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SIMATIC Ident

Diese Kleinen lesen 
wie die Großen
SIMATIC RF200: Kompaktes und wirtschaftliches RFID-System nach ISO 15693

Leistung und Wirtschaftlichkeit werden bei SIMATIC RF200 
trotz kleiner Bauform ganz groß geschrieben. Dank einfacher 
Installation lassen sich Anwendungen in der Intralogistik 
oder in Kleinmontagelinien schnell und kosteneffizient reali-

sieren. Zudem bleiben Sie flexibel. Denn SIMATIC RF200 fügt 
sich nahtlos in Totally Integrated Automation ein und ist Teil 
von SIMATIC Ident, dem umfassenden und durchgängigen 
Portfolio für die industrielle Identifikation von Siemens.

(*)

(*) Abbildung in Originalgröße

E2
00

01
-F

40
0-

P8
71



Mehrwert von Mitarbeitern  
im Urlaub – ein Ansatz
Der Sommer ist da und wir werden reisen und uns die Welt, ob nah ob fern, ansehen. 
Sehen Sie mehr, wäre mein Vorschlag, wenn sie unterwegs sind, gerade im Ausland. 
Schauen sie beim Einkauf von Waren, wie es die Fälscher machen und zu welchem 
Preis etwas angeboten wird. Dann aber, wieder daheim, sollten Sie die gefälschte 
Ware bitte nicht unter Garantieansprüchen an den vermeintlichen Hersteller senden, 
mit der Bitte um Besserung. Sie wussten doch, was sie kaufen, oder? Schauen Sie 
vorher auf die Verpackungen, die Kennzeichnungen, die Signets.

Ein Anti-Couterfeiting Day wäre einmal wieder angebracht. Vielleicht wieder am Flug-
hafen München wie 2000? Leider ist Berlin ja noch einige Zeit nicht so weit, einen 
Großflughafen anzubieten, sonst wäre Berlin als Hauptstadt natürlich noch wirk-
samer. Vielleicht von der AIM organisiert? Dann wäre die AIM auch hier werbe-
wirksam im Mittelpunkt. Schließlich hat sie sich des Themas in einer Arbeitsgruppe 
angenommen. Keine gute Idee?

Gerade jetzt dürfte das Thema der „billigen“ Nachmache wieder ins Gedächtnis 
 kommen. Gerade, wenn wir im fernen Ausland sind. Müssen wir denn hier immer 
wieder über das Thema sprechen? Wird das Thema nicht fade? Wir kennen es doch, 
oder? Das Problem ist, wenn wir nicht darüber reden, haben alle das Gefühl, das 
Problem existiert nicht mehr, bzw. wurde gelöst. Und damit geben wir den „Nach-
bauenden“ Recht und schaden unserer eigenen Industrie.

Gerade jetzt ist es in diesem Sinne auch als Betrieb Zeit, die eigenen Mitarbeiter zu 
sensibilisieren oder Detektive zu Testeinkäufen einzusetzen. Das wäre mein Tipp für 
die Industrie, da man in der Käufermasse untergeht. Zudem kostet es nichts, wenn 
die Mitarbeiter die Augen in anderen als den üblichen Umgebungen aufmachen, 
oder? Dann sollten Sie aber Ende der Ferienzeit einmal eine kurze Sondersitzung zu 
diesem Thema im Betrieb anberaumen, ob Ahnungen vorhanden sind, bitte schön. 
Allein die Ankündigung einer solchen Sitzung vor dem Urlaub wird die Mitarbeiter 
schon sensibilisieren und das Thema in Erinnerung rufen. Sprechen Sie im Betrieb 
das Thema an, jetzt ist die richtige Zeit. 

Ich wünsche eine gute Erholung im Urlaub und eine ruhige, besinnliche und  initiierende 
Lektüre dieser ident.

Mit besten Grüßen aus Oberbayern

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer
Hochschule Rosenheim
Fertigungsautomatisierung
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Checkpoint Systems  
verstärkt europäisches  
Management mit  
Klaus Schmid

Seit März 2012 verstärkt 
Klaus Schmid das europäi-
sche Management-Team von 
Checkpoint Systems, ein welt-
weit führender Anbieter von Lösungen zum Warenschwund-
Management, zur Bestandsübersicht und zur Auszeichnung. 
Der 46-jährige Diplom-Betriebswirt und Einzelhandelskaufmann 
verantwortet dabei den Vertrieb des Checkpoint-Portfolios an 
europäische Handelsunternehmen aus dem Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) sowie den Branchen DIY, Drogerien und Elek-
tronik. Klaus Schmid leitet damit bei Checkpoint Systems in 
Europa einen von vier vertikalen Märkten, die zu Jahresbe-
ginn im Rahmen einer neuen globalen Unternehmensstruktur 
geschaffen wurden. International agierende Handelsunterneh-
men werden seither länderübergreifend von spezialisierten und 
branchenorientierten Unternehmenseinheiten betreut. „Unser 
Fokus liegt auf der kundenorientierten Beratung und der Bereit-
stellung von zukunftsweisenden Sicherungs- und Auszeich-
nungslösungen“, erklärt Klaus Schmid.

www.checkpointsystems.com

Wechsel in 3M  
Geschäftsleitung

Stefan Schulz, 43, wird mit 
Wirkung vom 1. Juni 2012 
als Direktor Produktion und 
Ingenieurwesen verantwort-
lich für alle Werkstandorte 
von 3M in Deutschland und 
in dieser Funktion Mitglied 
der deutschen Geschäftslei-
tung. Er tritt damit die Nach-
folge von Gert Behling, 60, 
an, der nach 29 jähriger, 
erfolgreicher 3M Tätigkeit 
Ende Mai 2012 in den Ruhe-
stand geht. 

Stefan Schulz begann seine 
3M Karriere im Dezember 
1994 als Prozessingenieur 
in Hilden, leitete unter ande-
rem das Kamener 3M Werk 
und war zuletzt als Master 
Black Belt verantwortlich 
für die Six Sigma Organisa-
tion des deutschen Multi-
Technologieunternehmens. 
Gert Behling startete 1983 
als Anwendungstechniker 
im Bereich Arbeitsschutz-
produkte in Neuss und hat-
te im Laufe seiner Karriere 
verschiedene Funktionen mit 
steigender Verantwortung 
inne, so war er unter ande-
rem zwei Mal bei der Mut-
tergesellschaft in St. Paul, 
USA, tätig. Mitglied der 
deutschen Geschäftsleitung 
war er seit Januar 2002.

www.3m.com/de 

Centiveo geht auf  
Expansionskur

Centiveo will weiter wachsen 
– auch außerhalb Deutsch-
lands. Mit Thomas Rissmann 
hat das Softwareunternehmen 
jetzt einen ausgewiesenen 
Vertriebsprofi für die Position 
des „Sales Manager Internati-
onal“ gewinnen können. 

Der 45-jährige Rissmann ver-
fügt zudem über langjährige 
Erfahrungen in der Hardware-
Branche als auch im Software-
Geschäft. Unter anderem war 
er bei der Intertrade A.F. AG in 
Wallenhorst für den Vertrieb 
verantwortlich, bei der Avnet 
Technology Solutions GmbH 
baute er als Vertriebsmana-
ger das Geschäft mit mobilen 
IT-Systemen aus. Zuletzt war 
Rissmann „Director Channel 
Sales“ bei Advantech-DLoG, 
einem Anbieter von PC-
Lösungen für Logistik- und 
Industrie-Anwendungen. 

Der Diplom-Kaufmann war 
mehrere Jahre im Ausland 
tätig und verfügt über eine 
detaillierte Kenntnis der 
IT-Märkte in Europa, dem 
Nahen Osten und Asien. 
Rissmann wird bei Cen-
tiveo die Geschäftsbereiche 
„Hardware“ und „Internati-
onal Services“ weiter auf- 
und ausbauen. Einerseits 
möchte Centiveo mit Hil-
fe von Rissmann den Hard-
ware-Bereich stärken.

www.centiveo.de

Gerhard Müller ist neuer  
Strategic Business Manager 
bei Citizen

Citizen Systems Europe verstärkt 
den Bereich strategische Allian-
zen.Seit 1. Mai 2012 ist Gerhard 
Müller als Strategic Business 
Manager für Entwicklung und Ausbau von Partnerschaften 
mit anderen Herstellern sowie für das OEM-Geschäft ver-
antwortlich. Gerhard Müller kommt von Panasonic, wo er als 
Key Account Manager im B2B Geschäft tätig war. Weitere 
Stationen seiner Karriere waren Regional Sales Director bei 
Honeywell Scanning & Mobility und Account Manager bei 
Network Associates. In dieser neu geschaffenen Position 
verfolgt Gerhard Müller das Ziel, Kooperationen mit Her-
stellern von IT-Lösungen wie POS-Hardware und Mobil-
computern voranzutreiben und mit ISVs Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu entwickeln. Im OEM-Geschäft liegt sein 
Fokus auf Partnerschaften mit Herstellern von Kiosk- und 
POS-Systemen ohne eigene Druckerlösung. „Citizen will 
sich zukünftig stärker im Partnergeschäft engagieren und 
weitere Allianzen mit Herstellern von Soft- und Hardware 
schnüren“, sagt Jörk Schüßler, European Marketing Mana-
ger von Citizen Systems Europe.

www.citizen-europe.com
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Codeprüfung auf dem neuesten Stand

Unsere Codeprüfsysteme unterstützen bereits heute 
die Anforderungen von morgen.

 DataMatrix Code Prüfungen auf französischen Pharma-
verpackungen (C.I.P., Türkei und EFPIA Vorgaben)

 Prüfung von DataMatrix Codes gemäß EU Direktive 
2011/EU/62 (zur Fälschungssicherheit)

 Prüfung der neuen Pharma-Produkt-Nummer (PPN)
 Prüfung der GS1 DataBar Codes und aller Strichcodes
 Prüfung von QR-Codes (Mobile Tagging)
 Kontrolle der GS1 Datenstruktur

Know-how Made in Germany

www.rea-veri er.de

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstraße 1
64367 Mühltal 
06154 638-0 
info@rea-veri er.de

Frankfurt, 18. – 22. Juni 2012

Halle 3.1, Stand H47

Udo Deters ist neuer Senior Channel Sales Coordinator bei SATO

Im April hat Udo Deters die 
Position des Senior Channel 
Sales Coordinators bei SATO 
übernommen. SATO ist ein 
führender Anbieter von Pro-
dukten für die automatische 
Identifikation und Datener-
fassung, Barcodedruck, 
Etikettierung und EPC/RFID-
Technologien. Das Unterneh-
men setzt in Europa verstärkt 
auf Vertriebspartnerschaften, 
um in seinen diversen Ziel-
märkten wie Handel, Trans-

port & Logistik, Industrie, 
Gesundheitswesen, Lebens-
mitteilzubereitung und -vertei-
lung für seine Kunden einen 
umfassenden und flächende-
ckenden Service anbieten zu 
können. In seiner neuen Rolle 
ist Udo Deters verantwortlich 
für die Zusammenarbeit mit 
SATOs Vertriebspartnern in 
Deutschland. 

Sein Fokus wird es sein, 
SATOs erfolgreiches Pres-

tige-Partner-Programm in 
Kooperation mit bestehen-
den und neuen Geschäfts-
partnern weiter auszubauen. 
In dieser strategisch wichti-
gen Funktion berichtet Udo 
Deters direkt an Detlev Mül-
ler, General Manager SATO 
Germany GmbH in Raun-
heim. „Wir sind hocherfreut, 
dass wir mit Udo Deters 
einen äußerst kompeten-
ten und in der Branche sehr 
erfahrenen Ansprechpartner 

für unsere Geschäftspartner 
gewinnen konnten und freu-
en uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit“, kommen-
tiert Detlev Müller.

www.satoeurope.com/de

Reimund Neugebauer zum Fraunhofer-Präsidenten gewählt

Der Senat der Fraunhofer-Gesellschaft 
hat in seiner Sitzung am 8. Mai Prof. Dr.-
Ing. Reimund Neugebauer zum künftigen 
Präsidenten gewählt. Er soll im Oktober 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger nach-
folgen, der zehn Jahre an der Spitze der 
Fraunhofer-Gesellschaft stand. Mit Rei-
mund Neugebauer hat sich der Senat für einen langjährigen 
Fraunhofer-Institutsleiter als neuen Präsidenten entschie-
den. Der 58-jährige Ingenieur und Hochschullehrer studierte 
Maschinenbau an der TU Dresden mit dem Schwerpunkt 
Produktionstechnik. Nach dem Diplom war er dort als wis-
senschaftlicher Assistent tätig und promovierte 1984. Dem 
folgten eine leitende Tätigkeit in der Maschinenbauindustrie 
und die Habilitation 1989. Danach wurde er als Hochschul-

lehrer an die TU Dresden berufen, wo 
er 1990 die Geschäftsführung des Insti-
tuts für Werkzeugmaschinen übernahm. 
1992 wurde er Leiter der neu gegrün-
deten Fraunhofer-Einrichtung für Werk-
zeugmaschinen und Umformtechnik in 
Chemnitz, die schon zwei Jahre später 

zum Institut ernannt werden konnte. Seit 1993 ist er Ordina-
rius für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik an der TU 
Chemnitz. Dort gründete er auch das Institut für Werkzeug-
maschinen und Produktionsprozesse IWP und ist seit 2000 
dessen Direktor. Von 2003 bis 2006 war er zudem Dekan 
der Fakultät für Maschinenbau.

www.fraunhofer.de
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Jarltech wächst in Frankreich

Der französische Auto- ID- 
Distributor Accuscan hat sich 
der SMB Gruppe angeschlossen 
und ändert im Zuge dessen sei-
nen Namen in 'Jarltech France'. 
Accuscan verfolgt in Frankreich 
derzeit ein klar definiertes Chan-
nel-orientiertes Distributionsmo-
dell für Auto-ID-Händler. 

Das Unternehmen hat seinen 
Sitz in der Nähe von Paris und 
beschäftigt sechs Mitarbeiter. 
Der geplante Umsatz für 2012 
beträgt 7,5 Millionen Euro. Die 
Jarltech Europe ist bereits erfolgreich in Frankreich tätig und wird einen Teil 
ihres aktuellen Geschäftsvolumens an Accuscan abgeben, was die Zahlen für 
Accuscan 2012 im Vergleich zu den geplanten Zahlen mehr als verdoppeln wird. 
"Mit Jarltech wird das Geschäft, das wir während der letzten Jahre aufgebaut 
haben, weiter wachsen und wird unseren geschätzten Kunden viele weitere Ser-
vices bieten. 

Mit der Größe kommen auch verbesserte Produktverfügbarkeit und schnellerer 
Service", sagt Jean-Luc Crozet, Geschäftsführer von Accuscan, während Ulrich 
Spranger, Geschäftsführer von Jarltech Europe, konstatiert: "Ich bin sehr beein-
druckt vom Accuscan Team und ich bin auch sehr froh darüber, noch mehr Auto-
ID-Experten in der Jarltech Familie begrüßen zu dürfen."

www.jarltech.com

Motorola Solutions kauft Psion

Am 15.06.2012 wurde bekanntgegeben, dass Motorola 
Solutions, Inc. beabsichtig, Psion Plc für rund 200 Mio. US-
Dollar zu kaufen. Psion hat 2011 mit 830 Mitarbeitern einen 
Umsatz von ca. 273 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Der Ver-
einbarung hat Psion bereits zugestimmt und die Aktionäre 
von Psion sollen jeweils 1.36 US-Dollar je Aktie in bar erhal-

ten. Die Übernahme ist für das vierte Quartal 2012 geplant 
und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch 
die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

 
www.motorolasolutions.com

Bizerba Etikettenwerk in den USA zieht um

Bizerba Etiketten sind in den USA ein großer Vertriebser-
folg. In den vergangenen vier Jahren konnte der Umsatz 
rasant gesteigert werden. Um der hohen Auftragslage Herr 
zu werden, wurde der Produktionsstandort im März 2012 
verlagert: Die neue Bizerba Fabrikhalle liegt in Joppa im 
Bundesstaat Maryland und ist mit rund 5.500 Quadratme-
tern doppelt so groß wie ihr Vorgänger in Forest Hill. In 
Forest Hill produzierte ursprünglich das Unternehmen‚ Mid 
Atlantic Label’. Bizerba hat das Etikettenwerk im Jahr 2008 
übernommen und seitdem mit deutlichem Umsatzwachs-

tum und einer Verdoppelung der Mitarbeiterzahl eine starke 
Expansion erzielt. Zu den Kunden zählen große Lebens-
mittelproduzenten, führende Gewürzhersteller und Unter-
nehmen aus der Kosmetik-, Chemie- und Pharmaindustrie. 
Obwohl zuletzt 75 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb Eti-
ketten produzierten, war die hohe Auftragslage kaum zu 
bewältigen, so dass ein Umzug notwendig wurde. Die neue 
Halle in Joppa bietet nun Platz für zusätzliche Druckanla-
gen, weiteren Lagerraum sowie einen Sonderproduktions-
bereich für die Kosmetikindustrie.

www.bizerba.com

Maurice van Rijn zum Managing 
 Director, ScanSource Europe POS & 
Barcoding, ernannt

ScanSource Inc. hat bekannt gegeben, 
dass Maurice van Rijn zum Managing 
Director des ScanSource Europe-Unter-
nehmensbereiches POS & Barcoding 
ernannt wurde. In seiner neuen Position 
ist Herr van Rijn verantwortlich für stra-
tegische Ausrichtung und Vertriebsma-
nagement sowie Produktmarketing und 
Bestandsmanagement für die paneuro-
päischen Aktivitäten des Unternehmens.
Herr van Rijn stieß im Mai 2002 im Rah-
men der Übernahme von ABC Distri-
bution zu ScanSource und bringt eine 
23-jährige Erfahrung im Vertrieb und 
Vertriebsmanagement im IT-Bereich mit. 
Er war zuvor neun Jahre lang als Sales 
Director tätig, wo er maßgeblich zum 
Erfolg der europäischen Aktivitäten von 
ScanSource beigetragen hat, die 2002 
ins Leben gerufen wurden. Die Beförde-
rung von Maurice van Rijn zum Managing 
Director des Bereichs POS & Barcoding 
folgt auf die Ernennung von Herrn Carti-
aux zum President of International Ope-
rations, ScanSource Inc.

www.scansource.eu/de
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Sensorik und Messtechnik weiter auf Wachstumskurs

Der AMA Fachverband, als Repräsentant 
der Sensorik und Messtechnik, befragt 
seine rund 470 Mitglieder quartalsweise 
zur wirtschaftlichen Entwicklung. Im ersten 
Quartal 2012 zeigte sich die Branche auf 
deutlichem Wachstumskurs. Der Umsatz 
der Sensorik und Messtechnik erhöhte sich 
im ersten Quartal um rund acht Prozent ver-
glichen mit dem Ergebnis des Vorquartals. 
Ein weiterer Indikator für die gute wirtschaft-
liche Stimmung der Branche ist die positi-
ve Entwicklung der Auftragseingänge. Diese 
liegen um gut sieben Prozent höher als noch 
im letzten Quartal 2011. „Der positive Trend des ersten Quartals stimmt unsere 
Branche optimistisch. Ein Umsatzplus von acht Prozent und eine Steigerung der 
Auftragseingänge um sieben Prozent zeigen, dass die Sensorik und Messtechnik 
ein wichtiger Innovationspartner der Industrie ist - auch in wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten“, sagt Thomas Simmons, Geschäftsführer des AMA Fachverbandes, zu den 
neuen Umfrageergebnissen.

www.ama-sensorik.de

Gutes Geschäftsklima im IT-Mittelstand

Die Stimmung im IT-Mittel-
stand hat sich im ersten Quar-
tal deutlich verbessert. Das hat 
die aktuelle Konjunkturumfrage 
des BITKOM unter mittelständi-
schen Anbietern von Produkten 
und Diensten der Informations- 
und Kommunikationstechnologi-
en ergeben. Fast drei Viertel (72 
Prozent) der kleinen und mittle-
ren IT-Unternehmen berichten 
für das Auftaktquartal von steigenden Umsätzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Das erstmals veröffentlichte BITKOM-Mittelstandsbarometer macht gegenüber dem 
Vorquartal einen kräftigen Sprung um zwölf Zähler auf 64 Punkte. „Trotz eines unsiche-
ren konjunkturellen Umfelds laufen die Geschäfte der mittelständischen ITK-Unterneh-
men sehr gut“, sagt BITKOM-Vizepräsident Heinz-Paul Bonn. Insbesondere bei den 
professionellen Anwendern steige die Nachfrage nach neuen IT-Lösungen. 

Im Mittelpunkt vieler IT-Projekte stehen aktuell Themen wie Cloud Computing, Busi-
ness Intelligence oder die Einbindung mobiler Endgeräte in die IT-Umgebung von 
Organisationen. Nach den Ergebnissen der Quartalsumfrage liefen die Geschäfte 
bei den mittelständischen Anbietern von Software und IT-Services am besten: 79 
Prozent der befragten Unternehmen erzielten im ersten Quartal ein Umsatzplus. Bei 
den Herstellern von IT-Hardware waren es 71 Prozent. Unter den Produzenten von 
Kommunikationstechnik berichteten 43 Prozent von steigenden Umsätzen, 21 Pro-
zent verzeichneten dagegen sinkende Umsätze.

www.bitkom.org

n e w s 9

i d e n t  4 / 1 2



Zwei starke Marken im Schulterschluss

Die Deutsche Messe AG und die Messe München Inter-
national begründen eine Zusammenarbeit im Bereich 
Logistik und kooperieren künftig bei der Ausrichtung 
der beiden führenden Leitmessen CeMAT und trans-
port logistic. „Wir bündeln unsere Stärken und werden 
ab 2013 den Intralogistikschwerpunkt auf der transport 
logistic in München mit unserem CeMAT-Knowhow und 
Branchenkontakten unterstützen. Im Gegenzug werden 
unsere Münchener Kollegen einen Schwerpunkt aus 
dem Themenbereich der transport logistic in Hannover 
anbieten. Damit bilden wir auf beiden Messen erstmals 
die gesamte logistische Wertschöpfungskette ab und 
bieten unseren jeweiligen Kundengruppen eine kontinu-
ierliche Präsenz sowie den Zugang zu deutlich erweiter-
ten Besucherzielgruppen“, sagt Dr. Andreas Gruchow, 
Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG. 
„Die CeMAT und die transport logistic ergänzen sich 
hervorragend. 

Logistik gewinnt weltweit stark an Bedeutung, damit steigt 
auch die Nachfrage nach technischen Lösungen. Durch 
die Kooperation bieten wir unseren Kunden einen Mehr-
wert und damit neue Marktmöglichkeiten. Darüber hin-
aus stärken wir den Logistikstandort Deutschland“, führt 
Dr. Wolf-Dietrich Müller, Generalbevollmächtigter der 
Geschäftsführung der Messe München GmbH, weiter aus.

www.transportlogistic.de | www.cemat.de

35 Jahre COT Computer OEM Trading

Erfolg und Kontinuität haben die 35jährige Firmenge-
schichte von COT geprägt!  Dies wurde am 31. März 2012 
zusammen mit dem 65sten Geburtstag unseres Firmen-
gründer Peter Schäfer sowie Kunden, Lieferanten und der 
gesamten COT Belegschaft in einem festlichen Rahmen 
gebührend gefeiert. Die Weitsicht des Firmengründers und 
das motivierte Team haben COT als führenden Lösungsan-
bieter im Bereich Drucken und Auto-ID für groß- und mit-
telständische Unternehmen aus nahezu allen Industrie und 
Handelsbereichen erfolgreich im Markt etabliert. 

Mit IT Komponenten und individuellen Lösungen für Logis-
tik und Fertigung unterstützt COT die Kunden bei der Inte-
gration  von Thermotransferdruckern, MDE-Handhelds, 
Datenfunkterminals, RFID-Komponenten, mobilen Arbeits-
plätzen und Etiketten. Als Spezialist für Komplettlösungen 
aus einer Hand rundet COT das Angebot durch Vor-Ort 
Service, telefonischen Support, Carry-In Service und 
Ersatzteilbevorratung ab.

www.cot.de

Leuze electronic errichtet neues  
Fertigungszentrum in Owen

Das neue Fertigungszentrum der Leuze electronic GmbH + Co. 
KG wird ein zweigeschossiges Bürogebäude mit rund 2.000 m² 
Nutzfläche und eine 2.000 m² große, klimatisierte Halle umfas-
sen. Schon im kommenden Jahr, in dem Leuze electronic das 
50jährige Bestehen feiern darf, soll der Umzug der Elektronik-
fertigung aus den nahegelegenen alten Bestandshallen in den 
Neubau erfolgen. In Owen fertigt das Unternehmen unter ande-
rem optoelektronische Sensoren sowie Identifikations- und 
Bildverarbeitungssysteme, wie sie in der Automobilindustrie, 
der Förder- und Lagertechnik sowie in Druckmaschinen oder 
etwa der Verpackungstechnik verwendet werden. Anlass für 
den Neubau war, dass die alten Fertigungshallen keine Expan-
sion mehr zuließen – ihre Modernisierung wäre unwirtschaftlich 
gewesen. Durch die künftige Benachbarung der Unterneh-
mensfunktionen Vertrieb, Entwicklung und Fertigung entsteht 
in Owen nun ein Sensor-Technologie-Zentrum, das die Unter-
nehmensentwicklung positiv beeinflussen kann: „Die räumliche 
Nähe der Abteilungen unterstützt kurze, effiziente Abstimmun-
gen und rasche Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse für 
markt- und kundengerechte Produkte“, so Dr. Harald Grübel, 
Vorsitzender der Geschäftsführung und zuständig für Entwick-
lung und Produktion bei Leuze electronic.

www.leuze.com

Rodata schließt mit Nordic ID einen Kooperationsvertrag

Die Rodata Group AG und die Nordic ID haben ihre bisheri-
ge Zusammenarbeit nun auch vertraglich besiegelt. Rodata, 
führender und herstellerunabhängiger Systemintegrator für 
RFID und Barcode-Lösungen in der DACH-Region, erweitert 
damit sein Produktportfolio in der Tiefe und Breite. Nordic ID, 
skandinavischer Hersteller von RFID Mobile Computern, Bar-
code Handgeräten und fixen RFID Lesern, gewinnt im Gegen-
zug offiziell einen neuen internationalen Vertriebspartner für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit dem robusten 
RFID Mobile Computer Nordic ID Merlin und seinem kleinen 
Bruder Nordic ID Morphic bedient Rodata die Nachfrage ihrer 
Kunden nach weltweit einsetzbaren RFID Handgeräten. Mit 
dem Nordic ID Sampo beschreitet man bei Rodata neue Wege 
in Richtung RFID-Erfassungs- und Kundeninformationslösung 
am POS. Schon jetzt ist definiert, dass in naher Zukunft weite-
re Produkte des Hauses Nordic ID hinzukommen.

www.rodatagroup.com
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Der neue B2B-Webshop der PDS Entwicklungs- und Service GmbH

Die Kunden der PDS Entwicklungs- und 
Service GmbH können ihre Wunsch-
produkte einfach und direkt im Inter-
net bestellen: Unter www.pdsgmbh.de/
shop bietet der neue Webshop zunächst 
die aktuellen Produkte und Zubehör der 
Marken Motorola und Intermec sowie 
die erfolgreichen PDS-Cradles aus der 
Eigenproduktion des Mobile-IT-Spezi-
alisten. Mit diesem nutzerfreundlichen 
Internetangebot rundet die PDS Entwick-
lungs- und Service GmbH ihr umfangrei-
ches Produkt- und Serviceangebot für 

B2B-Kunden ab. Die Navigation durch 
das Produktangebot funktioniert über die 
Auswahl der Hersteller, die sukzessive 
ausgebaut wird. Bereits in der Kurzüber-
sicht ist sofort auf einen Blick erkennbar, 
wie schnell das gewünschte Produkt ver-
fügbar ist. Detaillierte Informationen zum 
jeweiligen Artikel – Eigenschaften, Zube-
hör und Hinweise auf ähnliche Produkte 
– lassen sich mit einem Klick anzeigen. 
Möchte der Nutzer das betreffende Pro-
dukt kaufen, genügt ein weiterer Maus-
klick und es wird im Warenkorb abgelegt. www.pdsgmbh.de/shop

Marktführerschaft in Europa ausgebaut

Wincor Nixdorf belegt auch 2011 weltweit Platz zwei gemessen 
an den Auslieferungen von elektronischen Kassenlösungen an 
Handelsunternehmen. In Europa konnte Wincor Nixdorf seine 
Marktführerschaft sogar noch ausbauen. Das sind zwei wesent-
liche Ergebnisse der aktuellen Studie des britischen Markt-
forschungsunternehmens Retail Banking Research (RBR). In 
seinen etablierten Märkten konnte Wincor Nixdorf seine her-
vorragende Marktstellung somit weiter festigen und gleichzeitig 
Erfolge im Raum Asien/Pazifik sowie Mittel- und Südamerika 
verzeichnen. Insbesondere in Zentral- und Osteuropa steigerte 
der IT-Lösungsanbieter für das Filialgeschäft von Handelsunter-
nehmen und Banken die Zahl der Auslieferungen elektronischer 
Kassenlösungen um rund 50 Prozent. Thomas Fell, der bei Win-
cor Nixdorf das weltweite IT-Geschäft mit Handelsunternehmen 
verantwortet, sieht die Vertriebsstrategie durch die RBR-Studie 
bestätigt: „Es zahlt sich aus, dass wir sehr vertriebsorientiert 
und international aufgestellt sind. So können wir dem Handel 
weltweit komplette End-to-End-Lösungen anbieten.“

www.wincor-nixdorf.com

Elektroindustrie-Exporte weiter auf  
solidem Wachstumspfad

Die Exporte der deutschen Elektroindustrie befinden sich wei-
terhin auf einem soliden Wachstumspfad. Im ersten Quartal 
2012 nahmen sie gegen über Vorjahr um drei Prozent auf 39,1 
Mrd. Euro zu. „Das ist der höchste, jemals im ersten Quartal 
eines Jahres erzielte Ausfuhrwert“, sagte ZVEI-Chefvolkswirt 
Dr. Andreas Gontermann. Im März beliefen sich die Bran-
chenausfuhren auf 13,7 Mrd. Euro, womit der entsprechende 
Vorjahres stand nur leicht um ein Pro zent unterschritten wurde. 

Die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeug-
nisse nach Deutschland betrugen im März 11,4 Mrd. Euro 
und zwischen Ja nuar und März 33,1 Mrd. Euro. Die jewei-
ligen Vorjahresstände wurden damit um ein halbes bzw. drei 
Prozent über troffen. Der Exportüberschuss der deutschen 
Elek tro industrie summierte sich im ersten Quartal 2012 ent-
sprechend auf sechs Mrd. Euro – das sind 0,5 Mrd. Euro 
mehr als vor einem Jahr.

www.zvei.org
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Stets empfangsbereit

 Schnelle RFID-Systeme mit bis zu 13,56 MHz

 Bis zu 10 RFID-Schreib-/Leseköpfe an einem 
Feldbus 

 Einzigartige Ganzmetall-Datenträger und 
Schreib-/Leseköpfe für raue Umgebungen 
erhältlich

 Datenträger bis zu IP 69K

www.contrinex.de



GS1 verkünden Joint-Venture mit SA2  
Worldsync und 1SYNC

GS1 Germany und GS1 US, 
die zwei größten Organisa-
tionen des GS1-Netzwerks, 
gaben heute bekannt, dass 
sie eine Absichtserklärung 
(LOI) zum Zusammenschluss ihrer Tochtergesellschaften 
SA2 Worldsync (GS1 Germany) und 1SYNC (GS1 US) 
unterzeichnet haben. Der Zusammenschluss der beiden 
führenden Unternehmen im Bereich des integrierten Daten-
managements von Produktinformationen für Industrie und 
Handel soll im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012 
erfolgen. Eine paritätische Besetzung der Führungsgremien 
im zukünftigen Unternehmen untermauert das partnerschaft-
liche und vornehmlich auf Kundenbedürfnisse ausgerichte-
te Joint-Venture. Die Zusammenführung der Unternehmen 
erfolgt auf Augenhöhe.

SA2 Worldsync und 1SYNC bedienen – direkt oder indi-
rekt – über 15.000 Unternehmen in mehr als 40 Ländern mit 
Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Produktda-
tensynchronisation. Mit Informationen zu mehr als sieben 
Millionen Artikeln verfügt das neue Unternehmen über opti-
male Voraussetzungen für das Management vertrauens-
würdiger Produktdaten im „Global Data Synchronization 
Network“ (GDSN). Über dieses Netzwerk können sowohl 
global als auch national agierende Unternehmen Daten mit 
Hunderten von Handelspartnern austauschen. Jörg Pretzel, 
Geschäftsführer von GS1 Germany, sagt: „Im Rahmen des 
Joint-Ventures entwickeln wir gemeinsam eine neue glo-
bale Technologieplattform, mit der wir unsere Position im 
B2B-Bereich weiter ausbauen und gleichzeitig intelligente 
B2C-Funktionen bereitstellen. Diese einzigartige Plattform 
wird Unternehmen darin unterstützen, die Verbraucher mit 
vertrauenswürdigen Produktdaten zu versorgen, denn heu-
te entspricht ein hoher Prozentsatz der Produktdaten, die 
über Smartphone-Apps oder das Internet abgerufen wer-
den, nicht den Qualitätsanforderungen der Konsumenten.“

www.gs1-germany.de | www.gs1us.org

Solution-Partnerschaft für den flexi-
bleren Einsatz von RFID beschlossen

Das RFID Konsortium als Anbieter kom-
pletter AutoID/RFID-Lösungen für Logis-
tik, Handel, Industrie und Health Care 
und die iDTRONIC Group als Spezialist 
für professionelle RFIDHardware wer-
den zukünftig ihre Kompetenzen bündeln 
und gemeinsam innovative Lösungen der 
RFID-Integration für verschiedenste Ein-

satzbereiche entwickeln. Das RFID Kon-
sortium bekommt somit auch im Bereich 
der mobilen Daten-Terminals Zuwachs: die 
Terminals des Herstellers „M3 Mobile“ 
erfüllen gänzlich den State-of-the- Art bei 
den mobilen Alleskönnern. So ist neben 
den bewährten Funktionen wie Barcode, 
Bluetooth und W-LAN auch die Erfassung 
von RFID-Tags in allen gängigen Standards 
möglich. Ausdrücklich zu erwähnen ist hier 
der neue M3 Orange, der mit der integ-

rierten iDTRONIC RFID Technologie nun 
auch Transponder im UHF-Bereich erfas-
sen kann. Somit sind die Geräte für den 
Einsatz in allen denkbaren Anwendungs-
bereichen gerüstet, was für Anwender aus 
Bereichen wie industrielle Automation, Tei-
leverfolgung und der Logistik besonders 
interessant sein dürfte.

www.rfid-konsortium.de
www.idtronic-group.com

Posisorter-Bestellung

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Express-
frachtdienstleister BRT (ehemals Bartolini) und Vanderlande Indust-
ries wird positiv fortgesetzt und führte nun zur 19. Bestellung eines 
Sortiersystems von Vanderlande. Die Expansionspläne von BRT 
beinhalten die baldige Eröffnung eines neuen Hubs im mittelitalieni-
schen Perugia, der Stadt, die für ihre Schokolade berühmt ist. Das 
nun beauftragte Sortiersystem wird das Herz des neuen Hubs in 
Perugia darstellen und somit zu einem der größten Zentren im BRT-
Netz werden. BRT entschied sich aufgrund des bewährten Kon-
zepts erneut für einen Posisorter von Vanderlande Industries. Das 
System wird 8.800 Packstücke pro Stunde mit 9 Einschleusungen 
und insgesamt 47 Sortierausgängen verarbeiten. Der Sorter wird 
im Dezember 2012 ausgeliefert und die Inbetriebnahme ist für die 
erste Kalenderwoche des Jahres 2013 geplant.

www.vanderlande.com

Oracle verifiziert Zebra Technologies ZebraLink  
Enterprise Connector

Zebra Technologies Corporation gibt die Auszeichnung des Zeb-
raLink Enterprise Connectors durch Oracle Validated Integration 
bekannt. Diese Komponente von Zebras Barcode-Drucklösung 
ist für Oracle Retail Store Inventory Management und Oracle 
Retail Warehouse Management System 13.2 verifiziert. Der Zeb-
raLink Enterprise Connector erhält und verarbeitet XML-Ausga-
ben von der Oracle Retail Software, die es Zebras Druckern 
ermöglicht, direkt und schnell mit den beiden Oracle-Lösungen zu 
kommunizieren. Durch die Minimierung von Druckverzögerungen 
sparen die Anwender Zeit und Geld und können so ihre opera-
tive Effizienz steigern. Um die Verifizierung durch Oracle Valida-
ted Integration zu erhalten, müssen Oracles Partner eine Reihe 
strenger Vorgaben einhalten, die den Bedürfnissen und Prioritä-
ten der Kunden entsprechen. Der ZebraLink Enterprise Connec-
tor wurde nah an den Vorgaben entwickelt, um die Verifizierung 
zu erhalten. Dies erlaubt zusätzlich eine größere Einsicht in kriti-
sche Geschäftsprozesse und Transaktionen des Einzelhandels.

www.zebra.com
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Forschungsprojekt  
Smart.NRW gestartet

Das FIR an der RWTH Aachen erforscht 
seit August 2011 im Forschungspro-
jekt „Smart.NRW“ Grundlagen für 
den Einsatz der Radiofrequenzidenti-
fikation (RFID) auf Konsumgüterum-
verpackungen und die Nutzung von 
RFID-Echtzeitdaten zur Optimierung 
der Lieferkette. Seit Januar 2012 wird 
das Projekt im Rahmen des aus dem 
„EFRE (Europäischer Fonds für regio-
nale Entwicklung) ko-finanzierten Ope-
rationellen Programms für NRW im Ziel 
‘Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung‘ 2007–2013“ geför-
dert. Projektträger ist die NRW.Bank. 
Auf Ebene der Palette wird RFID in der 
Konsumgüterindustrie bereits verwen-
det, um beispielsweise die Vereinnah-
mung von Paletten beim Großhändler zu 
vereinfachen. Weitaus mehr Potenzial 

in der Optimierung der Logistik und der 
überbetrieblichen Koordination erhofft 
sich die Branche durch die Nutzung von 
RFID auf der Umverpackungsebene 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette vom Lieferanten der Verpackung 
bis zum Großhändler.

„Unser Ziel besteht darin, dass bereits 
bei der Produktion die Verpackung 
mit einem RFID-Chip versehen wird. 
Fährt ein Mitarbeiter eine Palette mit 
unterschiedlichen Kartons durch ein 
RFID-Portal am Wareneingang, wird 
automatisch ausgelesen, mit welchen 
Produkten die Palette beladen ist, ohne 
dass dafür die Objekte einzeln über-

prüft werden müssen“, so der wis-
senschaftliche Mitarbeiter des FIR und 
Projektleiter Theo Lutz. Die Identifikati-
on auf Umverpackungsebene reduziert 
so den Aufwand und mögliche Fehler. 
Die Daten können bei Bedarf sofort 
den Partnern entlang der Wertschöp-
fungskette bereitgestellt werden, wel-
che damit ihre Planung an die aktuelle 
Situation anpassen können. Ziel des 
Forschungsprojekts Smart.NRW ist 
somit die sich durch RFID-Echtzeitda-
ten selbst optimierende Wertschöp-
fungskette.

www.smartnrw-projekt.de
www.fir.rwth-aachen.de

Rako-Gruppe mit hohem Wachstum

Die aus über 20 Firmen bestehende Firmengruppe hat 
ihren Umsatz im Jahre 2011 auf 200 Millionen Euro 
erhöht. Ein hoher Anteil sind Haftetiketten für Pharmaund 
Kosmetikprodukte. Besonders im Bereich zur Diebstahl-
sicherung durch RFID–Chips in den Geschäften der 
gehobenen Textilbranche ist ein starker Umsatzzuwachs 
zu verzeichnen. 

Mit der Möglichkeit, durch RFID-Chips zusätzlich die 
Logistik und Fälschungssicherheit der Kleidung zu über-
wachen, kann die Ware vom Hersteller bis in die Geschäf-

te genau gesteuert und kontrolliert werden. Die sonst 
störenden Kontrollschleusen an den Türen der Läden 
werden bei dieser Art Diebstahlssicherung nicht mehr 
benötigt. Ebenfalls werden immer mehr Hologramme zum 
Schutz gegen gefälschte Waren aus dem Ausland einge-
setzt. Der deutsche Zoll und die Grenzpolizei wünschen 
sich zum sofortigen Erkennen, ob echt oder gefälscht, 
dieses deutliche Zeichen der Originalität an den Produk-
ten durch aufgeklebte Hologramme.

www.rako-etiketten.com
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RFID-Technologie für Handel, 
Logistik und Industrie

Automatische und mobile Identifikation in der Industrieautomation:

• Flexible und robuste Ident-Systeme (passive UHF-RFID-Technologie).

• Sichere Identifikation und Steuerung von stehenden/bewegten Objekten.

• TSU 200  – Schutzklasse IP67, neueste Chip-Technologie und Filter onboard

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

www.logident.com

anz_de_li_ident-tsu200-1-4-seite_log_v120601_mh_sd.indd   1 01.06.2012   11:36:13



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

Einzigartig – 
Handheld mit Display  
im Querformat
Höft & Wessel sorgt für schnelle Datenerfassung

Das mobile Terminal skeye.allegro LS von Höft & Wessel ist das einzige Handheld seiner Art, das über ein 3,5“   
(89 mm) Touchscreen im Querformat verfügt. Damit lassen sich komplexe Anwendungen wie Bestellungen und 
Inventuren direkt am Regal besonders lesefreundlich darstellen. Neben der Variante mit Querdisplay wird diese Pro-
duktreihe auch mit einem 2,8“ (71 mm) Hochkantdisplay ausgeliefert. Die skeye.allegro verfügt für den schnellen 
Datentransfer über ein High-Speed-UMTS/HSDPA-Modul, einen 806-MHz-Prozessor und 256-MB-DDR-RAM sowie 
1-GB-Flash Speicherkapazität. Mit rund 100.000 in ganz Europa ausgelieferten Geräten ist es das Erfolgsmodell aus 
dem Hause Höft & Wessel.

Mit der skeye.dart-Baureihe hat die 
Hannoveraner Höft & Wessel AG 
auch mobile Terminals im PDA-For-
mat im Angebot, die mit Barcode-
scanner, Kamera und Telefon sogar 
Smartphone-Qualitäten aufwiesen. Die 
Produktfamilie mit einem 3,5“ Hoch-

kant-Display ist wahlweise mit wenigen 
Funktionstasten oder mit numerischer 
Tastatur erhältlich. Es eignet sich für 
alle Bereiche der Warenwirtschaft, 
der Lagerlogistik und der Sendungs-
verfolgung. Das Gerät liegt sicher in 

der Hand und ist einfach zu bedienen. 
Mit gerade einmal 300 Gramm ist das 
skeye.dart ein echtes Leichtgewicht - 
und das zu einem sehr guten Preis-/
Leistungsverhältnis. 

>> Die mobilen Scanner in den 
 Filialen sind an den Back office-
PC angebunden <<
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Schnelle Datenerfassung

Höft & Wessel bietet mobile Ter-
minals für die schnelle Datenerfas-
sung. Die besonders robusten smart 
Handhelds werden bei anspruchsvol-
len Anwendungen in Handel, Logis-
tik und Außendienst eingesetzt. Die 
Ausstattungsmöglichkeiten umfas-
sen alle Funkstandards, verschiedene 
Displaygrößen sowie Imager, Laser-

scanner und RFID-Reader. Bekannt 
ist das Unternehmen für seine kun-
denindividuellen Lösungen. Systeme 
werden passgenau auf die Kundenan-
forderungen zugeschnitten oder sogar 
komplett neu entwickelt. Höft & Wes-
sel steht für German Engineering und 
hohe Investitionssicherheit, dank aus-
gezeichneter Produktqualität, langer 
Lebensdauer und ausgefeilter Ser-
vicedienstleistungen. 
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Ein auffälliger Zentaur in einem roten 
Kreis – dieses unverwechselbare Logo 
prangt über den Filialen der Ross-
mann Drogeriemärkte. Mit mehr als 
2.500 Verkaufsstellen ist das Unter-
nehmen, mit Hauptsitz in Burgwedel 
bei Hannover, die Nummer zwei unter 

den Drogerieketten in Deutschland. 
Angesichts eines umfangreichen Mar-
kensortiments und vieler kleinteiliger 
Artikel stellt das Erfassen der einzel-
nen Produktdaten für die Warenwirt-
schaft eine zentrale Aufgabe in den 
Filialen dar. 

Aktuell liefert die Höft & Wessel AG 
die neueste Gerätegeneration WLAN-
fähiger MDE-Geräte des Typs skeye.
allegro an die Drogeriekette aus. Von 
der äußeren Form her gleich bietet die-
se Version einen deutlich schnelleren 
Prozessor und mehr Speicherkapazi-
täten. Damit setzt Rossmann weiter-
hin auf Geräte aus dem Hause Höft 
& Wessel. Bereits seit 2001 setzt die 
bekannte Drogeriemarktkette auf mobi-
le Lösungen von Höft & Wessel. Aus-
schlaggebend sind die gute Qualität der 
Produkte und das umfassende und kun-
denindividuelle Servicepaket.

Hohe Ansprüche

In den Rossmann-Filialen werden mehr 
als 3.000 Scanner vom Typ skeye.alleg-
ro eingesetzt. Um auch in den kommen-
den Jahren optimal aufgestellt zu sein, 
setzt Rossmann auf eine zukunftsfähige 
Lösung, die auch höchsten Ansprüchen 
an Schnelligkeit, Flexibilität und optio-
nalen Erweiterungen gerecht wird. Das 
Konzept hält der Drogeriekette zahl-
reiche technische Möglichkeiten für 
die Zukunft offen. „Die neue Version 

pRAXISBERICHT:

Rossmann scannt mit Höft & Wessel
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schafft technisch die Voraussetzungen 
für noch mehr Schnelligkeit und Flexibili-
tät“, heißt es aus der Projektleitung der 
Dirk Rossmann GmbH. „Gleichzeitig ist 
uns daran gelegen, dass die Mitarbeiter 
auch bei der neuen Geräteversion das 
vertraute Look & Feel vorfinden. Denn 
nur so können wir den Schulungsbedarf 
gering halten.“

Gründe genug, sich für das Hochleis-
tungs-MDE skeye.allegro zu entschei-
den. Das Gerät bietet unter anderem 
eine sichere WLAN-Anbindung, Daten-
erfassung per Laserscanner und ein 
Touchfarbdisplay. Um das skeye.alle-
gro schon jetzt auf zukünftige Anfor-
derungen vorzubereiten, wurde es mit 
entsprechend großen Speicherkapa-
zitäten ausgestattet. Die Eingabetas-
tatur wurde von Höft & Wessel nach 
Kundenvorgaben individuell gestaltet 
und konfiguriert. Die Umstellung auf 

die neue Gerätegeneration erfolgt im 
laufenden Betrieb. Deshalb legt Ross-
mann großen Wert darauf, dass sich 
die MDEs nahtlos in das IT-Umfeld 
integrieren lässt. Die mobilen Scanner 
in den Filialen sind an den Backoffice-
PC angebunden, der wiederum über 
einen zentralen Server versorgt wird. 
Dafür entwickelte Höft & Wessel eine 
Applikationssoftware, die eine Anbin-
dung per Ethernet-Cradle ermöglicht. 

Maßgeschneidertes Servicepaket

Die neue Gerätegeneration wird von 
einem umfangreichen und maßgeschnei-
derten Servicepaket begleitet. Höft & 
Wessel unterhält einen Hardware Bring-
in-Service für die skeye.allegro. Das 
Unternehmen gewährleistet die kurzfris-
tige Reparatur defekter Geräte sowie 
den Versand von Austauschgeräten in 

die Filialen. „Wenn Rossmann seine 
Anforderung vor 14 Uhr abgibt, liegt am 
nächsten Morgen ein Ersatzgerät vor“, 
erläutert Björn Brauer, Projektleiter bei 
der Höft & Wessel AG. Um Ausfallzei-
ten bei Gerätedefekten zu minimieren, 
steht ein zentraler Austauschgerätepool 
zur Verfügung. Höft & Wessel verwaltet 
diesen Pool und tauscht defekte Geräte 
gegen neue aus.

Alles aus einer Hand

„Unser langjähriger Kunde Rossmann 
hat sich erneut für uns entschieden. Von 
uns bekommt er alles aus einer Hand: 
nicht nur das Hochleistungs-MDE, son-
dern auch die Applikationssoftware und 
ein besonderes, auf die speziellen Kun-
denbedürfnisse zugeschnittenes Ser-
vicepaket“, resümiert Andreas Gimpel, 
Kundenbetreuer von Rossmann im Hau-
se Höft & Wessel. Die Einführung der 
ersten Lieferung der neuesten Geräte-
generation wurde von Rossmann sehr 
positiv aufgenommen.

ident

>> In den Rossmann Drogeriemärkten wird  
mit dem mobilen Hochleistungs-MDE 
skeye.allegro gearbeitet <<
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Barcotec Vertriebsges.m.b.H
Salzweg 17
A-5081 Anif
www.barcotec.at

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

Die Salzburger Austria Puma Dassler GesmbH Niederlassung setzt seit Kurzem 
auf modernste mobile Datenerfassungsgeräte von Datalogic Mobile. In vielen 
Lägern im In- und Ausland ist nun das Terminal „Elf“ erfolgreich im Einsatz.

Die Salzburger Puma Niederlassung 
betreut die Lagerwirtschaft an den 
Standorten in Osteuropa, Afrika und 
im mittleren Osten. Die 154 Toch-
tergesellschaften sind mit insgesamt 
mehr als 500 Usern an die Zentralstel-
le Salzburg angebunden. Für die Online 
Datenerfassung in den Lägern werden 

aktuell bereits über 60 mobile Daten-
erfassungsgeräte „Datalogic Elf“ von 
Datalogic Mobile eingesetzt. Langfristig 
wird Salzburg noch mehr internationa-
le Standorte mit den Elfen ausstatten, 
wie das EDV-Team bei Puma, erklärt: 
„Unser Ziel ist es, den Datalogic Elf an 
so vielen Standorten wie möglich zu 
verwenden. Das erleichtert und verein-
facht uns die zentrale Wartung.“ Mobi-
le Datenerfassung ist mittlerweile aus 
den Lägern von Puma nicht mehr weg-
zudenken. Neben Warenübernahme, 
Umlagerung, Kommissionierung und 
Warenausgang, werden mit dem Data-
logic Elf auch Inventuren und Qualitäts-
kontrollen vorgenommen. Außerdem 

können die Terminals für diverse Infor-
mationsprozesse, wie beispielsweise 
Lagerstandsauskünfte, genutzt werden.

100.000 Mal am Tag

Über 100.000 Mal an einem Tag ver-
binden sich die mobilen Puma Terminals 
aus aller Welt mit dem Warenwirt-
schaftssystem, um Warenbewegungen 
zu buchen und Informationen abzufra-
gen. „Keine Frage, dass das ohne ein 
automatisches System einen enormen 
Zeitaufwand bedeuten würde, manuell 
all diese Buchungen in die Warenwirt-
schaft aufzunehmen“, erklären Mit-
arbeiter Pumas Echtzeit-Buchungen. 
„Denn unsere Daten sind immer auf 
dem aktuellen Stand. So vereinfachen 
die am mobilen Gerät immer verfügba-
ren Informationen über die Artikel das 
tägliche Arbeiten.“

Ein Mitarbeiter verzeichnet dabei bis 
zu 1.000 Scans pro Tag, das macht die 
mobilen Terminals zum ständigen Beglei-
ter im Lager. Daher war das geringe 
Gewicht des Gerätes ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium für den Datalogic 
Elf. Auch der hervorragenden Lesefähig-
keit des Datalogic Elf kommt besondere 

Elfen im sportlichen Einsatz
Puma entschied sich für moderne 
Datenerfassungsterminals „Datalogic Elf“

Die	Elfen	im	Einsatz	bei	Puma
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Bedeutung zu. „Manchmal wird buch-
stäblich im Sekundentakt gescannt. 
Da ist es besonders wichtig, dass das 
mobile Gerät unsere Barcodes zu 100% 
sofort lesen kann, damit keine Verzöge-
rungen entstehen.“ meint man zufrieden 
bei Puma. „Der Mitarbeiter bekommt 
ein Bild am Terminal angezeigt, wie die 
Ware aussieht“, zeigt der Projektleiter 
von Puma die Vorteile des großen Farb-
displays und die daraus resultierende 
Unterstützung für die Lagermitarbeiter 
auf. Bei Sprachen sollten die internatio-
nalen Mitarbeiter ebenfalls optimal aus-
gestattet sein.

Als fortschrittliches, dynamisches 
Unternehmen ist es Puma wichtig, mit 
moderner Technologie zu arbeiten. Die 
im Datalogic Elf integrierte „Green 
Spot“ Technologie projiziert bei einem 
erfolgreichen Scan eine optische Bestä-
tigung auf den Barcode. „Das ist sehr 
hilfreich, wenn mehrere Personen bei-
einander stehen. Scannen beispielswei-
se drei Mitarbeiter im selben Gang, ist 
der Piepton als Lesebestätigung nicht 
immer ausreichend, sondern eher ver-
wirrend. Mit der optischen Bestätigung 
durch den grünen Punkt ist gleich klar, 
welches Gerät nun erfolgreich gescannt 
hat“, beschreibt man die Vorzüge die-

ser patentierten Technologie. Mit der 
industriellen Schutzklasse IP-64 zertifi-
ziert, stellt der Datalogic Elf ein beson-
ders robustes Gerät dar – essentiell in 
rauen Lagerumgebungen. Außerdem 
legte Puma großen Wert auf genügend 
Hauptspeicher. „Datalogic Mobile und 
sein österreichischer Partner Barcotec 
ging auf unsere Anforderungen ein, 
beriet uns sehr gut und lieferte uns mit 
dem Datalogic Elf ein Gerät, das alle 
unsere Anforderungen erfüllt, und das 
zu einem tollen Preis-/Leistungsverhält-
nis!“ freut man sich bei Puma.

Beratung und Support überzeugen

Die neuen Geräte wurden von den Mit-
arbeitern sofort sehr gut angenommen. 
Dies ist auch darauf zurück zu führen, 
dass einigen Mitarbeitern bereits im 
Vorfeld die Möglichkeit gegeben wur-
de, verschiedene Geräte zu testen. „Es 
gibt große Unterschiede im Handling“, 

erklärt man die Evaluierung, „wir wollten 
die Terminals daher in realen Umgebun-
gen testen. Nur so konnten wir sicher 
sein, dass die Geräte bei unseren Licht-
verhältnissen, unseren Barcodes und bei 
Echtbetrieb unseren Vorstellungen ent-
sprechen. Barcotec gab uns sofort die 
Möglichkeit zu mehreren Teststellungen, 
und stand uns mit Rat und Tat zur Seite!“

Im ganztätigen Testbetrieb punkteten 
von Beginn an besonders das gerin-
ge Gewicht und die lange Akkulauf-
zeit. „Die hervorragende Scanengine 
hat uns gleich begeistert“, fügt man 
im Team unisono hinzu. So wurden 
die Elfen schon bald auf den Weg zu 
den ersten Einsätzen geschickt. Auch 
zukünftig verlässt sich Puma hierbei auf 
die Partnerschaft mit Barcotec. „Wir 
schätzen besonders die persönliche 
Betreuung und den Service von Bar-
cotec“, hört man bei Puma. 

ident

>> Mit der industriellen Schutzklasse IP- 64  
zertifiziert stellt der Datalogic Elf ein 
 besonders robustes Gerät dar <<
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B&M TRICON®  
Auto-ID Solutions
1220 Wien, Rautenweg 37
www.bm-tricon.com

Intermec Technologies GmbH
www.intermec.de

Optimierung der Lagerlogistik 
mit mobiler Datenerfassung
SHT Sanitärgroßhandel: Let’s FLOW mit DATAKEY

SHT ist Österreichs Marktführer im Sanitärgroßhandel. 99,8% aller Aufträge 
für mehr als 28.000 Artikel werden innerhalb von 24 Stunden an Kunden und 
Baustellen in ganz Österreich geliefert. Logistik spielt daher eine Schlüssel-
rolle für den Unternehmenserfolg. Mit dem Projekt FLOW wurden gemeinsam 
mit B&M TRICON® die Effizienz und Transparenz in der Logistik verbessert und 
gleichzeitig die Fehlerquote reduziert.

SHT bietet mit mehr als 550.000 EDV-
mäßig erfassten Artikeln die größte 
Auswahl an Sanitär-, Heizungs- und Ins-
tallationsmaterial. Rund 300 Mitarbeiter 
in der Logistik, davon 62 Kommissio-
nierer arbeiten täglich bis zu 20.000 
Kommissionierpositionen ab. Jeden Tag 
werden 133 Lademeter zwischen den 6 
Verteilzentren ausgetauscht und auch 
die Lager der 38 ISCs (Abholmärkte) 
neu bestückt, um eine optimale Verfüg-
barkeit zu gewährleisten.

Mag. Wolfgang Knezek, Vorstand: „Als 
Markt- und Innovationsführer im Sani-
tärgroßhandel stehen wir für mehr Ambi-
tion, mehr Präzision und mehr Fairness. 
Warum mehr Ambition? Durch laufende 
Innovation, wie das Projekt FLOW bie-
ten wir unseren Kunden ein Maximum 
an Qualität. Warum Präzision? Präzises 
Arbeiten ist in der Logistik eine Grund-
voraussetzung. Durch FLOW arbeiten 

wir noch korrekter und minimieren unse-
ren Prozessschwund. Warum Fairness? 
Durch FLOW konnten unsere Mitarbeiter 
bei gleichbleibender Produktivität genau-
er arbeiten und bekommen dadurch eine 
höhere Prämie am Monatsende. Damit 
ist das Projekt FLOW für uns ein voller 
Erfolg, da sowohl unsere Kunden als auch 
unsere Mitarbeiter davon profitieren!“

FLoW: Fehlerfreie Logistik

FLOW steht für „Fehlerfreie Logistik 
durch Optimierte Warenbewegungen“ 
und verfolgt die Ziele minimale Fehler-
quote bei optimaler Transparenz sowie 
maximaler Effizienz der logistischen Vor-
gänge. Mag. Ramin Khoshideh, Vor-
standsassistent und FLOW-Projektleiter: 
„Durch FLOW wurde die Transparenz 
unserer Logistik auf eine neue Ebene 
gehoben. Mit DATAKEY, der integrier-
ten Lösung für mobile Datenerfassung 
(MDE) von B&M TRICON® gelang es 
innerhalb von nur einem Monat die Feh-
lerquote zu halbieren. Durch FLOW und 
DATAKEY werden vermeidbare Fehler 
präventiv schon im Prozess erkannt und 
können dadurch verhindert werden. Wei-
teres haben wir durch die mobile Daten-

erfassung neue Möglichkeiten, unsere 
Prozesse ex post zu analysieren und 
kontinuierlich zu verbessern.“

In der SHT wurde vor 5 Jahren SAP ein-
geführt. Es lag nahe, eine SAP-Lösung 
auch für die mobile Datenerfassung zu 
installieren. Mag. Thomas Stadlhofer, 
Bereichsleiter Logistik: „Niemand im 
SAP-Umfeld konnte eine Lösung anbie-
ten, die so flexibel war, dass sie unse-
ren Bedürfnissen entsprochen hätte. 
Niemand konnte das Thema der 'Stop-
Verdichtung' lösen. B&M TRICON® hat 
uns hier eine praktische und zuverlässi-
ge Lösung geboten.“

Die Stop-Verdichtung war eine der 
wichtigsten Anforderungen bei der Ent-
wicklung von FLOW. Aufgrund des 
umfangreichen Artikelsortimentes 
erfolgt die Kommissionierung im Zent-
rallager in Perchtoldsdorf, NÖ, in neun 
hoch spezialisierten Kommissionierbe-
reichen. Ein Kundenauftrag kann daher 
bis zu neun Transportaufträge auslö-
sen, die nach der Kommissionierung in 
Kojen zur Verladung bereitgestellt wer-
den. Darüber hinaus kann ein Kunde 
mehrere Aufträge am Tag erteilen. In der 
Koje werden dann alle Kommissionen zu 
einem Stop verdichtet.

Keine Warenbewegung ohne Scan

Das mobile Datenerfassungs- System 
besteht aus der Auto-ID und MDE 

i d e n t  4 / 1 2

m o b i l e  d at e n e r f a s s u n g20



Logistik- Software DATAKEY, die mit 
SAP über WLAN an jedem Ort im Lager 
und Außenlager kommuniziert. Als Hand-
terminals werden die robusten Intermec 
CK3 Handhelds verwendet. Mag. Stadl-
hofer: „Mit dem Intermec CK3 haben wir 
ein zuverlässiges, robustes Handtermi-
nal ausgewählt, das unsere Anforderun-
gen hervorragend erfüllt. Die Mitarbeiter 
akzeptierten die Geräte und neuen Pro-
zesse dank der einfachen Bedienung von 
DATAKEY sehr rasch. DATAKEY unter-
stützt den Warenfluss im Zentrallager 
bzw. den fünf regionalen Verteilzentren 
durchgehend, d.h. ohne Medienbruch, 
vom Wareneingang bis zum Waren-
ausgang. Grundlage dafür ist die kon-
sequente Umsetzung des Prinzips 
„Keine Warenbewegung ohne Scan“. 
Die Mitarbeiter werden in allen Prozes-
sen von der DATAKEY-Applikation am 
Handheld geführt. Im SHT-Prozess wird 
zwischen Warenübernehmern, Kom-
missionierern, dem Nachschub (für die 
Bestückung der Fixlagerplätze) und den 
Fahrern unterschieden.

Jeder einlangende Kundenauftrag wird 
in SAP wie folgt aufbereitet: Teilung in 
einzelne Transportaufträge nach Kom-
missionierbereich, Wegoptimierung, 
und Zusammenführung der Kommission. 
Der Kommissionierer kann durch Scan 

der Etiketten gleich mehrere Transpor-
taufträge auf sein Intermec CK3 Hand-
held übernehmen. DATAKEY führt den 
Kommissionierer wegoptimiert zu dem 
Lagerplatz, wo bei jedem Scan online in 
SAP eine Plausibilitätsprüfung und nach 
Eingabe der entnommenen Menge ein 
Soll/Ist-Vergleich erfolgen. Nach Ent-
nahme der Ware wird das Etikett sofort 
aufgeklebt. Das gibt den Kommissio-
nierern zusätzliche Sicherheit. Projekt-
leiter Khoshideh: „Wir haben versucht, 
den alten gewohnten Prozess im neuen 
abzubilden, sodass sich jeder Kommis-
sionierer im neuen System wieder fin-
det.“ Dieser Weg ermöglichte eine sehr 
rasche System-Einführung und führte zu 
hoher Akzeptanz von DATAKEY.

Beim Ablegen der Ware in den Kojen 
muss der Kommissionierer drei Einga-
befelder am Intermec CK3 Handheld 
erfassen: die Anzahl, das Packmittel 
(Karton, Palette) und den Kojenplatz. 
Durch den Scan des Kojenplatzes 
erfolgt eine Sicherheitsprüfung, ob 
der Kommissionierer die Kommissi-
on in der richtigen Koje ablegt. Diese 
„Kontroll-Scans“ bei den Warenbewe-
gungen helfen beim genauen Arbeiten. 
Das Intermec CK3 Handheld meldet 
sowohl optisch (roter Bildschirm) als 
auch akustisch die Fehler und lässt 

vor der Behebung kein Weiterarbeiten 
zu. Die Fahrer führen vor der Verla-
dung die Stop-Verdichtung für die Tou-
ren durch. Durch die stopverdichtende 
Kommissionierung profitieren die Fah-
rer durch reduzierten Suchaufwand, 
minimierte Fehler und eine beschleu-
nigte Verladung.

Mag Stadlhofer: „Das neue System 
bringt für alle spürbare Verbesserun-
gen. Für die Kommissionierer genaueres 
Arbeiten und daher eine höhere Prä-
mie, für die Fahrer eine schnellere und 
sicherere Abwicklung und für die Kun-
den eine punktgenaue Anlieferung der 
richtigen Ware.“ Nach FLOW I und der 
bereits erfolgten Ausrollung auf alle Ver-
teilzentren kommt nun FLOW II, womit 
die Vorteile der mobilen Datenerfassung 
über interne Logistik hinaus auch für den 
Verkauf und die Warenzustellung beim 
Kunden genutzt werden sollen. Dieses 
Projekt ist zur Zeit gemeinsam mit B&M 
TRICON® in Entwicklung.

ident

>> Durch FLOW wurde die Transparenz unserer 
Logistik auf eine neue Ebene gehoben <<
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HAVI Logistics ist Lead Logistics Provider für die Food-Service-Industrie. Mit einem internationalen Netzwerk aus 
55 Distributionszentren sowie 5.510 Mitarbeitern betreut HAVI Logistics über 7.454 Lieferpunkte in Europa. Zu den 
Kunden gehören führende Gastronomie- und Cateringunternehmen sowie Tankstellenshops. HAVI Logistics beför-
dert für seine Kunden allein in Europa über 2,659 Millionen Tonnen an Food- und Non-Food-Waren pro Jahr. Darüber 
hinaus steuert das Unternehmen alle Logistik-Service-Kanäle, durch die Waren von verschiedenen Lieferanten bis an 
die Standorte der Kunden fließen. Über die gesamte Lieferkette hinweg garantiert der Logistikdienstleister höchste 
Qualitätsstandards bei der Lebensmittelsicherheit und erfüllt strenge Vorgaben wie die EU-Verordnung zur lücken-
losen Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln. 

Um pünktliche Lieferungen und eine 
hohe Warenqualität zu gewährleisten, 
arbeitet HAVI Logistics kontinuierlich 
an einer optimalen Lagerauslastung 
und -verwaltung sowie an effizienten 
Beladungs- und Transportprozessen 
von Lieferfahrzeugen. Dabei müssen 
nicht nur die unterschiedlichen Liefe-
ranten berücksichtigt werden. Die Lie-
ferkette ist auch besonders komplex, 
da Lebensmittel aus drei verschiedenen 
Temperaturzonen gelagert, verladen und 
transportiert werden müssen. Die Kühl-
temperaturen bewegen sich dabei zwi-
schen -23°C bis -20°C im Tiefkühllager, 
+1°C bis +3°C im Kühllager sowie +5°C 
bis +25°C im Trockenlager.

Die Herausforderung: Zuverlässige 
Versorgung der Kunden mit Frische-
produkten und Nachweis der Kühlkette 
über die gesamte Supply Chain hinweg

Für die Kommissionierung von Bestel-
lungen und Lieferungen im Kühlhaus 
nutzten die Mitarbeiter von HAVI Logi-
stics in der Vergangenheit mobile Com-
puter mit einer externen Displayheizung. 
Diese Geräte waren zwar auch bei Tem-
peraturen von -23°C funktionsfähig. 
Allerdings erforderte die Heizung einen 
zusätzlichen Akku und trieb Anschaf-
fungs- sowie Servicekosten in die Höhe, 
da sie sehr reparaturanfällig war. Aus 
diesen Gründen suchte HAVI Logis-
tics nach kosteneffizienteren mobilen 
Computern, die sich auch ohne Display-
heizung bei starken Temperaturschwan-
kungen problemlos einsetzen lassen. 
Die mobilen Computer sollten außer-
dem widerstandsfähig gegenüber Kon-
denswasser sein, das beim ständigen 

Wechsel zwischen Kühl- und Warmbe-
reichen entsteht. Darüber hinaus sollten 
sie von Mitarbeitern in den Distributions-
zentren ohne Mitwirkung von IT-Spezi-
alisten jederzeit in Betrieb genommen 
und gegebenenfalls erforderliche Soft-
ware-Updates durchgeführt werden kön-
nen. Dies gilt auch für neue oder aus der 
Reparatur zurückkommende Geräte.

Die Lösung: Mobile Terminals von 
Motorola Solutions für den Einsatz im 
Lager und auf Lieferfahrten von HAVI 
Logistics

Bei der Einführung einer neuen mobilen 
Lagerlösung entschied sich HAVI Logis-
tics für die mobilen Computer MC9090-
G von Motorola. Im Auswahlprozess 
stand der herstellerunabhängige Syste-
mintegrator Rodata beratend zur Seite. 
Da Rodata sich bereits seit mehreren 
Jahren als zuverlässiger und kompeten-
ter Partner für den Bereich Etiketten bei 
HAVI Logistics einen Namen gemacht 
hat, setzte man auch bei diesem Projekt 

HAVI Logistics nutzt  
mobile Terminals 
von Motorola Solutions
Arbeiten unter extremen Temperaturen im Kühlhaus  
und bei der Auslieferung von Frischeprodukten

Motorola Solutions  
Germany GmbH
Telco-Kreisel 1
65510 Idstein
www.motorolasolutions.de

Rodata GmbH
www.rodatagroup.com
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auf die Leistungen des Neusser Unter-
nehmens. Mit ihm zusammen wurden 
die mobilen Terminals zuvor in umfang-
reichen Tests bei dem Logistikdienst-
leister auf ihre Bewährung hin geprüft. 
Zudem stellte Rodata den technischen 
Support und die Auftragsabwicklung für 
die europaweite Auslieferung der Geräte 
an die Distributionszentren des Unter-
nehmens. Insgesamt hat HAVI Logistics 
über Rodata bereits mehr als 500 mobi-
le Computer des Typs MC9090-G von 
Motorola eingeführt und in diesem Zuge 
die älteren Terminals eines Wettbewer-
bers vollständig ersetzt.

Über das 3,8-Zoll-Display und die Win-
dows Mobile-Oberfläche des MC9090-
G können die Mitarbeiter von HAVI 
Logistics Bestell- und Produktinforma-
tionen elektronisch abrufen sowie die 
Lieferungen im Lager zusammenstellen 
und den Abschluss bestätigen. Mit dem 
integrierten Barcodescanner lassen sich 
Lebensmittel und Non-Food-Produk-
te über ihre EAN-Barcode-Kennzeich-
nung bis zu einer Lesedistanz von zwölf 
Metern identifizieren, wenn sie in die 
Lagerregale einsortiert oder aus diesen 

entnommen werden. Die so erfassten 
Bestandsdaten sowie die eingegebe-
nen Auftrags- und Lieferdaten übermit-
telt der mobile Computer im Anschluss 
an die Zentrale und greift dafür auf die 
integrierte WLAN-Schnittstelle zu, die 
eine drahtlose Datenübertragung nach 
den WLAN-Standards 802.11a/b/g 
unterstützt. Außerdem sendet das 
Gerät die Daten nach Abschluss eines 
Kommissionierauftrags an Barcodedru-
cker im Lager, die daraufhin ein passen-
des Etikett für den Versand erstellen. 
Für den umfassenden Einsatz im Lager 
und an der Laderampe ist der MC9090-
G für die Schutzklasse IP64 zertifiziert 
und somit gegen Staub und Spritzwas-
ser geschützt. Zudem sind die mobilen 
Computer auch nach mehrfachem Fall 
aus bis zu 1,8 Metern Höhe auf Beton-
boden noch voll funktionsfähig. 

Zusätzlich zu den mobilen Computern 
im Lager und in den Kühlhäusern hat 
der Logistikdienstleister seine Lie-
ferfahrer außerdem mit 250 Enterpri-
se Digital Assistants (EDA) der Typen 
MC70 und 50 MC75A von Motorola 
ausgestattet, die sie mobil bei ihren 

Lieferungen unterstützen. Anwender 
erhalten über die mit einer Software-
Lösung von Knapp ausgestatteten 
EDAs unterwegs unter anderem Liefer-
aufträge und Routenangaben. Außer-
dem lassen sich Lieferungen direkt 
beim Kunden über eine Unterschrift 
auf dem Display der EDAs bestätigen. 
Sie ergänzen damit die automatisier-
te Datenerfassung und -übertragung 
in den Lagern und Dispositionszentren 
von HAVI Logistics. 

Die Vorteile: Robuste mobile Computer 
ermöglichen eine zuverlässige Bear-
bei tung von Kundenaufträgen in allen 
Kühlstufen der Lieferkette

Die Enterprise Digital Assistants und 
mobilen Computer – insbesondere 
der MC9090-G – unterstützen HAVI 
Logistics bei dem Ziel, eine lückenlo-
se Nachverfolgbarkeit der Waren zu 
gewährleisten. Durch das Einscannen 
und Abrufen von Auftragsdaten über die 
Terminals lassen sich Aufträge umge-
hend bearbeiten, sodass vor allem die 
empfindlichen Frischeprodukte schneller 
zum Kunden gelangen. Ebenso sorgt die 
mobile automatisierte Datenerfassung im 
Lager dafür, dass die Aufträge von HAVI 
Logistics-Kunden pünktlich und korrekt 
erfüllt werden – ein großer Vorteil für den 
Kundenservice. Da die MC9090-G kon-
denswassersicher sind und selbst star-

>> Insgesamt hat HAVI Logistics über Rodata 
bereits mehr als 500 mobile Computer des 
Typs MC9090-G von Motorola eingeführt <<
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ken Temperaturschwankungen zwischen 
Raumtemperatur und -23°C standhalten, 
eignen sie sich gut für den Einsatz in 
unterschiedlichen Kühlräumen. Ohne 
die zusätzliche Displayheizung und dem 
dafür erforderlichen Zusatzakku sind 
die mobilen Computer von Motorola 
außerdem besonders kosteneffizient, 
robust und weniger anfällig für Defekte. 

Etwaige Defekte an den mobilen Ter-
minals sind für die gesamte Nutzungs-
dauer der Geräte durch das „Service 
from the Start with Comprehensive 
Coverage“-Paket von Motorola abge-
deckt. Selbst Schäden, die durch 
Unfälle und unsachgemäßen Gebrauch 
verursacht wurden sowie Abnutzungs-
erscheinungen behebt Motorola im 
Rahmen dieses umfassenden Garan-
tieangebots. Für eine maximale Unter-
stützung der Arbeitsprozesse werden 
defekte Geräte innerhalb von drei 
Arbeitstagen ausgetauscht. Damit kann 
HAVI Logistics sicher sein, dass keine 
unerwarteten Kosten auf das Unter-
nehmen zukommen. Ein weiterer Vor-
teil bei der Anwendung der mobilen 
Geräte von Motorola ist die Nutzung 
von Rapid Deployment als Bestandteil 
der Motorola Mobility-Services-Platt-
form (MSP). Auf Basis dieser Plattform 

kann HAVI Logistics die eingesetzten 
Terminals europaweit zentral einrichten 
und überwachen sowie Softwareaktua-
lisierungen installieren. Damit stellt der 
Logistikdienstleister einen einheitlichen 
Status bei der Technologie- und Daten-
verfügbarkeit sicher.

„Uns haben vor allem die günstigen 
Anschaffungs- und Servicekosten 
sowie die flexible Einsetzbarkeit der 
MC9090-G in verschiedenen Tempe-
raturbereichen überzeugt“, erklärt Dr. 
Karlheinz Mevissen, Senior Manager 
Solution Management bei HAVI Logis-
tics. „Durch das umfassende Service-
paket von Motorola sparen wir deutlich 
Kosten und können sicher sein, dass 
wir ausgefallene Geräte in maximal 
einer Woche Durchlaufzeit repariert 
zurück zu erhalten, so dass weniger 
Geräte für Ausfälle vorgehalten werden 
müssen. Auch von unseren Mitarbei-
tern haben wir äußerst positives Feed-
back über die handlichen MC9090-G 
und die bei der Auslieferung eingesetz-
ten MC70 und MC75A erhalten. Sie 
können ohne aufwändige Schulung intu-
itiv mit den Geräten arbeiten. Dies ist 
uns ebenfalls besonders wichtig.“

ident

Unternehmen HAVI Logistics, (www.havi-logistics.com)

Standort Europa

Standort Headquarters Duisburg

Branche HAVI Logistics ist „The Global Lead Logistics Provider" für die Food-Service-Industrie 

Produkte von Motorola Solutions  500 mobile Computer des Typs MC9090-G von Motorola für die Nutzung im Kühlhaus
 250 MC70 Enterprise Digital Assistants (EDA) von Motorola für Lieferfahrer 
 50 MC75 A Enterprise Digital Assistants von Motorola für die Auslieferung

Anwendung(en) Software-Lösungen von Lyngsoe und von Knapp auf den mobilen Endgeräten

Partner Rodata GmbH, (www.rodatagroup.com)

Vorteile  Zuverlässiger Einsatz im Kühlhaus bei Temperaturen von bis zu -23°C sowie bei starken 
 Temperaturschwankungen

   Installation von Software und Konfiguration von Endgeräten über die Mobility-Services- 
Plattform (Rapid Deployment) von Motorola 

  Umfassendes Service-Paket (Motorola Service from the Start with Comprehensive 
Coverage in Bronze) für einen umgehenden Ersatz defekter oder beschädigter Geräte   
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Zetes GmbH 
Flughafenstraße 52b
D-22335 Hamburg 
Tel.: +49 40 532888-24 
www.zetes.de

Bilderfassungs-
lösung von 
Zetes
Schneider Electric beschleunigt 
Versandüberprüfung mit Visidot

Zetes entwickelte und installierte eine 
bildbasierte Datenerfassungslösung 
zur Kontrolle der Sendungen vom 
Schneider Electric Logistikzentrum 
in Sant Boi de Llobregat (Spanien). 
Das Visidot-System wurde direkt in 
SAP integriert. Bilder werden für den 
visuellen Nachweis der Lieferung und 
deren Zustandarchiviert. Durch eine 
schnellere und genauere Versand-
überprüfung konnte das Unternehmen 
die Kundenzufriedenheit steigern.

Schneider Electric, ein weltweit täti-
ger Spezialist für Energiemanagement, 
exportiert seine Produkte vom 58.000 m² 
großen Logistikzentrum aus in über 100 
Länder. Sobald die Mitarbeiter die Auf-
träge vorbereitet haben, wird die Palette 
entsprechend der Versandliste zusam-
mengestellt und die korrekte Konfigurati-
on der Kisten anhand des Codes mittels 
manueller RF-Barcode-Leser überprüft. 
Dieser Prozess wurde nun dank bildba-
sierter Datenerfassung, die eine sofor-
tige Erfassung hunderter Barcodes 
erlaubt, komplett automatisiert.

Marc Casanovas, Engineering Mana-
ger des Schneider Electric Logistik-
zentrums: „Die Zufriedenheit unserer 
Kunden hat für Schneider Electric obers-
te Priorität. Mit Zetes haben wir einen 
vertrauenswürdigen Partner gefunden, 
der uns bei der Erreichung unserer Zie-
le hilft.” Schneider Electric und Zetes 
arbeiteten erstmals 2010 bei der Ein-
führung der Print & Apply-Technologie 
zusammen, bei der Barcodes am halb-

automatischen Ausgabepunkt der leeren 
Kisten verwendet werden. Nach Analy-
se des Bedarfs von Schneider Electric 
und in Zusammenarbeit mit dem tech-
nischen Team installierte Zetes seine 
Visidot-Lösung, eine bildbasierte Iden-
tifizierungstechnologie (ImageID), als 
beste Option zur Erfüllung der Anforde-
rungen des Vertriebszentrums. Visidot 
ist im Wesentlichen eine Kombination 
von Hardware-Einheiten, Erfassungsge-
räten und Beleuchtung, die durch eine 
innovative Software gesteuert wird.

Echtzeitwarnung bei Zwischenfällen

Durch Visidot stattete Zetes das Unter-
nehmen mit einer robusten, stabilen 
und anwenderfreundlichen Lösung aus. 
Wenn die Palette nach dem Kommissi-
onieren zusammengestellt ist, gelangt 
sie über ein Förderband zu einer Dreh-
scheibe, wo sie von Visidot erkannt 
wird. Das System erfasst dort alle Bar-
codes an den Kisten auf der Palette - 
hunderte Etiketten gleichzeitig in einem 
einzigen Lesevorgang. Alle decodierten 
Daten werden gebündelt, um Doppelun-
gen auszuschließen und die Sendung zu 
überprüfen. Die Ergebnisse werden an 
das Schneider ERP-System weitergege-
ben. Sobald alle Überprüfungen an der 
Palette durchgeführt sind, wird sie mit 
Folie umhüllt und versandt. Sollte es zu 
einem Zwischenfall kommen, werden die 
Mitarbeiter in Echtzeit über das Problem 
informiert und erhalten visuelle Problem-
lösungsanweisungen. Ein Zwischenfall 
kann eine unvollständige Palette, ein feh-
lender Code oder eine Erkennung von 

Kisten sein, die nicht der zu versenden-
den Palette entsprechen.

Die Daten der einzelnen Paletten wer-
den für Berichte und statistische Zwe-
cke gespeichert. Die Bilder werden als 
visueller Nachweis der Lieferung einer 
Bestellung und des Zustands der Lie-
ferung aufbewahrt. Vincent Lamarche, 
Manager des Vertriebszentrums Sant 
Boi, dazu: „Für uns ist es sehr wich-
tig, über ein zuverlässiges System zur 
Minimierung möglicher Zwischenfälle zu 
verfügen, und, falls sie eintreten, sofor-
tige Maßnahmen treffen zu können. Wir 
sind mit dem Zetes Visidot System sehr 
zufrieden, weil es den hohen Leistungs-
standards gerecht wird, die wir in allen 
unseren Prozessen anstreben. Erstens 
automatisiert es die Kontrolle der zu 
versendenden Bestellungen, was eine 
enorme Zeitersparnis und eine Steige-
rung der Zuverlässigkeit unseres Ver-
sandprozesses bedeutet. Außerdem 
verschafft es uns dank der Integration 
des Systems in unser ERP Daten in 
Echtzeit. Außerdem haben wir den sicht-
baren Nachweis des Versands unserer 
Pakete und ihres Zustands”. 

Alain Wirtz, CEO von Zetes: „Visidot 
bietet bei der Versandüberprüfung und 
anderen Prozessen, die eine schnelle, 
präzise Datenerfassung erfordern, eine 
Menge Vorteile. In einigen Fällen stellt es 
eine kostengünstige Alternative zu RFID 
dar. Wir stellen daher fest, dass immer 
mehr Firmen in Europa Interesse an bild-
basierter Datenerfassung zeigen.“

ident
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LUNZER + PARTNER GMBH
Carl-Zeiss-Straße 1
63755 Alzenau
Tel.: +49 6023 951-0
www.MyLogstar.com

Mehr Flexibilität beim 
Warehouse Management
Ernsting’s family optimiert Läger mit L+P LOGSTAR und SAP EWM

Wird eine homogene SAP-Umgebung 
angestrebt und ist gleichzeitig höchs-
te Flexibilität in Lagerprozessen und 
Kommissionierung gefordert, kommen 
spezialisierte WMS-Module zum Ein-
satz, die nebeneinander und eng ver-
zahnt das unternehmensweite Supply 
Chain Management unterstützen. 

Ernsting’s family zählt mit rund 10.000 
Mitarbeitern und mehr als 1.600 Filialen 
zu den führenden deutschen Textilketten. 
Um attraktive Mode stets zu einem kom-
promisslosen Qualitäts-/Preisverhältnis 
anbieten zu können, investiert das Coes-
felder Unternehmen stetig in die Optimie-
rung seiner Planungs-, Beschaffungs- und 
Logistikprozesse entlang der Supply 
Chain. In diesem Sinne wurde schon 2010 
das veraltete „Merchandise Management 
System“ (MMS) des amerikanischen 

Softwarehauses JDA durch das moder-
ne ERP-System SAP Retail abgelöst. Um 
nun auch die Lagerlogistik in das unter-
nehmensweite SAP-System zu integrie-
ren, soll die individuell für das JDA-MMS 
erstellte Lagerverwaltungssoftware für die 
Filialversorgung an zwei Standorten durch 
SAP Extended Warehouse Management 
(EWM) ersetzt werden.

Im Coesfelder Distributionslager zur 
schnellen Belieferung der Ernsting‘s 
Webshop-Kunden wird jedoch bereits 
heute und auch in Zukunft mit der 
WMS-Software Logstar des Lagerlo-
gistik-Spezialisten Lunzer + Partner 
gearbeitet. Holger Henning, Betriebs-
leiter des Ernsting’s Vertriebs-Centers 
Coesfeld-Lette: „Die Kunden unse-
res Webshops erwarten, dass heu-
te bestellte Ware möglichst morgen 
schon angeliefert wird. Da sich die für 
den Internet-Versandhandel erforderli-
chen intralogistischen Prozesse nicht 
mit unserem alten JDA-System realisie-
ren ließen, haben wir frühzeitig auf eine 
WMS-Software gesetzt, die einerseits 

höchste Flexibilität bei der Webshop-
Kommissionierung bietet und anderer-
seits über bewährte Schnittstellen zum 
SAP-System verfügt.“

Im Internet-Versandhandel weicht die 
Bestellstruktur erheblich von der des 
Filialgeschäfts ab. Frank Wieschhörs-
ter, als Abteilungsleiter für die Kommis-
sionierung verantwortlich, erklärt die 
Besonderheiten: „Bei der Bearbeitung 
der Webshop-Aufträge haben wir es 
mit einer sehr hohen Anzahl an Bestel-
lungen zu tun, die jedoch meist nur aus 
einer oder aus wenigen Positionen bzw. 
Stückzahlen bestehen. Eine manuelle 
Einzelkommissionierung ist somit kaum 
praktikabel und ein automatisches Lager 
kommt u.a. aufgrund der Produktstruktur 
nicht infrage.“ Die Lösung dieser beson-
deren Aufgabenstellung realisierte Lun-
zer + Partner mit dem Modul „Beleglose 
Parallelkommissionierung“ der WMS-
Software Logstar, die alle Prozesse des 
Webshop-Versands bis hin zur effizien-
ten Versandbelegerstellung und SAP-
Anbindung bestens beherrscht.
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Höchst effiziente 
parallelkommissionierung

Für die Kommissionierung in den schma-
len Regalgängen mit rund 20.000 Kar-
tonplätzen werden leicht verfahrbare 
Rollwagen eingesetzt, die speziell für die 
Parallelkommissionierung mit bis zu 16 
verschieb- und kombinierbaren Fächern 
für die einzelnen Aufträge ausgestattet 
wurden. Zur mobilen Datenkommunikati-
on zwischen Kommissionierer und WMS 
wurden ein redundantes WLAN installiert 
und rund 80 robuste Tablet-PCs ange-
schafft. Die etwa 250 Rollwagen sind mit 
praktischen Aufnahmevorrichtungen für 
die Tablet-PCs versehen, sodass nach 
paralleler Abarbeitung eines Auftrags-
paketes für bis zu 16 Kunden der Roll-
wagen am Versand abgestellt und der 
Tablet-PC für das nächste Auftragspa-
ket an einen freien Rollwagen angehängt 
werden kann.

Eine Parallelkommissionierung beginnt 
damit, dass der Mitarbeiter die ver-
schiebbaren Fächer des Rollwagens 
für das aktuelle Auftragspaket speziell 

anordnet. Logstar errechnet anhand des 
Gewichts und der Abmessungen der 
zu kommissionierenden Ware, wie vie-
le Fächer des Wagens für jede einzelne 
Bestellung des gesamten Auftragspa-
kets benötigt werden. Die optimale 
Anzahl und Anordnung der Fächer wer-
den dem Kommissionierer auf dem 
Farbdisplay des TabletPCs angezeigt. 
Nachdem der Mitarbeiter die Vorgaben 
von Logstar bestätigt hat, beginnt der 
eigentliche Kommissioniervorgang. Der 
Kommissionierer wird zur Ware geführt 
und nimmt den angezeigten Artikel aus 
dem Karton im Regal. Durch einen Bar-
code-Scan wird die Richtigkeit bestätigt 
und es wird angezeigt, in welches Fach 
des Kommissionierwagens welche Men-
ge gehört. Nach Bestätigung der Ver-
teilung auf die einzelnen Aufträge wird 
die Entnahme gebucht und der nächste 

Entnahmeplatz wird angezeigt. Sind alle 
Kommissionieraufträge abgeschlossen, 
bringt der Mitarbeiter den Kommissio-
nierwagen  in die Packzone. Dort  wer-
den automatisch – quasi im Vorbeifahren 
– für die Aufträge auf seinem Rollwagen 
Belegsätze ausgedruckt, die gleichzeitig 
Lieferschein, Rechnung, Versandaufkle-
ber und Rücklieferschein beinhalten. An 
einem Packtisch wird die Ware schließ-
lich zusammen mit den Belegen verpackt 
und versandfertig gemacht.

Auch in der Auftragsverteilung zeigt 
sich die Flexibilität von Logstar. Durch 
die Einstellung bestimmter Parameter, 
können beispielsweise Prioritäten für 
die Kommissionierung beeinflusst wer-
den. Bei der Einlagerung von Waren 
beispielsweise kann so erreicht wer-
den, dass während dieser Zeit nur 
Aufträge bearbeitet werden, die keine 
Artikel aus dem betroffenen Gang oder 
Regal benötigen. Somit ist gewährleis-
tet, dass die Kommissionierer nicht 
durch die einlagernden Kollegen unnö-
tig aufgehalten werden und auch der 
Einlagerungsvorgang nicht gestört wird. 

Betriebsleiter Holger Henning ist sehr 
zufrieden mit der kreativen Lösung: 
„Die Problematik der Einzelauftrags-
kommissionierung lag darin, dass der 
erhöhte Aufwand, der mit dem Webs-
hop einhergeht, nur durch den Einsatz 
von mehr Personal zu bewältigen wäre. 
Aber ab einer bestimmten Anzahl von 
Mitarbeitern im Lager behindern sich 
diese nur selbst. Zudem wären die 
Wegelaufzeiten extrem hoch. Die par-
allele Bearbeitung von derzeit bis zu 16 
Bestellungen ist wesentlich effizienter 
und schneller. Durch den Einsatz von 
Logstar und der parallelen Kommissio-
nierung mehrerer Aufträge können wir 
sicherstellen, dass auch ein höheres 
Volumen und Peaks schnell und sicher 
bewältigt werden.“

ident

Geniale	 Lösung:	 Leichter	 Wechsel	 von	 Wagen		

zu	Wagen

Flexible	Parallelkommissionierung

Parallelkommissionierung	 verhindert	 Staus	 in		

den	Gängen

>> Nur etwa 2,5 kg wiegt ein Mobilcomputer 
mit Batterie, Scanner und Aufsteckmechanik<<

i d e n t  4 / 1 2

l o g i s t i k s o f t w a r e 27



TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 25
85604 Zorneding
www.tscprinters.com/DE

Ferdinand Eisele GmbH
www.ferdinand-eisele.de
www.extra4.com

Dem Etiketten-Spezialisten Ferdinand 
Eisele GmbH aus Birkenfeld bei Pforz-
heim ist es gelungen, nunmehr kleinste 
Etiketten im Format 12 x 7 mm sauber 
mit Strichcode, Textzeilen und fünfstel-
ligem Preis zu bedrucken. Möglich wur-
de dies durch den leistungsstarken 
TTP-644M von TSC Auto ID, einem 
der weltweit führenden Anbieter preis-
lich attraktiver Thermodrucker für alle 
Anwendungsbereiche.  „Bisher konn-
ten wir mit den üblichen 300 dpi-Printern 
Etiketten mit einem Beschriftungsfeld 
von 17,5 x 8 mm bedrucken“, so Alex 
Schickel, Geschäftsführer der Ferdi-
nand Eisele GmbH. „Jetzt unterbieten 
wir unsere eigene Bestmarke mit Hilfe 
des 600 dpi-Druckers von TSC Auto ID 
um weitere 5 mm und haben damit für 
unsere Kunden in der Schmuckindustrie 
eine einzigartige Lösung für die adäquate 
Kennzeichnung ihrer wertvollen Produkte 
an der Hand.“

Das 1931 als Akzidenzdruckerei mit ange-
gliederter Etikettenfertigung gegründete 
Unternehmen war von Anfang an eng mit 
der für Pforzheim typischen Schmuckin-
dustrie verknüpft. Die Angebotspalette, 
die in den ersten Jahrzehnten maßgeb-
lich aus klassischen Papier- und Kartone-
tiketten für die manuelle Auszeichnung 
von Schmuck und Uhren bestand, erwei-
terte sich in den 80er Jahren mit der 
Verbreitung von Computern um EDV- 
und Lochrandetiketten. Heute bietet das 
global agierende Traditionsunternehmen 
neben Etiketten für die unterschiedlichs-
ten Anwendungsbereiche auch Ther-
motransferdrucker, Farbbänder sowie 
eigene Etikettier-Software und entwickelt 
sich mit seiner breiten Beratungskompe-
tenz stetig zum Systemhaus für Identifi-
kationstechnologie weiter. 

optimales Zusammenspiel von Technik 
und Material

Für ein langlebiges und exzellentes 
Druckergebnis auch im Miniaturformat 
müssen Drucker, Etikettenmaterial und 
Transferfolien allerdings optimal aufei-
nander abgestimmt werden. Mit dem 
Thermotransferdruck lassen sich alle 
benötigten Informationen gestochen 

scharf über Heizpunkte im Druckkopf 
und mittels einer Transferfolie auf die 
Labels bringen. Sind die Etiketten aus 
entsprechendem Material gefertigt, trot-
zen sie selbst härtesten Anforderungen: 
Sie sind wisch- und kratzfest, halten 
im Schaufenster starker UV-Strahlung 
stand und überstehen auch die Reinigung 
des Schmucks im Ultraschallbad unbe-
schadet. Die Informationen können dabei 
als Text und Zahlen, aber auch verschlüs-
selt in einem Strichcode oder 2D-Code 
gedruckt werden.

„Durch die hohe Auflösung von 600 dpi 
erzielen wir ein deutlich besseres Druck-
ergebnis als bisher – sie garantiert die 
sichere Lesbarkeit des Codes durch den 
Scanner und die entsprechende Text-
Schärfe für das Auge“, so Alex Schickel. 
Denn auf den Labels lassen sich zusätz-
lich noch jeweils zwei Textzeilen auf den 
beiden Beschriftungsfeldern und ein fünf-
stelliger Preis abbilden. Durch die Perfo-
rationslinien können die hantelförmigen 
Schlaufen-Etiketten problemlos umge-
klappt und aneinandergeklebt werden. 
Damit kein Klebstoff mit dem empfindli-
chen Schmuckstück in Berührung kommt 
oder sich Schmutz aufbauen kann, ist nur 
die Schlaufenspitze beleimt – die Schlau-
fe selbst ist leimfrei.

Juwelier-Etiketten  
im Miniaturformat
Transparenz im Warenbestand durch intelligente Integration

Juweliere, Schmuck-Großhändler oder Schmuck-Hersteller sind per Gesetz zur Etikettierung ihrer Produkte 
 verpflichtet. Sie benötigen die Etiketten aber auch zur Organisation ihrer Geschäftsabläufe und zur Steuerung des 
Warenflusses. Damit Verkauf und Präsentation nicht beeinträchtigt werden, sollten die Labels möglichst  klein formatig 
sein, aber dennoch alle erforderlichen Informationen enthalten.
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Exzellente Druckergebnisse durch 
starke Leistungsmerkmale und 
Kompetenz vor ort

„Eine hohe Druckauflösung alleine 
genügt aber noch nicht für den Druck 
solcher Miniaturetiketten“, weiß Tho-
mas Rosenhammer, Verkaufsleiter 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz bei TSC Auto ID. Seit über 
zwanzig Jahren entwickelt und produ-
ziert das taiwanesische Unternehmen in 
eigener Fertigung industrielle Hochleis-
tungsdrucker und kompakte Desktopge-
räte für alle Anwendungsbereiche sowie 
portable Printer für den flexiblen Einsatz 
im Lager, bei der Kommissionierung, 
am Point of Sale oder beim Transport. 
„Sie benötigen zwingend auch eine leis-
tungsfähige Firmware und eine zuverläs-
sig arbeitende Technik, die diese Labels 
in die richtige Position schiebt und sie 
genau dort die Informationen drucken 
lässt, die Spezialisten vor Ort – wie die 
in der Schmuckkennzeichnung führen-
de Ferdinand Eisele GmbH - vorher auch 
programmiert haben.“

Der von Eisele genutzte TTP-644M ist 
- mit Hilfe der übrigens bei allen TSC-
Druckern mitgelieferten TSPL-EZ® 

Drucker-Programmiersprache - pro-
blemlos konfigurierbar. Die Firmware 
unterstützt insgesamt drei verschiede-
ne Druckersprachen – neben der von 
TSC Auto ID selbst entwickelten TSPL 
auch die weit verbreitete EPL (Eltron 
Printer Language) sowie die ZPL (Zeb-
ra). Und: Mit Hilfe des BASIC-Inter-
preter inkl. Dateimanager lassen sich 
starke Druck-Anwendungen für den 
Stand-Alone Betrieb oder Anwendun-
gen im Zusammenspiel mit Scannern 
oder Waagen entwickeln.

Breite Akzeptanz durch Flexibilität und 
schnellen RoI

Besonders eignet sich diese Etiket-
tierlösung für mittlere bis hohe Druck-
volumina. „Unternehmen, die über ein 
größeres Filialnetz verfügen und die 
Kennzeichnung ihrer Produkte bzw. 
auch den Warenbestand zentral organi-
sieren, sind damit sehr gut beraten“, so 
Alex Schickel. Aber auch bei kleineren 
Stückzahlen lohnt sich die Investition, 
da die TSC-Drucker preisgünstig sind 
und der Return of Investment schnell 
erreicht wird. Thomas Rosenhammer 
fügt hinzu: „Selbstverständlich kann 

dieser industrielle Hochleistungsdru-
cker auch in anderen Bereichen ein-
gesetzt werden, beispielsweise in der 
Elektronikfertigung, in der Optik oder im 
Gesundheitswesen.“ Gerade im Health 
Care Bereich haben die Etiketten ähn-
lich extreme Belastungen wie beispiels-
weise die Sterilisation im Autoklaven 
und chemische oder mechanische Ein-
wirkungen unbeschadet zu überstehen. 
Und selbst bei widrigsten Bedingungen 
müssen die Druckinformationen auf den 
Etiketten nicht nur dort jederzeit fehler-
frei auszulesen sein. Der TTP-644M 
jedenfalls ist mit seinem Aluminium-
gehäuse auch in robusten Industrie-
umgebungen bereit für die härtesten 
Druckanforderungen und arbeitet dabei 
zuverlässig und störungsfrei.

Bereit für die Zukunft

Fakt ist jedenfalls: Die Miniaturisierung 
schreitet generell in vielen Branchen 
rasch voran. Die Produkte und Etiket-
ten werden immer kleiner, während die 
Informationsdichte in den Barcodes 
immer stärker wird. Gleichzeitig steigen 
die Ansprüche in puncto Barcodequali-
tät, Etikettenmaterial und Lesefähigkeit 
und damit auch die Anforderungen an 
Auto-ID-Anbieter - auch mit Blick auf 
die vom Gesetzgeber vielfach geforder-
te Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
aller Produktkomponenten.

Aber nicht nur TSC Auto ID reagiert auf 
die Bedürfnisse des Marktes und entwi-
ckelt bedarfsgerechte Kennzeichnungs-
lösungen, die auch in den kommenden 
Jahren Bestand haben werden - auch 
Alex Schickel freut sich. Sein Unterneh-
men ist ebenfalls bereit für die Zukunft: 
„Um über Länder- und Branchengren-
zen hinweg besser agieren zu können, 
haben wir unsere Leistungen vor eini-
gen Jahren bereits im Bereich Etiket-
ten, Software und Hardware unter der 
internationalen Marke `extra4´ zusam-
mengefasst und bauen diese konti-
nuierlich weiter aus.“ Mit der in über 
zwei Jahrzehnten stetig gewachsenen 
Kompetenz mit Software-Entwicklung 
und edv-gestützten Kennzeichnungs-
lösungen ist das Traditionshaus bes-
tens gerüstet, auch außerhalb der 
angestammten Uhren- und Schmuck-
industrie ein echter Systempartner für 
Identifikationstechnik zu sein.

ident

>> Geschäfte wissen kleinere, aber dennoch 
 deutlich lesbare Etiketten durchaus zu schätzen<<
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Das Unternehmen Cogit besteht seit 1997 und hat sich auf das professionel-
le Behältermanagement spezialisiert. Angeboten werden die handelsüblichen 
Mehrwegladungsträger, die sich hervorragend für Lebensmittelindustrie eignen.

Aktuell erwirtschaftet das Unterneh-
men, mit Sitz in Mérignac bei Bordeaux/ 
Frankreich, 9 Millionen Euro und verfügt 
über 6 Depots, die sich über Frankreich 
und Spanien erstrecken. Hier werden die 
3,5 Millionen Behälter gereinigt, desinfi-
ziert und gelagert. Mehr als 500 Erzeu-
ger, Großhändler und Industriebetriebe 
vertrauen Cogit tagtäglich ihre Waren zur 
Distribution in den Behälterkreisläufen 
an. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies 
750.000 Behälterrotationen im Monat, 
also fast 37.500 am Tag. Außerdem 
ist das junge Unternehmen der einzige 
Anbieter von mit RFID Labeln ausgestat-
teten Behältern, die eine genaue Rück-
verfolgbarkeit ermöglichen.

Behälterprojekt für Großdistributor von 
obst und Gemüse

Derzeit realisiert Cogit ein sehr umfang-
reiches Projekt mit einem großen Distri-

butor von Frischobst und Gemüse. 1.200 
000 Behälter werden mittels RFID Etiket-
ten identifiziert. An diesem Behälterkreis-
lauf sind 800 Erzeuger aus Frankreich, 
Spanien und Italien und mehr als 300 Ein-
zelhändler beteiligt. Somit finden jährlich 
8,5 Millionen Rotationen und 1 Million 
RFID Lesung pro Woche statt. Beachtli-
che Zahlen! Erarbeitet wurde diese RFID 
Identifikation mit dem Neumünsteraner 
Unternehmen inotec Barcode Securi-
ty GmbH, die bereits über langjährige 
Erfahrung im Behälter Pooling verfügen. 
Gemeinsam ging man die Problemstel-
lung des Projektes an. So sollten die 
Behälter mit Klebeetiketten identifiziert 
werden, die jedoch bestimmten Umge-
bungseinflüssen widerstehen müssen 
wie beispielsweise Reinigungsprozessen 
und Desinfektionen. Inotec entwickelte 
ein speziell auf diese Bedürfnisse zuge-
schnittenes RFID Label, das von Cogit 
und seinem Kunden getestet wurde.  

Ständig finden automatische Kontrollen 
der Ladungsträger statt und dieses Tra-
cking & Tracing ermöglicht Cogit, seinen 
Kunden jederzeit wissen zu lassen, wo 
sich die Behälter befinden, ob sie Ware 
enthalten oder sich bereits in der Reini-
gung befinden etc. Um dies zu ermögli-

chen hat Cogit eine spezielle Software 
entwickelt, mit der die Mitarbeiter außer-
dem in der Lage sind, automatische 
Berichte an die Kunden  per E-Mail zu 
verschicken, so dass diese sich ständig 
informieren können. Sogar Fehler kön-
nen zukünftig automatisch behoben wer-
den, da eine Autokorrektur implementiert 
ist. Somit bietet Cogit seinen Kunden ein 
Full Service Package an. 

Mit RFID Kosten sparen

Mit ein wenig Stolz in der Stimme ver-
rät uns Guy Raluy, dass dieses Projekt 
das größte seiner Art im Bereich RFID 
in Frankreich ist. „Ich bin mir sicher, 
dass RFID eine große Zukunft hat“, so 
Guy Raluy, Geschäftsführer von Cogit. 
Gefragt, warum er sich denn überhaupt 
für die kostspieligere Auto-ID Variante 
RFID entschieden habe, verkündet Raluy 
selbstbewusst, er wolle seinen Kunden 
etwas Besonderes und Innovatives bie-
ten. Der Erfolg gibt ihm Recht. Vorteil für 
seine Kunden: in der Regel durchlaufen die 
Obst und Gemüse Transportbehälter vier 
Zyklen im Jahr bei einem Verlust von 3 % 
pro Zyklus. Bei einer Anzahl von 1 Mio. 
sprechen wir hier von 120.000 Behältern 
à ca. 4,60 €. Die mit RFID gekennzeichne-
ten Behälter, die Cogit für seine Kunden 
in Umlauf bringt, durchlaufen pro Jahr 9 
Zyklen bei einer Verlustrate von nur 0,5 
%. „Also rechnet sich RFID doch für unse-
re Kunden“, so Raluy, „denn im Endeffekt 
spart der Kunde an jedem RFID gekenn-
zeichneten Behälter trotz der höheren 
Anschaffungskosten für die Labels.“ 

So hat Guy Raluy jeden Grund, mit der 
Realisierung dieses großen Projektes, 
das weiterhin ausgebaut werden soll, 
sehr zufrieden zu sein. Auch betont er 
die geringe Ausfallrate von 0,5 % bei 50 
Millionen RFID Lesungen im Jahr. Man 
sei mit den voll funktionsfähigen RFID 
Labels äußerst zufrieden und von ihrer 
hochwertigen Qualität überzeugt. „Ich 
bin mir hundert Prozent sicher, dass die-
se Technologie eine große Zukunft hat“, 
schließt Raluy.

ident

Miriam Hintz

inotec Barcode Security GmbH
Havelstr. 1 – 3
24539 Neumünster
www.inotec.de

Behälteridentifizierung  
mit RFID Etiketten
Pionier in Sachen RFID: Cogit Emballages
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SPEZIAL
Das Informationspaket für die Leser

Fachinformationen und
Produktvorstellungen rund
um die RFID Technologie.



Die Entwicklungen der letzten Jahre 
haben eine sehr spannende Technologie-
entwicklung gezeigt, eine Branche ist dar-
aus aber nicht entstanden. RFID Anbieter 
sind Teil der Industrie, welche sich mit 
automatischer Identifikation insgesamt 
befasst. Bei der Suche nach der besten 
Lösung für eine spezielle Aufgabenstel-
lung werden heute im Unterschied zu den 
Hochzeiten des RFID Hypes alle mögli-
chen Identifikationstechnologien gleicher-
maßen in Betracht gezogen. 

RFID ist nicht gleich RFID! Wir haben 
verschiedenste Verfahren, Frequenzen 
und Standards, ähnlich wie das auch 
bei Barcodes und 2D Codes der Fall 
ist. Im Projekt gilt es lediglich die beste 
Technik zu finden und die Auswahl ist 
groß. Derzeit zeichnet sich ein Trend in 
der Sprachentwicklung ab: NFC ist das 
neue Zauberwort. Ich erlebe in vielen 
Gesprächen, dass Kunden und Anbieter 
von Lösungen von NFC reden, wenn sie 
RFID meinen. Insbesondere im Umfeld 
von kontaktlosen Smartcards und dazu 
zähle ich vom Ticketing über Kunden-
karten, Ausweise und Pässe, Kreditkar-
ten, Bankkarten auch Firmenausweise, 
wird von vielen Beteiligten über NFC 
geredet, weil man das ja auch mit dem 
Smartphone machen kann.

Es ist festzustellen, dass anwendero-
rientierte technische Kommunikation 
durch starke Vereinfachung der Sach-
verhalte nicht nur sehr griffig und ein-
fach zu verstehen erscheint, sondern 
auch sehr oberflächlich ist und sehr 
viele Missverständnisse verursacht. 
Die Märkte für kontaktlose RFID Smart-
cards zeigen einen ganz eindeutigen 
Trend: Schnelle Entwicklung, stabiles 
Wachstum.

RFID in der Objektidentifikation hat sich 
etabliert, es gibt große Märkte und Trans-
ponder werden mittlerweile in großen 
Stückzahlen eingesetzt. Bei der Beurtei-
lung eines Marktes gilt es in jedem Fall 
zur Unterscheiden, ob ein Markt nun für 
den Lieferanten von Etiketten interes-
sant ist oder für den der Lösungsanbieter 
oder den Hardwarehersteller oder für alle 
Beteiligten. Nicht jedes große Projekt in 
der Textilbranche bedeutet auch zwangs-
läufig große Umsätze auf der Geräteseite.

Wie ist nun die Zukunft der Branche 
zu beurteilen und wie geht es ihr im 
Moment? Die AutoID Märkte entwi-
ckeln sich kontinuierlich mit stabilem 
Wachstum. Wir sehen im Moment eine 
kontinuierliche Konsolidierung in den 
Märkten, nicht nur RFID Firmen ver-
schmelzen oder werden übernommen, 
auch die bekannten Unternehmen aus 
der „Barcodezeit“ sind diesem Pro-
zess unterworfen. Die Branche wird 
weiter wachsen. Ein Wachstum der 
Warenströme wird immer auch ein 
Wachstum unserer Branche nach sich 
ziehen. Daneben entstehen perma-
nent neue Anwendungen und Märkte 
in Bereichen, die man nicht zwangs-
läufig direkt als klassische AutoID 
Märkte sieht. 

Innovation beinhaltet immer auch von 
alten Gewohnheiten abzulassen. Unse-
re Branche ist im Wandel und jeder tut 
gut daran zu erkennen, welcher Wan-
del von seinem Unternehmen mit Blick 
auf Strategien und Technologie erwar-
tet wird, um von den aktuellen Entwick-
lungen profitieren zu  können.

 
ident

Frithjof Walk,  

Vorstandsvorsitzender

AIM Deutschland e. V.
www.AIM-D.de

Vertriebsleiter OBID,
Feig Electronic GmbH
www.feig.de

Lieber Leser,

in einem Gespräch mit einem Unter-
nehmensberater, der sich vorzugs-
weise mit RFID und Logistiklösungen, 
aber auch mit allgemeinen Aufga-
ben der Unternehmensorganisation 
befasst, wurden mir einige span-
nende Fragen gestellt. Was sind die 
Zukunftsmärkte für RFID? Wie geht 
es der RFID Branche? Wie entwickelt 
sich die RFID Branche? Was sind die 
Zukunftsthemen für die RFID Bran-
che? Will man Antworten geben 
stellt man schnell fest, dass die Fra-
gen an sich nicht richtig formuliert 
sind, oder dass nach einem Subjekt 
gefragt wird, welches es als solches 
nicht gibt. 

Eine Industrie mit besten Aussichten
im Wandel von Technologie und Markt

>> „Zukunftsmärkte für RFID“ oder  „Entwicklung 
der RFD Branche –  Gegenwart & Zukunft“ <<

Vorwort
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IDENTEC SOLUTIONS AG
Millennium Park 2
A-6890 Lustenau
Tel.: +43 5577 87387-18
www.identecgroup.com

Echtzeitlokalisierung jedes in der  
produktion befindlichen Autos möglich
Innovative Technologie von IDENTEC SOLUTIONS verbessert 
Steuerung der Automobilfertigung

Das Vorarlberger Hochtechnologieunternehmen IDENTEC SOLUTIONS ist 
bekannt für seine umfassenden Lösungen im Logistikbereich. Diese basieren 
überwiegend auf der unternehmenseigenen SensorSMART-Plattform, ein mul-
tifunktionales, modulares Wireless-System, das durch den Einsatz von RFID-, 
RTLS- und drahtloser Sensortechnologie die Überwachung und Echtzeit-Loka-
lisierung von Gegenständen und auch Personen ermöglicht. Beispiele dafür 
sind die von IDENTEC SOLUTIONS für die Volkswagen-Gruppe entwickelten 
Logistik-Lösungen an den Standorten Wolfsburg und Emden. 

Seit Oktober 2011 ist im VW Werk 
Bratislava ein völlig neues, innovatives 
Lokalisierungssystem im Einsatz, wel-
ches jeden PKW im Werk in Echtzeit 
identifiziert und Auskunft über seinen 
Standort gibt. Im VW-Werk in Bratisla-
va gehen täglich etwa 1.000 Autos vom 
Band. Aufgrund der geplanten Kapazi-
tätserweiterung sollte das Werk Bra-
tislava in 2012 400.000 Fahrzeuge 
produzieren. Dafür, dass diese auch im 
Anschluss jederzeit auffind- und identifi-
zierbar sind, sorgt ein intelligentes Echt-
zeit-Lokalisierungssystem (RTLS) auf 
Basis der SensorSMART-Plattform von 
IDENTEC SOLUTIONS. So können die 
letzten Arbeiten der Fertigung bei jedem 
einzelnen Fahrzeug effizient geplant und 
operativ gesteuert werden.

Im VW-Werk Bratislava können  
Autos kommunizieren

In dieser Fabrik produziert Volkswagen 
SUVs der Typen VW Touareg und Audi 
Q7 sowie die Kleinwagen VW Up!, Sko-
da Citigo und SEAT Mii. Wie in den meis-
ten anderen Automobilwerken galt es 
auch hier, folgendes logistisches Prob-
lem zu lösen: Wie kann man Fahrzeuge, 
nachdem sie vom Band gelaufen sind 

und ihr Fertigungsprozess weitgehend 
beendet ist, ohne Zeitverlust wieder fin-
den, und zwar auch dann, wenn weite-
re Produktionsschritte oder letzte Tests 
durchzuführen sind?

Dazu muss man wissen, dass auch 
nach Verlassen des liniengeführten, 
taktgebundenen Fertigungsabschnit-
tes weitere Arbeitsschritte erforder-
lich sind, bevor ein Fahrzeug die Fabrik 
verlässt. Das Auffinden der Fahrzeuge 
ist daher eine logistische Herausfor-
derung. Bisher wurden die Fahrzeuge 
durch Barcodes oder lesbare Kennnum-
mern auf Papier und Typschildern identi-
fiziert. Dies ermöglichte die eindeutige 
Identifizierung nur auf sehr kurze Dis-
tanzen. Für die Echtzeit-Lokalisierung 

erhielt jedes einzelne Fahrzeug zusätz-
lich auch einen Transponder, der es mit 
Hilfe einer eindeutigen Nummer iden-
tifiziert und die Positionsdaten an ein 
zentrales Interface und manuelle Emp-
fänger („Handheld Reader“) sendet. 
Die Transponder sind zusätzlich mit 

Leuchtdioden versehen und können 
damit ein optisches Signal ausgeben.

Zentrale Überwachung aller  
pKWs möglich

Gesammelt werden alle Lokalisierungs-
informationen in einem zentralen Sys-
tem. Hier fließen die Geo-Koordinaten 
der RTLS-Lösung mit den Fertigungs- 
und Qualitäts-Systemen der Volkswa-
gen Slovakia zusammen. Auf diese 
Weise kann über die Such- und Loka-
lisierungsfunktion die komplette Fahr-
zeuginformation mitgeliefert werden. 
So wird die zentrale Umlauf-Überwa-
chung aller in der letzten Produktions-
phase befindlichen PKWs ermöglicht.

Die Vorteile des in Bratislava eingesetzten 
IDENTEC SOLUTIONS-Systems liegen 
auf der Hand. Dazu Jens Wieland, Leiter 
des Prozess- und Technologie-Manage-
ments bei Volkswagen Slovakia: „Die von 
uns eingesetzte Lösung ermöglicht eine 
verbesserte Steuerung im Finish-Bereich 
der Automobilfertigung. Zum einen eli-

minieren wir unnötigen Suchaufwand für 
Fahrzeuge. Weiters können wir die Zonen-
auslastung überwachen. Damit sind wir in 
der Lage, den Personal- und Ressourcen-
einsatz effizienter zu steuern und so erhö-
hen wir den Fahrzeugdurchsatz im letzten 
Fertigungsabschnitt.“ Herbert Hohmann, 
Vice President Sales Europe von IDEN-
TEC SOLUTIONS ergänzt: „In dieser 
Hinsicht ist es richtungsweisend für die 
gesamte Automobilindustrie.“

ident

>> Gesammelt werden alle Lokalisierungsinfor-
mationen in einem zentralen System <<
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Bei der Einbindung moderner Techno-
logien zur Steigerung der logistischen 
Leistungsfähigkeit zählt der Automo-
tive-Bereich zu den Schrittmacher-
Branchen. Eine Vielzahl logistischer 
Innovationen basiert auf Entwicklungen 
in der und für die Automobilindustrie. 
So hat etwa Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge im Werk Hannover die sequenzielle 
Versorgung der Produktion aus einem 
automatischen Puffer- und Versor-
gungslager durch neue, RFID-basierte 
Materialflüsse optimiert. „Mit Blick auf 
Verfügbarkeit, Schnelligkeit und Pro-
duktvielfalt des Lagergutes ein in sei-
ner Komplexität einmaliges Projekt in 
der Automobilindustrie“, urteilt Alexan-
der Oest, Projektleiter in der zuständi-
gen Abteilung Rechnersysteme NP-FT/6 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Durch 
die jüngsten Entwicklungen in der Infor-
mationstechnologie lassen sich mit den 
Funktionen eines modernen Warehouse 
Management System weitere Optimie-
rungspotenziale erschließen. Daher 
haben wir unser Altsystem abgelöst und 
die RFID-Lösung in ein neues WMS ein-
gebunden.“ Den Zuschlag für das neue 
Warehouse Management System im 
Nutzfahrzeuge-Leitwerk des VW-Kon-
zerns erhielt die Premium-Software PSI-
wms von PSI Logistics, Berlin, dem auf 
Logistik-Software spezialisierten IT-Ent-
wickler des PSI-Konzerns.

Das 1956 erbaute Volkswagenwerk 
Hannover ist nach dem Wolfsburger 

Stammwerk der zweitgrößte von sechs 
VW-Standorten in Deutschland – und 
zugleich das größte Transporterwerk 
Europas. 2009 liefen dort etwa 100.000 
Fahrzeuge der Baureihe T5 (Transpor-
ter, Caravelle, Multivan und California) 
in mehreren hundert Modellvarianten 
vom Band. Die aktuelle Modellpalette 
umfasst vier Baureihen und reicht vom 
leichten Stadtlieferwagen Caddy über 
den Transporter T5 und den Lasten-
transporter Crafter bis hin zum neuen 
Volkswagen Amarok.

Die einzelnen Bauteile für die verschie-
denen Fahrzeugtypen werden von Zulie-
ferern oder aus eigener Produktion 
beziehungsweise aus internen Lägern 
angeliefert. „Hinsichtlich Einlagerung und 
der sequenziellen Produktionsversor-
gung hochkomplexe Prozesse, die eine 
leistungsstarke, flexible IT erfordern“, 
so Oest. Denn jede Baureihe orientiert 
sich an den individuellen Transport- und 
Mobilitätsbedürfnissen der Kunden und 
ermöglicht in ihren Varianten einen exak-
ten Zuschnitt des Fahrzeugs auf die 

PSI Logistics GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin (Mitte)
Tel.: +49 30 2801-2850
www.psilogistics.com

IT für Volkswagen Nutzfahrzeuge
RFID-basierte Prozesse im Werk Hannover

Zur Optimierung der Fahrzeugherstellung hat Volkswagen Nutzfahrzeuge für 
die weitgehend automatisierten, RFID-basierten Lager- und Produktionszufüh-
rungsprozesse im Werk Hannover ein leistungsstarkes Warehouse Manage-
ment System installiert. Die Migration erfolgte innerhalb von nur drei Wochen. 
Den Zuschlag erhielt die Premium-Software PSIwms. Sie bietet dem Anwender 
gestraffte Prozesse, hohe Transparenz und weitere Kapazitätssteigerungen 
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Anwenderbedürfnisse. Das vom Kunden 
zusammengestellte Fahrzeugprofil wird 
im Fahrzeuginformationssystem (FIS) 
von VW gespeichert. Der Server dieses 
zentralen Systems verfügt über Schnitt-
stellen zu den Steuerungssystemen aller 
Produktionsbereiche.

So auch für den produktionsgerechten 
Abruf der erforderlichen Derivate für die 
vier Seitenteil-Linien der Fahrzeugpro-
duktion. Für die Lager- und Versorgungs-
prozesse von Seiten- und Dachteilen der 
Fahrzeuge entstand Anfang des neuen 
Jahrtausends ein separater Komplex im 
Werk Hannover. Dort sind integriert:

•		eine Großraumsaugerpresse, die 
aus Stahlblechen die so genannten 
 Seitenteilderivate für den Karosserie-
bau fertigt,

•		ein spezieller Losgrößenspeicher 
(LGS), der als Pufferlager für eine 
schnelle Ver- und Entsorgung der 
Stoßfertigung dient, und

•		ein Kassettenseitenteillager (K-STL), 
das aus dem Losgrößenspeicher 
gespeist wird und alle Seitenteil-Deri-
vate für den Karosseriebau für die 
Kommissionierung und Zulieferung in 
die Produktion vorhält.

Alle Prozesse – von der Teileherstel-
lung über die Lagerung bis zur bedarfs-
gerechten, sequenziellen Bereitstellung 

– erfolgen bei Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge heute durchgehend automatisiert. Alle 
sechs Sekunden erstellt die Großraum-
saugerpresse ein neues Seitenteilderi-
vat. Produziert werden 40 verschiedene 
Varianten etwa für die linke oder die 
rechte Fahrzeugseite, mit oder ohne 
Schiebetür beziehungsweise Fenster 
und so weiter. Zur Einlagerung werden 
die Derivate in Einzelladungsträger, so 
genannte Kassetten, eingelegt und – je 
nach Bauteil – zu Einheiten von 18 bis 
32 Kassetten auf Rollpaletten gebündelt. 
Die Zwischenlagerung der Rollpaletten 
erfolgt anschließend im Losgrößenspei-
cher (LGS).

Im Dialog mit dem überlagerten Logis-
tik-System LOGIS sowie dem VW-
Fahrzeuginformationssystem FIS sorgt 
PSIwms dabei für die getaktete Ent-
sorgung der befüllten Ladungsträger. 
Zudem übernimmt das WMS die Just-
in-time-Versorgung der Saugerpresse 
mit leeren Kassetten sowie die Steu-
erung der nachgelagerten Subsysteme 
für Transport und Einlagerung in den 
Losgrößenspeicher.

Die dazu notwendigen Materialdaten 
sind über RFID-Tags mit den Informatio-
nen des VW-Logistiksystems verknüpft. 
Jede einzelne Kassette und jede Rollpa-
lette bei VW Nutzfahrzeuge ist mit einem 
RFID-Tag ausgestattet. Die Kassetten-
Tags enthalten neben der Kassettenken-
nung artikel- und produktionsspezifische 
Daten. Die Tags der Rollpaletten geben 
Auskunft über die Bestückung des 
Ladungsträgers. Auf Basis der RFID-
Informationen, die während der nachfol-
genden Materialbewegungen regelmäßig 
erfasst und ausgelesen werden, erfolgen 
Verwaltung und Steuerung aller folgen-
den Prozesse der Lagerung und Produk-

tionszulieferung. Die Bestandsführung 
übernimmt dabei das VW-Logistiksystem 
LOGIS, Taktung und Steuerung der Pro-
zesse erfolgen aus dem PSIwms. 

Alle drei Minuten wird an der Sauger-
presse ein neuer Vollgut-Stapel Rich-
tung Losgrößenspeicher abgezogen. 
Auf fünf Ebenen bietet das Pufferlager 
Platz für bis zu 800 Derivat-Stapel. Auf 
diese Weise kann die Presse zeitnah um 

>> Daher haben wir unser Altsystem 
 abgelöst und die RFID-Lösung in ein 
neues WMS eingebunden <<
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rund 16.000 bis 17.000 aktuell produ-
zierte Karosserieteil-Varianten entlas-
tet werden. Zur endgültigen Einlagerung 
kommen die Derivate im Kassettensei-
tenteillager (K-STL), das aus dem Los-
größenspeicher versorgt wird. Im K-STL 
sind sämtliche Seitenteil-Derivate vor-
rätig, die für den Karosseriebau bei VW 
Nutzfahrzeuge benötigt werden. Für die 
Bestückung dieses Lagers sind in PSI-
wms bestimmte Kennzahlen hinterlegt. 
Werden Mindestmengen unterschrit-
ten, stößt das Warehouse Management 
System automatisch den Nachschub 
aus dem LGS an. Insgesamt steuert 
das WMS von PSI damit die automa-
tischen Transport- und Lagerprozesse 
von rund 30.000 Material- beziehungs-
weise Leerkassetten im Gesamtsystem 
(LGS und K-STL).

Gerade die Auslagerungsprozesse zei-
gen die enorme Komplexität von Mate-
rialflüssen und Anforderungen an die 
WMS-Software. Der Abruf der Deri-
vate aus dem Kassettenseitenteilla-
ger erfolgt über das FIS. Die aus dem 
K-STL ausgelagerten Teile werden den 
Fertigungslinien der Produktion sequen-
ziell nach Fahrzeugbauliste zugeführt. 
Alle 67 Sekunden fordert der Karosse-
riebau vom K-STL vier Seitenteile für 
innen links, innen rechts, außen links 
und außen rechts. Anhand eines vom 
FIS ausgegebenen Kommunikations-
codes erkennt das PSIwms automa-
tisch, welche Produktionslinie welches 
Seitenteil benötigt, beauftragt im Dia-
log mit den 20 Speicherprogrammierba-
ren Steuerungen (SPS) die unterlegten 
Subsysteme mit der Auslagerung einer 
entsprechenden Kassette und stößt 
den Transport der Teile direkt an die 
Produktionslinie an. Zwei Regalbedien-
geräte greifen die entsprechenden Tei-
le im K-STL ab und lagern sie aus. Mit 
Übergabe der abgeforderten Seitentei-
le an die Fördertechnik, die K-STL und 
Seitenteilfertigung verbindet, quittieren 
die von PSIwms angesteuerten Sub-
systeme den Auftrag und melden dies 
an die PSI-Software zurück. PSIwms 
überträgt den Prozessabschluss an 
das FIS. Parallel dazu wird die Teilezu-
führung an die Produktionsstellen über 

RFID-Lesepunkte an den Kassetten 
kontrolliert und an das FIS rückgemel-
det. Die Erfassung bildet zugleich eine 
der Grundlagen für die von PSI Logis-
tics installierte Prozessvisualisierung. 
Sie sorgt für optimale Transparenz von 
Materialflüssen und Anlagenauslastung 
– und ermöglicht bei Unregelmäßigkei-
ten der Anlage gezielte Zugriffe.

Die Ablösung des Altsystems und die 
Installation von PSIwms inklusive Daten-
übernahme und Inbetriebnahme konnten 
innerhalb von drei Wochen realisiert wer-
den. „Stillstand in der Produktion ist bei 
Fahrzeugherstellern mit zu hohen Kos-
ten verbunden, deshalb hatten wir für die 
Migration lediglich das enge Zeitfenster 
der Werksferien zur Verfügung“, erklärt 
PSI-Projektleiter Buck. Mit stringenten, 
optimal koordinierten Materialflüssen 
hat Volkswagen-Nutzfahrzeuge die Ver-
fügbarkeit und Effizienz im Lager- und 
Kommissionierbereich weiter optimiert. 
Basis dafür bildet ein optimal angepass-

tes PSIwms. Prozessteuerung und Kom-
munikation mit über- und unterlagerten 
Systemen, die Überwachung von zwei 
Lagerkomplexen, Steuerung von Puffer-
lager, Kassettenkreisläufen und automa-
tischem Nachschub – mit der Vielzahl 
individuell zugeschnittener Funktionen 
hat das WMS von PSI Logistics bei 
Volkswagen Nutzfahrzeuge eine Kom-
plexität erreicht, die von Wettbewerbs-
systemen kaum erreicht werden kann. 
„Das System bietet mit seiner hohen 
Leistungsfähigkeit eine durchgängige 
Verfügbarkeit und zuverlässige Automati-
on unserer Produktionsprozesse“, resü-
miert VW-Projektleiter Oest. „Zudem ist 
ein deutliches Potenzial für künftige Pro-
duktionssteigerungen vorgehalten: Mit 
der jetzigen Anlagengestaltung ist die 
Zulieferung für eine Produktionskapazi-
tät von mehr als 1.000 Fahrzeugen pro 
Tag für uns kein Problem.“

 
ident
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Mit den Möglichkeiten der RFID Technologie ergeben sich für die Entsor-
gungsbranche gleich zwei Herausforderungen. Einerseits müssen neue 
Recyclingkonzepte entwickelt werden, anderseits eröffnen sich auch neue 
Anwendungsbereiche wie die Identifikation von Hausmüllbehältern. Angeregt 
durch ein in Österreich tätiges Entsorgungsunternehmen, befasst sich Holger 
Schnideritsch vom Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie an der Montanuniversi-
tät Leoben mit der Problematik der Aufbereitung von RFIDs und beschreibt in 
einem Gespräch am Rande einer Konferenz die aktuellen Trends.

Nach einer Studie des UBA aus dem 
Jahr 2009 kamen deutschlandweit nur 
rund 86 Millionen Tags in Anwendung 
und wurden überwiegend über den Res-
tabfall entsorgt. Davon befanden sich 20 
Millionen Tags direkt auf Verpackungen. 
Der Einsatz dieser RFID-Tags stellt die 
Recyclingsysteme derzeit noch nicht vor 
nennenswerte Herausforderungen, den-
noch geht ein für das Umweltbundesamt 
(UBA) erarbeitetes Szenario von einem 
erheblichen Anstieg auf über 23 Milliar-
den Tags im Jahr 2020 aus. Damit erhö-
hen sich künftig die Einträge von Kupfer, 

Aluminium und Silber in die Recycling-
prozesse von rund 7 Tonnen (2007) auf 
schätzungsweise 770 Tonnen erheb-

lich. Zusätzlich erfolgt ein erhöhter Ein-
trag von Silizium. Diese Mengen werden 
sogar vor 2020 erreicht, wenn weitere 
Anwendungsbereiche hinzukommen wie 
zum Beispiel das Medikamenten-Tra-
cking, mit dessen Hilfe eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit bei Pharmaproduk-
ten ermöglicht werden soll. Umwelt-und 
Abfallexperten sehen daher Handlungs-
bedarf noch vor der großen Funkchipla-
wine entsprechende Vorsorgekonzepte 
zu entwickeln, um eine Einschleppung 
der RFIDs in die einzelnen Recycling-
ketten zu unterbinden und somit eine 
gute Sekundärrohstoffbasis zu garantie-
ren. Allein bei den Einwegverpackungen 
für Lebensmittelprodukte des privaten 
Konsums werden 170 Milliarden Smart-
Labels jährlich erwartet, weshalb auch 
hier mit einem stärkeren RFID-Eintrag in 
den Hausmüll und dadurch mit entspre-
chenden Auswirkungen bei der thermi-
schen als auch mechanisch-biologischen 
Verwertung zu rechnen ist.

RFID – Einsatz bei Müllbehältern

Seit Ende Februar setzt die Kommu-
ne Zoetermeer in den Niederlanden für 
die 650 Einwohner bei der öffentlichen 

Lehrstuhl für 
Nichteisenmetallurgie
Montanuniversität Leoben
Dipl.-Ing. Dr.mont. Holger Schnideritsch
Franz Josef Str. 18
A-8700 Leoben
www.nichteisenmetallurgie.at

RFID mit Doppelfunktion
Fehlende Recyclingkonzepte für RFID - Anwendungen bremsen Markt

Holger	Schnideritsch	im	Gespräch
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Abfallentsorgung auf eine RFID-Lösung. 
Dabei handelt es sich um unterirdische 
Container die mittels einer überirdi-
schen angebrachten Einwurfeinrichtung 
befüllt werden. Jeder Bewohner von 
Zoetermeer erhält von der Gemeinde 
einen Schlüsselanhänger mit integrierter 
RFID-Technologie. Mit diesem Schlüs-
selanhänger erfolgt die Identifikation 
des Bewohners an dem Bedientermi-
nal, anschließend die Auswahl der Müll-
art (Haus- oder Biomüll) und dann das 
Öffnen der Bediensäule. Nun kann der 
Müll in den Schacht eingeworfen wer-
den. Dadurch, dass jeder Bewohner von 
Zoetermeer sich vor dem Mülleinwurf 
identifizieren muss, wäre eine verursa-
chungsgerechte Abrechnung der Entsor-
gungskosten möglich. Bei der Wartung 
und Entleerung der unterirdischen 
Container befindet sich dazu an jeder 
Bediensäule ein Edelstahltypenschild mit 
integrierter RFID-Technologie.

Recyclingprozesse im Wandel der Zeit

Unter Annahme eines technisch-ökono-
mischen-Push-Szenarios bei einer ange-
nommen Preis/Stk.-Kalkulation von 
derzeit 20 €-Cent, 10 €-Cent (2017) 
und 5 €-Cent (2022) sowie dem damit 
verbundenen Anstieg an RFIDs in den 

jeweiligen Reststoffströmen, ist mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf bereits 
etablierte Recyclingprozesse zu rech-
nen. Dabei muss zwischen den soge-
nannten „Wegwerftags“ (passive RFID 
Transponder) wie in der Lebensmittelin-
dustrie auf Verpackungen aufgebracht 
und „Mehrwegtags“ (aktive Transpon-
der), diese kommen insbesondere bei 
technischen Investitionsgütern oder der 
Logistikbranche als mehrfach beschreib-
bare Chips zum Einsatz, unterschieden 
werden, erklärt Holger Schnideritsch im 
Gespräch und beschreibt nachfolgend 
die Aussichten.

Beim Aluminiumrecycling ist durch den 
Kunststoff- bzw. Papieranteil der Smart-
Labels mit keinem negativen Einfluss 
auf den Schmelzprozess zu rechnen, 
da diese Fraktionen in der oxidierenden 
Ofenatmosphäre verbrennen. Miteinge-
schleppte Elemente wie Cu, Zn oder Si 
etc. können jedoch, je nach Sekundär-
legierungstyp, zu einer Überschreitung 
der maximal erlaubten Gehalte an Legie-
rungs- bzw. Spurenelementen führen, 
wobei RFID-Transponder mit Cu- Anten-
nen die größte Problemquelle darstellen.

Anders sieht es jedoch in der Prozess-
kette des Papierrecyclings aus. Hier 
fallen Smart-Labels mit Polymer-Subs-

trat im sogenannten Pulper an, jenem 
Bereich wo die Zerfaserung des Alt-
papiers erfolgt, und werden von dort 
mit weiteren Störstoffen ausgetragen. 
Smart-Labels mit Papiersubstrat wer-
den aufgelöst, wobei sich deren Anten-
nenmaterialien im Zellulosegemisch 
verteilt. Diese werden ebenso wie wei-
tere kleine Smart-Label-Teilchen (z. B. 
Kunststoffe mit d < 1 mm) in den Pro-
duktionsprozess eingeschleust und 
vermindern dadurch die Papierqualität. 
Auch verursachen die wasserlöslichen 
bzw. -unlöslichen Klebstoffe der RFIDs 
unerwünschte „Stickies“, die je nach 
Größe zu Qualitätsminderungen bis hin 
zu vollständigen Produktionsausfällen 
in der Papierproduktion führen können. 
Bei der Herstellung von Kartonagen aus 
Altpapier sind diese „Stickies“ eben-
falls nicht erwünscht, führen aber durch 
geringere Qualitätsanforderungen nicht 
zu einem Materialausschuss [1]. 

Da die verwendeten Kunststoffe teil-
weise ökologisch bedenkliche Subs-
tanzen (Schwermetalle, Halogene etc.) 
als Stabilisator oder Flammschutzmit-
tel enthalten, kann es bei den einzelnen 
Recyclingverfahren zur Einschleppung 
dieser in die jeweiligen Prozess- und 
Reststoffe kommen. Diese müssen ent-
sprechend aufbereitet bzw. entsorgt 
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werden. Hinsichtlich des Glasrecyclings 
von Einweggebinden stellen die organi-
schen Komponenten der Smart-Labels 
(Papier und Kunststoff) ebenfalls kein 
Problem dar. Diese verbrennen bei Tem-
peraturen um 1500 °C im Schmelz-
ofen. Die metallischen Anteile führen 
jedoch zu unerwünschten Verfärbungs-
erscheinungen durch den Cu-Anteil 
und zu Materialdefekten aufgrund von 
Einschlüssen im Sekundärglas (Al, Si). 
Desweiteren ist mit einer höheren Kor-
rosionsgefahr sowie mit einem verstärk-
ten Angriff der Feuerfestausmauerung 
in den Schmelzöfen (Ag, Cu) zu rech-
nen. Es sind daher auch hier entspre-
chende Grenzwerte hinsichtlich des 
Metalleintrags (für Deutschland 5 g/t) 
einzuhalten. Mehrwegflaschen werden 
vor der Wiederbefüllung einer Reinigung 
zugeführt und im Zuge dessen von den 
Banderolen bzw. Etiketten befreit. Aus-
geschlossene, defekte Flaschen gehen 
somit ohne RFID-Transponder in den 
Recyclingprozess über und stellen somit 
kein Problem dar.

Bei der Aufbereitung von PET-Flaschen 
führen die Polymer-Substrate der Smart 
Labels zu Materialinkonsistenzen. Auch 
könnten die im RFID enthaltenen Lote, 
welche den Chip mit der Antenne verbin-
den, beim Aufschmelzen unter Umstän-
den Ni, Sn oder Pb freisetzen. Als 
maximaler Grenzwert gilt hier die EU-
Verpackungsdirektive. 

Wie sollte die Verfahrenstechnik  
aussehen?

Zur Sicherungen eines geregelten 
Recyclingprozesses mit maximaler 

Rohstoffrückgewinnung sollten die 
Hersteller schon beim Design auf 
eine recyclingfähige Herstellung ach-
ten. Wünschenswert wäre hier auch 
ein Hinweis auf verwendete Hilfsmit-
tel, Substrate und Materialien. Kom-
mende RFID - Generationen könnten 
künftig auch aus biologisch abbauba-
ren Kunststoffen hergestellt werden. 
Als weitverbreitetes Aufbereitungs-
verfahren kommt die Magnet- und Wir-
belstromscheidung zum Einsatz. Bei 
kritischer Betrachtung des Partikel-
durchmessers von einem halben bis 
ganzen Millimeter als untere Abschei-
degrenze für metallische Substanzen 
im Sortierstrom angegeben, muss das 
Verfahren hinsichtlich der Sortierung 
von Elektronikschrott jedoch neu hin-
terfragt werden.

Bei Betrachtung der momentanen 
Antennenschichtdicke von ca. 20 µm 
(für Al- als auch Cu-basierende Trans-
ponder) in Kombination mit gerin-
ger Partikelgröße (aus z. B. einer 
Schredderanlage) ist nur eine geringe 
Einkopplung und daher eine unzurei-
chende Trennschärfe zu beobachten. 
Geringe Aufschlussgrade der Tags 
sowie die Polylayer-Struktur im Sor-

tierstrom erschweren so die Situation 
zusätzlich. Bei Zugrundelegung eines 
quasi-dynamischen Modells hinsicht-
lich der Weiterentwicklung der Sortier-
technik (bei gleichzeitiger Evolution der 
RFID-Technologie) ist auch in Zukunft 
mit dem Problem des Metalleintra-
ges in die einzelnen Recyclingabläufe 
zu rechnen. Gleiches gilt für optische 
Sortiersysteme. 

Fazit

Die technologisch bedingte hohe 
Anzahl an Elementen in Antenne 
und Chip macht ein „Multielement- 
Recycling“ erforderlich. Durch die 
unterschiedlichen Kunststoffe im Ein-
satz müssen künftig effiziente Trenn-
verfahren entwickelt werden. Da die 
Kunststoffe teilweise ökologisch 
bedenkliche Substanzen wie Br, P, 
As, Sb oder Sn als Flammschutzmit-
tel, Stabilisator sowie Füllstoff bein-
halten, ist eine Verschleppung in der 
Recycling route kaum zu vermeiden 
und sollte durch neue Grenzwerte fest-
geschrieben werden.

Ein denkbarer Lösungsweg zur Auf-
bereitung von RFIDs könnte die 
Anknüpfung an die Elektrokleingeräte-
verordnung sowie das Recycling über 
die Cu-Route sein. Hierbei würde das 
Kupfer als Sammelmetall fungieren, 
wobei pyro-, hydro- als auch kombi-
nierte Verfahrenswege möglich sind 
– diese müssten jedoch entsprechend 
weiterentwickelt und optimiert werden.

 
ident

 
Quelle: Der Text ist auszugsweise entnommen aus: Schnideritsch, H.; Luidold, 
S.; Angerer, T.; Fasching, M.-J.; Antrekowitsch, H.: Problematik der Aufberei-
tung von RFIDs. In: Thomé-Kozmiensky, K. J.; Goldmann, D. (Hrsg.): Recycling 
und Rohstoffe, Band 5. Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2012, S. 
625-636, ISBN 978-3-935317-81-8. www.vivis.de 

[1] Auswirkungen auf das Recycling beschrieben in „L. Erdmann und L. Hilty: 
Einfluss von RFID-Tags auf die Abfallentsorgung. (IZT) und (EMPA), Umwelt-
bundesamt (2009)“ bzw. basierend auf eigenen Untersuchungen im Bereich der 
allgemeinen Reststoff- sowie Elektronikschrottaufarbeitung

>> Die schwierige Vorhersehbarkeit möglicher 
Marktpotenziale stellte die RFID-Branche noch 
im Jahr 2007 vor Planungsunsicherheiten.  
Heute zeigen zahlreiche massentaugliche 
 Anwendungen die Notwendigkeit, auf die 
 jeweilige Applikation abgestimmte Recycling-
prozesse zu entwickeln <<
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Es funkt im Healthcare-Bereich
RFID – Intelligente Lösungen für Krankenhäuser

Bei einer Vielzahl von Anwendungen 
im medizinischen und labortechnischen 
Bereich beschleunigt RFID Prozesse 
und erhöht deren Transparenz für den 
Benutzer. Gleichzeitig lassen sich Abläu-
fe automatisieren und überwachen, ohne 
diese für den Anwender merklich zu ver-
ändern. Dies sorgt für eine problemlose 
und umgewöhnungsfreie Integration in 
bestehende Handlungsabläufe. Behand-
lungsfehler werden verhindert und die 
Sicherheit für Anwender medizinischer 
Therapie- und Diagnosegeräte deutlich 
erhöht. Jedes Krankenhaus gleicht den 
Bedarf und das Angebot miteinander ab 
und prüft die Optimierungsmöglichkeiten. 
Daraus formuliert es die notwendigen 
Änderungen und Anforderungen an neue 
Lösungen. Diese werden an die Verant-
wortlichen in der IT und der Systeminte-
gration weitergegeben, die im Anschluss 
die geeignete RFID-Technologie auswäh-
len und installieren. 

Einfache Nachverfolgung  
medizinischer Geräte

Praktisch für jedes Inventar lässt sich 
die Technologie einsetzen, etwa für 
Medizingeräte. Dort erleichtert RFID 
die Identifizierung von angeschlossenen 
Zubehörteilen wie Beatmungsschläu-
chen, Lasern oder Sonden. Neben der 
Kontrolle, ob ein Zubehör an der richti-
gen Stelle angeschlossen ist, lässt sich 

überprüfen, ob und wann ein Wechsel 
des Zubehörs zu erfolgen hat. Gründe 
für einen Wechsel können eine anste-
hende Reinigung oder eine nicht vor-
gesehene Mehrfachverwendung des 
Zubehörs sein. Zusätzlich wird die 
Verwendung von Originalzubehörtei-
len überwacht. Dies erhöht zum einen 
den Sicherheits- und Qualitätsaspekt 
einer Behandlung und gewährleistet 
zum anderen die Umsätze der Anbie-
ter von Originalteilen. Gleichzeitig kann 
die im Gesundheitswesen notwendige 
und geforderte Rückverfolgbarkeit der 
medizinischen Produkte deutlich verein-
facht werden. Sogar für Medikamente 
lässt sich die Technologie nutzen. So 
können Tablettenschachteln, Flaschen 
oder sonstige Gefäße mit RFID-Chips 
ausgestattet werden. Die Medikamen-
tenschränke erhalten dann Antennen-
systeme, die den Inhalt feststellen und 
an zentrale Rechner weiterleiten. So 
können einerseits Medikamente nicht 
mehr „verschwinden“, andererseits 

erhalten Patienten immer die richtigen 
Medikamente, da die eindeutige Kenn-
zeichnung Verwechslungen verhindert.

Labortechnik und –diagnostik  
setzen auf RFID

Im Bereich der Labortechnik finden sich 
ebenfalls Einsatzbeispiele, etwa bei der 
automatisierten Temperaturkontrolle von 
Labormaterialien während eines Trans-
portes. Täglich versenden beispielsweise 
Krankenhäuser, Arztpraxen und speziali-
sierte Laboratorien für die Untersuchung 
und Medikamentenentwicklung unzählige 
Proben. Mittels Sensorik können Tempe-
raturmessungen zwischen einer Minute 
und mehreren Stunden erfolgen. Ein ein-
zelner RFID-Transponder bietet Platz für 
weit mehr als 10.000 Messwerte. Eine 
Kombination aus Temperatursensor und 
RFID-Funkchip bildet hier die technische 
Grundausstattung. Durch das zeitnahe 
Erkennen von Temperaturschwankungen 

Gestiegener Kostendruck und die Forderung nach einer stetigen 
Verbesserung der Behandlungssicherheit führen dazu, dass vie-
le Prozesse innerhalb des Gesundheitswesens optimiert werden 
müssen. Mit Hilfe der RFID-Technologie ist dies möglich: So wird 
nicht nur die Patientensicherheit erhöht, sondern auch Handlungsab-
läufe schneller und transparenter gestaltet.
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und der zuverlässigen Temperaturkontrolle 
lassen sich schon während des Transports 
Daten in Echtzeit übertragen. Äußere Ein-
flüsse, die sich negativ auf die Lebensdau-
er sensibler Produkte auswirken können, 
werden zeitnah erkannt und ohne das Öff-
nen von Verpackungen korrigiert.

Auf dem Gebiet der Labordiagnostik 
besteht die Möglichkeit, die RFID-Tech-
nologie für die Identifikation von Proben 

und Reagenzien einzusetzen. Dadurch ist 
eine sichere und zuverlässige Erkennung 
gewährleistet. Des Weiteren lässt sich 
der Status der Proben und Reagenzien 
kontinuierlich überwachen sowie kom-
plexe Abläufe und Analyseverfahren voll-
ständig automatisieren, die bisher den 
Eingriff des Menschen erfordert haben. 
Im Gegensatz zu den bisher verwen-
deten Verfahren wie 1-D- und 2-D-Bar-
codes können die Objekte unabhängig 
von deren Ausrichtung und ohne opti-
sche Verfahren identifiziert werden. Auch 
bei der Herstellung von Prothesen nutzen 
Labore diese Technologie, indem Gebis-
sabdrücke und die zugehörigen Prothe-
sen mit RFID-Etiketten versehen werden, 
erhalten Patienten so ihren Zahnersatz 
und nicht den eines anderen. Ein weite-
rer Einsatzbereich ist die Identifizierung 
von Instrumenten und anderen Materia-
lien. Hier können beispielsweise Sterili-
sations- oder Inventarisierungsvorgänge 
automatisch dokumentiert werden. Im 
Vergleich zur fehleranfälligen manuel-
len Erfassung lässt sich so die Einhal-
tung von Hygienevorschriften oder ein 
kompletter Arbeitsprozess automatisch 
aufzeichnen und nachhaltig überprüfen. 
Track- und Tracing-Systeme mit RFID-
Unterstützung können innerhalb eines 
Operationssaals die Wege der bereit-
gestellten Instrumente und Materialien 
wie Tupfer und Tücher verfolgen. Damit 
erhöht sich während einer Operation die 

Patientensicherheit und die Dokumenta-
tion des chirurgischen Eingriffs lässt sich 
teilweise automatisieren. 

So nutzt ein israelisches Krankenhaus 
mit einer speziellen Kunststoffbeschich-
tung und Transpondern versehenes 
OP-Besteck wie beispielsweise Tupfer 
und Skalpell. Zur lückenlosen Nachver-
folgbarkeit wird das vorbereitete OP-
Besteck erfasst. Nach der Operation 

überprüfen die Ärzte den Patienten mit 
einem mobilen Handgerät, bevor sie den 
Schnitt zunähen, um sicherzustellen, 
dass kein Besteck im Patienten zurück-
bleibt. Da auch das benutzte Besteck 
erfasst wird und die Abfallbehälter eben-
falls Antennen besitzen, lässt sich voll-
ständig und sicher zurückverfolgen, wo 
sich welche Utensilien befinden und wel-
che Materialien wie verbraucht wurden.

Einfache Integration in  
bestehende Systeme

Für Krankenhäuser liegen die grundle-
genden Anforderungen für RFID-Kom-
ponenten in einer möglichst einfachen 
Integration in bestehende Systeme und 
einem absolut störungsfreien Betrieb im 
Umfeld von medizinischen Geräten. Dazu 
müssen alle Bestandteile eines RFID-Sys-
tems möglichst klein und kompakt sein, 
damit sie sich in jede Umgebung einpas-
sen können. Damit die eigentliche Funk-

tion von Therapie- und Diagnosegeräten 
sowie lebenserhaltenden Apparaten nicht 
beeinflusst oder gestört wird, müssen 
die Komponenten nach entsprechenden 
Richtlinien und Normen der EMV wie der 
EN 60601 für medizinische Geräte oder 
der EN 61326 für Laborgeräte zugelassen 
sein. Die FEIG ELECTRONIC GmbH aus 
Weilburg bietet zum Beispiel verschiedene 
RFID-Schreib-/Lesegeräte an, welche auf 
die Anforderungen in der Medizintechnik 
optimal abgestimmt sind und bereits von 
mehreren namhaften Herstellern genutzt 
werden. Die Lesereichweite dieser Gerä-
te bewegt sich von 4 bis 15 Zentimetern 
bis hin zu 1 Meter, z.B. für die Identifikati-
on von Betten. Unterstützt werden dabei 
handelsübliche, nach ISO 15693 normier-
te Transponder mit einer  Betriebsfrequenz 
von 13,56 MHz.

Die Technologien stehen bereits zur Ver-
fügung, jedoch muss jedes Krankenhaus 
individuell entscheiden, in welchen Berei-
chen sie nutzen möchte. Eine Vielzahl 
verschiedener Unternehmen, welche im 
Gesundheitswesen tätig sind, hat bereits 
die Vorteile der RFID-Technologie erkannt 
und setzt diese erfolgreich in immer mehr 
Anwendungen ein. Dies umfasst die Her-
steller von medizintechnischen Geräten 
ebenso wie die Labore und die Kranken-
häuser selbst. Bereits realisierte Projekte 
zeigen dabei die Vielzahl der Anwendungs-
möglichkeiten auf. Beginnend bei der 
Überwachung verschiedener Geräte über 
die Automatisierung in der Labordiagnos-
tik bis hin zur Identifikation von Patienten 
und medizinischem Personal wird durch 
die RFID-Technologie die Behandlungs-
sicherheit um ein Vielfaches erhöht. So 
trägt sie dazu bei, die Qualität und Effizienz 
im Gesundheitswesen weiter zu steigern.

ident

>> Tablettenschachteln, Flaschen oder 
sonstige Gefäße können mit RFID-Chips 
ausgestattet werden <<
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K O M M E N T A R

Erfolgreicher Einsatz von RFID in Unternehmen
Auf die Planung kommt es an: Zu 
Beginn eines RFID-Projektes wissen 
viele Unternehmen nicht genau, wo sie 
starten sollten. Sie achten häufig nur 
auf die Technik und vernachlässigen 
die Anwendung. Die RFID-Technolo-
gie biete jedoch unzählige Möglichkei-
ten, die nur in der Gesamtbetrachtung 
optimal genutzt werden könnten.

Die erste Frage, die sich ein Unterneh-
men vor einem RFID-Projekt stellen soll-
te, lautet: Was sind die genauen Ziele, die 
mit dem Projekt verfolgt werden? Grund-
sätzlich gilt: RFID bietet mehr Nutzen, je 
tiefer die Technologie in den jeweiligen 
Prozess eingebettet wird. Zu Beginn 
steht dabei die Analyse der Unterneh-
mensstruktur nebst Prozessen und Pro-
dukten in ihrer Gesamtheit. Im Anschluss 
lassen sich Anwendungsfelder definie-
ren und der jeweils zu generierende ROI 
ansatzweise bewerten. Wichtig sind hier-
bei auch mögliche Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen. Ein Beispiel: In der 
Textilproduktion lässt sich jedes einzelne 
Kleidungsstück mit einem Tag versehen. 
Der Effizienz- und Informationsgewinn 
bei Produktion, Kommissionierung und 
Verpackung sowie anschließender Flä-
chenbewirtschaftung ist damit deutlich 
höher als bei einer getaggten Kiste oder 

Palette, die variable Güter enthält. Nicht 
zu vergessen: Viele Produkte im Handel 
sind so lange Eigentum des Herstellers, 
bis sie an einen Endkunden verkauft wer-
den. Produzenten haben daher ein hohes 
Interesse an ihrem verlängerten Lager 
– der Verkaufsfläche – und profitieren 
daher doppelt vom RFID-Einsatz.

Oft ist zu Beginn eines RFID-Projektes 
nicht klar, wie und in welcher Form das 
geplante System am Ende umgesetzt 
wird. Mitunter stellt sich auch in der Pla-
nungsphase heraus, dass RFID nicht den 
ursprünglich erhofften Effizienzgewinn 
bringen kann. Bei der Zusammenarbeit 
mit einem Systemintegrator ist es daher 
extrem wichtig, dass sogenannte Aus-
stiegspunkte eingeplant werden, nach 
denen ein wirtschaftlich oder technisch 
nicht erfolgreiches Projekt ohne zu gro-
ße Kosten beendet werden kann. Gibt 
es hingegen bei einem Projekt keine defi-
nierten Ausstiegspunkte, liegen die Kos-
ten bei Änderungen oder Abbruch meist 
deutlich höher. Unternehmen sollten 
daher bei der Wahl eines Systeminteg-
rators auf Teilschritte achten. Ein guter 
Partner liefert in sich geschlossene Teil-
ergebnisse, die bei der weiteren Projekt-
planung weiterhelfen.

Das RFID-Umfeld kann sich erheblich 
auf den Erfolg eines Projektes auswir-
ken. Dabei muss zwischen Produkt und 
Umgebung unterschieden werden. Das 
sind zum einen das einzelne Produkt, 
die Verpackung oder die Anordnung. Auf 
der anderen Seite beeinflussen Fakto-
ren wie metallische Komponenten in der 
Umgebung Reichweite und Ergebnisse 
von RFID-Systemen. Diese Faktoren 
müssen bei der Wahl eines Transpon-
ders berücksichtigt werden – je nach 

Umgebung, Anordnung und Distanz kön-
nen hier unterschiedliche Eigenschaften 
gefragt sein. Durch die Bereitstellung 
modernster Messtechniken können hier 
schnell und effektiv aussagekräftige 
Ergebnisse präsentiert werden, die die 
Entscheidungen in vielen Fällen verein-
fachen und absichern.

Einige RFID-Projekte sind rein unterneh-
mensintern. Die Prozesse laufen inner-
halb der Unternehmensgrenzen ab und 
sind daher vergleichsweise überschau-
bar. Häufig gibt es allerdings auch Lie-
feranten, Kunden oder Partner, die 
ebenfalls RFID nutzen, und die das neue 
System an ihre eigenen Anforderungen 
anpassen möchten. In diesem Fall ist es 
besonders wichtig, Standards wie EPC 
Global zu berücksichtigen, um die Inter-
operabilität der Systeme sicherzustellen. 
Vielen Unternehmen und einigen Sys-
temintegratoren ist die weitreichende 
Standardisierung im RFID-Bereich nicht 
bekannt. Winckel ist Mitglied bei EPC-
global und AIM und arbeitet aktiv in ver-
schiedenen Fachgruppen mit. Dadurch 
ist sichergestellt, dass die aktuellen Ent-
wicklungen und Tendenzen im Bereich 
der Standardisierungen in die Gestaltung 
der Projekte einfließen.

Je nach Einsatzfeld sind unterschiedliche 
interne Abteilungen in ein RFID-Projekt 
involviert. Die Logistik oder Produktions-
planung spielt als Initiator vieler Projek-
te meist eine große Rolle. Wichtig ist 
aber auch die IT-Abteilung, für die RFID 
zunächst eine zusätzliche Belastung dar-
stellt. Daher sollte bei der Systeminte-
gration möglichst wenig in bestehende 
Systeme eingegriffen werden.

ident

>> Anwendungsmöglichkeiten sind wichtiger als reine 
Technologieanalyse <<

Jörg Bald, Geschäftsführer 

Waldemar Winckel  
GmbH & Co. KG
In der Aue 8
57319 Bad Berleburg
www.winckel.de
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IdentPro: Im Boden versenkbare Antenne

Bisher werden zur 
Erfassung von Behäl-
tern und Paletten so 
genannte RFID-Gates instal l iert. 
Dazu werden zum Zwecke der Wareni-
dentifizierung Antennen an Toren ange-
bracht. Über diese können die an der 
Ware befindlichen Transponder ein-
gelesen werden. Diesen aufwendigen 
Aufbau ersetzt in vielen Fällen nun 
die UHF-Bodenantenne der IdentPro 
GmbH. Sie wird ebenerdig in den Boden 
eingelassen, wodurch keine störenden 
Teile mehr in den Raum ragen und Stol-
perfallen vermieden werden. Außerdem 
ist die Antenne wasserfest und äußerst 
robust. Sie erträgt höchste Belastun-
gen, wie zum Beispiel die Überfahrlast 
eines LKWs, unbeschadet.

„Die Bodenantenne eignet sich für 
den nachträglichen Einbau in Böden 
aus Beton oder ähnlichem Material“,  

 so  Michael Wack, 
Geschäftsführer der IdentPro GmbH. 

Die Antenne ist wasserdicht und im 
Profil leicht gewölbt, so dass sie Flüs-
sigkeiten sofort abführt. Dennoch soll-
te sie nicht an einer Stelle eingelassen 
werden, wo sich beispielsweise grö-
ßere Mengen an Wasser sammeln, 
um Einschränkungen ihrer Leistungs-
fähigkeit zu vermeiden. Da die Anten-
ne bündig mit der Oberfläche des 
Bodens abschließt, ist sie keine Stol-
perfalle wie beispielsweise Antennen-
matten, die oft ein Problem für den 
Arbeitsschutz darstellen und außer-
dem leicht beschädigt werden kön-
nen. Die Bodenantenne ist durch ihre 
Versenkbarkeit und Unempfindlichkeit 
gegenüber mechanischen Belastungen 
deutlich robuster.

www.identpro.de

NFC (Near Field Communication) und RFID-Kombi Modul

NFC wird zukünftig in 
vielen Smartphones 
integriert sein und bie-
tet damit Platz für vie-
le Applikationen im 
Bereich bargeldlose 
Bezahlung. Elatec (Ver-
trieb: HY-LINE Com-
munication Products) 
erweitert Ihre TWN3 
RFID-Familie um zwei 
weitere Module mit inte-
grierter PCB Antenne: 
Das TWN3 Mifare NFC 
ist ein Dual ISO-Leser (14443A+B) und bietet volle NFC-Fähigkeit (aktiv, pas-
siv, P2P). Das TWN3 Legic- NFC hingegen ist ein Multi ISO- Leser (14443A+B, 
15693 + Legic) mit passiver NFC-Fähigkeit. 

Weitere Features der Module sind USB oder UART (RS232 oder TTL-Support), 
Secure Access Module (SAM) beim TWN3 Mifare-NFC, die Konfiguration mit ein-
facher Script Sprache und ein USB-Keyboard Emulation und Transparent Modus. 
Die Module können als OEM PCB oder im Desktop Gehäuse geliefert werden. 
Die Abmessungen des OEM PCB betragen 76 mm x 49 mm x 14 mm. Für beide 
Module sind entsprechende Starter Kits verfügbar.

www.hy-line.de

Turck: Kompakter  
UHF-Schreiblesekopf

Neu im RFID-Produktportfolio von Turck 
ist der kompakte UHF-Schreiblesekopf 
TN865-Q175L200-H1147. Der aktive 
Schreiblesekopf unterstützt die Stan-
dards ISO 18000-6C sowie EPCglobal 
Gen 2 und vereint Antenne und Elektro-
nik in einem robusten IP67-Aluminium-
gehäuse mit den Maßen 175 x 200 x 60 
mm. So lässt er sich bereits rein mecha-
nisch optimal in bestehende Fertigungs-
linien integrieren. 

Der TN865 ist der erste Schreiblese-
kopf, der im Rahmen der Technologie-
partnerschaft von deister electronic und 
Turck gemeinsam entwickelt wurde. 
Von Anfang an stand hier die applikati-
onsoptimierte Entwicklung für den Ein-
satz in industriellen Produktions- und 
Logistikprozessen im Vordergrund. Der 
UHF-Schreiblesekopf kann an Turcks 
modularem RFID-System BL ident bei 
Bedarf auch parallel zu HF-Komponen-
ten betrieben werden. In Kombination 
mit robusten UHF-Datenträgern, unter 
anderem zur direkten Montage auf 
Metall, für den Hochtemperaturbereich 
bis 240 °C oder für die Anwendung in 
Autoklaven, lässt sich die reichweiten-
starke UHF-Technik jetzt auch in Berei-
chen verwenden, die dieser Technologie 
bisher verwehrt geblieben sind.

www.turck.com
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Meshed Systems: Tagformance

Meshed Systems GmbH hat  die 
Verfügbarkeit der neuen Tagfor-
mance Release 5.0 für das erfolg-
reiche Tagformance Lite Testsystem 
des finnischen Unternehmens Voy-
antic angekündigt. Beide Unter-
nehmen verbindet bereits eine 
langjährige Partnerschaft, Meshed 
Systems vertritt den weltweit führen-
den Hersteller von RFID Testsyste-
men in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. 

Neben einer Vielzahl von kleinen Ver-
besserungen, die die Anwendung 
des Testsystems erleichtern, wurde 

vor allem großer Wert auf die Benut-
zerfreundlichkeit gelegt.Mithilfe des 
Tagformance Testsystems können 
Anwender ihre RFID Produkte wie 
Transponder und Antennen noch wei-

ter optimieren und in der Fol-
ge somit die Zuverlässigkeit 
und Produktivität steigern. Die 
daraus resultierenden Vorteile 
sichern jedem Nutzer eine füh-
rende Position im stark wach-
senden RFID Markt. Alle Kunden 
des Maintenance Programms 
sowie Neukunden konnten sich 
zwischenzeitlich mit der neuen 
Software vertraut machen. Die 

Option ist sofort verfügbar und bei 
allen neu ausgelieferten Tagformance 
Lite Testsystemen bereits integriert.

www.meshedsystems.com

metraTec: TagRadar UHF RFID Scanner

RFID-Spezialist metraTec präsentiert mit dem neuen TagRa-
dar UHF Scanner ein System, mit dem man RFID-Transpon-
der nicht nur auslesen und beschreiben, sondern gleichzeitig 
auch die Richtung der Tag-Anwort bestimmen kann. Hierfür 
besitzt das System eine elektronisch steuerbare Empfangs-
Antenne und einen Embedded-PC mit integrierter Verarbei-
tungs-Software. Diese Technik erlaubt es, genau definierte 
Lesezonen festzulegen und somit viele Probleme zu lösen, die 
bei üblichen RFID-Gates auftreten. Die integrierte Software 
kann zum Beispiel zwischen statischen Transpondern unter-
scheiden, die noch im Regal liegen und dynamischen Tags, 
die grade bewegt werden. Zusammen mit der Ortung lässt 
sich dann genau bestimmen, ob sich ein Transponder noch im 
Laden befindet oder das Produkt gestohlen wird – mit deutlich 
weniger Fehlalarmen, als bei existierenden Lösungen. In der 
Logistik lässt sich mit dem System auch bei beengten Bedin-
gungen die Frage eindeutig beantworten, ob ein Paket schon 
im LKW ist oder noch in der Kommissionierzone davor – ohne 
dass teure Abschirmungen installiert werden müssen.

www.metratec.com

TECTUS: ATEX UHF RFID Reader

Unternehmen, die UHF RFID TAGs, in explosionsge-
fährdeten Bereichen identifizieren wollen, können dies 
mit Hilfe der für Auf- und In- Metall Montage geeig-
neten ATEX zertifizierten UHF RFID TAGs realisieren. 
Zusätzlich ergänzen die RFID Experten von TECTUS 
das weltweit umfangreichste ATEX RFID Produktport-
folio um den für Zone 2/22 geeigneten stationären 
ATEX UHF RFID LongRange Reader. Davon profitie-
ren sowohl Unternehmen, die in explosionsgefährde-
ten Bereichen durch effektiveres Tracking und Tracing 
Kosten reduzieren und Transparenz in der Supply 
Chain, als auch Unternehmen, die Ihre Instandhaltung 
optimieren wollen.

Auch in Autoclave Anwendungen haben Anwender 
bereits erfolgreiche Tests mit den ON Metal ATEX 
Zone 1 RFID TAGs durchgeführt. Mobile und stationä-
re ATEX zertifizierte RFID Lesegeräte, die zu den ATEX 
zertifizierten RFID Transpondern passen, erlauben den 
Einsatz von RFID in rauer Umgebung. „Unsere lang-
jährige Industrieerfahrung ermöglicht uns, gemeinsam 
mit Kunden bestmögliche, praxisnahe Lösungen zu 
erarbeiten. Trotz kleiner Bauform können ansehnliche 
Lesereichweiten mit den ATEX UHF TAGs für Metall-
anwendungen erreicht werden.“, sagt Frank Scheu-
ermann, Technischer Direktor und erfahrener RFID 
Experte von TECTUS. Unsere neuen ATEX RFID UHF 
Produkte für den Einsatz In und Auf Metal entsprechen 
100% den aktuellen ATEX Regularien, denn TECTUS 
arbeitet auch was die Qualitätssicherung anbelangt 
gemäß den ATEX QS Regeln.

www.tec-tus.de
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iDTRONIC:  
M3 Orange UHF Long-Range

Die neueste Version des beliebten M3 
Orange präsentiert sich mit einer heraus-
ragenden Weiterentwicklung: Dem inte-
grierten UHF Long-Range RFID Modul, 
eingebaut in ein optimiertes Gehäuse. Für 
das Lesen und Beschreiben von UHF Tags 
über die Distanz von bis zu einem Meter. 
Das Mobile-Terminal M3 Orange wurde 
speziell für den industriellen Einsatz entwi-
ckelt und zeichnet sich durch eine beson-
dere Strapazierfähigkeit aus. Diese wurde 
in einer Vielzahl von Härtetests bestätigt. 
Der neue M3 Orange ist mit einem UHF 

Long-Range RFID Modul ausgestattet. 
Dieses leistungsfähige Modul ermöglicht 
eine Lese-Reichweite von bis zu 1 m kom-
biniert mit einer langen Akkulaufzeit. Für 
den Einsatz auf allen Kontinenten sind RFID 
Module für alle üblichen Frequenz-Bereiche 
(865-960 MHz) erhältlich. Die Kombination 
des leistungsfähigen Intel X-scale PXA270 
624 / 806 MHz Prozessors und des benut-
zerfreundlichen Windows Mobile 6.5 
Betriebssystems erlaubt aber auch den Ein-
satz in weiteren Anwendungsbereichen. Zur 
Ausstattung gehören außerdem bis zu 256 
MB SDRAM und 1024 MB Flash Memory.

www.idtronic-rfid.com

NXP: UHF-Lesechip für elektronische Geräte

NXP Semiconductors hat das jüngste Mitglied seiner RFID-Produktfamilie vorgestellt – 
einen kostengünstigen UHF-Lesechip, der speziell für elektronische Geräte und schnell 
drehende Verbrauchsgüter entwickelt wurde. Heute integrieren immer mehr Hersteller 
leistungsfähige RFID-Lösungen in ihre jeweiligen Produkte – von Druckern bis hin zu 
modernen Getränkeautomaten – um ihren Kunden damit noch mehr Anwendungskom-
fort zu bieten und gleichzeitig Produktfälschungen den Kampf anzusagen. Der RFID-
Leser erkennt die mit einem entsprechenden RFID-Tag versehenen Verbrauchsstoffe 
wie Tinten- und Getränkekapseln und trägt damit zu optimalen Einstellungen der Geräte 
bei, die dann beste Druckergebnisse oder höchste Getränkequalität liefern. NXP bie-
tet seinen Kunden mit der jetzt vorgestellten Lösung eine breite Palette an bewährten, 
sofort einsetzbaren UHF-Produkten von Lese- bis hin zu Transponderchips.

www.nxp.com

HID Globals: NFC-fähigen  
BlackBerry-Smartphones

HID Globalund Iris ID Systems Inc. 
haben eine gemeinsame Lösung vorge-
stellt. Diese erlaubt den Einsatz der Platt-
form IrisAccess® iCAM7000 zusammen 
mit Smartphones der Serie BlackBerry® 
7, die zur Datenübertragung den Stan-
dard Near Field Communications (NFC) 
unterstützen. Iris ID Systems Inc. war 
bisher unter dem Namen LG Iris als 
Unternehmensbereich von LG Electro-
nics USA bekannt. Die Smartphones 
BlackBerry® Bold™ 9900 und 9930 mit 
aktivierten iCLASS® digital Credentials 
von HID Global sind kompatibel mit den 
installierten iCLASS-Lesegeräten, die in 
die Geräte der Serie iCAM 7000 einge-
bettet sind. 

Dies erlaubt den Einsatz der Iriserken-
nung für eine Reihe von Applikationen 
- von der Zugangskontrolle zu Gebäu-
den oder Gebäudebereichen über die 
Zeit- und Aktivitätserfassung bis hin zur 
Identifikationskontrolle für andere Appli-
kationen. "Dies ist ein Meilenstein bei der 
Einwicklung mobiler Zugriffs- und Identi-
fikationslösungen für Smartphones, die 
die NFC-Technologie nutzen", sagte Dr. 
Tam Hulusi, Senior Vice President Stra-
tegic Innovation von HID Global. "NFC-
geeignete Smartphones repräsentieren 
eine zusätzliche Plattform, die den Markt 
für Zugangskontrolllösungen und damit 
unsere Marktreichweite ausbaut. Gleich-
zeitig profitieren Anwender von mehr 
Sicherheit und Komfort."

www.hidglobal.com
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advanced PANMOBIL: 

Mehr als 1000 Worte!

Ein Zeichen oder ein farbiger Hinter-
grund sagt mehr als 1000 Worte. Mit 
klaren Piktogrammen werden auch 
untrainierte Mitarbeiter schnell ein-
gearbeitet und zielsicher durch den 
Arbeitsgang geleitet. Der bewährte 
Alleskönner SCANNDY aus dem Hau-
se PANMOBIL zeigt mal wieder nicht 
nur Flagge für modernste AutoID Tech-
nology, sondern auch brillante Farbe 
und das wie gewohnt auch in Grenzbe-
reichen. Dank modernster OLED Tech-
nology ist das große Farb-Display in 
einem viel größeren Temperaturbereich 
als handelsübliche, insbesondere Win-

dows basierende AutoID Gerä-
te einsetzbar. Kälte von -20C ° 
bis +50 ° C ist für das Display 
kein Problem. Dazu kommen 
die Brillanz in der kontrastrei-
chen Darstellung, die Verträg-
lichkeit bei Sonnenlicht und der 
extrem geringe Stromverbrauch. Die 
Neue SCANNDY Serie beweist ein-
mal wieder: SCANNDY ist das flexible 
AutoID Werkzeug für den rauen Alltag, 
wenn 1/2D Barcode oder/und RFID 
LF/HF/UHF zum Einsatz kommen und 
über beliebige Funkwege übertragen 
werden muss.

Weitere Informationen:
advanced PANMOBIL  
Systems GmbH & Co.KG
Hansestr. 91, 51149 Köln
Tel.: +49 2203 10334 777
www.PANMOBIL.com

BIXOLON: POS-Drucker für Produkttests 

Der SLP-T400 ist ein Labeldru-
cker welcher, unabhängig vom 
Ausgangsmaterial oder vom Her-
steller der verwendeten Etiketten 
ist. Daher findet er seinen Einsatz 
bei der Etikettierung medizini-
scher Proben, bei Produktbe-
schriftung im Einzelhandel, aber 
auch im Bereich Event-Ticketing. Der SLP-T400 ist ein 
Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von bis 
zu 300 dpi. 

Seine Geschwindigkeit beträgt 162mm/sec und er ver-
fügt über eine All-in-One Schnittstelle mit einer optionalen 
Ethernet-Anbindung.Die Rollenhalterung dieses Labeldru-
ckers ermöglicht Rollenlängen zwischen 74 bis 300 Meter. 
Der SLP-T400 eignet sich daher für interaktives, zweidi-
mensionales Barcoding, zur Etikettierung, aber auch zur 
Verfolgung von Kleinteilen oder zur Produktidentifikation. 
Dieser Etikettendrucker ermöglicht auch den Druck von 
RFID-Codes.

www.bixolon.de

Elatec: NFC- und Multifrequenz-Reader

Unter der Bezeichnung TWN4 Core wird Elatec seine neues-
te Generation von Multistandard-Multifrequenz-Readern auch 
als kompaktes Modul für externe 50-Ohm-Antennen anbie-
ten. Der Grund: Insbesondere in industriellen Anwendungen 
besteht Bedarf an Lösungen mit räumlicher Trennung von 
Antenne und PCB. Neben den Schnittstellen USB, RS232 
und seriellem TTL sind I2C, SPI und CAN verfügbar sowie 
weitere acht GPIOs. 

Die mögliche Anbindung von beliebig vielen SAMs (Secu-
re Access Module) unterstützt Sicherheits- und Kryptogra-
fie-Anwendungen. Dies ist zum Beispiel bei Anwendungen 
im ÖPNV sehr gefragt. Das Modul ist für Einsätze im Tem-
peraturbereich von -25 bis +80°C vorgesehen. „Mit dem 
TWN4 perfektionieren wir unser Konzept, die Frage nach 
dem Transponder-Typ bei der Systementwicklung so weit wie 
möglich ausklammern zu können, indem wir jetzt 
sogar beide Frequenzbereiche – 125kHz 
und 13,56MHz – in einem Reader 
vereinen.“, erklärt Stefan Haertel, 
Department Director RFID bei Elatec.

www.elatec-rfid.com
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Brady: Kennzeichnen,  
Identifizieren, 100% Traceability

BRADYs Polyimidetiketten (z.B. B-496) 
mit verschiedenen Substratdicken und 
Oberflächenbeschichtungen sind sowohl 
für das manuelle Aufbringen als auch für 
die automatische Applikation geeignet. 
Egal ob matt, glänzend oder spannungs-
ableitend (ESD-sicher), BRADY bietet 
Lösungen für alle Anforderungen. Die 
Verwendung von speziellen Trägerma-
terialien (Autodispens-Linern) garantiert 
die problemlose Verwendung in gängi-
gen automatischen Etikettierlösungen 
(Print & Apply). Selbst bei hohen Tempe-
raturen wird das Austreten des Klebers 
verhindert – ein reibungsloser Ablauf ist 
also gewährleistet. BRADYs Polyimideti-

ketten werden in ISO 9001 und ISO/TS 
16949 zertifizierten Produktionen gefer-
tigt und sind UL gelistet. Vielfältige Stan-
dardgrößen als auch kundenspezifische 
Sonderformate sind lieferbar.

www.bradyeurope.com

deister electronic:  
Der UHF-Industrie-Leser TSU 200

Industriell genutzte 
Systeme sind gene-
rell harten Belastungen 
ausgesetzt. Hohe Tem-
peraturen, Staub, Dreck, 
Öle, Fette, und Wasser 
sind nur einige Umwelt-
einflüsse in der Industrieum-
gebung, denen der neue UHF-Leser 
TSU 200 von deister electronic stand-
hält. Das kleine, flache und kompakte 
IP67-Alu/ABS-Gehäuse   (Maße: 175 
x 200 x 60 mm) schützt die integrier-
te Antenne und die Elektronik. Das 
Lesegerät verfügt darüber hinaus über 
eine robuste RS485-Schnittstelle und 
bietet eine Schreib-/Lesereichweite 
von 2,50 Metern. Mit der Autotune-
Funktion stimmt sich der UHF-Reader 
selbst auf wechselnde Umgebungen 
ab. Die Unterseite des UHF-Lesers 
besteht aus Alu-Druckguss und eignet 
sich auch für dynamische Montageorte 
(z.B. Gabelstapler, Fahrzeuge). Optio-
nal ist der TSU 200 mit Ethernet erhält-
lich. Ein integrierter Switch ermöglicht 
den Aufbau in Bustopologie, so dass 
der Aufwand an externen Kompo-
nenten wie Switches und zugehörige 
robuste Schaltschränke im Applikati-
onsumfeld entfallen können. Der kom-
pakte UHF-Schreib-/Lesekopf des 
TSU 200 unterstützt die Standards 
ISO 18000-6C und EPCglobal GEN 2.

www.deister.com

Zebra: ZT200 Druckerserie

Die neue ZT200 Serie, die speziell für 
Anwendungen in der Konsumgüterindust-
rie und dem Handel entwickelt wurde, bie-
tet neuartige Integrationsmöglichkeiten 
mit anderen Druckern sowie ein umfang-
reiches Gerätemanagement. „Die Zebra 
ZT200 Serie unterstreicht unser Enga-
gement für die sich stetig wandelnden 
Bedürfnisse unserer Kunden und liefert 
Lösungen, die ihre Effizienz und Produkti-
vität deutlich steigern. Vom Design bis zu 
den Funktionen adressieren wir mit dieser 
Produktreihe genau die Punkte, die unse-
ren Kunden wichtig sind, und bieten eine 
zuverlässige Plattform, die auch vor Ort 
im jeweiligen Einsatzgebiet aktualisiert 

werden kann”, so Dennis Veer, Business 
Development Manager bei Zebra Tech-
nologies. Die neue Produktlinie fügt sich 
unmittelbar in bestehende Systeme ein 
und hält selbst rauen Umgebungen stand. 
Dank der gesteigerten Druckerbetriebs-
zeit trägt die ZT200 Serie auch zur Sen-
kung der Betriebskosten bei.

www.zebra.com
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Stärkt das Markenimage …
... Endverbraucher-Infos 
auf dem Thermoetikett …
Für alle Auszeichnungs-Systeme der GL-x-Serie hat Bizerba eine Standardlösung 
entwickelt, die sich schnell, kostengünstig und ohne eigenen Entwicklungsaufwand 
einsetzen lässt. Basierend auf dem QR-Code und der Datenbanklösung 
QR2CSV macht sie die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln so trans-
parent wie nie. In Schrift, Bild, Ton und Video.

www.bizerba.com



Cognex:  
Visionsystem In-Sight 7000

Die neue Vision-Produktfamilie der klei-
nen, robusten und mit hoher Intelligenz 
ausgestatteten In-Sight® 7000 bieten 
einen einzigartigen Leistungsumfang. 
Robuste und präzise Bildverarbeitungs-
Tools, schnelle  Bilderfassung, vielfälti-
ge externe Beleuchtungen und mehrere 
Ein-/Ausgänge gewährleisten die Ver-
sorgung und Steuerung von anspruchs-
vollen Prüfaufgaben. Untergebracht in 
einem kleinen kompakten IP67-Gehäu-
se, und damit eignet sich das System in 
seiner Flexibilität für mehr Anwendungen 

denn je. Die neuen In-Sight 7000 Smart-
Kameras verfügen über die Fähigkeit, 
Spezialbeleuchtungen direkt zu versor-
gen und zu steuern, wodurch die exter-
ne Stromversorgung überflüssig wird. 
Weitere Besonderheit ist Cognex Con-
nect™, das die breiteste Palette integ-
rierter Kommunikationsprotokolle bietet. 
Dadurch kann man direkt mit beinahe 
jeder SPS oder Robotersteuerung kom-
munizieren und mehrere Smart-Kameras 
von einem vernetzten PC oder HMI aus 
verwalten. Die Implementierung wird ver-
einfacht und Kosten gesenkt.

www.cognex.com

Bizerba: QR-Codes auf Kleidern

Gleich 500 QR-Etiketten hat die 
Kunstschneiderin Pia Fischer ver-
arbeitet, um im Auftrag von Bizer-
ba Kleider zu designen. Doch ehe 
Fischer den roten Faden fand, war es 
ein langer Weg. Sie erinnert sich: „In 
jedem Kleid stecken über 50 Arbeits-
stunden. Es hat einige Zeit gedauert, 
bis ich wusste, wie ich Funktionalität 
und Design unter einen Hut bringe. 
Denn die Etiketten sollten nicht nur 
gut aussehen und das Flair von früh-
lingshaften Blüten schaffen, sondern 
auch gut zu fotografieren sein.“ 

Und es hat sich gelohnt: „Es macht 
Spaß, über die traditionellen Gren-
zen hinauszugehen. Ich lasse mei-
ner Kreativität freien Lauf und bin 
mit vollem Herzen bei der Sache.“ 
Die Kunstschneiderin, die in Berlin 
wohnt und seit über 35 Jahren einzig-
artige und ungewöhnliche Kollektio-
nen entwirft, beschreibt ihre Arbeit 
wie folgt: „Mein Schaffen basiert 
auf der Idee, nicht mehr Stoffe im 
klassischen Sinne zu verarbeiten, 
sondern die eher nebensächlichen 
Utensilien aus der Couture. Diese 
eigentlich funktionellen Bestandtei-
le wie Etiketten und Reißverschlüs-
se, Knöpfe und Bänder forme ich zu 
tragbaren Kunstwerken."

www.bizerba.com

Getac: Handheld PS236

Getac bietet das ultrarobuste PS236 auch mit dem Betriebssystem 
Android an. Im Vergleich zur Windows Plattform verfügt diese neue 
Alternative über einige hardwareseitige Anpassungen wie einen 
256MB internen Speicher (im Vergleich zu 128MB) sowie einen 
USB 2.0- Client. Mit seinen 806MHz bleibt das PS236 auch in die-
ser Version trotzdem das schnellste Gerät seiner Art und zugleich 
das einzige IP67 geprüfte Handheld mit Telefonfunktion. Das Hand-
held kommt in der Android Version 2.2 auf den Markt und verfügt 
über einen e-Kompass, einen Höhenmesser, ein integriertes GPS sowie 
ein hochauflösendes Display. Damit ist es perfekt für die GIS-Überwachung oder 
andere GPS- und  kartenbasierten Applikationen geeignet. Zusätzlich zu seiner IP67 
Zertifizierung zum Schutz gegen Staub und einer Wasserdichte bis zu einem Meter 
kann das PS236 außerdem mit dem kompletten MIL-STD-810G-Zertifikat punkten. 
Dieses entspricht dem allgemein gültigen militärischen Härte-Standard und geht mit 
dem Einsatz in mobilen Computern sowie der entsprechenden Ausrüstung konform.

www.getac.com

Nedap: Store !D Hand

Der Store !D Hand ist eine neue Generation von mobi-
lem RFID Handlesegerät, der dem Händler die effiziente 
Warenbewirtschaftung durch mobile Bestandsaufnahme 
und transparente Lagerbestände ermöglicht. „Miniinven-
turen“ sorgen dafür, dass aus-verkaufte Artikel schnell 
aufgefüllt oder nachbestellt werden können. Durch die 1-Tasten Benutzerschnittstelle 
(keine Schulungskosten) und nur 250 g Gesamtgewicht, ist er besonders anwender-
freundlich. Store !D Hand verfügt optional über einen Barcode-Scanner. Mit dieser Funk-
tion können Artikel bezogene Barcode-Informationen auf das RFID Etikett programmiert 
und „verheiratet“ werden. Jeder Artikel kann auf diese Art mit einem RFID-Etikett verse-
hen werden. Store !D Hand von Nedap lässt sich in Kombination mit iOS-Geräten (iPod 
touch, iPhone, iPad) und mit Windows CE basierten Geräten verwenden.

www.nedap-retail.de
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inotec: Produktschutz mit neuem  
Sicherheitsetikett

Das Sicherheitsetikett 
Diosecure hinterlässt bei 
mutwilliger Entfernung 
den Aufdruck seiner 
Rückseite als Manipulati-
onsindiz. Weil das Etikett 
im Digitaldruckverfah-
ren produziert wird, lässt 
sich nicht nur die Vorder- sondern auch die Rückseite indi-
viduell bedrucken. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber allen 
herkömmlichen einseitig bedruckten Etiketten. Dieser Auf-
druck kann ein Firmenlogo sowie einen Barcode mit fort-
laufender Nummer oder andere Informationen enthalten. 
Auch wenn keine Echtheitsmerkmale in Barcode oder 2D 
Code enthalten sind, besteht die Möglichkeit, diese für eine 
Echtheitsprüfung einzusetzen. Hierbei liegt die Sicherheit 
nicht im Etikett selbst, sondern in einem zentral arbeitenden 
Rückverfolgungssystem. Wenn für jedes einzelne Produkt 
die gesamte Lieferkette nachvollzogen werden kann, lassen 
sich Plausibilitätsprüfungen durchführen, die die Verbreitung 
von gefälschten Produkten stark erschweren. Hierzu muss 
jedes Produkt zunächst über ein eindeutiges Kennzeich-
nungselement – zumeist in Form eines Barcodes oder 2D 
Codes – verfügen. Dieses wird an mehreren Stellen der Lie-
ferkette ausgelesen und im Rückverfolgungssystem doku-
mentiert. Am Ende der Lieferkette kann nun der Händler 
oder auch der Kunde prüfen, ob das Produkt eine plausi-
ble Lieferkette durchlaufen hat. Zu diesem Zweck können 
entweder Handhelds mit optischem oder im Falle von 2D 
Codes auch Mobiltelefone mit Kamera verwendet werden.

www.inotec.de

Intermec: Industriedrucker minimieren Ausfäll

Intermec verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Inno-
vationen im Druckerbereich und präsentiert mit dem PM43 
und PM43c die jüngsten Zugänge zur Intermec-Produktfamilie 
robuster Industriedrucker. Die Drucker bieten ein Höchstmaß 
an zuverlässigen und intuitiven Kommunikationsoptionen mit 
einem einzigartigen Farb-Touchscreen, 10 Sprachen zur Aus-
wahl bzw. benutzerfreundlichen, intuitiven Icons, sowie eine 
mehrsprachige, webbasierte Benutzeroberfläche. 

Integriertes Gerätemanagement ermöglicht es Unternehmen, 
die Drucker von überall auf der Welt zu konfigurieren und zu 
warten. Das bedeutet einen reduzierten IT-Support Bedarf 
und somit geringere Kosten. „Die Industriedrucker PM43 und 
PM43c vervollständigen die kürzlich von Intermec vorgestellte 
Reihe von Desktop-Druckern und mobilen Quittungsdruckern. 
Die PM-Serie bietet innovative und zukunftssichere Druck-
lösungen, die speziell für die hohen Anforderungen unserer 
weltweiten Kunden konzipiert wurden“, so Chuck Dourlet, 
Intermec Vice President of Printers & Media.

www.intermec.de

p r o d u k t e 49

i d e n t  4 / 1 2

www.turck.com

Applikationsoptimiert
Modularer Aufbau (bis zu 16 Kanäle) und zahlreiche 
Schreibleseköpfe in anwendungsspezi� schen Bauformen

Flexibel
Mischbetrieb von reichweitenstarker UHF- und 
bewährte HF-Technologie an einem Interfacemodul

Universell
Langlebige FRAM-Datenträger – auch für Spezialanwendungen 
direkt auf Metall, in Autoklaven oder bei Temperaturen bis 210 ºC

Integrativ
Schnittstellen für PROFIBUS-DP, DeviceNet™, Ethernet Modbus-
TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP, Programmierbares Gateway

MODULARE 
RFID-SYSTEME
Applikationsoptimiert
Modularer Aufbau (bis zu 16 Kanäle) und zahlreiche 

Schnittstellen für PROFIBUS-DP, DeviceNet™, Ethernet Modbus-
TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP, Programmierbares Gateway

MODULARE 
RFID-SYSTEME
MODULARE 

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr 
Tel. +49 (0) 208 4952-0, Fax -264
E-Mail more@turck.com
www.turck.com

Langlebige FRAM-Datenträger – auch für Spezialanwendungen 
direkt auf Metall, in Autoklaven oder bei Temperaturen bis 210 ºC

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

Langlebige FRAM-Datenträger – auch für Spezialanwendungen 
direkt auf Metall, in Autoklaven oder bei Temperaturen bis 210 ºC

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

Über diesen Code 
gelangen Sie 
direkt in die TURCK-
Produktdatenbank
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Mobisys: Erweiterungen und App für den MSB

Die Mobisys Mobile Informationssysteme GmbH aus Walldorf, 
der Spezialist für mobile Geschäftsprozesse im SAP-Umfeld, 
zeigte auf der Transfairlog 2012 das neue Release des Mobisys 
Solution Builder. Der Mobisys Solution Builder (MSB) ist eine 
Integrationsplattform, die eine schnelle und mobile Abbildung 
und Implementierung von SAP Prozessen erlaubt. Mit dem 
MSB lassen sich MDE-Geräte direkt aus dem SAP-System her-
aus verwalten: Anwendungen, Profile und Inhalte werden zent-
ral im SAP-System hinterlegt und von dort automatisch auf die 
mobilen Geräte geladen. Die Bearbeitung der Aufgaben kann 
wahlweise im Online- oder Offline-Modus erfolgen, ein Wech-

sel zwischen den Modi ist jederzeit möglich. Der Offline-Modus 
eignet sich besonders für Aufgaben im Außendienst oder bei 
umfangreichen Inventuren.  Neben einem MSB Client für Indus-
triehandhelds, Staplerterminals mit Barcodescannern und RFID-
Lesern stellte Mobisys auf der Transfair auch seine Lösung für 
Smartphones und Tablet-PCs vor. Mit der Mobisys App lassen 
sich auch von iPhones, Blackberrys und Android Smartphones 
Daten aus beliebigen SAP-Modulen abrufen, Warenbestände 
scannen und Buchungen mobil durchführen. Über WLAN/LAN 
und UMTS bindet die Mobisys App die Smartphones und Tab-
let-PCs sicher in die IT-Infrastruktur ein.

www.mobisys.de

Motorola Solutions:  
Neue Long-Range-Scanner-Serie DS3500-ER

Die Scanner der neuen DS3500-ER-Serie 
decken ein breites Entfernungsspektrum 
ab und erfassen 1D- und 2D-Barcodes 
flexibel im Nah- und Fernbereich bis 
zu einer Entfernung von 9,14 Metern. 
Mitarbeiter können damit schnell und 
einfach Artikel auf hohen Regalen 
identifizieren und ihre Produktivität im 
Lager deutlich steigern. Die Scanner eignen sich besonders 
für die Nutzung in scanintensiven industriellen Anwendungen.

Durch ihre robuste Bauweise können die omnidirektionalen 
Motorola DS3500-ER-Scanner sowohl im Lager als auch auf 
der Laderampe oder in Außenbereichen für das Bestandsma-
nagement eingesetzt werden. Die Anwendungen reichen von 
der Bestandserfassung und dem Asset-Management über den 
Wareneingang und -ausgang bis hin zur Kommissionierung und 
Produktverfolgung im Lager, im Verteilzentrum oder in der Pro-
duktionsanlage. Die neue Motorola Scanner-Serie ist mit Kabel 
oder als Drahtlos-Version mit Bluetooth® erhältlich.

www.motorolasolutions.com

NiceLabel: Cloud Etikettendruck

NiceLabel Germany geht den direk-
ten Weg, um dem Markt Werkzeuge 
zu liefern, die die Integration des Etiket-
tendrucks auf einfachste Weise ermögli-
chen. Gerade auch die Integration mit der 
NiceLabel Enterprise Serie, die zum einen 
die SAP RFC Schnittstelle unterstützt und 
zum anderen eine Webbasierende Ober-
fläche zur Administration des gesamten 
Etikettendrucks im Unternehmen bietet. 
„Die Zeiten sind vorbei, in denen man 

aufwendig Etikettenlayouts in einem ERP 
oder WMS System programmieren muss-
te. Drucken ohne jeglichen Zeitverlust ist 
heute auch über die NiceLabel Enterprise 
Lösungen möglich. Die Umstellung eines 
Layouts dauert nur Minuten“, so Thomas 
Beyer, Geschäftsführer der NiceLabel 
Germany GmbH. „Unsere Software passt 
sich an die Prozesse eines Unternehmens 
an und nicht umgekehrt.“ NiceLabel geht 
auch in den Bereichen Partnerunterstüt-
zung neue Wege. Hierbei werden die Kun-
den bei aufwendigen Integrationen oder 

Projekten direkt von NiceLabel Spezia-
listen unterstützt. Eine weitere Neuerung 
bei NiceLabel Germany ist die Erweiterung 
der Partner Zertifizierung. Zertifizierungen 
in der Standard Serie wurden bereits in der 
Vergangenheit in der deutschen Nieder-
lassung und in deutscher Sprache durch-
geführt. Seit diesem Jahr bietet NiceLabel 
Germany auch die Enterprise Zertifizie-
rung in der deutschen Niederlassung und 
in deutscher Sprache an.

www.nicelabel.de

WAROK: Baracoda orKan RFID HF Bluetooth-Terminal

Mit dem neuen orKan RFID High Frequency 13,56 MHz 
ergänzt Baracoda seine Bluetooth-Terminal-Reihe um Model-
le, die sowohl als reiner RFID HF-Leser als auch als RFID HF-
Leser und Barcode-Scanner mit 1D CMOS-, 1D Laser- oder 
2D-Scan Engine eingesetzt werden können. Die robusten 
Scanner (IP54-Standard) wiegen etwa 195 Gramm und über-
stehen Stürze aus zwei Meter Höhe auf Beton (mit Schutzhül-
le). Dank ihrer austauschbaren Hochleistungsbatterie können 
sie problemlos einen ganzen Arbeitstag lang betrieben werden. 

Die Systeme verfügen über eine Bluetooth-Schnittstelle Class 
1, mit deren Hilfe die erfassten Daten aus einer Entfernung zwi-
schen einem und einhundert Metern an den Host-Computer über-
mittelt werden können. Die äußerst leistungsfähigen orKan RFID 
HF-Bluetooth-Terminals verfügen über ein kleines Display, um die 
erfassten Daten sofort kontrollieren und gegebenenfalls bear-
beiten zu können. Zum Lieferumfang gehören fünf verschiedene 
Datenerfassungsmasken, die bereits alle wichtigen und üblichen 
Datenerfassungsroutinen abdecken. Mit nur drei Tasten – eine 
zentrale zum Scannen und zwei weitere zur Bewegung auf dem 
Display – können die Geräte leicht und intuitiv bedient werden.

www.warok.de | www.baracoda.com
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REA JET: Das Codiersystem REA JET HR

Papier, Kunststoff, Folie oder Holz: Der hochauflö-
sende Tintenstrahldrucker REA JET HR kennzeich-
net problemlos fast jedes Material und garantiert 
optimale Druckergebnisse auf saugfähigen und 
nicht saugfähigen Oberflächen. Daten wie MHD, 
Chargennummern, Text, Codes oder Logos wer-
den direkt und berührungslos aufgedruckt, die 
bewährte HP-Technologie macht das Codiersys-
tem wartungsfrei. Dank seiner kompakten Bau-
weise lässt sich der REA JET HR unkompliziert in 
jede Fertigungslinie integrieren. Seine universelle Einsetzbarkeit wird insbesondere in 
der Verpackungs-, Papier- Pharma- und Lebensmittelindustrie geschätzt.

Der REA JET HR ist ein Inline-Kennzeichnungssystem: Eingegebene Daten werden 
direkt verarbeitet, generiert und aufgedruckt. Verarbeitet werden sowohl XML-Formate 
als auch komplette Datenbankinhalte von einem übergeordneten Rechner. Durch die 
Unterstützung von Unicode und True Type Fonts kann die Codierung dem Corporate 
Design entsprechend erfolgen. Die serienmäßige Ausstattung mit USB- und TCP/IP-
Schnittstellen komplettiert das zukunftssichere Paket. Der REA JET HR erfüllt auch die 
Normen und Richtlinien der Pharmaindustrie: Produkte werden so gekennzeichnet, dass 
sie den Anforderungen der EU-Richtlinie zur Fälschungssicherheit entsprechen.

www.rea-jet.de

conarum: Mehr Transparenz 

Während die Geschäftsprozesse in vielen 
Unternehmen immer komplexer werden, 
ist ihre Abbildung in der Unternehmens-IT 
häufig unzureichend. Die Mitarbeiter wis-
sen in der Regel nicht, ob ein angestoßener 
Prozess noch läuft, wer welchen Prozess-
Schritt gerade bearbeitet oder bis wann der 
Prozess abgeschlossen sein wird. Hinzu 
kommt, dass Daten und Dokumente häufig 
dezentral abgelegt sind und keine direkte 
Zuordnung zwischen prozessnotwendigen 
Daten und dem jeweiligen Prozess besteht. 
Hier setzt das Prozesssteuerungstool run 
& record des SAP-Systemhauses cona-
rum an. run & record ermöglicht die Steu-
erung und Nachverfolgung von komplexen 
Geschäftsprozessen und einen schnellen 
Zugriff auf alle geschäftsprozessrelevan-
ten Informationen im SAP-System durch 
ein integriertes Informations- und Doku-
mentenmanagement. 

www.conarum.com
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Erklimmen Sie in der    
Güterverfolgung ungeahnte 
Höhen HID Global produziert innovative 

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

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

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

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



Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer 

 

Hochschule Rosenheim
Bereich Fertigungsautomatisierung
Hochschulstraße 1
83024 Rosenheim
www.fh-rosenheim.de

produktschutz und  
Qualitätsmanagement
Das K-Modell im Sicherheitsmanagement

Besonders kritisch wird es, wenn 
der Entwicklungsvorsprung, den man 
braucht, um am Markt bestehen zu kön-
nen, vorzeitig verspielt wird. Hier spielt 
der Kampf gegen Produktpiraterie eine 
wesentliche Rolle, die aber noch nicht 
alle für sich selbst wahrgenommen 
haben. Werden Anlagen nachgemacht, 
Ersatzteile unter falschem Namen ver-
kauft, Entwicklungsunterlagen unberech-
tigt weitergegeben, ist ein Maß erreicht, 
bei dem etwas getan werden muss. 
Eigentlich betrifft das Problem jeden 
von uns. Ist das, was wir gekauft haben, 
auch das, was wir dachten zu kaufen. 
Wir bestellen im Internet und erwarten 
alles wie bisher zu erhalten? Von Wert-
haltigkeit können wir auch reden, wenn 
das Produkt billigst gekauft wurde und 
schneller defekt ist oder geringere Wir-
kung zeigt. Was haben wir erwartet. Wir 
wollen günstiger einkaufen, aber die Pro-
duktion und damit das Produkt soll so 
hochwertig wie zuvor sein. Wie soll das 
gehen. Haben die Produzenten demnach 
einen immensen Gewinn. Wer glaubt 
das denn noch wirklich. 

Also runter mit der Qualität und nur noch 
das, was wir brauchen? Dann haben wir 
ja kein Problem. Doch, wenn wir wei-
ter exportieren und produzieren wol-
len in Deutschland. Denn hier können 
wir uns nur durch Mehrwert und Quali-
tät der Produkte am Markt halten. Das 
heißt, wir müssen uns mit dem Schutz 
unseres Produktes gegen Nachahmer, 
Fälscher und Betrüger beschäftigen und 
dagegen wehren, wie auch gegen das 
wieder in den Verkehr bringen verschlis-
sener oder fehlerhafter Waren oder auch 
die Gewährleistung gegenüber Waren, 
die wir gar nicht hergestellt haben. Zah-
len nochmals in Erinnerung: Ca. 6.4 Mrd. 
Umsatzverlust jährlich geschätzt für den 
deutschen Maschinen- und Anlagenbau, 
geschätzte 1 Million gefälschte Elektro-
nikkomponenten in Kriegsschiffen und 
Militärflugzeugen der USA (VDI nachrich-
ten 23.12.11), 75% der befragten Unter-
nehmen im Chemie- und Pharmabereich 
waren schon einmal von Produkt- und 
Markenpiraterie betroffen(CHEManager 
21-22/2011). Das nur als aktueller Aus-
zug der Meldungen rund um Fälschun-
gen. Hier liegt also kein Bagatellfall oder 
auch keine Ausnahme vor, hier muss 
man mit der Regel rechnen.

Systematik und Management

Was ist zu tun, unsere Produkte gegen 
den Durchgriff Dritter auf dem Markt 

zu schützen, ist die Frage. Erst einmal 
dürfen wir nicht mehr im Verborgenen 
agieren, da es uns alle angeht. Die Plagi-
atoffensive der Bundesregierung hat das 
Thema 2008 salonfähig gemacht, nur lei-
der zu kurz investiert. Die Plagiatoffen-
sive kam noch rechtzeitig und hat das 
Thema Produkt- und Markenschutz kurz-
zeitig in den Vordergrund gebracht. Doch 
das Thema war und ist kein Selbstläufer, 
wie es sich die öffentlichen Stellen dach-
ten. Ein Anstoß und es läuft – so geht 
es nicht. Auch hier muss man nachhal-
tig arbeiten und weiter investieren! Nach 
den ersten Blüten der Arbeiten rund um 
das Thema mit 10 Projekten wurde die 
Förderung nicht fortgeführt. Damit sind 
die Projekte jetzt spätestens 2011 aus-
gelaufen und es gab noch keine Folge-
initiative. Zur Freude der Hersteller und 
Inverkehrbringer der Plagiate. Leider 
können die Firmen in diesem Bereich 
nicht so investieren, wie in der reinen 
Produktion und die Institute werden ohne 
Förderung nicht weiter agieren. 

Es ist wieder ruhiger geworden, man 
arbeitet wieder für sich in den Firmen. 
Über Produktschutz wird zwischenzeitlich 
weniger berichtet. Das war aber zu erwar-
ten, seitdem die Förderung des Themas 

Bei der Diskussion der Profit-Sicherung für Unternehmen, die am Markt blei-
ben wollen, ist die Berücksichtigung des Themas Produkt- und Markenschutz 
unabdingbar. Produkt- und Markenpiraterie stellt in der globalisierten Welt 
besondere Anforderungen an den Markt. Da Deutschland über Lean Manage-
ment, Out-Sourcing, Personalfluktuation und weltweite Kunden in den welt-
weiten Markt eingebunden ist, ist das Auftauchen eines Plagiates mehr als 
kritisch zu sehen. 
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über öffentliche Stellen ausgelaufen ist, 
siehe auch Ident 6/10. Aber das heißt 
nicht, dass sich nicht auch weiter etwas 
tut. Können wir nicht, wie im Falle des 
Qualitätsmanagements eine Systematik 
entwickeln, gegen Fälschungen vorzu-
gehen oder uns auch systematisch vor-
zusehen. Besser ist es schließlich, bei 
der Entwicklung eines neuen Produktes 
gleich den Schutz des Produktes gegen 
Plagiate mit zu berücksichtigen. 

Definition und Modell

Was waren denn eigentlich Plagiate: 
Nachahmungen, Kopie und Fälschun-
gen. Dagegen vorgehen, heißt sich mit 
der Produktkennzeichnung beschäftigen, 
die Verpackungslogistik sicher gestalten 
und die Verpackung, die Umverpackung 
etc. kennzeichnen sowie die Transport-
wege klären und überwachen, siehe auch 
das ident Jahrbuch 2009, S.89ff. 

Aber was kann denn noch passieren 
im Bereich der Produktion und Logis-
tik: Diebstahl, Missbrauch, Wiederver-
wendung, Manipulation, Parallelimport, 
Reimport. Alle diese (Miss-)Nutzungsar-
ten der Produkte sind auch mit ins Kalkül 

für eine mögliche Störung der Verkaufs-
erlöse einzubeziehen. Damit ist der Pro-
duktschutz umfassender zu betrachten 
als ein Vorgehen gegen reine Nachah-
mungen. Von Vorteil bei der Betrachtung 
von Problemen rund um die Produktion 
zeigt sich immer wieder die Betrachtung 
mit Hilfe eines Modells der Abläufe und 
beteiligten Bereiche als Hilfsmittel. 

Dieses Modell betrachtet einerseits 
ganz klar den Beschaffungsbereich 
(oben links im Modell) als Risikobereich 
für die Produktion qualitativ hochwer-
tiger Produkte, siehe z.B. den Einbau 
gefälschter Elektronikkomponenten. 
Andererseits ist (oben rechts im Modell) 
der Bereich der Entwicklung und Kon-
struktion, bei dem weiter anhaltenden 
Trend zum Outsourcing, auch tragen-
der Tätigkeiten gerade für den Schutz 
der Produkte in die Betrachtung einzu-
beziehen. Immer öfter werden exter-
ne Firmen zur Überarbeitung von z.B. 

Das	K	–	Modell	der	Risikobetrachtung

Das	Modell	rund	um	die	Belange	der	Produktion	und	Logistik	von	Produkten	gibt	einen	guten	

knappen	Überblick	zur	Problemanalyse.

Logistik-Sicherheitslabel	und	Kontrollinstrumente

Prävention

Sicherung

Aufklärung

Anfrage                                            Entwicklung

  Zeichnung/                                    Konstruktion

                                   Zeichnung/ 

          Bestellung                 

             Zulieferung    Engineering

    Wareneingang

    Produktion

    Lagerung

       Versand       Entsorgung

        Transport                 Vernichtung

      Verteillager

Vertriebsstelle                               Nachahmung

           Kunde

Werkzeuge
Spezifikation

Spezifikation
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CAD-oder auch CAE-Daten eingesetzt 
und der Datenfluss nicht gesichert. Dann 
ist natürlich die innerbetriebliche Produk-
tion und der Produktionsablauf als mitt-
lerer Strang im Bild schützenswert und 
auch mögliche Grundlage für den effek-
tiven Produktschutz. Hinzu kommt die 
Betrachtung der Auslieferung im Bild 
links unten über Verteillager, Filialen und 
Vertriebsstellen zum Kunden, wo mögli-
che Plagiate in den Produktzyklus eintre-
ten können. Als weiterer Bereich, rechts 
unten im Bild, ist die Entsorgung fehler-
hafter Produkte, aber auch alter Produk-
tionsunterlagen etc. in Überlegungen 
zum Produktschutz einzubeziehen, da 
z.B. diese Produkte in die Lieferkette 
wieder eingebracht werden können.

Weiter als das bekannte Y-Modell im CIM-
Bereich, sind neben der Entwicklungstä-
tigkeit und der Materialbeschaffung im 
Bereich der Produktionsplanung auf der 
Eingangsseite der Produktion, auf der 
Ausgangsseite neben der Auslieferung an 
den Kunden also auch die Entsorgungs-
aktivitäten und die möglichen Herstel-
lungswege der Plagiate zu betrachten. 
Hier sind auch die Nicht-Autorisierten und 
in vielen Fällen qualitativ geringwertigeren 
Plagiate einzuordnen und mit zu betrach-
ten. Nimmt man dieses Modell und über-
denkt die verschiedenen Punkte für sein 
eigenes Unternehmen systematisch, ist 
schon viel erreicht. Gerade bei der Defini-
tion neuer Produkte, die oft einhergehen 
mit einer Produktionsumstellung wie auch 
mit der Gestaltung neuer Vertriebswege, 
muss gleichzeitig der Startpunkt für eine 
Risikobetrachtung rund um mögliche Pla-
giate gesetzt werden.

Ausgewählte Eckpunkte zur 
Risikobetrachtung

Für eine Risikobetrachtung rund um ein 
Produkt wie die zugehörige Produktion 

sind folgend einige Eckpunkte als Hilfe-
stellung für Aktivitäten im Produkt- und 
Markenschutz aufgelistet:

a)   Schutz bei der Entwicklung neuer 
Produkte (Daten) 
Daten sind nur verschlüsselt und 
nur an akkreditierte Unternehmen 
zu übergeben. Die Daten sind nach 
Bearbeitung beim Auftragnehmer 
nachweislich zu löschen. Wichtige 
Eckdaten sind nur im eigenen Hause 
zu halten und zu pflegen. Der Auf-
tragnehmer ist zu auditieren und der 
Umgang mit den Daten Vor-Ort zu 
prüfen.

b)  Schutz bei Bestellung,  
Auftragsvergabe 
-Relevante Daten und z.B. Zeich-
nungsunterlagen sind an Lieferanten 
nur geschützt z.B. durch digitale Was-
serzeichen zu übergeben, die Nut-
zung zu überprüfen. Vorgehen wie a).

c)  Schutz der Produkte von Zulieferern 
(beigestellte Waren) 
Zulieferer sind nicht nur auf ihr Qua-
litätsmanagementsystem zu prüfen 
und zu auditieren sondern auch auf 
die Handhabung der Produkte (Über-
produktion, Umgang mit fehlerhaften 
Produkten etc.). Oft kann der Betrü-
ger faktisch Originale vom Zulieferer 
erstehen. Damit wird der Nachweis 
des Plagiats problematisch. 
 
Gerade hinsichtlich der Problematik 
des Ersatzteilhandels sind Stichpro-
ben Vor-Ort durchzuführen, Testkäufe 
durchzuführen und das Internet auf 
Parallelangebote zu prüfen. 
 
Werden Werkzeuge wie auch Formen 
dem Zulieferer zur Produktion zur 
Verfügung gestellt, sind diese genau 
auf Nutzung zu überprüfen und nach 
Verschleiß sofort zurückzufordern. 

Die Lieferkette des Zulieferers bis 
zum Auftraggeber einschließlich 
der vollständigen Transportwege ist 
umfassend zu analysieren und zu 
überprüfen. Von Vorteil sind gegen 
Kopie gesicherte Lieferscheine, eine 
Zeitslotverfolgung und sofortige Ein-
gangsprüfung.

d)  Schutz bei Gewährleistungs- und 
Rückgabeabläufen 
Wird beanstandete Ware zurück-
gegeben, ist diese unbedingt auf 
Plagiate zu kontrollieren und darf kei-
nesfalls aus rein logistischen Grün-
den direkt entsorgt werden. Dies gilt 
auch und gerade bei Ersatzteilen.  
 
Die eigenen Produkte sind im Inne-
ren versteckt zu kennzeichnen (Son-
derschrauben, Elektronikelemente, 
Softwareelemente, …) und bei 
Gewährleistungsansprüchen sowie 
bei Servicearbeiten, darauf zu kont-
rollieren.

e)  Schutz innerhalb der Produktion  
Innerhalb der Produktion sind die 
Materialzugaben für den Maschinen-
anlauf oder auch beim Rüsten genau 
zu prüfen und zu erfassen sowie 
Überschüsse bei Mindernutzungen 
zurückzulagern. Möglichst ist die 
Produktionsstückzahl während und 
nach den Produktionsschichten mittel 
Technik zu verfolgen. 
 
Zeichnungen und Unterlagen wie 
auch relevante EDV-Anteile (CNC-
Programme, Parametrierungen etc.), 
die für die Produktion notwendig vor-
liegen müssen, sind gegen Kopie zu 
sichern oder versteckt zu kennzeich-
nen und auf jeden Fall nach Nutzung 
auch innerhalb des eigenen Betriebes 
zurück zu verlangen. Vor-Ort ist die 
Rückgabe stichprobenartig zu prüfen 
(Know-How Schutz).

f)  Schutz gegen Wiederverwendung 
Fehlerhaftes oder zuviel produziertes 
Gut ist zu entsorgen und dabei phy-
sisch zu zerstören oder als Entsorgtes 
dauerhaft deutlich zu kennzeichnen 
z.B. über eine Einschlagnummer. 

>> Es entstehen ca. 6.4 Mrd. Umsatzverlust 
jährlich für den deutschen Maschinen- 
und Anlagenbau <<
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Beanstandetes Gut ist ebenfalls zu 
kennzeichnen. Verschlissene Teile 
sind auszutauschen, zu kennzeichnen 
und zurückzunehmen oder nachweis-
lich zerstörend zu entsorgen.

g)  Schutz der Auslieferwege 
Die Auslieferung ist wie die Zuliefe-
rung auf die Lieferwege, die Liefer-
zeiten etc. regelmäßig zu überprüfen. 
Laufzeitstatistiken geben einen guten 
ersten Eindruck. 
 
Zudem sollten Testkäufe in eigenen 
Vertriebsstellen erfolgen, um bei 
komplexen Vertriebswegen, diese 
immer wieder kritisch auf Ordnungs-
mäßigkeit zu prüfen.  
 
Falls notwendig, sind Detektive einzu-
setzen, auch andere Vertriebsstellen 
zu prüfen. Abzuraten ist vom Einsatz 
eigenen Personals, da die Fälscher 
oft skrupellos sind.

h)  Stetige Marktbeobachtung auf  
Plagiate 
Die stetige Marktbeobachtung Vor-
Ort wie auch über das Internet und 
die Dokumentation der Tätigkeiten 
ist unabdingbar, gerade auch, um die 
Effekte eigener Vorgehen zu prüfen 
und Erfolge nachzuweisen.

Liest man diese Hinweise, kann man 
leicht zum dem Eindruck gelangen, man 
hätte Verfolgungswahn. Leider beru-
hen alle diese Hinweise auf tatsäch-
lich stattgefundenen Vorkommnissen. 
Zudem ist deutlich zu erkennen, dass 
der Umgang mit Problemen im Bereich 
der Produktplagiate eine umfangreiche 
und dauerhafte Beschäftigung ist und 
nicht eben kurzzeitig nebenher oder 
befristet erfolgen kann. Nur in großen 
Unternehmen lohnt es sich, eine Stelle 
für einen Produktschützer einzurichten, 
der sich durchgehend mit dem Thema 
beschäftigt. In kleineren Unternehmen 
ist anzuraten, diese Aufgabe dem Qua-
litätsmanagement mit aufzuerlegen, da 
es hier auch um eine Art Qualität geht. 
Allerdings ist die Betrachtung anders und 
geht bis in den Bereich des Sicherheits-
managements.

Sicherheitsmanagement im 
produktschutz

Betrachtungen zum Produkt- und Mar-
kenschutz sollten wie das Qualitäts-
management für Unternehmen eine 
Selbstverständlichkeit werden und das 
Qualitätsmanagement direkt ergänzen, 
wie bereits 2007 gefordert (ident1/07) 
oder sogar zu einer Art Sicherheitshand-
buch führen. Diese Erkenntnis ist nicht 
neu, wird aber sukzessiv in den Unter-
nehmen umgesetzt, die sich mit dem 
Thema auseinandersetzen. 

Ein deutlicher Ausdruck der Wichtig-
keit wie der Weiterentwicklung der 
Thematik ist die Aufstellung einer neu-
en Norm, die gerade in Arbeit ist (ISO 
16125, Fraud countermeasures and 
controls). Sie beschäftigt sich mit dem 
Sicherheitsmanagement allgemein in 
Organisationen, schließt aber den Pro-
duktschutz mit ein (Fraud by counter-
feiting products) und rät ein Vorgehen 
ähnlich der ISO 9000 an. Diese neue 
Norm kann im Produktschutz mit ihrer 
Systematik als Vorgehensweise genutzt 
werden. Damit ist die Basis geschaffen, 
ein umfangreiches Management-System 
im Produktschutz zu etablieren und wie 
bereits 2007 gefordert, die Unterneh-
men unabhängig vielleicht sogar künf-
tig zu zertifizieren und zu auditieren. Bei 
der Auditierung wurde in der ident 1/07 
eine unabhängige staatlich kontrollierte 
Organisation vorgeschlagen, die außer-
halb des Wettbewerbs agieren muss 
und absolute Vertraulichkeit zusichert. 
Alternativ wären interne Audits möglich, 
die aber Effektivitätsprobleme vergleich-
bar mit den internen Audits im Qualitäts-
management bedeuten. 

Kurz vor der Fertigstellung ist eine wei-
tere direkte Norm zur Unterstützung der 
Auswahl von Produktschutz-Lösungen 
(ISO 12931:2011 Performance criteria 
for authentication solutions used to com-
bat counterfeiting of material goods). 

Die Erstellung einer solchen Norm war 
früher undenkbar, da man befürchtete, 
damit die Fälscher schlauer zu machen. 
Zu danken ist hier ganz klar der Initiative 
der Bundesregierung 2008, die wie schon 
erwähnt, das Thema salonfähig gemacht 
hat. Im Wesentlichen gibt diese Norm 
praktische Hinweise für die Auswahl in 
Betracht kommender Lösungen rund um 
die Materialkennzeichnung. Sie gibt damit 
dem Anwender mehr Sicherheit zur Sys-
temwahl. Zudem enthält sie eine allgemei-
ne Kategorisierung der Ansätze, ob es 
die Erkennungssysteme oder die Kenn-

zeichnungssysteme sind. Hervorzuheben 
ist, dass der gesamte Lebenszyklus des 
Produktes betrachtet wird. Dies gibt dem 
Anwender gleichzeitig Hinweise, was alles 
bei der Einführung auf ihn zukommt. 

Die Norm wird eine Pflichtlektüre wer-
den, für Unternehmen, die Produktschutz 
mit in ihr Kalkül setzen. Schön wird auch 
darauf hingewiesen, dass die Effekte 
eines Sicherungssystems nach Einfüh-
rung erfasst und überprüft werden müs-
sen. Leider ist diese Norm derzeit nur in 
Englisch erhältlich. Persönlich freue ich 
mich, dass mit dieser Norm das Thema 
Produktschutz weiter in das Blickfeld der 
Unternehmen kommt und den Eindruck 
einer undurchsichtigen Hexenküche lang-
sam verliert. Damit rückt auch der Ansatz 
der Integration von Produktschutzaktivi-
täten in ein dem Qualitätsmanagement-
system ähnliches System näher (ident 
Jahrbuch 2010, S. 131 ff.). Die Integ-
ration einer Produktschutznorm in das 
Normgefüge Qualitätsmanagement ISO 
9000, Umweltmanagement ISO 14001, 
Energiemanagement ISO 16001 im Sinne 
eines Material-Sicherheitsmanagements 
ISO xx001 wird zwar noch ein wenig 
dauern, aber ist mit den obigen Normen 
12931 und 16125 absehbar. Wir wollen 
im Sinne des „Made in Germany“ hoffen, 
dass es nicht zu lange dauert.

ident

>> Damit ist der Produktschutz umfassender 
zu  betrachten als ein Vorgehen gegen reine 
 Nachahmungen <<

p r o d u k t s c h u t z 55

i d e n t  4 / 1 2



Der weltweite ökonomische und sozia-
le Schaden durch Fälschung und Pira-
terie wird sich 2015 auf mehr als 1,7 
Billionen US-Dollar summieren. Jähr-
lich werden in den G-20-Staaten 2,5 
Millionen Arbeitsplätze gefährdet sein. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine neue 
Studie, die die Internationale Handels-
kammer (ICC) auf dem Globalen Kon-
gress zur Bekämpfung von Fälschung 
und Piraterie 2011 in Paris vorgestellt 
hat. Die Fälschungen schmälern Image 
und Gewinn von Markenunterneh-
men und gefährden im Extremfall, bei 
Medikamenten oder Autoersatzteilen, 
auch Leib und Leben der Endkunden. 
Für Markenunternehmen sind wirksa-
me Schutzmaßnahmen daher wichtig, 
um das Eindringen von Fälschungen 
in die Lieferkette auszuschließen, 
indem die Echtheit der Ware für jeder-
mann eindeutig sichtbar gemacht wird. 
Hier treffen klassische Logistikan-
sprüche auf Anforderungen des Mar-
kenschutzes. Für Logistiker ist es 
entscheidend, den Weg jedes einzel-
nen Produktes von der Herstellung bis 
zum Vertriebspartner genau verfolgen 

zu können. Markenschützer hingegen 
wollen Originale schnell und sicher von 
Fälschungen unterscheiden und Grau-
marktware erkennen Die tesa scribos 
GmbH, Spezialist für Markenschutz 
und Produktidentifikation, hat mit tesa 
trust & trace ein Konzept entwickelt, 
das den Schutz des Warenflusses, die 
Produktverfolgung und den Originali-
tätsnachweis verbindet. Kern sind zum 
einen spezielle Sicherheitsklebebänder 
und -siegel und zum anderen eine phy-
sisch gesicherte Codierung. 

Keine Manipulation bleibt unentdeckt

Warendiebstähle in der Logistikkette zu 
verhindern, ist das Ziel des tesa Security 
Sealing-Sortiments. Die Sicherheitskle-
bebänder und -siegel machen unbefugtes 
Öffnen sichtbar und geben Versendern, 
Transporteuren und Empfängern hoch-
wertiger Waren die Sicherheit, dass ihre 
Lieferungen originalverschlossen ankom-
men. Die speziellen Verschlüsse sichern 
Verpackungen, aber auch Transportcon-
tainer oder Paletten. Werden Klebeband 
oder Etikett abgezogen oder die Sicher-
heitsplombe beschädigt, erscheint in 
Farbe ein individualisierbarer Sicherheits-
effekt, z.B. „geöffnet“. Beim Versuch, 
sie erneut zu verkleben oder zu schlie-
ßen, bleibt diese Schrift deutlich sichtbar. 

Die irreversible Versiegelung bietet einen 
grundlegenden Schutz vor Diebstahl und 
Manipulationen in der Lieferkette; für den 
Schutz vor Fälschern oder zur Warenver-
folgung braucht es mehr. Im tesa trust & 
trace Konzept bekommt jedes Marken-
produkt daher einen stückindividuellen 
Code zugewiesen und wird mit einem 
fälschungssicheren Kennzeichnungseti-
kett wie dem tesa Holospot oder tesa 
Code Seal versehen. Der tesa Holospot 
beispielsweise sorgt für mehr Sicher-
heit durch eine eindeutige Authentifizie-
rung für jedes einzelne Produkt anhand 
offener und verdeckter Kennzeichnungs-
merkmale. Dazu werden per Laser indivi-
duelle Informationen in mehreren Ebenen 
in das Material jedes einzelnen Etiketts 
geschrieben. Diese Daten können zum 
Teil mit dem bloßen Auge, mit der Lupe 
oder nur maschinell ausgelesen werden. 
Der individuelle Code macht ein simp-
les Replizieren, wie es bei Hologrammen 
einfach möglich wäre, unmöglich. Das 
bedeutet: Sicherheit direkt auf dem Pro-
dukt oder der Verpackung – zur soforti-
gen Überprüfung der Echtheit sowie zur 
effizienten Produktverfolgung. 

Barcodes, Matrixcodes, RFID

Das tesa trust & trace Konzept kann 
problemlos in bestehende Logistikpro-

Keine Chance für 
Graumarkthändler  

und Produktpiraten
tesa trust & trace sichert Lieferketten und

 verbindet Rückverfolgbarkeit mit Markenschutz

Immer häufiger dringen gefälschte, 
 minderwertige Waren in die Logistikkette 
und schmälern nicht nur Ruf und Umsatz 

etablierter Marken, sondern gefährden 
oftmals auch die Gesundheit der End-

kunden. In einigen Branchen gibt es 
bereits EU-Gesetzesinitiativen, die eine 

lückenlose Warenverfolgung fordern. 
Das	tesa®	trust	&	trace-Konzept	verbindet	

Echtheitsprüfung	anhand	einer	stückindividuellen,	

fälschungssicheren	Kennzeichnung	mit	effizienter	

Produktverfolgung

tesa scribos
Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Tel.: +49 40 4909-4448
www.tesa-scribos.com
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zesse eingebunden werden. Dies dient 
vor allem der Verfolgung einzelner Pro-
dukte über die gesamte Logistikkette 
hinweg, dem Graumarktschutz und zur 
Einbeziehung der Endkunden: Die Seri-
ennummer, die bereits fälschungssicher 
im tesa Holospot-Lithogramm gespei-
chert ist, wird zusätzlich als Matrixcode 
oder RFID-Code abgebildet. Dieser 
kann mit industrieüblichen Lesegeräten 
ausgewertet werden. Die Codes lassen 
sich serialisiert oder verschlüsselt dar-
stellen. Warenverfolgungssysteme auf 
Basis von Barcodes, 2D-Matrix-Codes 
oder RFID- und NFC-Technologie wer-
den somit einfach in den Markenschutz 
integriert. So ist es beispielsweise 
möglich, bereits in der Produktion das 
einzelne Produkt zu erfassen und beim 
Verpacken mit dem Code der Transport-
verpackung und diese später mit einem 
RFID-Paletten-Etikett zu verknüpfen. 
Durch Anbindung zusätzlicher IT-Sys-
teme, wie SAP oder Zolldatenbanken, 
können Aufträge einzelnen Paletten 
zugeordnet und nachverfolgt werden. 
In der Logistik liefert tesa trust & trace 
auf diese Weise verlässliche Daten für 
Qualitätskontrolle und Rückrufaktionen. 
Auch die Vorteile für den Markenschutz 
liegen auf der Hand: Alle Beteiligten in 
der Logistik, Mitarbeiter der Zollbehör-
den, die Vertriebspartner und auch die 
Endverbraucher können die Echtheit 
eines Produktes jederzeit feststellen. 

In der Praxis ist diese Verbindung von 
Markenschutz und Warenverfolgung 
bares Geld wert. Der Geschäftsbereich 
Independent Aftermarket von Conti-
nental beispielsweise nutzt – wie viele 
andere Hersteller aus dem weltweiten 
Automobil-Ersatzteilgeschäft – diese 

sichere Verbindung von Markenschutz 
und Warenverfolgung zusätzlich zur Kun-
denbindung. Verbraucher können die 
von tesa scribos in eine Datenbank über-
tragenen Produktcodes über das Inter-
net verifizieren und damit ihr Vertrauen 
in die Originalität und die Marke festigen.

Mehr Kontrolle über die Lieferkette

Der französische Elektronikhersteller 
Parrot, der für seine Bluetooth Head-
sets und seinen Smartphone gesteuer-
ten Quadrokopter „AR.Drone“ bekannt 
ist,  vertraut auf die tesa scribos Tech-
nologie, um das Eindringen von billigen 
Batteriekopien in die Herstellungs- und 
Lieferprozesse zu verhindern. Ein tesa 
Holospot wird während der Produkti-
on in jede Batterie fest integriert. Par-
rot nutzt das Holospot-System dabei 
für mehr als die stückindividuelle Iden-
tifikation für Zoll und Handelspartner: 
Das Unternehmen überwacht seine asi-
atische Batterieproduktion anhand des 
Holospots. Bei jeder Charge werden der 
jeweils erste und der letzte Holospot in 
eine Datenbank eingelesen. So kann 
zum einen das Produktionsvolumen 
kontrolliert werden, zum anderen lassen 
sich Kerndaten für jede Batterie abfra-
gen, wie das Produktionsdatum oder 
die Chargennummer. Anhand der Daten 
kann zudem kontrolliert werden, ob die 
Zahl der verwendeten Holospots mit der 
Zahl der hergestellten Produkte überein-
stimmt. Jedes wichtige Bauteil der „AR.
Drone“ wird darüber hinaus mit einer 
eigenen stückindividuellen Seriennum-
mer versehen. Diese wird zukünftig mit 
der im Holospot gespeicherten Nummer 
verknüpft. In Garantiefragen kann so 

beispielsweise geklärt werden, ob alle 
Teile des beanstandeten Quadrokopters 
zusammengehören oder nicht.

Eine Codierung allein genügt nicht

Mit tesa trust & trace sichert tesa scri-
bos die komplette Supply Chain von der 
Produktion bis zum Kunden. Eine einfa-
che Handhabung und schnelle Authen-
tifizierung ist dabei für alle Beteiligten 
und den Erfolg des Konzeptes wichtig. 
Mit dem neuen tesa connect & check 
bietet tesa scribos nun einen Service 
an, der Markenschutz und Online-Veri-
fikation optimal verbindet. Per SMS, im 
mobilen Browser oder auf jedem Com-
puter mit Internet-Zugang kann der auf 
dem Etikett abgedruckte Code direkt 
eingegeben oder über einen Matrixcode 
eingelesen werden. Das System mel-
det anschließend zurück, ob der Code 
gültig ist. Als Echtheitsbeweis ist dies 
jedoch noch nicht ausreichend. Denn 
geprüft werden kann nur, ob der einge-
gebene Code mit dem Ursprungscode 
übereinstimmt und ob er schon ein-
mal eingegeben wurde. Fälscher könn-
ten die Codes einzelner Verpackungen 
palettenweise innerhalb der Logistikket-
te einscannen und zur Verifizierung nut-
zen. Die Reihenfolge der Eingabe eines 
Codes entscheidet am Ende darüber, 
welchen Code das System als Original 
ausweist – den nachgedruckten Code 
auf der Fälschung oder den Original-
code auf dem Originalprodukt.

Einen wirksamen Schutz vor Fälschun-
gen bieten deshalb nur physische 
Beweismittel, die ins Etikett integriert 
sind – wie der Holospot oder tesa Code-
Seal. Das System verlangt darüber hin-
aus im nächsten Schritt, den im tesa 
Holospot® angezeigten Code einzuge-
ben. Ist auch dieser korrekt, bekommt 
der Nutzer eine interaktive Anleitung, 
wie er die Echtheit des tesa Holospot®-
Etiketts einwandfrei anhand spezifischer 
Merkmale überprüfen kann. Erst wenn 
alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird 
das Produkt als Original ausgewiesen. 

ident
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Die deutsche Logistikkonjunktur hat 
sich nach drei Quartalen mit rückläu-
figen Klimawerten im Frühjahr wie-
der spürbar belebt. Dies geht aus der 
jüngsten Erhebung (Mai-Befragung) 
für den Logistik-Indikator hervor, den 
das Institut für Weltwirtschaft im Auf-
trag der Bundesvereinigung Logistik 
e.V. (BVL) berechnet. 

Das Geschäftsklima konnte insgesamt 
um 8,5 Zähler auf 132,2 Punkte zule-
gen. Hierzu hat vor allem eine gegen-
über der Winterbefragung deutlich 
verbesserte Lageeinschätzung bei-
getragen. Diese hat um knapp 14 auf 
142,5 Indexpunkte zugelegt und konnte 
damit den jüngsten Einbruch fast wett-
machen. Die Erwartungen hellten sich 
leicht um 3,1 auf 122 Zähler auf. Damit 
stehen die Zeichen in der deutschen 
Logistikwirtschaft wieder deutlicher 
auf Expansion. Geprägt wird die Auf-
wärtsentwicklung maßgeblich von der 
Anbieterseite (Logistikdienstleister), 
deren Klimawert kräftig um 15,2 Punkte 
auf 133,1 anzog, während die konjunk-
turelle Einschätzung bei den Logisti-
kanwendern in Industrie und Handel 
– ausgehend von einem bereits deutlich 
höheren Vorquartalswert – praktisch 
stagnierte (neuer Indexstand: 131,4).

Die konjunkturelle Aufhellung auf der 
Anbieterseite zeigt sich sowohl in einer 
günstigeren Lageeinschätzung (Anstieg 

Bundesvereinigung Logistik  
(BVL) e.V.
Schlachte 31
28195 Bremen
www.bvl.de

Logistik-Indikator im zweiten Quartal 2012
Logistikkonjunktur in Deutschland zieht wieder an
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um fast 19 Punkte) als auch in optimis-
tischeren Erwartungen (plus 11,5 Punk-
te). Alle Lagekomponenten haben sich 
deutlich verbessert. Die Kapazitätsaus-
lastung hat das Normalniveau wieder 
überschritten und per Saldo bezeichnen 
mehr als die Hälfte der Befragten die 
Auftragslage als gut. Insbesondere der 
Auftragseingang aus dem Ausland hat 

kräftig angezogen. Auf Sicht der nächs-
ten zwölf Monate wird mit einer weiter 
verbesserten Auftragslage gerechnet. 
Die aufgehellten Geschäftserwartun-
gen schlagen sich in einer merklich 
höheren Investitionsbereitschaft nieder, 
während die Einstellungsbereitschaft 
etwas weniger stark aufwärts gerichtet 
ist als noch im Winter.

Das nur geringfügig verbesserte 
Geschäftsklima bei den Logistikan-
wendern ist das Ergebnis einer gegen-
läufigen Entwicklung von Lage- und 
Erwartungskomponente. Einer um fast 
9 auf 147 Punkte verbesserten Lageein-
schätzung steht eine Erwartungs-
eintrübung um gut 5 auf 115,7 Zähler 
gegen-über. Damit ist die Diskrepanz 
zwischen guter Lage und gedämpftem 
Optimismus wieder ähnlich ausgeprägt 
wie vor einem halben Jahr. Noch deut-
licher als die Anbieterseite haben die 
Anwender ihre Einstellungspläne revi-
diert; diese sehen für die kommenden 
12 Monate keine Personalaufstockung 
mehr vor. Auch wenn die Anwender 
– ähnlich wie die Anbieter – hinsicht-
lich der zukünftigen Logistikbedar-
fe eine deutliche und gegenüber der 
Befragung im Winter noch kräftigere 
Expansion erwarten, so passt ihr sehr 
verhaltener Ausblick auf die allgemei-
ne Geschäftsentwicklung derzeit nicht 
zu der von den führenden Wirtschafts-
forschungsinstituten erwarteten Eintritt 
der deutschen Volkswirtschaft in eine 
Hochkonjunkturphase.

Der Logistik-Indikator wird vom Ins-
titut für Weltwirtschaft (IfW) an der 
Universität Kiel für die Bundesverei-
nigung Logistik e.V. (BVL) berechnet. 
Konstruktionsgemäß kann der Indikator 
Werte zwischen 0 und 200 annehmen, 
wobei ein Wert von 100 eine konjunk-
turelle Normalsituation kennzeichnet 
(befriedigende und stabile Geschäfts- 
und Auftragslage mit normaler Kapazi-
tätsauslastung).

ident

>> Die konjunkturelle Aufhellung auf der 
Anbieterseite zeigt sich sowohl in einer 
günstigeren Lageeinschätzung als auch 
in optimistischeren Erwartungen <<
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Klebeetiketten für die langfristige Kenn-
zeichnung von Kunststoffbehältern zu 
nutzen, ist mit Schwierigkeiten verbun-
den. Denn die Lebensdauer eines Etiketts 
entspricht nicht unbedingt der Lebens-
dauer eines Behälters. Je nach Einsatzge-
biet werden Behälter häufig gewaschen, 
beispielsweise in der Fleischindustrie, 
wo ein Reinigen und Sterilisieren nach 
jedem Durchlauf nötig ist. Deshalb lag 
der Gedanke nahe, ein Etikett zu entwi-
ckeln, das bereits beim Herstellungspro-
zess über das Spritzgussverfahren in den 
Behälter eingebunden wird. 

Ziel dieses Projekts war es nun, ein Eti-
kett zu entwickeln, das nicht nur komplett 
in den Spritzgussbehälter eingegossen 
werden kann, sondern auch einen RFID-
Transponder enthält. Dabei bedruckte 
man im ersten Schritt die aus Polyole-
finpolymer bestehenden In-Mould Label. 
Anschließend entwickelten die Experten 
einen Transponder, indem eine Antenne 
sowie ein Chip-Modul zur Ankopplung 
auf das Label auf-gebracht wurden. Hier 
nutzten sie, im Gegensatz zu den sonst 
üblichen Ätzverfahren, eine gedruck-
te Antenne aus einer Silberleitplaste. 
Wegen der kapazitiven und induktiven 

Kopplung ist ein ohmscher Kontakt nicht 
zwangsläufig erforderlich. Das verein-
facht vor allem auch die Montagetechnik 
im hochvolumigen Rolle-zu-Rolle-Verfah-
ren. Hier sind die Toleranzen so groß, 
dass die Module sogar von Hand aufge-
bracht werden können. Beim Einspritzen 
wird das so produzierte RFID-Label mit in 
die Spritzgussform gelegt und dort elek-
trostatisch oder per Vakuum fixiert. Erst 
dann wird der Kunststoff eingespritzt. So 
erhält man eine vollkommen glatte Ober-
fläche und das Etikett wird zum Bestand-
teil des Behälters. Dadurch ist der so 
hergestellte Behälter nicht nur leichter 
zu reinigen und das Etikett wird absolut 
manipulationssicher, sondern auch der 
Behälter bleibt über seinen gesamten 
Lebensweg eindeutig identifizierbar. 

Hauptaktivitäten dieser Transpon-
der zielen auf den Einsatz in größeren 
Spritzgussteilen ab, insbesondere in 
Kunststoffkisten für Mehrweg-Behäl-
tersysteme in den Bereichen Lager und 
Logistik. Vor allem aber sollen die Modu-
laren In-Mould Transponder ihre Anwen-
dung in der Frischwarenlogistik oder für 
Fleischtransporte finden, weil die dort 
verwendeten Ladungsträger strengen 
Reinigungsprozessen unterzogen wer-
den und normale Tags dabei beschädigt 
werden könnten. Darüber hinaus wird 
aber auch der Bereich Automotive adres-
siert, zum Beispiel für das Kennzeichnen 
von Armaturenbrettern im Produktions-
prozess oder um Informationen über den 

erforderlichen Recyclingprozess hinaus 
nach dem Verschrotten zu hinterlegen. 
Chipkarten sind ein etwas speziellerer 
Anwendungsbereich für die im Projekt 
angestrebte Technologie, der besonders 
deshalb interessant ist, weil das Material 
Polypropylen in dieser Form noch nicht 
eingesetzt wurde. 

Die Möglichkeiten in der Spritzguss-
technologie scheinen schier endlos. 
Kaum eine Form des Kunststoffartikels 
stellt sich als unmöglich dar. Dank einer 
Vielzahl von vielfältigen und innovativen 
Verfahrensvarianten können die unter-
schiedlichsten Anforderungen der ein-
zelnen Anwenderbranchen abgedeckt 
werden. Dementsprechend groß ist 
das Potenzial, das den spritzgegosse-
nen Packmitteln prognostiziert wird. 
Aus dieser durchaus positiven Markt-
entwicklung profitieren die Partner des 
Forschungsprojekts. 

In Zusammenarbeit mit den industriellen 
Partnern PAV Card, Melzer Maschinen-
bau, Design- und Sieb-druck Freuden-
berg und ID-SYSTEC GMBH wurde die 
Verarbeitung von RFID-Transpondern 
seit Anfang des Jahres 2010 für spritz-
gegossene Packmittel fit gemacht. Als 
Forschungspartner unterstützen das Ins-
titut für Polymertechnologie e.V. sowie 
das Frauenhofer-Institut für Siliziumtech-
nologie ISIT den Verbund.

ident

Dr. Rüdiger Dreckschmidt 

 

ID-SYSTEC GMBH
Saalestraße 1
24539 Neumünster
www.id-systec.de

Seit Anfang 2010 hat die ID-SYSTEC GMBH mit mehreren  
Partnern aus Industrie und For-schung an dem im Rahmen des 
Zentralen Innovationsprogramms für den Mittelstand (ZIM) vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
geförderten Projekt „Entwicklung von Modularen In-Mould 
Transpondern (M.I.T)“ gearbeitet. Dabei entwickelten sie einen 
RFID-Transponder, der ohne mechanische Verbindung zwischen Chip-Modul und Antenne auskommt und komplett  
in Spritzgussbehälter eingegossen werden kann. Das Projekt wurde Ende Oktober erfolgreich abgeschlossen. Eine 
Markteinführung ist voraussichtlich Mitte 2012 zu erwarten. 

Entwicklung von 
Modularen In-Mould 
Transpondern (M.I.T)
Langlebige RFID Kennzeichnung von Behältern
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deister electronic GmbH
Reinhard Knörnschild
Hermann-Bahlsen-Straße 11
30890 Barsinghausen
www.deister.com
www.geqoo-laundry.de

15.800 Besucher aus 100 Ländern informierten sich in Frankfurt am Main 
auf der Texcare International über die neuesten Technologien, Verfahren und 
Trends der 264 Aussteller. Dort präsentierte deister electronic innovative RFID-
Lösungen zur sicheren Identifizierung der unterschiedlichsten Wäschereiarti-
kel und verzeichnete einen sehr positiven und erfolgreichen Messeverlauf. „Vor 
allem durch die Ubigrate-Software wurde RFID anfassbar“, resümiert Reinhard 
Knörnschild, Key-Account-Manager textag bei deister electronic. „UHF war 
das Thema schlechthin auf der Messe.“

Die internetbasierte Ubigrate-Software 
stieß auf großes Interesse. Knörnschild: 
„Bei der geqoo-laundry-Software han-
delt es sich um eine komplette Tra-
cking- und Tracing-Software, die aber 
nicht die vorhandene Wäschereisoft-
ware ersetzen soll und kann. Sie ist die 
ideale Ergänzung, um eine permanen-
te Verfolgung und Inventarisierung der 
Artikel zu gewährleisten und kann auf 
Wunsch problemlos in die existierenden 
Systeme eingebunden werden.“

Die auf die deister-Komponenten spe-
ziell abgestimmte und cloud-basierte 
Software von Ubigrate wurde praxis-
nah gezeigt. Der Administrator kann 
sich über das Internet einloggen und 
die einzelnen Bewegungen verfolgen. 
Er könnte sogar aus dem Urlaub Plätze 
zuweisen und sehen, was wann wo pas-
siert. Die Software ermöglicht die per-

manente Inventarisierung der Artikel. 
Dazu wurde auf der Texcare ein Stapel 
Handtücher über den Scanner gezo-
gen. Diese Artikel werden unmittelbar 
im Pulk erfasst und dem jeweiligen Kun-
den zugewiesen. Man sieht also sekun-
dengenau, wo sich die jeweiligen Artikel 
gerade befinden. Die UHF-Technologie 
eröffnet hier völlig neue Möglichkei-
ten der Automatisierung innerhalb der 

Wäscherei. deister electronic war das 
erste Unternehmen, das UHF-Tags in 
diesem Bereich eingesetzt hat und wird 
als Marktführer wahrgenommen."

„Wäschereien haben alles, nur keinen 
Platz“, so Knörnschild. „Genau deshalb 
hat deister electronic ein platzsparendes, 
von der Decke hängendes RFID-Gate 
entwickelt, das speziell auf die Anforde-
rungen in Wäschereien eingeht. Im Ver-
gleich zu fest installierten Gates ist das 
deister-Gate extremst mobil, unemp-
findlich und variabel einsetzbar. Das ist 
auf der Messe sehr gut angekommen. 

Hierüber werden Textilien im Rollcon-
tainer sekundenschnell und zuverlässig 
erfasst.“ Konzipiert als hängendes Gate 
mit flexiblen Seitenwänden entfallen auf-
wändige Rammschutzmaßnahmen. Das 
RFID-Gate ist auf engstem Raum ein-
setzbar. Es  eignet sich sowohl für eine 
effektive WE- als auch WA-Prüfung und 
ermöglicht die einfache Bestandskontrol-
le von Textilien, Fußmatten, Kleidern und 
Containern. Das RFID-Gate kann auch 
als Sicherheitsschleuse eingesetzt wer-
den. In Kombination mit einem textilen 
Trans-ponder von deister electronic wird 
die PSA-Kleidung vom RFID-Gate sofort 
erkannt. Hat der Mitarbeiter tat-sächlich 
seine korrekte Persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA) angelegt?

Die Texcare International ist die Weltleit-
messe der Wäscherei-, Reinigungs- und 
Miettextilien-Branche. Hier treffen alle 
vier Jahre die marktführenden Unter-
nehmen auf die wichtigsten Entscheider, 
potenzielle Investoren und interessier-
te Fachbesucher aus aller Welt. Die 
Zuwächse stammen aus dem In- wie 
Ausland gleichermaßen. Das positive 
Ergebnis und die gute Stimmung auf 
der Texcare International haben gezeigt, 
welch wichtige Impulse die Weltleitmes-
se der Branche verleiht.

ident

>> Das RFID-Gate ist auf engstem Raum einsetzbar <<

RFID im Zusammenspiel  
mit der cloud-basierten 
"geqoo-laundry" Software 
von Ubigrate
Messenachlese zur Texcare International 2012 in 
Frankfurt am Main
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Microscan
Lemelerberg 17
NL-2402 ZN Alphen aan den Rijn
www.microscan.com

Technologische Innovationen  
für AutoID und industrielle 

 Bildverarbeitung
30jähriges Firmenjubiläum von Microscan Systems

Microscan Systems Inc., ein führen-
der Hersteller von Barcode-, Visi-
on- und Beleuchtungstechnologien 
feiert sein 30jähriges Firmenjubilä-
um in der AutoID und Machine Visi-
on Industrie. Entwickelt seit dem 
Firmenstart 1982 ist das Unterneh-
men stolz auf seine wegweisenden 
Branchenlösungen, als der Grün-
der Mike Mertel eine Laserdiode 
in einen Barcodescanner integrier-
te, um eine kleinere, schnellere und 
sichere Lösung für das Lesen von 
Barcodes anzubieten.

Heute präsentiert sich Microscan als ein 
Zusammenspiel von mehreren separa-
ten, gleichermaßen innovativen Histo-
rien. Mit der Übernahme der Machine 
Vision Sparte von Siemens im Jahr 2008 
beinhaltet die Genealogie von Microscan 
nicht nur die zukunftsweisende Auto ID 
Serie von Mike Mertel, sondern auch 
eine Machine Vision Historie, die mehr 
als 3 Jahrzehnte umfasst. Meilensteine 
seiner Erfindungen sind das erste PC-

basierte Machine Vision System und der 
2D Industrie-Standard Code Data Matrix.

30 Jahre Auto ID Innovationen 

Ursprünglich designet für den Einsatz in 
der Fotofinishing Industrie, führte 1982 
der Laser Diode Barcode Scanner zur 
Gründung der Firma. Dank der revo-
lutionären kleinen Größe der Scanner, 
wuchs das Unternehmen Microscan bis 
in den späten 80er Jahren zu einen der 
führenden Lieferanten von Einbau-Bar-
codelesegeräten heran. 1994 erworben 
durch die Fairey Group (heute Spectris), 
ist Microscan noch immer ein führen-
der Hersteller in diesem Marktsegment.  
Die Unternehmensbereiche haben sich 
seitdem auf einen wachsenden Markt-
platz für Fertigungsautomation ausge-
weitet, mit besonderem Schwerpunkt 
auf die Verpackungs- und Elektronikin-
dustrie zusätzlich zu dem bestehenden 
Fokus auf Kunden des klinischen Sek-

tors. Microscan’s Produkt-Portfolio hat 
sich auf die fortwährenden, wachsenden 
Ansprüche der “cradle-to-grave“ Rück-
verfolgbarkeit (von der Entwicklung bis 
zum Ende des Produkt-Lebenszyklus) 
erweitert; seine Serie von Barcode-Lese-
geräten beinhaltet nun sowohl Laser- als 
auch Imager-basierte Technologien in 
einer Vielzahl von stationären und mobi-
len, tragbaren Konfigurationen. 

pioniere der Vision Technologie

Anfang der 80er Jahre begann auch das 
Zeitalter der Machine Vision Technologie 
in der Fertigungsautomation. Während 
dieser Zeit entwickelten 2 innovative 
Unternehmen, Automatix und iTran, Visi-
on Inspektionsprodukte für diese neuen 
industriellen Applikationen. Gegründet 
jeweils 1980 und 1983 verschmolzen die 
beiden Firmen 1994 zu dem Unterneh-
men Acuity. Nicht allzu später schlossen 
sich die Unternehmen I.D.Matrix, Ent-

>> Der Laser Diode Barcode Scanner führte 
1982 zur Gründung der Firma <<
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wickler der Data Matrix Symbologie, und 
NERLITE, sehr bekannt für die Machine 
Vision Beleuchtungsserie, mit der Fir-
ma Acuity unter dem nun gemeinsamen 
Namen RVSI zusammen, später von der 
Firma Siemens übernommen. Die Akqui-
sition dieser Sparte 2008 durch Micros-
can erweiterte das Portfolio von Track, 
Trace und Control Produkten mit einer 
kompletten Serie von Barcode, Machi-
ne Vision und Machine Vision Beleuch-
tungs-Technologien. 

Auto ID und Machine Vision 
Zusammenschluss

Microscan hat ein einzigartiges Set von 
Kernkompetenzen über die letzten 3 
Jahrzehnte aufgebaut, Höhepunkt war 
die Einführung der AutoVISION Fami-
lie 2011. Als Zusammenführung der 
AutoID und Machine Vision Technolo-
gie bezeichnet, beinhaltet die Produkts-
erie die Vision HAWK und Vision MINI 
Smart Kameras als auch das vereinfach-
te Machine Vision Software Interface 
„AutoVISION“. „Minimalismus. einfa-
che Handhabung und Skalierbarkeit sind 
die drei Kernvorteile unserer Technolo-
gie, die wir als Schwerpunkt wählen“ 

berichtet Microscan’s Präsident Scott 
Summerville. Mit AutoVISION, „können 
Kunden eine Vielzahl von Applikationen 
mit einer einzigen Schnittstelle lösen“. 

30 Jahre nach Gründung besitzt 
Microscan mehr als 100 Patente. Das 
Unternehmen entwickelt fortwährend 
innovative Technologie-Produkte, die 

Kunden bei ihren Anforderungen in der 
Rückverfolgbarkeit unterstützen, Kos-
ten reduzieren und die Fehlerfreiheit 
ihrer Prozesse ermöglichen. Für weite-
re Informationen über Microscan’s His-
torie und Produkte besuchen Sie bitte 
www.microscan.com/30years.

ident

Strategie und Zukunft

Der Markt für Laser Dioden Barcode-
geräte ist immer noch sehr dynamisch, 
besonders in Hochgeschwindigkeits-
Segementen, wo die Erfassung per 
Laser die  optimale Methode ist. Wir kön-
nen keinen Nachfrage-Rückgang in die-
sem Markt verzeichnen, es ist weiterhin 
ein sehr attraktives Geschäft, wo wir als 
anerkannter Hersteller weiterbestehen.

Microscan ist seit 30 Jahren führend in 
der Barcode Scanning Technologie. Mit 
der Akquisition des Machine Vision Seg-
ments von Siemens vor 3 Jahren hat sich 
Microscan weiterhin fest in der Machine 
Vision Industrie etabliert. Wir haben den 
Bedarf, mehr Leistung mit weniger Auf-
wand zu leisten, unter den Kunden erkannt. 

Zusätzlich zu der Akquisition haben wir 
an einer Geschäftsstrategie gearbei-
tet, die diesen Trend kenntlich gemacht 
hat, so dass die Akquisition perfekt zu 
unserer Strategie passte.

Microscan wird beide Segemente, Auto 
ID und die Produktpalette der Machine 
Vision Produkte, weiter entwickeln mit 
dem Schwerpunkt beide zusammen 
zu führen. In der nahen Zukunft haben 
wir einige neue, interessante Produkt-
Updates, wie eine 2 Megapixel Versi-
on der Vision HAWK-C Mount Kamera 
sowie einige weitere interessante Ent-
wicklungen in der Handheld Scanning 
Linie. Wir fügen außerdem der AutoVI-
SION Software und der Produktserie 
neue Funktionen zu, um diese vielfälti-
ger und einfacher einzusetzen.Scott Summerville,	CEO,	Microscan

>> 30 Jahre nach Gründung besitzt 
Microscan mehr als 100 Patente <<
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N A c h b E R i c h T E

19. Aachener ERp-Tage 
im Rückblick
Über 250 Teilnehmer besuchten vom 12. bis zum 14. Juni 
die Aachener ERP-Tage, um sich über die Themen „Logistik, 
Produktion und IT“ auszutauschen. Der Veranstalter, das FIR 
an der RWTH Aachen, zog rückblickend eine positive Bilanz: 
„Uns ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, verschiede-
ne Anspruchsgruppen, wie Software-Anbieter, Wirtschaftsex-
perten und Wissenschaftler zusammenzubringen und so deren 
Austausch zu fördern“, resümiert Professor Volker Stich, 
Geschäftsführer des FIR und Leiter des Clusters Logistik am 
RWTH Aachen Campus.

Die Fachtagung setzte sich aus den Vortragssträngen „ERP-
Praxis“ und „Logistik“ zusammen.  Unter den Referenten 
befanden sich Vertreter namhafter Firmen. Dr. Martin Friedrich, 
Leiter für Logistik IT-Systeme von Bayer Technology Services,  
referierte über „Innovative Konzepte zur Fälschungssicherung 
von Arzneimitteln in Europa“.  Dabei stellte er besonders her-

aus, dass eine serialisierte Kennzeichnung pharmazeutischer 
Produkte mit modernen Auto-ID-Technologien zur Fälschungs-
sicherungen unerlässlich ist. Zusammenfassend vermittel-
ten die unterschiedlichen Redner wertvolle Erkenntnisse und 
Lösungskonzepte zum Thema Enterprise-Resource-Planning 
(ERP) und zur Optimierung der Logistikleistung. Die nächsten 
ERP-Tage finden vom 11. bis zum 13. Juni 2013 statt.

www.fir.rwth-aachen.de

IM.Top 2012
Mit der IM.TOP 2012 brach Ingram Micro alle Rekorde. Nicht 
nur bei der Ausstellungsfläche von insgesamt 10.000 Quad-
ratmetern hat der Dornacher Distributor kräftig zugelegt, mit 
über 190 Ausstellern ist die IM.TOP eine der größten Veran-
staltungen des deutschen IT-Channels. Insgesamt 4.500 Teil-
nehmer nutzten gestern diese Plattform, um sich über neue 
Trends und Themen zu informieren und sich mit Geschäfts-
partnern auszutauschen. Gerhard Schulz, Senior Vice Presi-
dent & Executive Managing Director bei Ingram Micro, zieht 
ein durchweg positives Fazit: „Wir sind stolz darauf, dass 
wir die Rolle der IM.TOP als 
führendes Branchenevent 
wieder einmal unter Beweis 
stellen konnten. Insbesonde-
re in diesem Jahr hat unse-
re starke Mannschaft die 
Vielfalt an Wachstums- und 
Lösungsthemen hervorra-
gend in Szene gesetzt. Die 
Resonanz der Besucher und 
die Teilnehmerzahl zeigen, 
dass wir der verlässliche 
Wegbereiter zu den neuen 
Horizonten der IT sind“.

Besonderes Aufsehen erregten in diesem Jahr die Lösungsthe-
men Healthcare, Education, Digital Signage, Unified Commu-
nication & Collaboration, DC/POS und Cloud Computing, die 
in einer Erlebniswelt anschaulich dargestellt wurden. Kaum ein 
Besucher ließ sich die phantasievolle Reise durch die zukunfts-
trächtigen IT-Anwendungen entgehen und so waren die angebo-
tenen Führungen restlos ausgebucht. Großen Anklang fanden 
auch die kleinen Ehrengäste: Beim Live-Unterricht im Gläsernen 
Klassenzimmer in der Acer Education Area demonstrierte eine 
Schulklasse der Volksschule Poing gemeinsam mit ihrer Schul-
rektorin Tanja Markefka, wie abwechslungsreich und lebendig 
Schulstunden durch den Einsatz digitaler Medien sein können.

www.ingrammicro.de
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Mehr Sicherheit für  
pharmaprodukte
Die EU-Richtlinie 2011/62/EU stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit von 
Arzneimitteln. In Hannover trafen sich jetzt Experten aus ganz Deutschland, um 
die neuen Vorgaben zu besprechen. Auf der Tagung „Fälschungssicherheit in der 
Pharmaproduktion“ vom 21. bis 23. Mai stand die Verpackung im Focus: Sie soll 
künftig serialisiert werden und einen Öffnungsschutz (tamper evidence) erhalten. 
Alle relevanten Daten müssen verschlüsselt werden. 

Bei der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie ist die enge Zusammenarbeit aller 
Marktteilnehmer gefragt. Das Unternehmen Laetus hat sich auf Kontrollsysteme 
für Verpackungen spezialisiert und stellt der Pharmaindustrie seine in 40 Jahren 
erworbene Expertise zur Verfügung. Im Rahmen der Tagung referierte der Laetus 
Track & Trace Fachmann Jörg Liedtke über den derzeitigen Status nationaler und 
internationaler Regulierungen und die künftigen Auflagen der EU. Laetus hat sich 
als Anbieter von Komplettlösungen positioniert. Die Palette reicht von der Bera-
tung, Projektierung und Implementierung bis zu Service, Schulung und Dokumen-
tation. Ausgereifte Produkte wie das Markierungs- und Verifikationssystem S-TTS 
erfüllen bereits heute die neuen Vorgaben der EU und bieten maximale Sicherheit.

www.laetus.com
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Join the most comprehensive event on identification technology

11th Annual World Summit
RFID • Biometrics • Smart Cards • Data Collection

Organized by:

www.idworldonline.com

Conference Host:

 

Register at:

Frankfurt, 16–18 October 2012

 EXHIBITION 17-18 Oct.
Showcasing auto ID technologies, 
systems and components

 CONFERENCE 16-18 Oct.
Global thought leadership symposium on 
auto ID, vertical markets and implications

 NETWORKING 16-18 Oct.
Focused working tables, pre-scheduled 
meetings and exclusive initiatives



transfairlog 2012 in Hamburg
Das Konzept, an einem der wirtschafts-
stärksten Umschlagknoten Europas 
eine neue Logistikmesse vom Stapel zu 
lassen, die Transportlogistik und Mate-
rialfluss an einem Ort zusammenbringt, 
wurde von Ausstellern und Besuchern 
positiv angenommen. An drei Messe-
tagen kamen insgesamt 2.654 Fach-
besucher in die Hallen A3 und A4 des 
Hamburger Messegeländes. Sie sahen 
Produkte und Lösungen von 212 Aus-
stellern aus zehn Ländern. „Die Segel 
sind gesetzt und die Fahrtrichtung 
stimmt“, so Julia Kinzelmann, Pro-
jektleiterin der transfairlog 2012. „Die 
Mehrzahl der Aussteller, die hier Pio-

niergeist gezeigt haben, sind 
bereit, dieses Konzept auch 
in Zukunft mit zu tragen.“ Das Spek-
trum der Ausstellerangebote reichte 
von Lager- und Betriebseinrichtung, 
Transportverpackung und Identifikati-
on über Handling und Umschlagtechnik 
bis hin zur Präsentation von See- und 
Binnenhäfen, Speditionen, Reedereien, 
Bahngesellschaften sowie kombinierten 
Verkehren. Technisches Equipment wie 
Fahrzeugzubehör, Telematik, Versand-, 
Speditions-, Lager- und Zoll-Software 
rundete die Ausstellungspalette ab. Für 
den Termin der nächsten transfairlog 
stehen mehrere Optionen zur Verfü-

gung. „Wir wollen zeitnah auf die Wün-
sche und Erwartungen des Marktes 
reagieren“, so Peter Kazander. „Daher 
werden wir nach Auswertung der Aus-
steller- und Besucherbefragungen 
schnellstmöglich den nächsten Messe-
termin festlegen.“

www.transfairlog.com

BVL stellt RFID-Forschungsprojekte in Mannheim vor
Auf dem Mittelstandsforum der Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) in Mannheim stellten Ende April das Fraunhofer Insti-
tut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) sowie 
die TU München zwei aktuelle Forschungsprojekte zum The-
ma RFID vor. Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Iden-
tifikationsmehrwertdienste entlang der Supply Chain“ hat 
das Fraunhofer IPA in Stuttgart in enger Zusammenarbeit mit 
dem Lehrstuhl für Fabrikorganisation an der Uni Dortmund 
sowie dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logis-
tik (IML) vorhandene RFID-Technologien auf ihre industrielle 
Anwendbarkeit untersucht und für die Entwicklung von RFID-
basierten Mehrwertdiensten genutzt. Im Mittelpunkt stand 
dabei die Entwicklung eines Konzeptes für den Einsatz von 
RFID-basierten Mehrwertdiensten zur Unterstützung der Pro-
duktdatendokumentation und der Logistik bei der Herstellung 
und Distribution elektronischer Komponenten in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU). „Hierzu wurde der 
Informationsfluss auf Baustellen bezüglich der Logistik unter-
sucht und verbessert sowie dann in Workshops gemeinsam 
mit den Anwendern aus der Industrie Szenarien für den RFID-
basierten Mehrwertdiensteinsatz bei der Chargenverfolgung 
und der Lagerplatzidentifikation erarbeitet“, so Eftal Okhan 
vom Fraunhofer IPA. „Das Vorgehensmodell und die Bewer-
tungsmethodik des im vergangenen Jahr abgeschlossenen 
Projekts werden derzeit in Industrieprojekten eingesetzt, 
die die Fraunhofer-Gesellschaft bearbeitet.“ Es handelt sich 
dabei um die Firmen Block Transformatorenelektronik GmbH 
und die CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG.

Standardisierte Vorgehensweisen entwickeln

Ziel des im Juli 2011 abgeschlossenen Projektes „RFID-
MachLog“ des Lehrstuhls für Fördertechnik Materialfluss 

Logistik (fml) an der TU München war die Entwicklung einer 
Methodik und einer standardisierten Vorgehensweise zur 
Durchführung von technischen RFID-Machbarkeitsstudien 
im intralogistischen Umfeld. Hierzu zählen die Planung der 
Untersuchung, das Ermitteln relevanter Randbedingungen, 
die Auswahl und Ausstattung der notwendigen Versuchs-
szenarien, die Minimierung der durchzuführenden Tests, die 
Datenaufnahme und Auswertung durch geeignete Kennzah-
len sowie die Zusammenführung und Konkretisierung wich-
tiger Bestandteile bestehender Normen und Richtlinien in 
Bezug auf die Intralogistik.

Um die Durchführung der RFID-Versuche eindeutig beschrei-
ben zu können, wurde ein Modell für RFID-Versuche entwi-
ckelt. Dieses Modell ermöglicht die strukturierte Speicherung 
der Versuchsspezifikation und der Ergebnisse als Excel- und 
XML-Dateien. Das gesamte Vorgehen zur Abwicklung einer 
RFID-Machbarkeitsstudie wird als mögliches Ablaufdiagramm 
vorgestellt. Darin werden die vorher vorgestellten Module 
miteinander verknüpft und ein Ablauf ab der Komponenten-
auswahl bis zur Ergebnisvalidierung aufgezeigt.

Die Forschungsergebnisse wurden bereits im Rahmen vieler 
RFID-Untersuchungen an der Forschungsstelle genutzt. So hat 
beispielsweise die Schreiner Group mehrere neue Antennen-
designs für RFID-Transponder getestet. In Zusammenarbeit mit 
dem Antennenhersteller Kathrein wurden die Lokalisierungs-
funktionen eines neuartigen RFID-Readers auf der Testbahn 
vermessen. Die Methodik fand darüber hinaus Anwendung, um 
die RFID-Erfassung von Holzstämmen zu testen und den Ein-
fluss wechselnder Holzfeuchtigkeit zu bestimmen.

www.bvl.de
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Auto-ID Branchentag am 
05.07.2012 in osnabrück
Quo Vadis Auto-ID? Die Möglichkeiten auf dem Gebiet der 
automatischen Identifikation haben sich in den letzten Jahren 
rasant weiterentwickelt. Das Systemhaus pco wird am Don-
nerstag, den 05.07.2012 auf dem Auto-ID Branchentag die 
Gelegenheit bieten, sich auf den aktuellen Stand bringen zu 
lassen, wo die Reise hingehen wird. Auto-ID ist heute weit 
mehr als bloßes Barcodedrucken und -scannen. Anforderun-
gen steigen. Technologien wachsen zusammen. Grund genug 
für pco, eine abwechslungsreiche Veranstaltung für Auto-ID 
Interessierte aus Unternehmen zu diesem Thema auszurichten. 
Besucher sollen sich von den vielschichtigen Möglichkeiten 
inspirieren lassen: Von der Konzeption Ihrer WLAN-Infrastruk-
tur, über die Entwicklung der maßgeschneiderten Software für 
Unternehmensanwendungen, bis hin zur Absicherung des Gan-
zen mit den pco Managed Services Konzepten. Teilnehmer sol-

len zudem von der Präsentation aktueller Trends und Tools im 
Ausstellungsbereich profitieren.

In dem Ausstellungsbereich präsentiert pco:

•		Intermec	Technologies:	Ihr	Generalist	rund	um	robuste	Bar-
code- und smarte RFID-Lösungen

•		Motorola	Solutions:	Ihr	starker	Partner	für	zentral	verwaltete	
WLAN-Lösungen und Mobile Datenerfassungssysteme

•		Zebra	Technologies:	 Ihr	Spezialist	 im	Bereich	Kartendruck	
und Etikettendruck für höchste Ansprüche

•		Citizen	Systems:	Zuverlässiger	Etikettendruck	bei	einfachs-
ter Handhabung und geringster Stellfläche. Bewährte Indust-
rieleistung auch im Desktop Segment.

•		Datalogic	ADC:	Ihr	Scanning	Spezialist	mit	den	besonderen	
Leistungsmerkmalen Greenspot (visuelle Lesebestätigung), 
STAR – das alternative Funksystem und Aladdin (Konfigura-
tionstool)

•		DLOG:	Mobile	Computer	und	Staplerterminals	der	Marke	
DLOG – die richtige Lösung am richtigen Platz

•		Honeywell	Scanning	&	Mobility:	Leistungsstarke	Imager-	und	
Laser-Datenerfassungsgeräte wie beispielsweise industri-
etaugliche mobile Computer und Barcode-Scanner

www.pco-online.de
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Technologietag Lager-
logistik in Dornstetten
Die Firma Barcodat lädt zum Technologietag Lagerlogistik am 
10. Juli 2012 in den Firmensitz nach Dornstetten ein. Gastge-
ber ist Robert Schmid, Geschäftsführer der Firma Barcodat. 
Informationen zu den beiden Technologien Barcode und RFID 
werden durch Fachvorträge zur automatisierten Dateneingabe 
in ERP-Systeme und einer Live-Demonstration zur Automati-
sierung mit mobilen Datenerfassungsgeräten ergänzt. 

Zusätzlich werden zwei Fachvorträge von Herstellern neue Ten-
denzen in den Technologien der automatischen Datenerfassung 
aufgezeigt. In einer begleitenden Fachausstellung kann man sich 
über Neuentwicklungen aus den Bereichen Barcode drucken, 
lesen und verarbeiten informieren. Tagungsort ist der Firmen-
sitz in Dornstetten. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

www.barcodat.de/techno

GLoBoScan 2012
Die GLOBOScan 2012 wird am 31.08.2012 im Zoo Hanno-
ver (9-16 Uhr) stattfinden. Im Prunksaal werden ca. 25 Mes-
sestände aufgebaut, sowie ein Vortragsraum eingerichtet, wo 
4 Fach-Vorträge gehalten werden. Als prominenter Gastred-
ner referiert der Langstreckenläufer Dieter Baumann mit dem 
Thema „Motivation“. Um die 300 Ansprechpartner diverser 
Unternehmen Deutschlands werden erwartet. Die „GLOBOS-
can“ ist laut diverser Hersteller mit die wichtigste Messe der 
Barcodebranche. Seit Gründung des Unternehmens vor 15 
Jahren richtet GLOBOS eine Barcodemesse aus, davon nun 
schon zum 4. Mal unter dem Namen „GLOBOScan“. Ca. 25 
namhafte Hersteller aus der Barcode-Branche nehmen teil (z.B. 
PSION, ZEBRA, DATALOGIC, MOTOROLA SYMBOL, INTER-
MEC, SICK usw.) die neuesten Produkte und Lösungen wer-
den vorgestellt. 

www.globos.de

ID WoRLD International  
Conference 16. – 18.10.2012, 
Frankfurt am Main
Als Kombination aus internationaler Konferenz und beglei-
tender Fachausstellung rund um Auto-ID Technologien prä-
sentiert sich der ID WORLD International Congress vom 
16. -18.10.2012, erstmalig in Frankfurt am Main. Damit 
zieht die Veranstaltung, unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums des Inneren, in das Zentrum des größ-
ten europäischen Marktes für Automatische Identifikation. 
Die dreitägige, hochkarätige Konferenz betrachtet die Her-
ausforderungen der automatischen Identifikation aus einem 
ganzheitlichen und technologieübergreifenden Blickwinkel. 
Sie ist dabei die einzige Veranstaltung weltweit, die alle 
Technologien für die verschiedenen Anwendungsbereiche 
einbezieht und diskutiert. Damit bietet sie ein besonders 
umfassendes Bild aller Trends und Möglichkeiten. 

Ein Fachkommitee bestehend aus insgesamt 16 Spezialis-
ten aus u.a. Unternehmen wie Giesecke & Devrient, IBM, 
Datacard Group oder Smart Sensors berät über die Gestal-
tung des Konferenzprogramms. CEOs, Regierungsvertreter, 
Vertreter aus Behörden und Verbänden, sowie hochrangige 
Manager und Analysten diskutieren in der englischsprachi-
gen Konferenz über Innovationen, Themen und Trends u.a. 
in den Anwendungsbranchen Anti-Counterfeiting, Transport 
& Logistics, Banking, Healthcare, eGovernment, Defense 
und Automation. Die sich auf der begleitenden Ausstellung 
präsentierenden Industrieunternehmen, Verbände und wis-
senschaftlichen Einrichtungen treffen auf hochqualifizierte, 
internationale Teilnehmer und Besucher. Mit all-inklusive 
Ausstellerpaketen wird Unternehmen die Möglichkeit gege-
ben, sich mit optimalem Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu prä-
sentieren und Kontakte zu knüpfen. Das „Exhibition Forum“ 
bietet Ausstellern zusätzlich die Möglichkeit, ihr Unterneh-
men und dessen Produktportfolio zu präsentieren. Für inte-
ressierte Fachbesucher werden so weitere Möglichkeiten 
zum Networking und zur Kontaktaufnahme geschaffen. Das 
Exhibition Forum unterscheidet sich inhaltlich von der parallel 
stattfindenden Konferenz und wird am letzten Tag der Veran-
staltung, am 18.10.2012, angeboten.

www.idworldonline.com
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Fachpack 2012 - Verpackung, 
Technik, Veredelung, Logistik
Mit rund 1.400 Ausstellern und gut 35.000 Besuchern zählt die FachPack zu den 
renommiertesten Verpackungsmessen in Europa. Vom 25. bis 27. September 2012 
präsentiert sie im Messezentrum Nürnberg ein umfassendes Angebot an Produk-
ten und Dienstleistungen in den Bereichen Verpackung (etwa ein Drittel Packstoffe, 
Packmittel, Packhilfsmittel), Technik (ein weiteres Drittel Verpackungsmaschinen, 
Kennzeichnungs- und Markiertechnik, Verpackungsrecycling, Verpackungsprüfung), 
Veredelung (Verpackungs- und Etikettendruck, Design, Packmittelproduktion), Logis-
tik (Förder-, Verlade-, Lager-, Kommissioniersysteme inklusive der dazugehörigen 
Software und Transportlogistik). Die Fachbesucher kommen vor allem aus den 
Branchen Nahrung/Genuss, Pharma/Kosmetik, Chemie, Druck/Papier/Pappe, ver-
packungs- bzw. logistiknahe Dienstleistungen, Kunststoff, Automobilbau und -zulie-
ferung sowie Elektrogeräte/Komponenten. 

Auch 2012 überzeugt die FachPack mit ihrer kreativen Arbeitsatmosphäre, in der 
Information und Kontaktpflege ebenso wichtig sind wie die Beantwortung konkreter 
technischer Fragen.

www.fachpack.de

Top-Redner 
beim ECR Tag 
2012
Der ehemalige Bundesumweltminister 
Prof. Dr. Klaus Töpfer ist Top-Redner 
beim ECR Tag. Er wird einen Vortrag 
zur Nachhaltigkeit entlang der Wert-
schöpfungskette halten und dabei 
viele „heiße“ Themen der Konsumgü-
terbranche ansprechen. Der ECR Tag 
ist das wichtigste Branchentreffen der 
Konsumgüterindustrie. Jährlich dis-
kutieren Vertreter aus Industrie und 
Handel hier Möglichkeiten für mehr 
Effizienz und Kundenorientierung in der 
Warenwirtschaft. 

Der ECR Tag findet am 5. und 6. 
September 2012 in den Rhein-Main 
Hallen in Wiesbaden statt und steht 
unter dem Motto „Wertschöpfungs-
ketten im Umbruch – global.lokal.digi-
tal“. Neben dem Fokus auf das Thema 
Nachhaltigkeit präsentieren Experten 
und Praktiker in spannenden Diskus-
sionen, exklusiven Vorträgen und mit-
hilfe von Best-Practice-Beispielen 
Antworten auf die größten Herausfor-
derungen der Wertschöpfungskette 
von morgen: Wie können im Waren-
verkehr Zeitfenster effizient gesteuert 
werden? Welche mobilen Bezahlmög-
lichkeiten besitzen das größte Poten-
zial? Wie lassen sich Warenwege 
lückenlos und jederzeit zurückverfol-
gen? Zugleich werden bei der Ver-
anstaltung Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie durch Shopper-Marketing eine 
zielgerichtete Kundenansprache auf 
allen Verkaufskanälen erfolgen kann.

www.gs1-germany.de

SpS IpC Drives - Nürnberg, 27. – 29.11.2012
Die Aussichten für die im November stattfindende SPS IPC Drives sind bestens. 
Mehr als ein halbes Jahr vor der Veranstaltung haben sich alle Keyplayer der Bran-
che als Aussteller angemeldet. Auch in 2012 präsentiert sich die SPS IPC Dri-
ves in zwölf Messehallen als umfassende Informationsplattform für Innovationen, 
Produkte und Lösungen aus dem Bereich der elektrischen Automatisierung. Zum 
Thema Funktechnologien in der elektrischen Automatisierung wird auch in diesem 
Jahr wieder ein Gemeinschaftsstand organisiert.

Ausstellern bietet er die Möglichkeit einer effektiven und einfachen Messeteil-
nahme. Hier profitieren sie von einer starken Präsenz im Verbund mit weiteren 
Unternehmen. Die verlängerten Öffnungszeiten wie im Vorjahr bis 19:00 Uhr am 
ersten und zweiten Messetag werden 2012 nicht mehr angeboten. Das Angebot, 
den Messebesuch bis in die frühen Abendstunden zu ermöglichen, wurde von den 
Fachbesuchern nicht im erwarteten Maße genutzt.

www.mesago.de/sps
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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 140 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

Anlässlich eines Berichtes über die 
AutoID-Fachmesse Euro ID in Berlin 
im April 2012 titelten die VDI-Nach-
richten am 4.5.2012: „Hidden Cham-
pions brillieren auf RFID-Messe.“ 
(Siehe auch im Pressespiegel auf der 
AIM Homepage.) Anlass zu diesem 
Prädikat für die AIM-Mitgliedsunter-
nehmen waren die überzeugenden 
Neuigkeiten, die der Journalist in Ber-
lin zu sehen bekam. 

Um die Leistungsfähigkeit der AIM-
Mitgliedsunternehmen zu steigern, 
arbeiten deren Experten seit Bestehen 
des AIM-Verbandes in themenzentrier-
ten Arbeitskreisen zusammen, um die 
Dinge, die von gemeinsamen Interesse 
sind, miteinander nach vorn zu treiben. 
Die Teilnahme an den Arbeitskreisen 
ist Mitgliedern vorbehalten. Darüber 
hinaus werden immer wieder Gäste 
eingeladen, die an den Themen Inter-
esse haben und bereit sind, die Ziele 
der Arbeitskreise zu unterstützen. Die 
Termine werden auf der AIM Hompage 
gezeigt, Protokolle und Arbeitspapiere 
im Mitgliederbereich. Hier einige aktu-
elle Informationen und Termine dazu:

6. September 2012 beim AIM-Mit-
glied Smart-TEC in München:
Arbeitskreis Elektronisches Typenschild 
(eTP) unter Leitung von Erwin Schmidt 
von Pepperl + Fuchs. 

„Damit der Einsatz von RFID auf 
Typenschildern international wirtschaft-
lich umsetzbar wird, muss eine Norm 
geschaffen werden, die für Industrie 
und Lieferanten klare Bedingungen hin-
sichtlich der Konfiguration der elektroni-
schen Typenschilder, der RFID Tags und 
der RFID-Lesegeräte schafft.“, erläu-
tert Erwin Schmidt, AIM-Vorstandsmit-
glied. „Diesem Ziel dient unser Entwurf 
für die Norm DIN 66277, den der AIM-
Arbeitskreis „eTypenschild“ ausgear-
beitet hat.“ 

Typenschilder dienen zur Kennzeich-
nung von Objekten aller Art wie Bau-
teilen und Modulen im Maschinenbau, 
in der Automobilproduktion, in der 
Luftfahrtindustrie und im Konsumen-
tenumfeld. Die RFID-Technologie bie-
tet sich dafür an, die Typenschilder 
dieser Objekte elektronisch lesbar 
zu machen. Damit können auf kleins-
ter Fläche viel mehr Daten bereit-
gestellt werden als in gedruckter 
Form. Weiterhin wird die Effizienz 
der Handhabung der gekennzeichne-
ten Objekte im Rahmen logistischer 
und wartungstechnischer Abläufe 
gesteigert. Der Datenspeicher der 
RFID Tags ermöglicht es, über den 
Lebenslauf der Objekte hinweg wei-
tere Informationen elektronisch zu 
speichern und für Folgevorgänge 
nutzbar zu machen. 

Arbeitskreise
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Arbeitskreise

Vorschau auf  
weitere Termine

11. – 12. September 2012:  
30. Dortmunder Gespräche
www.zukunftskongress-logistik.de   

10.–12. oktober 2012  
AIM Herbstforum im Wissenschafts-
zentrum Adlerhof in Berlin:
Wie üblich mit Networking-Abend am 
Mittwoch, Fachprogramm am Donners-
tag und Besichtigung einer interessanten 
Installation am Freitagvormittag. 

Vorschau 2013: 

19. – 21. Februar 
LogiMAT Stuttgart mit Tracking & 
Tracing Theatre

5. – 9. März 
CeBIT Hannover 

30. April – 2. Mai  
RFID Journal Live! orlando, FL, USA,  
mit AIM-pavillon

Da auch in Zukunft damit zu rechnen 
ist, dass nicht überall auf der Welt RFID 
Reader zur Verfügung stehen, ist auf 
dem AIM-Entwurf zum elektronischen 
Typenschild auch Platz für einen 2D 
Code (Matrix-Code) vorgesehen, so 
dass optische Lesegeräte für die Iden-
tifikation eingesetzt werden können. 
Die Möglichkeit zur Speicherung weite-
rer Informationen während des Produkt-
Lebenslaufes ist mit optischen Codes 
natürlich nicht möglich.

7. September 2012 beim DIN  
in Berlin:
Erste Sitzung des Arbeitskreises Real-
time Location Systems (RTLS) unter 
Leitung von Dr. Jens Albers, Geschäfts-
führer unseres neuen Mitglieds Nanot-
ron Technologies GmbH. 

Die Lokalisierung von Objekten, Tieren 
und Personen gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Bei der funkbasierten Loka-
lisierung besteht die Möglichkeit, nicht 
nur Abstände und Positionen zu messen, 
sondern auch einzelne Objekte gezielt 
anzusprechen. Im Rahmen dieser koope-
rativen Sensorik werden die Objekte oder 
Personen mit Funkknoten (so genannten 
Tags) ausgestattet, die mit dem Lese-
system (Reader) kommunizieren. Hierbei 
werden dann zusätzlich die Eigenschaften 
der empfangenen Funksignale ausgewer-
tet, um eine Lokalisierung durchzuführen. 

Anbieter, System-Integratoren und 
Anwender sind gefordert, ihre Res-
sourcen effizienter zu nutzen, um ent-
sprechende Qualitätsmerkmale zu 
schaffen, um Marktopportunitäten effi-
zient zu nutzen und neue Märkte zu 
schaffen. Kernaktivitäten des Arbeits-
kreises sollen sein: 

•		Stoffsammlung zur umfassenden  
Darstellung und Systematisierung  
des Themas

•		Promotion von RTLS-Lösungen  
und Beantwortung von Fragen

•		Standardisierungen von  
RTLS-Lösungen

•		Generierung hochvolumiger Märkte

•		Schaffung von Anwendungsszenarien 
und vereinfachter Zugang für System-
Integratoren

Unter dem Kürzel RTLS kommen Tech-
nologien wie 2D Code, RFID, WLAN, 
GPS, Galileo und andere (?) zum Einsatz.

19. September 2012 in der  
IHK Frankfurt: 
Arbeitskreis EREG (European RFID 
Experts Group) unter Leitung von Eldor 
Walk von Feig Electronic.

Die folgenden Arbeitskreise wurden auf 
der Fachmesse Euro ID gestartet. Die 
nächsten Sitzungen sind in Vorbereitung. 
Die Einladungen an die Mitglieder für die 
nächsten Termine erfolgen in Kürze:

Arbeitskreis Identifikation und Product 
Lifecycle Management (ID PLM) mit 
Ausrichtung auf die Themen Verfolgung 
des Produktlebenszyklus, Abfallmanage-
ment und Recycling unter der Leitung 
von Alexander Schmoldt von Murata. 

Arbeitskreis Sichere Objektidentität, 
Produkt- und Markenschutz (SOI) unter 
Leitung von Professor Dr. Frank Gillert 
von der TU Wildau.
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Cardag Deutschland GmbH entwickelt, produziert und verkauft qualitativ hoch-
wertige und langlebige kontaktlose und Kontakt-Chipkarten. Je nach Kun-
denanforderung werden die Karten aus angepaßten Materialkompositionen 
aufgebaut, können mit verschiedenen Verfahren bedruckt sein und diver-
se Zusatzausstattungen und Programmierungen haben. So entsprechen sie 
unterschiedlichsten Anwendungen und Sicherheitsbedürfnissen.

Diese Vielseitigkeit ist möglich durch 
unsere hochautomatisierte Produktion 
beginnend bei unserer eigenen Modul-
fertigung, gefolgt von der Herstellung 
abgestimmter Antennen bis hin zur fer-
tig laminierten und 100% elektrisch 
gemessenen Karte. Die meisten unserer 
Maschinen und alle Materialkompositio-
nen sind unsere Eigenentwicklungen.

Deshalb bieten wir Ihnen eine hohe Fle-
xibilität bei der Umsetzung Ihrer Projek-
te bei gleichzeitig höchster Qualität und 
Sicherheit. Unsere Karten und Vorpro-
dukte werden in verschiedenen Märkten 
eingesetzt, z.B. im ÖPNV, für sichere 
physische und logische Identifikation, 
Kundenbindung und Industrie.

UHF-Transponder  - vom preiswerten 
Label zur genormten Karte

Mit unseren Erfahrungen aus zwei Jahr-
zehnten Kartenentwicklung und –pro-
duktion haben wir unsere bewährte 
Produktpalette auf der Basis spezifisch 
hergestellter Drahtantennen und eige-

nem kontaktlosen Modul um den Bau-
kasten UHF-Karte erweitert. Smart 
Label im UHF-Frequenzband haben vor 
allem im Bereich der Produktkennzeich-
nung als Alternative, in einigen Fällen 
auch in Ergänzung zum Barcode Ein-
zug gehalten. Die Anforderungen des 
Marktes werden spezifischer. Um die-
sen Forderungen nach Typenvielfalt, 
Lebensdauer, Wärmestabilität  und vie-
len anderen zu entsprechen, haben wir 
nach effizienten Wegen gesucht, um in 
Analogie zu unserem breiten Spektrum 
an HF-Karten ein ähnliches Sortiment 
von UHF-Karten nach bewährtem Bau-
kastenprinzip anzubieten.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Kom-
binationsmöglichkeit von UHF- und HF-
Transpondern oder auch die Möglichkeit, 
einen Kontaktchip zu implantieren, um 
einen Systemwechsel von Kontakt-/
HF-Systemen zu UHF zu unterstützen 
oder bestehende Systeme um Langbe-
reichsanwendungen zu ergänzen. Die bei 
Identitätskarten bewährte Hochleistungs-
drahtverlegetechnologie und die eben-
falls viele Jahre praktizierte Herstellung 

eigener kontaktloser Module gestatten 
uns, mittels eines UHF-Loopmoduls vom 
verwendeten Chiptyp relativ unabhängige 
Schwingkreissysteme zu fertigen. 

Mit Zunahme der Anwendungen wer-
den auch die Anforderungen an die 
UHF-Chips immer größer, z.B. größerer 
Speicher oder kryptografische Merkma-
le. Die unbedingte Kartentauglichkeit als 
Grundlage unserer Entwicklung eines 
Baukastens von UHF-Karten gibt uns die 
Möglichkeit, künftig mechanisch größe-
re Halbleiter mit mehr Funktionen ohne 
Technolgieänderung zu verarbeiten. 
Unser Angebot sind kontaktlose Kar-
ten mit solitären Chips wie U-Code ™ 
oder Monza ™ oder eben Kombinatio-
nen dieser mit HF-Chips wie der kom-
pletten Mifare™-Famile oder anderen 
Halbleitern auf Basis der ISO14443A 
Norm. Ergänzt wird der Baukasten durch 
die Hybridvarianten, also Kombinationen 
aus UHF und Kontaktchip  oder UHF/
HF und Kontaktchip. Dabei gibt es kaum 
Einschränkungen bei der Wahl des Kar-
tenmaterials (PVC premium, ABS, Poly-
carbonat oder Blendmaterialien). 

Neues AIM-Mitglied

Cardag Deutschland GmbH
An der Allee 6
D-99848 Wutha-Farnroda
Tel: +49 36921 307 0
Email: info@cardag.de
www.cardag.de

Kontaktlose Karten:  
bequem, zuverlässig, langlebig

 
Kernkompetenz

•		Entwicklung	und	Herstellung	von	
kontaktlosen Karten in 125kHz, 
13.56MHz und UHF 800MHz  
bzw. Kombinationen aus diesen 
Frequenzen 

•		e-datapage	Inlays

•		Dual-Interface	Cardag	DIP	 
Technologie und Hybridkarten

•		eigene	Fertigungsmittelentwicklung
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nanotron Technologies, mit Sitz in Berlin, ist ein führender Anbieter von draht-
losen Produkten und Lösungen zum Schutz und zur Lokalisierung von Men-
schen, Tieren und Gütern. Die vom Unternehmen entwickelte Technologie 
kommt in verschiedenen Anwendungsbereichen und Industriezweigen zum 
Einsatz – darunter Schutz von Kindern im öffentlichen Raum, Tiergesundheit, 
Sicherheit im Bergbau, Geofencing und Fuhrpark-Management. 

Seit 2009 etabliert nanotron neue RTLS-
Märkte auf der Basis seiner nach IEC/
ISO 24730-5 standardisierten Lokalisie-
rungs- und Kommunikationstechnologie. 
Bei der Erschließung  neuer Volumen-
märkte arbeitet das nanotron-Team eng 
mit Systemintegratoren und Anwendern 
zusammen. Diese bringen ihre bran-
chenspezifischen Kenntnisse ein, nano-
tron seine Plattformtechnologie. Die 
Branchenkenntnis der Partner sichert 
den großen Mehrwert aller Produkte für 
den Endanwender.

Innovative plattformen protect und find

Die People-and-Asset-Locating-Tech-
nologie von nanotron wird derzeit in 
verschiedensten Branchen zur Lokali-

sierung und Überwachung eingesetzt 
– unter anderem in der Tierhaltung, im 
Fuhrpark-Management und im Bergbau. 
Die nanotron-Produkte sind auf zwei ver-
schiedenen Plattformen verfügbar: pro-
tect und find. Die Plattform protect dient 
der Abstandsüberwachung. Auf Basis 
der Plattform find können Menschen, 
Tiere und Güter lokalisiert werden. Beide 
Plattformen machen Vorgänge und Pro-
zesse sichtbar, die ohne Echtzeitlokali-
sierung nicht oder nur schwer im Detail 
analysiert und gesteuert werden können. 

Neue Märkte mit starken partnern

nanotron stellt seinen Partnern Werk-
zeuge und technische Unterstützung 
zur Verfügung, um die Integration der 

 protect- und find-Plattformtechnologie in 
die Gesamtlösung einfach und kosten-
günstig zu gestalten. So entsteht eine 
kraftvolle Lösung aus Lokalisierungs- 
und Kommunikationsplattform, Middle-
ware und Business-Applikation. nanotron 
liefert Anker für die Lokalisierungs-Infra-
struktur sowie kleine, energiesparende 
und kostengünstige Tags. Die Partner 
übernehmen Planung und Installation des 
Lokalisierungssystems und vermarkten 
die Business-Applikation.

Als Sponsor der diesjährigen IDTechEx – 
Wireless Sensor Networks & RTLS Euro-
pe in Berlin stellte nanotron gemeinsam 
mit einigen Partnern unterschiedlicher 
Branchen erfolgreiche Anwendungsbei-
spiele vor – dabei immer im Blick: der 
wirtschaftliche Nutzen der Lösung für 
den Anwender. Mit den beiden Plattfor-
men protect und find etabliert nanotron 
mit Hilfe seiner Systemintegrationspart-
ner neue RTLS-Volumenmärkte und 
bietet für die von den AIM-D-Mitglieds-
unternehmen adressierten Märkte 
attraktive Applikationen. 

Neues AIM-Mitglied

Nanotron Technologies GmbH
Alt-Moabit 60 
10555 Berlin
Tel: +49 30 399954-0
www.nanotron.com

Innovative RTLS-Technologie  
made in Germany
Berliner Lokalisierungs-Spezialist überzeugt Branchen weltweit.

Dr.	 Jens	 Albers,	 Geschäftsführer	 der	 nanotron	

Technologies	GmbH.
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Entwicklungsbereite IT-Anbieter zeigen beim Eintritt in den DC/POS Markt, 
dass das alte Motto „Schuster bleib bei Deinen Leisten“ schon lange nicht 
mehr gilt, sondern in der Erschließung neuer Märkte die Zukunft der IT liegt. 
Dass dabei ein Broadline Distributor genau der richtige Partner sein kann, hät-
te vor ein paar Jahren vielleicht noch niemand gedacht.

Gesundheitswesen, Gastronomie und 
Tourismus, Logistik und Transport, Ver-
waltung und Ladengeschäfte – mobi-
le Technologien halten Einzug in immer 
mehr Geschäftsbereiche. Ich bin bereits 
seit über 17 Jahren bei Ingram Micro tätig 
und habe miterlebt, wie unser Kernbusi-
ness, die Broadline Distribution, durch die 
Erschließung lösungsorientierter Themen 
immer neue Facetten bekommen hat. 
Grund genug für mich, nach verschiede-
nen Stationen im Haus vor einem Jahr die 
Herausforderung anzunehmen und die 
Leitung der DC/POS Division in EMEA 
zu übernehmen. Heute profitieren wir in 
der Erschließung des DC/POS Marktes, 
der sich durch hohes Entwicklungspoten-
tial und interessante Margen auszeich-
net, von der professionellen Infrastruktur 
unseres internationalen Unternehmens. 
Logistik und Finanzierung gleichen unse-
rem Kerngeschäft. Vertrieb und Service 

funktionieren jedoch anders als gewohnt, 
da die Kunden bei der Integration von 
Geräten und Lösungen eine deutlich 
intensivere Betreuung benötigen.

Die Zahl der Endkunden, die Lösungen 
in der elektronischen Datenerfassung 
sowie Kassensysteme einsetzen oder 
umsteigen wollen, wächst. Hier bie-
tet sich die Chance für IT-Anbieter wie 
Systemhäuser und Systemintegratoren, 
ihr Tätigkeitsfeld zu erweitern und ein 
zusätzliches, starkes Standbein aufzu-
bauen. Ein Blick auf die Geschäftsent-
wicklung von Ingram Micro zeigt, wie 
sehr unterschiedliche Kompetenzfelder 
miteinander verschmelzen. Beim Aus-
bau vertikaler, beratungsintensiver The-
men wie zum Beispiel Education oder 
Healthcare spielt unser DC/POS Portfo-
lio und Know-how eine wesentliche Rol-
le. Beim Thema Logistik wiederum sind 
wir nicht nur Distributor, sondern gleich-
zeitig Endverbraucher in den internatio-
nalen Ingram Micro Distributionszentren. 
Hier sammeln wir wichtige Erfahrungen 
in der Integration von robusten Mobile 
Computern, Industriescannern und Eti-
kettendruckern und können diese direkt 
an unsere Kunden weitergeben. Gera-
de unser aus Deutschland getriebenes 
EMEA-Business ist dabei im Hinblick 

auf die Umsatzentwicklung und Auswei-
tung der Kundenbasis überproportional 
erfolgreich. Parallel arbeiten wir an der 
Ausweitung der Herstellerkooperationen 
und erweitern beständig unser Portfo-
lio. Unser Erfolgskonzept basiert darauf, 

dass in allen Ländern lokale Vertriebsbü-
ros den Kontakt zum Kunden pflegen. So 
lassen sich Hand in Hand neue europä-
ische Märkte und Zielgruppen erschlie-
ßen. Die steigende Zahl namhafter 
Geschäftspartner, die über uns Projekte 
in ganz Europa ausrollen, bestätigt, dass 
wir mit unserer europäisch aufgestell-
ten Division genau im Trend liegen. Wir 
befinden uns mitten in einer spannenden 
Entwicklung und werden den eingeschla-
genen Weg gemeinsam mit unseren Part-
nern konsequent weiterverfolgen.

ident

K O M M E N T A R

Aus der Rolle fallen – und profitieren

>> Mobile Technologien halten Einzug in immer mehr 
Geschäftsbereiche. In der Zusammenarbeit mit 
einem starken Partner profitieren IT-Anbieter von 
den interessanten Entwicklungsmöglichkeiten und 
hohen Margen im DC/POS Markt <<

Ernesto Schmutter,  

Senior Director DC/POS EMEA 

 

Ingram Micro Distribution GmbH 
Data Capture/POS Division 
Weberstraße 2 
49134 Wallenhorst 
www.ingrammicro-dcpos.de

 
Die Ingram Micro DC/POS Division 
verstärkt die europäische Marktprä-
senz des führenden ITK-Großhändlers 
Ingram Micro im Bereich Datener-
fassung und Point of Sales-Syste-
me. Das Portfolio der Ingram Micro 
DC/POS umfasst alle Bereiche der 
mobilen Datenerfassung: Barcode-
scanner, mobile Terminals, Etiketten-
drucker, RFID- und Wireless-Systeme 
sowie Kassenlösungen. Umfassen-
de Serviceleistungen ergänzen das 
Angebot. Die Fachhändler erhalten 
technischen und vertrieblichen Sup-
port und werden in der Auswahl und 
Implementierung von Produkten und 
Systemen unterstützt.
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Ihre Firma hat noch keinen  
Eintrag im Anbieterverzeichnis?
Ihr direkter Kontakt zum Verlag:  
Tel.: +49 6182 9607890 ∙ E-Mail: pohl@ident.de

•	aitronic GmbH

•	Balluff GmbH

•	Baltech AG

•	Baracoda SA

•	BARCODAT GmbH

•	beic Ident GmbH

•	BSR idware GmbH

•	BlueStar Europe GmbH

•	Bluhm systeme GmbH

•	cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

•	Carema GmbH

•	Carl Valentin GmbH

•	Contrinex GmbH

•	deister electronic GmbH

•	DYNAMIC SYSTEMS GMBH

•	Elatec GmbH

•	Enso Detego GmbH

•	Euro I.D. Identifikationssysteme  

GmbH & Co. KG

•	FEIG Electronic GmbH

•	Feinwerk- und Drucktechnik GmbH

•	Felix Schoeller Supply Chain  

Technologies GmbH & Co KG

•	Fis Organisation GmbH

•	Gera ident GmbH

•	Gruber GmbH

•	herpa print GmbH

•	HID Global GmbH

•	Honeywell Scanning & Mobility

•	Huf Tools GmbH Velbert

•	Identisys GmbH

•	IdentPro GmbH

•	iDTRONIC GmbH

•	Ingram Micro Distribution GmbH

•	Jogro Etiketten GmbH

•	Kathrein RFID

•	MARSCHALL GmbH & Co. KG

•	Mediaform Informationssysteme GmbH

•	Microscan Systems Inc. 

•	microsensys GmbH
•	mobisys Mobile Informationssysteme GmbH

•	Motorola Solutions Germany GmbH

•	MOVIS Mobile Vision GmbH

•	NiceLabel Germany GmbH

•	Nordic ID GmbH

•	Psion GmbH

•	REA Elektronik GmbH

•	Ernst Reiner GmbH & Co. KG

•	SAG Securitag Assembly Group Co., LTD

•	Schneider Kennzeichnung GmbH

•	Schreiner GmbH

•	SICK Vertriebs-GmbH

•	smart-TEC GmbH & Co. KG

•	SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP

•	SOFTCON AG

•	TECTUS Transponder Technology GmbH

•	TRICON Consulting GmbH & Co. KG

•	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

•	Hans Turck GmbH & Co. KG

•	ubigrate GmbH

•	Warok GmbH

 F I R M E N I N D E X

 p R o D U K T I N D E X

•	Auto-ID

•	Barcode Drucker / 

Thermotransfer & Transferdrucker

•	Barcodelesegeräte / Mobile IT

•	Barcode-Prüfgeräte

•	Distribution / Reseller

•	Etiketten / Druck & Herstellung

•	Kennzeichnungssysteme

•	Logistiksoftware / SAP

•	Optische Identifikationssysteme

•	Radiofrequenz Identifikationssys. (RFID)

•	RFID-Datenträger / Label / Transponder

•	RFID-Schreib-/Lesegeräte

•	RFID-Software / Middleware

•	Software zum Erstellen von  

Etiketten & Barcodes

•	Systemintegration / Consulting

•	2D-Code Lesesysteme

www.ident.de

pRINT & oNLINE 

MARKT
Das Anbieterverzeichnis 



ident
Seit 16 Jahren das Forum 

der Auto-ID Branche 
und der Wegweiser für 

Anwender.

www.ident.de
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

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

Bluetooth Barcode- und RFID-Scanner

Baracoda SA
30, avenue de l’Amiral Lemonnier
78160 Marly-le-Roi / Frankreich
Tel.: +33 1 30 08 89 00
Fax: +33 1 30 08 89 98
E-Mail: contact@baracoda.com
www.baracoda.com
Kontakt (Deutsch): Isabelle Pignault
Tel.: +33 6 61 93 62 51

Barcodelesegeräte / 
Mobile ErfassungAuto-ID

Barcode Drucker/Thermo-
transfer & Transferdrucker

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

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

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

Nordic ID GmbH
Heidestraße 50
D-32051 Herford
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 5221 34222-0
Fax.:  +49 5221 34222-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

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

Feinwerk- und Drucktechnik GmbH 
Kirchenstraße 38 
69239 Neckarsteinach
 
Telefon 06229 700-0 
Telefax 06229 700-67
E-Mail: info@fuddruck.de 
www.fuddruck.de

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

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

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

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

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

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 25
D- 85604 Zorneding

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

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

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

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

·  Weltweiter Support &  
globale Verfügbarkeit 

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

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

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

Barcode-Prüfgeräte

Distribution / Reseller

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

Nordic ID GmbH
Heidestraße 50
D-32051 Herford
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 5221 34222-0
Fax.:  +49 5221 34222-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

Etiketten /  
Druck & Herstellung

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

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

Motorola Solutions Germany GmbH
Telco Kreisel 1
65510 Idstein
Deutschland

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

Prüfgeräte für Matrix- und 
Strichcodes
Messungen mit Laser und Kamera
Für den mobilen Einsatz geeignet

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal
 06154 638-0 

info@rea-verifier.de
www.rea-verifier.de

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

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

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

Carema GmbH
Ernst-Gnoß	Str.	25,	40219	Düsseldorf
Tel.:	+49-211	157	697	-	0,	Fax:	-	29
E-Mail:	info@caremahardware.de
www.caremahardware.de

Das
Anbieter verzeichnis 
Online

www.ident.de

psion GmbH

Jakob-Kaiser-Straße	3
47877	Willich

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

www.psion.com	
kontakt@psion.com

TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 25
D- 85604 Zorneding

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

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

Etiketten, auch mehrfarbig
Thermo- u. Transferdrucker

Thermotransfer-Bänder

JoGRo ETIKETTEN GMBH
Landemert 2

58840 Plettenberg
Tel: 0 23 91/92 21-60
Fax: 0 23 91/92 21-70

E-Mail: Info@JOGRO.de

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

www.schreiner-logidata.com 

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

Umgebungen, insbesondere im  
metallischen Umfeld 

■	RFID Systemberatung

Ident_2012_42x40_RZ.indd   1 10.04.12   07:49

Nordic ID GmbH
Heidestraße 50
D-32051 Herford
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 5221 34222-0
Fax.:  +49 5221 34222-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

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

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

Optische 
Identifikationssysteme

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

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

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen 
Germany

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

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

Kathrein RFID
Am Kroit 25 – 27
83123 Amerang

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

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 Dr. Klaus Nitsche

Herr Ramin Hassan

www.gera-ident.com

GERA-IDENT
APPLICAT ION FOCUSED RFID

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

siehe

Etiketten
www.dynamic-systems.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

Radiofrequenz 
Identifikations systeme 
(RFID)

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

Logistiksoftware /  
SAP-zertifizierter 
 Systemintegrator

Mowis® Mobiles Warenwirtschafts- und 
Informationssystem für die Lieferlogistik 

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

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

Tel: 02153-7374-0 
Fax: 02153-7374-55
info@contrinex.de
www.contrinex.de

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Kennzeichnungssysteme

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

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

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

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

Ihr SAP Technologie-Partner  
für mobile Lösungen 

SAP-zertifizierte ABAP Add-Ons  
mit mobiler Integrationsplattform,  

Standardprozessen,  
On- & Offline Applikationen für

• Bestandsführung
• Instandhaltung
• Lagerverwaltung

• Versand
• Produktion
• Service

Internationale Referenzkunden und  
Partnernetzwerk: www.mobisys.de

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

Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstr. 16
78120 Furtwangen
Tel. +49 7723 657-0
Fax +49 7723 657-200
reiner@reiner.de
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www.gera-ident.com

GERA-IDENT GmbH

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

Herr Ramin Hassan

Labels, Tickets, Tags and more…

GERA-IDENT
APPLICAT ION FOCUSED RFID

RFID-Datenträger / Label / 
Transponder

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

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

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße	30
40549	Düsseldorf
Kontakt:	Herr	Manfred	Pierl
Tel.:	 +49	211	5301-301
Fax:	 +49	211	5301-302
E-Mail:	kundenservice@sick.de
www.sick.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

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

HID Global GmbH
Am Klingenweg 6a
65396 Walluff

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

Kontakt: Daniel Diefenbach 

E-Mail: tagsales@hidglobal.com
www.hidglobal.com

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

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

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

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

schiedlichsten Sicherheitsmerkmalen

auch für den            -Schutz-Bereich

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
 

Nordic ID GmbH
Heidestraße 50
D-32051 Herford
 
Oliver Warn
Tel.:  +49 5221 34222-0
Fax.:  +49 5221 34222-10
info@nordicid.de · www.nordicid.de

RFID-Schreib-/Lesegeräte

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

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

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

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

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig
oliver.puetz-gerbig@balluff.de
www.balluff.de
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2D-Code Lesesysteme

Huf Tools
RFID Systeme, Geräte und Software

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

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

Systemintegration / 
Consulting

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

Wenn Etikettendruck einfach 
Einfach sein soll

NiceLabel Germany GmbH
Liebknechtstr. 29
63 179 Obertshausen
Germany
Tel.: +49-(0)6104-405 400
Fax: +49-(0)6104-405 40-20
E-Mail: info@nicelabel.de
Internet: http://www.nicelabel.de

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

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

Software zum Erstellen  
von Etiketten & Barcodes

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

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße	30
40549	Düsseldorf
Kontakt:	Herr	Manfred	Pierl
Tel.:	 +49	211	5301-301
Fax:	 +49	211	5301-302
E-Mail:	kundenservice@sick.de
www.sick.de

SoFTCoN AG
Aidenbachstr. 42, 81379 München
Kontakt: Michel Dorochevsky
Tel.: +49 89 785000-0
Fax: +49 89 785000-99
E-Mail: Michel.Dorochevsky@ softcon.de
www.softcon.de

ident
Seit 16 Jahren das Forum 

der Auto-ID Branche 
und der Wegweiser für 

Anwender.

www.ident.de

RFID-Software /  
Middleware

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

www.identpro.de

Enso Detego GmbH
Herr Alexander Gauby, CEO
Hans Resel Gasse 17a 
A - 8020 Graz
Tel.: +43 316 711 111
Fax: +43 316 711 111 900
detego@enso-detego.com
www.enso-detego.com
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Der ident MARKT ist eine ganzjährige  
Print- und Online-Präsentation Ihres 
Unternehmens. Durch die Aufteilung in 
Produktsparten bieten wir Ihnen bei der 
Auffindbarkeit Ihres Unter nehmens eine 
hohe Flexibilität und eine umfassende 
Abdeckung Ihrer Zielgruppe.

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

Ihr Ansprechpartner:   
Bernd pohl · E-Mail: pohl@ident.de 
Tel.: +49 6182 9607890 · Fax: +49 6182 9607891 

ident  MARKT  
platzieren Sie Ihr Unternehmen  
an der passenden Stelle
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10.10. - 12.10.2012
Int. Zuliefererbörse | Wolfsburg
Tel.: +49 5361 897-1702
www.izb-online.com

16.10. - 18.10.2012
ID WoRLD | Frankfurt
RFID, Biometrie, Smart Cards und Data Collection
Tel.: +49 711 61946-65
www.mesago.de/en/IDW

16.10. - 18.10.2012
it-sa | Nürnberg
IT-Security-Messe
Tel.: +49 6725 9304-16 
www.it-sa.de

17.10. - 19.10.2012
Dt. Logistik-Kongress | Berlin
Tel.: +49 421 173840
www.bvl.de

23.10. - 25.10.2012
DMS EXpo | Stuttgart
Enterprise Content-, output- und 
Dokumentenmanagement
www.dms-expo.de

SEpTEMBER 2012
05.09. - 06.09.2012
ECR-Tag | Wiesbaden
Wertschöpfungsketten im Umbruch
www.gs1-germany.de/events

11.09. - 12.09.2012
Dortmunder Gespräche | Dortmund
Fraunhofer-Institut für Materialfluss  
und Logistik IML
Tel.: +49 231 9743-0
www.dortmunder-gespraeche.de
 
25.09. - 27.09.2012
Fachpack | Nürnberg
Fachmesse für Interne Verpackung/Logistik
Tel +49 911 8606-4979
www.fachpack.de, www.logintern.de

oKToBER 2012
08.10. - 11.10.2012
MoTEK | Stuttgart
Int. Fachmesse für Montage- und 
Handhabungstechnik
Tel.: +49 7025 9206-0 
www.motek-messe.de

09.10. - 12.10.2012
SECURITY | Essen
Weltmarkt für Sicherheit + Brandschutz
Tel: +49 201 7244-0
www.messe-essen.de

NoVEMBER 2012
06.11. - 08.11.2012
VISIoN | Stuttgart
Messe Bildverarbeitung
Tel.: +49 711 18560-2374
www.vision-messe.de#

13.11. - 16.11.2012
Electronica | München
components, systems and applications
Tel.: +49 89 949-11458
www.electronica.de
 
14.11. - 17.11.2012
MEDICA | Düsseldorf
Weltforum der Medizin -  
Int. Fachmesse mit Kongress
Tel.: +49 211 4560-529
www.medica.de
 
20.11. - 23.11.2012
pACK&MoVE | Basel
Messe für integrierte Logistiklösungen  
und Verpackungstechnik
Tel.: +41 58 200 20 20
www.packmove.ch
 
27.11. - 29.11.2012
SpS/IpC/DRIVES | Nürnberg
Elektrische Automatisierung -  
Systeme und Komponenten
Tel.: +49 711 61946-0
www.mesago.de/sps
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Weitere Termine und Informationen:  

www.ident.de



Liebe Anzeigenkunden,

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

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

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

ident Anwendungsgebiet Technologieschwerpunkt Messen und Veranstaltungen

PRODUKTE
11.06.

ident PRODUKTE
Produkte und Lösungen aus den 
Bereichen Barcode, 2D-Codes, 
Mobile IT, RFID, Kennzeichnung, 
Sensorik, und Logistiksoftware.

Produzenten, System inte gra to ren, 
Reseller und End anwender von 
Auto-ID Technologien

Ausgabe 5
03.09.

Logistik & Verpackung 
Spezial
Prozesssteuerung
Softwaresysteme

Barcode Reader
Zutrittssysteme
Transponder

LogIntern/FachPack (25.09.-27.09.)
Security (09.10.-12.10.)
BVL Kongress (17.10.-19.10.)

Ausgabe 6
22.10.

Automatisierung & Sensorik 
Spezial
Gesundheitswesen
Verpackung

Kommissionierung
Optische Systeme
Personen ID

Vision (06.11.-08.11.)
Pack&Move (20.11.-23.11.)
SPS/IPC/DRIVES (27.11.-29.11.)

Ausgabe 7
26.11.

Barcode (1D+2D) Spezial
Systemintegration
Warenwirtschaft

RFID-Technologie
Kennzeichnung
Datenfunk

Inserentenverzeichnis
Avnet   4. Umschlagseite 

Bizerba 47

Carema  5

Cipherlab 9

contrinex 11

Deister 13

Fachpack 67

HID 51

Höft & Wessel Titelseite 

idworld 65

Rea 7

Siemens    2. Umschlagseite 

Turck 49 

Themenplan ident 2012 Themen unter Vorbehalt
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 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2013!

stellt sich vor

Eine

Branche
www.ident.de
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Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung & Identifikation

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

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

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

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

Das ident Abo!
Sichern Sie sich 
ihre Vorteile!

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

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

Vorname:

Position:

Branche:

E-Mail:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Datum/1. Unterschift:

Datum/2. Unterschift:

Bankinstitut/BLZ:

Kontonummer:

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

Sie zahlen erst nach Erhalt der Rechnung oder  
per Bankeinzug: 

ABoNNEMENT

ident.de



Accelerating Your Success™

Wir helfen Ihnen  
auf dem Weg zu  
 zukünftigem Wachstum

Erhöhen Sie den Umsatz und bauen Sie enge Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kunden auf, indem 
Sie ein breites Spektrum an wertschöpfenden Dienstleistungen anbieten, das vom Potenzial eines 
weltweit aktiven Distributors von IT-Lösungen profitiert.

Gemeinsam mit Motorola Solutions können wir die Produkte, Dienstleistungen und Support-Angebote 
für Mobilitätsanwendungen bereitstellen, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft heute und in Zukunft 
auszubauen.
  

 Finanzierung  Vertriebssupport
 Marketing  Logistik
 Integration   Software und Services.
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Mehr erfahren Sie unter +49 (0)2153 733-352 oder auf  www.ts.avnet.com/de
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