wir jetzt unsere Auto-ID Systeme 
Kunden und Interessenten präsentie-
ren? Und was ist im Servicefall, wenn es 
heißt, direkte Kontakte sollen möglichst 
vermieden werden? Webinare, Roads-
hows oder auch Augmented und Virtual 
Reality bieten eine gute Möglichkeit, um 
über Auto-ID Themen oder Produkte zu 
informieren. Und im Servicebereich gibt 
es neue, erfolgreiche Konzepte: Maschi-
nen generieren auf Knopfdruck DMC-
Codes mit allen maschinenrelevanten 
Daten, Einstellungen und Ereignissen. 

Scannt der Bediener die Codes und 
schickt sie an das Service-Team, hat 
dieses aus der Ferne offline einen Über-
blick über den Ist-Zustand der Maschine 
und kann über Distanz entsprechend 
Hilfestellung geben.
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„Flexibilität ist gefragt – sowohl in 
Bezug auf die eingesetzten Technologien 
als auch bei den Herstellern selbst.“

Frank Rissler 

Sales Director Europe Voice Solutions

Ehrhardt Partner Group

www.epg.com | www.lydia-voice.comt

Voice unterstützt den Trend zu 
E-Commerce und Click-und-
Collect-Angeboten
Flexibilität ist nach wie vor eine der wich-
tigsten Eigenschaften von Logistiksys-
temen. Hard- und Software müssen 
flexibel skalierbar sein und sich jeder-
zeit an sich verändernde Anforderun-
gen anpassen lassen. Das gilt vor allem 
für Branchen, die mit einem jährlichen 
Saisongeschäft zu tun haben. Sprach-
geführte Assistenzsysteme haben sich 
dafür bereits etabliert, denn die Einarbei-
tung von neuem Personal gelingt in kür-
zester Zeit. 

Ein weiterer Trend, der durch die COVID-
19-Pandemie nochmals beschleunigt 
wird: Online- und Click-und-Collect-
Angebote im Einzelhandel. Konsumen-
ten verzichten teilweise auf den Gang 
ins Geschäft oder wollen ihren Einkauf 
so schnell wie möglich erledigen. Händ-
ler benötigen dafür performante Techno-
logien, die die Prozesse bspw. bei der 
Kommissionierung von Click-und-Coll-
ect-Aufträgen unterstützen. In diesem 
Zuge sind auch neue Herstellerkonzepte 
gefragt: Hier sehen wir einen klaren 
Trend zu flexibleren Angebotsmodellen, 
bei denen der Kunde Geräte bspw. mie-
tet, statt kauft.

„Linerless-Drucken – eine gute, 
umweltschonende Alternative.“

Roy Theisen, Managing Director

Godex Europe GmbH

www.godexintl.com

To be Green and Efficient
Kabelloses Drucken per Bluetooth oder 
WLAN sowie immer schnellere und leis-
tungsfähigere Etikettendrucker wer-
den auch 2021 eine große Rolle spielen 
genauso wie Stand Alone Lösungen 
sowie PDF Printing. Als einer der führen-
den Hersteller haben wir alle Schnittstel-
len und die meisten sogar als Standard 
in unseren Druckern. Denn dies in Kom-
bination mit Umweltschutz sehen wir als 
eine unserer Aufgaben. Linerless-Dru-
cker arbeiten im Thermodirekt-Mode 
ohne Träger und ohne Farbband. 

Arbeitsunterbrechungen aufgrund 
Farbbandwechsels gibt es nicht. 
Umweltschonend Drucken ohne Träger 
spart hohe Entsorgungs- und gleich-
zeitig Handlingskosten. Denn bis zu 
40% mehr Etiketten pro Rolle können 
produziert werden und das bei wenig 
Rollenwechsel. Durch geringere Lager- 
und Transportkosten wird zusätzlich 
unsere Umwelt geschont. Wir wachsen 
jährlich um 5 bis 7%. Lassen wir den 
Müll nicht mitwachsen. Unsere Umwelt 
wird es uns danken.

„Transparente und schnelle 
Datenkommunikation mit IO-Link.“

Frank Neuwirth, Produktmanager

ifm electronic gmbh

www.ifm.com

RFID und IO-Link: Ein starkes Duo 
als Digitalisierungstreiber
RFID-Systeme sind aus den typischen 
Einsatzfeldern in Produktion und Logis-
tik nicht wegzudenken. Unsere Marktbe-
obachtungen zeigen jedoch, dass auch 
hier die Digitalisierung verstärkt Einzug 
hält. Anwender setzen zunehmend auf 
RFID-Lösungen, die einfach in die über-
geordneten IT-Systeme zu integrieren 
sind. IO-Link ist die ideale Lösung, um 
dem Wunsch nach einer nahtlosen, 
transparenten und schnellen Datenkom-
munikation aus der Anlage in die eigene 
Steuerung sowie in die IT-Infrastruktur 
gerecht zu werden. 

Der international etablierte Standard 
eröffnet dem Anwender auch bei Iden-
tifikationssystemen neue Möglichkeiten: 
Erfasste Daten können über die Integ-
rierte IoT-Schnittstelle unmittelbar an die 
IT-Ebene übergeben werden, wo sie in 
Informationen umgewandelt werden, die 
effiziente und unterbrechungsfreie Pro-
zessabläufe unterstützen. Aus diesem 
Grund setzen wir bei ifm bei Neuentwick-
lungen nicht nur auf eine konsequente 
Weiterentwicklung unserer RFID-Sys-
teme, sondern auch auf die Integration 
von IO-Link als Schnittstelle zur IoT-Welt.
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„Qualität und komplexe  
Anwendungen als mitteleuropäischer 
Weg im RFID Markt.“

Dr. Michael E. Wernle  

Geschäftsführender Gesellschafter

Meshed Systems GmbH

www.meshedsystems.com

Klasse statt Masse
Ist schon in normalen Zeiten die 
Abschätzung der RFID Marktentwick-
lung im Sinne von finanziellem Volumen 
und Stückzahlen eine Herausforderung, 
so wird dies in der heutigen Zeit ein Ding 
der Unmöglichkeit. Allerdings lassen sich 
einige Trends erkennen. Egal ob Syste-
mintegrator, Komponentenlieferant oder 
Etikettenhersteller, in Europa ist ein star-
ker Trend zu Qualität und komplexeren 
(Transponder) Produkten zu erkennen. 
Mag der Umsatz mit Massenware höher 
sein, die interessanten Margen werden 
mit hochwertigen RFID Komponenten 
und Qualität erwirtschaftet. 

Des Weiteren nimmt die Durchdringung 
aller Lebensbereiche mit RFID Techno-
logie zu. Viele denken noch in Schubla-
den wie Logistik (RAIN), Zutrittskontrolle 
oder Bezahlsysteme (NFC), doch gibt es 
gerade im deutschsprachigen Raum oft 
(Spezial-) Anwendungen, die unter dem 
Radar der klassischen Marktbeobach-
tung laufen und doch Bedarf für signi-
fikante Volumina an RFID Komponenten 
generieren. Trends, die sich auch über 
das Jahr 2021 fortsetzen werden.

„Covid-19 erhöht den Bedarf an 
Mobilgeräten in Einzelhandel und 
Distribution.“

Max Nebel, Marketing Teamleiter

Point Mobile Co., Ltd.

www.pointmobile.com

Marktstruktur wird sich im Laufe 
von 2021 noch weiter verändern
Als Hersteller bekommen wir die Kon-
sequenzen durch die weltweite Aus-
breitung von Covid-19 stark zu spüren. 
Flächendeckende Lockdowns und wei-
tere teils drastische Einschränkungen 
im öffentlichen Leben reduzieren zwar 
einerseits den Bedarf an mobilen Daten-
erfassungsgeräten in Sektoren wie Gas-
tronomie oder Eventmanagement. 
Gleichzeitig hat sich jedoch die Nach-
frage in Einzelhandel, Transport und 
Logistik fast verdoppelt – Supermärkte 
müssen der starken Kundennachfrage 
mit stets gefüllten Regalen gerecht wer-
den und setzen verstärkt auf digitalisierte 
Prozesse. Global agierende Versandhäu-
ser und Distributionszentren erfreuen 
sich an deutlich mehr Online-Bestellun-
gen, so dass sie ihre mobile Infrastruktur 
entsprechend den neuen Bedürfnissen 
anpassen müssen. Wir rechnen im Jahr 
2021 mit einer weiterhin steigenden 
Akzeptanz für Android-basierte Endge-
räte, da sich neue Mitarbeiter dank intu-
itiver Bedienung und vertrautem User 
Interface schnell zurechtfinden. Point 
Mobile hat sich zum Ziel gesetzt, diesen 
Wandel mit passenden Endgeräten zu 
unterstützen und gemeinsam mit unse-
ren System- und Lösungspartnern im 
Markt anzubieten.

„Das Internet of Things wächst 
schneller – die Pandemie treibt die 
Digitalisierung an.“

Frithjof Walk, Geschäftsführer

Schneider-Kennzeichnung GmbH

www.schneider-kennzeichnung.de

AIDC Industrie was kommt  
auf uns zu?
Als Anfang des Jahres 2020 Deutsch-
land, Europa und weite Teile der Welt in 
den ersten Lockdown gezwungen wur-
den, zeichnete sich sehr schnell ab, dass 
die Schließung von Betrieben und die 
Verlagerung von Tätigkeiten ins Home-
office schwere Auswirkungen auf unsere 
Industrie haben würde. 

Viele Prozesse in Produktion und Logis-
tik in unseren aber auch in den Unter-
nehmen unserer Kunden waren nicht 
in ausreichendem Maße für derartige 
Veränderungen vorbereitet. Seit dem 
Frühsommer haben sich viele Projekte 
entwickelt deren Ziel es ist, die Digitali-
sierung von Abläufen und des Bestands-
managements sowie die Nachverfolgung 
logistischer Prozesse zu ermöglichen. 
Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage 
nach Produkten der Kennzeichnung 
und Identifikation, aber vor allem auch 
der Integration der Auto-ID Lösungen 
in bestehende Infrastrukturen lässt uns 
optimistisch in die Zukunft schauen.

i d e n t  6 / 2 0

AuTo-ID InnovATIonen – ProDukT hIGhlIGhTs 2020 33



„Die durchgängige Vernetzung von 
Auto-ID Geräten macht Fabriken pro-
duktiver und wettbewerbsfähiger.“

Dieter Horst 

Leiter Industrielle Identifikation

Siemens AG

www.siemens.com/ident

Smarte Objekte sind die Basis für 
durchgängige Lösungen
Die digitale Transformation ist schon 
lange kein Zukunftsthema mehr. Wir 
befinden uns seit geraumer Zeit mitten 
in der Umsetzungsphase. Doch was 
bedeutet das für Auto-ID? Die industri-
elle Identifikation – optisch oder mit RFID 
– leistet einen immens wichtigen Bei-
trag, Objekte in das Internet der Dinge zu 
bringen. Denn sie verwandelt „dumme“ 
Objekte in smarte Objekte! Das mag auf 
den ersten Blick auch keine Neuigkeit 
sein. Doch erschließt sich die volle Trag-
weite, wenn man den weiteren Weg der 
Daten in die Überlegung mit einbezieht. 
Nur wenn diese Daten auf effiziente Art 
und Weise an nahezu beliebige Systeme 
geliefert werden können, bringen sie den 
gewünschten Nutzen und ermöglichen 
ganz neue und innovative Konzepte. Man 
denke hierbei an digitale Produktionsak-
ten zur Dokumentation der Qualität, an 
die vollständige Transparenz bei Logisti-
kanwendungen, an automatische Konsi-
gnationslager oder elektronische Kanban 
Systeme, an die Optimierung von Waren-
umschlägen und Beständen. Hier dürfen 
wir uns auf viele innovative Anwendun-
gen freuen, die davon profitieren, dass 
wir künftig die Daten aus unseren Auto-
ID Geräten flexibel an nahezu beliebige 
Systeme bis hin zur Cloud liefern können.

„Die Dynamik des Marktes hat 
 enorme Auswirkungen auf Kenn zeich-
nungssysteme, Etikettenmaterialien wie 
auch auf komplette Prozesse.“

Sabine Mayer 

Senior Marketing Manager EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

www.tscprinters.com

Smarte Lösungen mit Potenzial
Ein wichtiger Treiber für Automatisierung 
und Digitalisierung ist derzeit Corona. 
Denn der Bedarf an verpackten Produk-
ten vor allem in der Lebensmittelindustrie 
und Gesundheitswirtschaft steigt – und 
infolgedessen steigt auch der Kenn-
zeichnungsbedarf. Forciert wird das 
Geschehen durch die Notwendigkeit, 
den menschlichen Faktor aus Produktivi-
täts- wie aus Hygienegründen möglichst 
zu reduzieren und interne wie externe 
Logistikprozesse zu optimieren. 

Automatisierte, digitalisierte Arbeits-
abläufe sind daher aus heutiger Sicht 
unumgänglich, wenn maximale Prozess-
sicherheit, Effizienz und Transparenz 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette das Ziel sein sollen. Aller-
dings schreitet nicht nur im Bereich 
Maschinen und Prozesse die Entwick-
lung zügig voran. Auch Etiketten wer-
den smarter. Sie sind heute nicht mehr 
nur Informationsträger, sondern über-
nehmen zunehmend Marketing-, Kom-
munikations- und Schutzfunktionen. 
Neue Drucktechnologien, Farben, Ver-
edelungen und insbesondere auch RFID 
ermöglichen es, völlig neue Funktionali-
täten in die Etiketten zu integrieren.

„Innovationen sehe ich im Bereich der 
drahtlosen Schnittstellen, wo auch der 
Drucker mit dem NFC Interface eine 
intelligentere Rolle spielen kann.“

Henning Mahlstedt 

Regional Manager Europe

Sewoo Printer / Aroot Ltd.

www.miniprinter.com

Mobiles Beleg- und Etiketten drucken 
gewinnt weiter an Bedeutung
Wir sehen in vielen unserer Lebens- und 
Arbeitsbereiche Fortschritte in der Nut-
zung von digitaler Infrastruktur. Warum 
aber soll dann das Drucken von analo-
gen Etiketten und analogen Belegen wei-
ter an Bedeutung gewinnen? Weil eben 
das Leben an sich analog ist! Also ist die 
Digitalisierung kein Selbstzweck, son-
dern immer nur unser Freund und Die-
ner. Die meisten Komponenten unserer 
Auto-ID Welt sind daher das Bindeglied 
zwischen dem analogen Leben und den 
vielen digitalen Helfern. Im Groß- und 
Einzelhandel sorgen portable Drucker 
für eine höhere Effizienz, in dem z.B. die 
Etiketten für Preisreduktionen direkt an 
der Ware erstellt werden können und 
nicht zunächst vom Büro aus durch 
den halben Supermarkt getragen wer-
den müssen. In der Gesundheitsbranche 
müssen Laborproben 100% verwechs-
lungssicher gekennzeichnet werden. 
Diese Kennzeichnung kann mit portab-
len Druckern sehr gut durchgeführt wer-
den. In der Gastronomie werden auch 
weiterhin Kreditkarten- und Bewirtungs-
belege benötigt. Mit ordentlichen mobi-
len Belegdruckern können diese sofort 
beim Gast gedruckt und sogar kanten-
scharf geschnitten werden.
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Das Advantech Logistikterminal

Die DLT-V72 Serie (in 10" und 
12" erhältlich) aus dem 
Hause Advantech ist  speziell 
für Logistikanwendungen 
aller Art entwickelt worden.  
Um ein breites Spektrum von Anwendungen abzudecken, sind 
diese Terminals mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet (z.B. 
HF-Switches, 802.11 ac-Standard-WLAN, LTE-Konnektivität 
und intelligente Sensoren). Darüber hinaus können alle DLT-V72 
Facelift Terminals mit der Advantech Screen-Blanking-Solution 
ausgestattet werden, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. Die 
Terminals unterstützen einen erweiterten Temperaturbereich, 
um dem Betrieb in extremen Industrieumgebungen standhal-
ten zu können. Die Advantech Low-Profile Antenne bietet her-
vorragende Übertragungseigenschaften. Der PCT-Touchscreen 
sorgt für eine einfache Eingabe ohne und mit Handschuhen. 
Das kompakte, schlanke Design des DLT-V7212P+ ermöglicht 
den Einbau in kleinste Fahrzeugkabinen. Es erhöht die Fahrsi-
cherheit, da durch seine geringe Größe die Sichtfeldeinschrän-
kung für Anwender auf ein Minimum reduziert wird. Angetrieben 
wird das Terminal von einem Intel® Atom™ Prozessor.

Advantech service-IoT Gmbh   
https://advantech-service-iot.eu/

Zuverlässiger Desktop Labeldrucker mit 
 zahlreichen Anwendungsoptionen

Die XD5-40 Serie ist ein hoch-
zuverlässiger 4-Zoll Direkt-
thermal- oder Thermaltransfer 
Barcode und Label Desktop-
drucker in einem kompakten 
Design mit optionalem LCD-
Display und im Feld nach-
rüstbarer Abziehvorrichtung und Schneidwerk, welche den 
Drucker ideal machen für Anwendungen in Bereichen der 
Manufaktur, Transport und Logistik sowie im Einzelhandel und 
dem Gesundheitswesen. Mit hochwertigen Ausdrucken bei 
einer Auflösung bis zu 300dpi und Druckgeschwindigkeit bis 
zu 7ips (178mm/sek) bietet der XD5-40 zudem vielfache Ver-
bindungsmöglichkeiten, u.a. dualem USB 2.0 und einem USB-
Host als Standard und optional Dual-WLAN, Dual-Bluetooth, 
Seriell oder Ethernet. Die Drucker sind kompatibel mit markt-
führenden Programmiersprachen wie SLCS™, BPL-Z™ and 
BPL-E™ für einfache Einbindung, während eine zusätzliche 
Fülle an Firm- und Softwareoptionen wie BIXOLON’s Label 
Artist-II™ und die BarTender® Labeldesign Software das 
Angebot abrundet.

BIXolon europe Gmbh | www.bixoloneu.com

Profitabel etikettieren bei  
maximaler Verfügbarkeit

Bluhm Systeme hat den bewähr-
ten Etikettendruckspender Legi-
Air 4050 E überarbeitet und um 
einige technische Features erwei-
tert. Kompromisslos wurden bei 
diesem System der Druckluft-
verbrauch und Verschleiß auf 
ein Minimum reduziert; auf War-
tungsteile wurde ganz verzichtet. Auch an Industrie 4.0 hat 
Bluhm bei diesem System gedacht. Damit erfüllt das System 
über das heute erforderliche Maß hinaus alle Anforderungen 
an ein modernes Druckspendesystem. Durch ein moduliertes 
Vakuum ist es gelungen, den Druckluftverbrauch bis zu 80% 
zu senken. Der motorische Antrieb nicht nur des Auf-, sondern 
auch des Abwicklers schont das Druckmodul. Der Druckspen-
der selbst ist außerdem wartungsfrei. Lediglich das jeweils 
eingesetzte Druckmodul ist entsprechend des jeweiligen Her-
stellers zu warten. Das Etikettiersystem erfüllt alle Anforderun-
gen der EN415-10. Optional ist der Ettikettendruckspender 
Legi-Air 4050 E mit einem zusätzlichen N-Controller erhältlich. 
Dieser OPC UA-fähige Controller bildet eine hochmoderne 
Industrie 4.0 Schnittstelle.

Bluhm systeme Gmbh | www.bluhmsysteme.com

Laborautomation

In Laboren reguliert die GLP 
die Beschriftung von Proben, 
Chemikalien, Reagenzien oder 
Lösungen. Für schnelles und 
zuverlässiges Auswerten sowie Rückverfolgbarkeit müssen 
Identitäten, Herstellungs- oder Verfalldaten ersichtlich sein. 
cab Produkte unterstützen bei der Kennzeichnung an Hand-
arbeitsplätzen oder in automatisierten Probenverarbeitungs-
systemen. Mit den Tube-Etikettiersystemen AXON lassen 
sich in einem Arbeitsgang selbstklebende Etiketten mit einem 
2D-Code oder linearen Barcode drucken und die gedruckten 
Etiketten auf Probenröhrchen etikettieren. Es können Röhr-
chen mit Durchmesser 10 bis 35 mm bei AXON 1 (in Planung 
für das erste Quartal 2021), bzw. bis zu 20 mm bei AXON 2, 
mit oder ohne Kappe, beschriftet werden. Beim AXON 1 wer-
den die Röhrchen von oben vertikal stehend eingesetzt. Seine 
flache Bauform begünstigt den Einbau überall dort, wo wenig 
Platz zur Verfügung steht. Die maximale Druckbreite beträgt 
56,9 mm. Beim AXON 2 erfolgt die Beschriftung in horizontal 
liegender Position im klassischen Druckergehäuse. Es sind 
Druckbreiten bis zu 108,4 mm möglich. Die beschrifteten 
Röhrchen können von Hand oder automatisiert, einzeln abge-
nommen oder in einer Auffangbox gesammelt werden. 

cab Produkttechnik Gmbh & co. kG | www.cab.de
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Gx-Serie Thermo-Inkjet-Drucker: Gestochen 
scharf. Sauber. Zukunftsweisend.

Domino hat gemeinsam mit 
Kunden auf der ganzen Welt 
eine neue Reihe hochwerti-
ger Thermo-Inkjet-Drucker auf 
den Markt gebracht, die für 
schnelle, effiziente und gesto-
chen scharfe Codierungen auf 
Produktetiketten, flexiblen Folien 
und Kartonmaterialien optimiert ist. Die Drucker der Gx-Serie 
sind einfach zu bedienen und erfüllen die Anforderungen eines 
sich entwickelnden globalen Marktes. Die Gx-Serie ist für Smart 
Factory-Anwendungen optimiert und bietet produzierenden 
Unternehmen eine nahtlose, zukunftssichere Lösung für die 
Weiterentwicklung von Produktionsprozessen. Die Drucker las-
sen sich leicht in bestehende Anlagen integrieren und bieten ver-
besserte Konnektivitäts- und Überwachungsfunktionen sowie 
geringere Abmessungen. Die optional verfügbare Domino Cloud 
bietet die Möglichkeit zur Fernüberwachung, während Optionen 
für die EtherCAT- und SPS-Kommunikation eine schnelle Daten-
übertragung und Synchronisierung ermöglichen.

Domino Deutschland Gmbh  
www.domino-deutschland.de

Voxter Scan+

Der Voxter Scan+ ist die neueste Gerä-
tegeneration des bewährten Bluetooth-
Handrückenscanners im Bereich Voice Solutions der EPG. Die 
neue Hardware erfüllt nicht nur optimal die Anforderungen an 
ein ergonomisches Handling im Pick-Prozess, sondern spielt 
seine Stärken vor allem auch in rauen Lagerumgebungen, wie 
beispielsweise im Tiefkühlbereich, aus. Darüber hinaus erkennt 
der Voxter Scan+ Dotcodes, so dass er die in einigen Branchen 
mittlerweile vorgeschriebenen Anforderungen an ein lückenloses 
Tracking & Tracing erfüllt. Konstruiert nach dem „Low-Mainte-
nance by Design“-Konzept ist der Scanner besonders wartungs-
arm. Kostspielige Reparaturen werden vermieden. In diesem 
Zusammenhang wurde auf mechanische Komponenten nahezu 
verzichtet, so dass erstmals eine Aktivierung des Scanners auch 
über eine anwendungsspezifische Gestensteuerung möglich ist. 
Der Voxter Scan+ spielt seine Vorteile immer dann aus, wenn 
zusätzlich zur Artikelentnahme eine präzise Datenerfassung bei 
der Auftragszusammenstellung notwendig ist. Müssen beispiels-
weise Chargennummern oder Mindesthaltbarkeitsdaten erfasst 
werden, ist der ergonomische Hands-free-Scanner die beste 
Lösung: Dieser wird bequem auf dem Handrücken getragen und 
fügt sich somit optimal in die Arbeitsabläufe ein.

ePG ehrhardt Partner Group | www.epg.com

Höchste Flexibilität bei maximaler Performance

Beim Handling von Bau-
teilen, Waren und Mate-
rial zählen Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und Tempo. Das 
neue Extended Barcode 
Wearable HyWEAR com-
pact xT macht’s möglich. Ob mit oder ohne Arbeitshandschuh: 
Dank der flexibel anpassbaren Handmanschette trägt sich 
der Scanner angenehm auf dem Handrücken. Beide Hände 
bleiben stets frei zum Arbeiten. Damit im Arbeitsalltag alles 
glatt läuft, ist Flexibilität gefragt. FEIG hat daher sein neues 
Wearable HyWEAR compact xT mit einer hoch performanten 
Barcode-Scan-Engine ausgestattet, die eine Erfassung aller 
gängigen Barcodetypen in einem erweiterten Scanbereich 
ermöglicht. Für die Mitarbeiter bedeutet das deutlich ergo-
nomischere Arbeitsschritte. Der Scanvorgang wird mittels 
taktilem Schalter einfach per Daumen ausgelöst. Eine visu-
elle Rückmeldung über die gut sichtbaren Status-LEDs, das 
zusätzliche Vibrationsfeedback und akustische Signale sorgen 
für größte Prozesssicherheit und minimieren das Risiko fehler-
hafter Scans. Selbst an prozessbedingte Individual-Konfigura-
tionen passt sich der HyWEAR compact xT selbstständig und 
ohne Eingriff durch Administratoren an.

feIG elecTronIc Gmbh | www.feig.de

Linerless-Drucken – eine gute,  
umweltschonende Alternative

Der GoDEX DT4L mit seinem 
standardmäßig eingebauten Cut-
ter arbeitet im Thermodirekt-Mode 
ohne Träger und ohne Farbband 
und eignet sich somit hervorra-
gend für die Verarbeitung von 
Linerless-Materialien. So gibt es 
auch keine Arbeitsunterbrechun-
gen aufgrund von Farbband-Wechseln. Umweltschonend Dru-
cken ohne Träger spart hohe Entsorgungs- und gleichzeitig 
Handlings-Kosten. Denn bis zu 40% mehr Etiketten pro Rolle 
können produziert werden und das bei wenig Rollenwechsel. 

Durch geringere Lager- und Transportkosten wird zusätzlich 
unsere Umwelt geschont. Die integrierten Schnittstellen wie 
seriell, USB und Ethernet gehören zum Standard ebenso 
wie die kostenlose Etiketten-Design-Software GoLabel. 
Da einfach in der Handhabung und Bedienung und zudem 
sehr kompakt und zuverlässig ist der DT4L Linerless Desk-
topdrucker perfekt nicht nur für den Einsatz im Handel, im 
Gesundheitswesen und der Lebensmittelherstellung, son-
dern auch in der Logistik.

Godex europe Gmbh | www.godexintl.com
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Das C9 Black ist ein kompakter RFID Mobile 
Computer in Smartphone-Optik

Die Identifikation von RFID 
Tags oder RFID Transpon-
dern war noch nie einfacher 
mit den verfügbaren RFID 
Readern in UHF, HF | NFC 
oder LF. Er unterstützt die 
Standards ISO 18000-63, 
ISO 14443 A, ISO 15693, 
NFC-IP1, NFC-IP2, ISO 11784 und ISO 11785. Das C9 Black 
erreicht Lesereichweiten von bis zu 1,5 m im UHF-Bereich. 
Optional ist der RFID Mobile Computer mit einem 1D oder 2D 
Barcode Scanner für anspruchsvolle IIoT Prozesse in Lager 
und Supply Chain verfügbar. Der leistungsstarke 4.900 mAh 
Li-Ion Akku hält dank der intelligenten Akku-Verbrauch Funk-
tion von Android 10 „Q“ einen Arbeitstag problemlos stand. 
Die IP65 Schutzklasse und der Touch-Screen aus Gorilla Glass 
eignen sich optimal für anspruchsvolle Industrie 4.0 Umgebun-
gen. Integrierte Kommunikationsschnittstellen: WLAN, Blue-
tooth und GPS sind auf aktuelle IoT Umgebungen abgestimmt 
und werden für die drahtlose Weitergabe von Daten an ein 
externes System verwendet.

iDTronIc Gmbh | www.idtronic-mobile.de

IO-Link Datenkommunikation bis in die Cloud

Durch die smarte Kombination 
der Sensorschnittstelle IO-Link 
mit dem Kommunikationsprotokoll 
OPC UA in einem Gerät, schafft 
Pepperl+Fuchs ganz neue Mög-
lichkeiten für eine vollständige, 
lückenlose und transparente Kom-
munikation „vom Sensor bis in die 
Cloud". Den ersten Schritt hin zu 
dieser durchgängigen Kommuni-
kation schafft die Sensorschnittstelle IO-Link, die neben den 
Prozessdaten des Sensors auch Informationen zur Identifika-
tion, Parametereinstellungen und Diagnosedaten bereitstellt. 

Durch die Kombination von IO-Link und OPC UA können diese 
Daten nun direkt an übergeordnete computer- oder cloud-
basierte Systeme übertragen werden, wo diese zielgerichtet 
analysiert werden können. Dies stellt den zweiten und ent-
scheidenden Schritt hin zur vollständigen Datentransparenz 
dar, da die Daten nicht wie bisher nur in zentralen Steuerungs-
systemen vorliegen, sondern ohne Umwege Entscheidungs-
trägern global zur Verfügung gestellt werden können.

Pepperl+fuchs AG | www.pepperl-fuchs.com

Auf Retail-Anwendungen zugeschnitten

Mit dem PM30 beschreitet Point 
Mobile neue Wege, denn trotz seiner 
Abmessungen und Bauform weist er 
die gleichen Leistungsmerkmale auf, 
die man von deutlich größeren und 
schwereren Datenerfassungsgerä-
ten kennt. Gerade im Retail-Bereich 
spielen Optik und Handlichkeit der 
eingesetzten Hardware eine ent-
scheidende Rolle, weshalb der PM30 
auf eine Gehäusehöhe von nur 11 mm kommt. Das moderne 
Design mit glänzend schwarzer Rückseite und silbernen Rän-
dern lässt den PM30 fast wie ein handelsübliches Smartphone 
aussehen. Dennoch ist er auf 1.5 m sturzgeschützt und IP67 
zertifiziert. Im Innern befinden sich neben dem 2.2 GHz Pro-
zessor und 4 GB RAM/64 GB ROM auch ein Fingerabdruck-
sensor sowie eine der kompaktesten Scanengines. Der fest 
verbaute Akku leistet 3.250 mAh und kann durch ein optiona-
les Batterycase erweitert werden. Als weiteres Zubehör gibt es 
einen UHF-Gungrip und verschiedene Ladestationen, welche 
sich miteinander verbinden lassen. Damit ist es möglich, bis 
zu sechs PM30 mit nur einem Netzkabel zu laden. Geplanter 
Markstart ist März 2021.

Point Mobile co., ltd. | www.pointmobile.com

RFID Identifizierungssystem

Der voll vergossene RFID Montageleser 
mit der Schutzklasse IP65 wurde zur 
Integration in unterschiedlichste Anwen-
dungen, wo Robustheit gefragt ist, 
konzipiert. Das wetterfeste Gehäuse aus ABS Kunststoff in Verbin-
dung mit einer speziellen Vergussmasse garantiert höchste Stoß-
sicherheit und schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Der 
Montageleser Mini ist universell für viele Anwendungsmöglichkei-
ten zur Integration in bestehende Systeme von Zutrittskontrollen, 
Mitarbeiteridentifikation, Automatisierungsprozesse, Maschinen-
steuerung etc. geeignet. Das IP65 Lesegerät unterstützt alle gän-
gigen RFID Standards wie LEGIC prime & advant, ISO 14443A/B, 
ISO 15693, HID iClass, Sony Felica, MIFARE Classic, Ultralight, 
DESFire, NTAG und 125KHz. Anpassungen von Firmware und 
Hardware sind auf Anfrage und Projektbasis möglich. Die Über-
tragung der Daten erfolgt wahlweise über nachfolgende Schnitt-
stellen: RS232, RS485, Wiegand, Clock/Data oder USB. Im USB 
HID Modus können Benutzerdaten von den unterstützten Trans-
pondern als Tastaturemulation abgerufen werden. Die Zugriffsbe-
rechtigungen können mit Hilfe des Montageleser Mini eindeutig 
zugeordnet werden, wodurch eine missbräuchliche Nutzung der 
Geräte und Systeme ausgeschlossen ist.

sMArT Technologies ID Gmbh 
www.smart-technologies.eu
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Vollständigkeit oder Genauigkeit der Inhalte. Für den Fall, dass in ident unzu-
treffende Informationen veröffentlicht oder in Programmen oder Datenbanken 
Fehler enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahrlässig-
keit oder Vorsatz des Verlages oder seiner Mitarbeiter in Betracht.

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

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

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

ident und ident.de sind eingetragene Marken der Ident Verlag & Service GmbH.
2020 © Copyright by Ident Verlag & Service GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung & Identifikation

1.  Ganzjährige,  
unkomplizierte Belieferung 
Wir liefern Ihnen alle 
Ausgaben der ident direkt ins 
Haus. 6 Ausgaben plus das 
ident PRODUKTE und das 
JAHRBUCH, so bleiben Sie 
immer aktuell informiert.

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

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

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

Das ident Abo! 
Sichern Sie sich 
ihre Vorteile!

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

ident  
Abonnement
Bitte liefern Sie mir ab sofort die ident zum 
Abo-Preis von € 80,– im Jahr inkl. Mwst., zzgl. 
Versandkosten (= 6 Ausgaben, ident PRODUKTE 
und das JAHRBUCH). Das Abo verlängert sich nur 
dann um ein Jahr, wenn es nicht 8 Wochen vor 
Ablauf des Bezugsjahres gekündigt wird.

Firma:

Name:

Vorname:

Position:

Branche:

E-Mail:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Datum/1. Unterschift:

Datum/2. Unterschift:

Bankinstitut/BLZ:

Kontonummer:

Garantie: Diese Vereinbarung kann innerhalb von 
10 Tagen schriftlich bei der Ident Verlag & Service 
GmbH widerrufen werden.

Sie zahlen erst nach Erhalt der Rechnung oder  
per Bankeinzug: 

ABONNEMENT


