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Internet of Things,  
Internet of Everything
Laut einer Studie des BITKOM sind dieses Jahr die Top Hightech Themen  
„IT Sicherheit“, „Cloud Computing“ und „Mobil Computing“. Thematisch gut passt 
dazu das Whitepaper „Extending Borderless Mobility and Collaboration to the Cloud 
– and Beyond“ von Cisco. Dort wird prognostiziert, dass bis 2020 über 50  Milliarden 
Geräte mit dem Internet verbunden sind und darauf zugreifen werden. Wenn man 
die Zahlen mit den Angaben anderer Marktforscher vergleicht, liegen dort die 
 Vorhersagen zwischen 25 bis 200 Milliarden verbundene Geräte. Die  Prognosen 
liegen recht weit auseinander, aber auch die unterste Schätzung zeugt von einem 
gigantischen Wachstumsmarkt.

Unter „mit dem Internet verbundenen Gräten“ fallen nicht nur industrielle 
 Anwendungen wie z.B. die Datenerfassung und Identifikation von Objekten 
in Industrie, Handel und Dienstleistung sondern auch privat genutzte Geräte. Dies 
sind nicht nur PCs, Notebooks und Smartphones, sondern nahezu alle  größeren 
im Haus betriebenen Geräte wie z.B. Kühlschränke, Kaffeeautomaten, Öfen, 
 Heizungen, Beleuchtungssysteme, Haustüren und Alarmanlagen. Bei Fahrzeugen 
ist die V ernetzung schon längst Realität geworden.

Interessant ist dabei, dass Anwendungen und Geräte aus der Industrie und den 
 privaten Bereichen sich immer ähnlicher werden. Viele Smartphones sind längst 
mit Technologien ausgestattet die eigentlich aus industriellen Anwendungen 
 hervorgegangen sind, wie z.B. das Lesen von ein- und zweidimensionalen Barcodes/
NFC/RFID, die Datenkommunikation über Mobilfunk/Bluetooth und die  Lokalisierung 
über GPS/RTLS/iBeacon. Auch der Formfaktor einiger Datenerfassungsgeräte 
ähnelt immer mehr dem von handelsüblichen Smartphones. Bis 2020 werden noch 
viele Grenzen zwischen dem industriellen und dem privaten Sektor verschwinden und 
sowohl die Anwendungen als auch die Geräte werden sich immer mehr annähern.

Dank der Enthüllungen von Edward Snowden haben die Themen Datenschutz und 
IT Sicherheit eine neue Dimension erhalten. Industrie und Gesetzgeber stehen vor 
großen Herausforderungen, die in der Zukunft dringend gelöst werden müssen. Hier 
schließt sich auch der Kreis der Top Hightech Themen zu einem Gesamtwerk, dem 
„Internet of Things“ oder sogar dem „Internet of Everything“.

Thorsten Aha
ident Chefredakteur
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Die Erfahrung zeigt, dass „Just in Time“ immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.

DACOM hilft bei der Kombination von mobilen Endgeräten 
im eigens entwickelten DACOM-PAD.

Das mobile PAD integriert mobile Datenerfassungsgeräte 
und Thermo- oder Nadeldrucker in einem. Die Kommu-
nikationsschnittstelle zwischen Drucker und MDE-Gerät 
wird angepasst. So können wir sicherstellen, dass in 
Kombination mit der Softwarelösung unserer Kunden 
ein optimales Produkt für den Nutzer entsteht. Das bietet 
Flexibilität in Projekten:

 Lieferroute
 Bestellerfassung
 Bestellungen versenden
 Neue Bestellungen erhalten in Echtzeit
 Bestellhistorie anzeigen
 Druck von Rechnungen
 Senden und erhalten von Lieferscheinen

Route Accounting Kits by 

DACOM DEUTSCHLAND 
Mergenthalerallee 10-12     65760 Eschborn 
T +49 (0) 61 96 40 08 09  F +49 (0) 61 96 40 09 10www.dacomaidc.de
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Christoph Thomas zum Geschäfts-
führer der Motorola Solutions 
 Germany GmbH ernannt

Christoph Thomas ist zum Geschäftsfüh-
rer der Motorola Solutions Germany GmbH 
ernannt worden, der deutschen Tochter-
gesellschaft der Motorola Solutions, Inc.. 
Neben Christoph Thomas gehören Roland 
Dürr und Andreas Scheunemann der 
Geschäftsführung an. In seiner neuen Posi-
tion verantwortet Christoph Thomas die 
Geschäftsaktivitäten von Motorola Solu-
tions in Deutschland. Zusätzlich zu seiner 
Funktion als Geschäftsführer in Deutsch-
land zeichnet Christoph Thomas als Vice 
President and Government Sales Lead für 
DACH und Luxemburg für die Vertriebsstra-
tegie des Funk-Geschäfts verantwortlich. 
Zum Motorola Solutions Lösungsangebot 
gehören geschäfts- und sicherheitskritische 
Kommunikationslösungen und -services 
für Unternehmen verschiedener Branchen 
sowie Kunden aus dem öffentlichen Sektor.

www.motorolasolutions.com

PNO Vorstand und Beirat  
im Amt bestätigt

Die Mitgliederversammlung der PRO-
FIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO) 
hat am 07. April 2014 in Hannover 
sowohl den Vorstand als auch den Bei-
rat für die nächste Amtsperiode von 
drei Jahren gewählt. Im Amt bestä-
tigt wurde als Vorstandsvorsitzender 
Karsten Schneider (Siemens AG), 
sowie als weitere Vorstandsmitglieder 
Klaus-Peter Lindner (Endress + Hau-
ser Process Solutions) und Prof. Dr. 
Frithjof Klasen vom Institut Automation 
& Industrial IT (AIT) der FH Köln. 

Die Mitgliederversammlung bestä-
tigte ferner die Beiräte Dr. Thomas 
Albers (Wago), Christoph Behler 

(Mitsubishi Electric), Jürgen George 
(Pepperl+Fuchs), Uwe Gräff (Festo), 
Ernst Jäger (Emerson), Martin Müller 
(Phoenix Contact) sowie Gerhard Mut-
ter (Sick). Neu aufgenommen in den 
Beirat wurde Henk van der Bent von 
Yokogawa. Der Beirat der PROFIBUS 
Nutzerorganisation e.V. steuert die tech-
nische Ausrichtung und Weiterentwick-

lung der PI-Technologien PROFIBUS, 
PROFINET und IO-Link. Die gewählten 
Beiräte werden in ihrer Arbeit durch die 
Leiter der sechs Technical Committees 
der PNO unterstützt, die die jeweiligen 
Technologiethemen in die Beiratsarbeit 
einbringen.

www.ProFIBUS.com

Ritterschlag für Industrie 4.0-Forschung

Seine Majestät König Willem-Alexander der Niederlande und Ihre Majestät Königin 
Máxima der Niederlande haben im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Nordrhein-Westfa-
len das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund besucht. Prof. 
Dr. Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter, informierte das Königspaar 
auf einem Rundgang durch das Institut und seine Forschungshallen über ausgewählte 
Forschungsarbeiten rund um die Zukunftsthemen Industrie 4.0 und Internet der Dinge. 
Das Königspaar wurde von NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, dem niederländi-
schen Wirtschaftsminister Henk Kamp und einer hochkarätig besetzten Delegation mit 
Vertretern aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen begleitet.

Das Interesse der Niederlande an einem Wissensaustausch zum Thema Industrie 4.0 
ist groß. Erste Kontakte im Hinblick auf den Besuch des Königspaars im Fraunho-
fer IML waren auf der Hannover Messe Anfang April geknüpft worden. Das Institut 
hatte dort am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand innovative Organisationsformen und 
Geschäftsmodelle für die industrielle Fertigung vorgestellt. „Ich freue mich sehr, dass 
sich das niederländische Königspaar für unsere Forschung begeistert und das Fraun-
hofer IML als eine der wichtigen Stationen für seinen Besuch in Nordrhein-Westfalen 
ausgewählt hat“, so Prof. Dr. Michael ten Hompel. 

www.iml.fraunhofer.de
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BARTEC übernimmt ORB

BARTEC setzt seinen offensiven Wachstumskurs fort: Das Hightech-Unternehmen, mit 
Hauptsitz in Bad Mergentheim, hat das in Chicago/USA ansässige Unternehmen ORB, 
einen der international führenden Hersteller von Prozessanalysentechnik, übernom-
men. Die Akquisition ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Wachstumsstrategie 
der international tätigen BARTEC Gruppe, deren Produkte und Lösungen in allen Berei-
chen eingesetzt werden, in denen mit gefährlichen Stoffen wie brennbaren Flüssigkei-
ten, Gasen oder Stäuben gearbeitet wird. Die Übernahme von ORB bildet die optimale 
Ergänzung der BARTEC BENKE Analysen- und Messtechnik, deren Produktpalette mit 
zusätzlichen Analysengeräten, sowie kundenspezifischen Lösungen abgerundet wird.

www.bartec.de | www.orbinstruments.com

Membrain GmbH
Lochhamer Straße 13

82152 Martinsried

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

www.membrain-it.com

Holen Sie Ihr „Shop-
Floor“ ins SAP 

Standardsoftware für
Betriebsdatenerfassung ins SAP 

„Manufacturing Execution“ ins SAP

Etikettendruck ins SAP

Mobile Datenerfassung online

Mobile Datenerfassung offline

Anlageninventur ins SAP

Ihr Nutzen
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Rückmeldung von 

MembrainPAS

• Schnelle Installation
• geringe Einführungs- / Folgekosten

• Einmaliger Applikations-Wizard

VIELE REFERENZEN!

3M meldet 100.000stes Patent an

Die Zahl der zugelassenen Patente des Multitechnologieunternehmens 3M hat ver-
gangene Woche die Marke von 100.000 überschritten. „Das ist ein toller Erfolg für 
sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 3M, die allesamt für die Innovations-
kraft unseres Unternehmens verantwortlich sind“, sagte Reza Vaziri, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 3M Deutschland GmbH. „Ein besonderer Dank gilt den 
weltweit rund 8.000 Forscherinnen und Forschern, die pro Jahr über 1.300 Produkte 
und Technologien zur Marktreife bringen.“ Patentzulassungen seien entscheidend für 
den Unternehmenserfolg von 3M, das jährlich nahezu sechs Prozent seines Umsat-
zes in Forschung und Entwicklung investiert. Außerhalb der USA ist Deutschland der 
größte Forschungsstandort von 3M mit Einrichtungen am Hauptstandort in Neuss 
(Nordrhein-Westfalen) sowie in Seefeld und Burgkirchen (Bayern). 

www.3M.de

i d e n t  4 / 1 4

neWS 7



20 Jahre SensoPart  
Industriesensorik

1994 wurde die SensoPart Industrie-
sensorik GmbH aus der Konkursmasse 
der Firma Schlüter Fotosensorik 
in Wieden (Todtnau) im südlichen 
Schwarzwald gegründet. Seither spe-
zialisiert sich das mittelständische 
Familienunternehmen auf die Entwick-
lung, Herstellung und den Vertrieb 
von optoelektronischen Sensoren und 
Vision-Systemen für die Automatisie-
rungstechnik.

Aus vielen zukunftsweisenden Ideen 
von früher sind inzwischen erfolgrei-
che Produkte geworden. So wurde 
z.B. 1998 der weltweit kleinste Farb-
sensor mit Weißlicht-LED auf den 
Markt gebracht. Heute reicht das 
Produktspektrum von kleinsten 
Laser-Reflexionslichttastern bis zu 
intelligenten Vision-Sensoren, die viel-
seitig in der Automatisierungstechnik 
zum Einsatz kommen. Um auch weiter-
hin regelmäßig innovative Produkte und 
Lösungen auf den Markt zu bringen, 
investiert SensoPart überdurchschnitt-
lich in Forschung und Entwicklung. 

www.sensopart.com

Gesundheits-IT ist ein Wachstumsmarkt

Den Gesamtumsatz der Gesundheit-IT-Branche beziffert der Branchenbericht für das 
Jahr 2012 auf 1,6 Milliarden Euro. Das Wachstum liegt mit 3,2 Prozent über dem 
Wachstum der Informationstechnologie gesamt (1,54 Prozent), jedoch unter dem von 
Software allgemein (5,3 Prozent). In den bvitg-Fokusgruppen wurden Teilsegmente 
des Marktes genauer analysiert. So zeigt sich in den Bereichen Cloud/Rechenzen-
trum sowie bei der Sprachverarbeitung und den Datenmanagementsystemen ein 
starkes Wachstum, während andere Segmente eher moderat mit 2 bis 3 Prozent 
pro Jahr wachsen. Bei den Labordatensystemen schrumpft der Markt, was mit den 
starken Konsolidierungstendenzen in diesem Marktsegment erklärt wird. Während 
das Wachstumspotenzial in Deutschland eher moderat ist, erscheinen über alle Seg-
mente hinweg insbesondere die Wachstumserwartungen im Ausland attraktiv. Knapp 
zwei Drittel  der befragten Unternehmen sind bereits international tätig. 

www.bvitg.de | www.conhit.de

Siemens investiert 14 Mio. Euro in die  
Modernisierung der Fertigung am Standort Fürth

Mit dem Neubau einer 
10.000 Quadratmeter gro-
ßen Fertigungshalle schafft 
das Siemens-Geschäftsge-
biet Control Components 
and Systems Engineering 
(CE) neue Fertigungsstan-
dards am Standort Fürth.  
Das neue  Produktionsge-
bäude ersetzt zwei alte Hal-
len am Standort und bündelt 
damit bislang getrennte Fer-
tigungsstätten unter einem 
Dach. Damit soll die Produk-
tion von Schaltschränken 
und Steuerungssystemen 
für industrielle Anwendungen 
effizienter gestaltet und die 

Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
werden. Die Mitarbeiter im 
Werk profitieren von kürzeren 
Wegen und einem hochmo-
dernen Arbeitsumfeld. Insge-
samt investierte Siemens 14 
Millionen Euro in die Neuge-
staltung des Standorts. 

Insgesamt kann Siemens mit 
der neuen Halle, die bereits 
seit Februar in Betrieb ist, 
die Zeit für die Fertigung von 
Produkten mehr als halbieren. 
Die neuen Fertigungsstraßen 
folgen konsequent dem Wert-
stromprinzip, wonach die 
Arbeitslast auf die verfügba-

ren Kapazitäten abgestimmt 
wird. So können innerhalb kür-
zester Zeit unterschiedlichste 
Produkte hergestellt werden. 
Der Neubau glänzt aber auch 
mit ökologischen Aspekten: 
Raumluft und Maschinentem-
peratur werden kontinuierlich 

gemessen und geregelt und 
so der Energiebedarf deut-
lich reduziert. Ein Lichtma-
nagement-System steuert die 
Beleuchtung im Werk tages-
lichtabhängig.

www.siemens.de

topsystem expandiert im skandinavischen Markt!

DLoG Norden aus Schweden ist als Anbieter robuster mobiler IT-Lösungen für Anwen-
dungen in der Intralogistik, im Schwermaschinenbau und der industriellen Fertigung 
bekannt. In Sachen mobile Datenerfassung setzt das Unternehmen aktuell auf die inno-
vative Voice-Lösung Lydia von topsystem. Der Markt für Voice-Lösungen wächst auch 
in Skandinavien stetig. Neben der nötigen Hardwareausstattung aus mobilem Compu-
ter und Headset, die insbesondere unter extremen Bedingungen sicher und zuverlässig 
funktionieren, ist auch eine entsprechende Software unumgänglich für sprachgeführtes 
Arbeiten in lauten Umgebungen oder bei akzent- oder dialektbehafteten Spracheinga-
ben. Mit der Voice Suite Lydia® von topsystem bietet DLoG seinen Kunden nun ein 
bewährtes Produkt zur Prozessoptimierung sämtlicher logistischer Abläufe.

www.topsystem.de
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Logistikbranche investiert  
über 5 Mill. US-Dollar 

In den vergangenen Monaten erhielt die 
Cognex Corporation Aufträge in Höhe 
von mehr als 5 Millionen US-Dollar von 
zwei Kunden aus dem Logistiksektor. Ein 
Kunde ist ein großer Paketzustelldienst, 
der  andere ein weltweit tätiges Einzelhan-
delsunternehmen. Ersterer verwendet in 

seinen US-amerikanischen Verteilzentren Cognex DataMan® 300 Barcode-Lesege-
räte auf automatischen Sortierstationen zum Lesen von 1-D-Barcodes auf Behältern, 
in denen sich Versandartikel befinden - eine Schlüsseletappe im Auslieferungspro-
zess der Artikel an den richtigen Zielort. Weitere Folgeaufträge werden erwartet. 

Ein großes Einzelhandelsunternehmen erwarb Cognex DataMan® 300 Barcode-
Lesegeräte für den Einsatz in Verteilzentren zum automatischen Generieren von 
Versandetiketten für ausgehende Pakete und zum Sicherstellen, dass sich nach 
dem Anbringen das richtige Etikett auf dem richtigen Paket befindet. Der Kunde 
wird die DataMan-Systeme in seinen neuen Verteilzentren integrieren und an sei-
nen Niederlassungen mit den höchsten Umschlagleistungen bestehende Laser-
scanner damit ersetzen.

www.cognex.com

Herweck AG – Eröffnung neues Logistikzentrum

Am 23.05.2014 wurde im saarländischen St. Ingbert das neue Logistikzentrum 
der Herweck AG offiziell eröffnet und bildet mit ca. 28.000 Stellplätzen und einer 
Spitzenleistung von 700 Paketen pro Stunde den Grundstein für ein stetiges 
Wachstum in dem extrem anspruchsvollen Markt der ITK-Distribution. Nach rund 
3 jähriger Planungs- und Inbetriebnahmeunterstützung durch das Beratungs- und 
Planungsunternehmen integral logistics aus Dortmund verfügt die Herweck AG 
nun über ein modernes und leistungsfähiges Logistikzentrum. Bei Beginn der 
Planungstätigkeiten wurden die zukünftigen Sollprozesse gestaltet. Dabei wurde 
bereits während des frühen Projektverlaufs der Fokus auf schnelle, einfache und 
zuverlässige Arbeitsschritte gelegt, die im Zusammenspiel der verschiedenen 
Funktions- und Lagerbereiche perfekt ineinandergreifen und den hohen Quali-
tätsanforderungen der Herweck AG entsprechen. Die erfolgreiche Inbetriebnahme 
und hohe Lieferqualität des neuen  Logistikzentrums ist das Ergebnis der Kombi-
nation aus innovativer Technik, durchdachter Prozesse und eines verantwortungs-
vollen Projektteams.

www.integral.de
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Ein starkes Teil. Genau so, 
wie sie es brauchen!

Für weitere Informationen oder 
Anfragen scannen Sie bitte den Barcode.
Besuchen sie auch http://www.cipherlab.de
oder schreiben Sie uns an id@de.cipherlab.com

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich
Germany
Tel +49 2154 89777 20
Fax +49 2154 89777 32

©2014 CipherLab Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Warum? Weil das CipherLab 9700 zum Beispiel 
ihren Barcode auf jeden Fall lesen wird. Ganz 
nah, ganz weit weg oder in der Mit te. Mit den 
verschiedenen Scanner Einheiten Standard Range 
Laser, 2D-Imager, Extra Long Range Laser und 
Nah/Fern 2D-Imager versetzen wir sie in die Lage 
alle Barcodes lesen zu können!

Wie wäre es zum Beispiel mit einem 1D-Barcode 
mit 100mil Auflösung in 9,1m Entfernung? Der Extra 
Long Range Laser Scanner packt das für sie.

Oder einen 10mil 2D-Barcode ganz nah, vielleicht 
15cm und einen weiteren 100mil 2D-Barcode, sagen 
wir in 15m Entfernung? Hier arbeitet der Nah/Fern 
2D-Imager für sie, der mit seiner exzellenten 
Lesetechnologie genauso für kurze und weite 
Entfernungen geeignet ist.

Sie sehen: Der 9700 macht mit seiner Modularität 
eine gute Figur.

in Kürze 
verfügbar

20140516 CPL 9700_Ident_04_DE_MG_72x297mm

9700 serie



Intelligente Intralogistik  
für E-Commerce

Mit einem repräsentativen Überblick 
über das Produkt- und Lösungsange-
bot für effiziente Warehousing-Pro-
zesse beim E-Commerce-Versand 
präsentierte sich SSI Schäfer auf 
der CeMAT 2014 als dynamischer 
Systempartner von Handel, Indus-
trie und Logistikdienstleistern. Der 
Handel muss eine hohe Lieferzuver-
lässigkeit bei einer stetig steigenden 
Artikelvielfalt, immer kleineren Los-
größen und einem wachsenden Auf-
tragsvolumen sichern. 

Vor diesem Hintergrund hat SSI 
Schäfer für Mittelständler und Groß-
unternehmen eine Vielzahl intelligen-
ter Lösungen für die Lagerung und 
Kommissionierung von Einzelarti-
keln (Piece Picking) und Kartonware 
(Case-Picking) im E-Commerce ent-
wickelt. So bieten vollautomatisierte 
Systeme wie die patentierte 3D-MAT-
RIX Solution Multi-Channel-Anbietern 
eine sehr hohe Leistung bei hoher 
Raumdichte und decken alle Anforde-
rungen an die geforderte Sequenzie-
rung und Skalierbarkeit ab. Für eine 
effiziente Einzelstück-Kommissionie-
rung steht zudem ein breites Portfolio 
an Regalbediengeräten, Shuttle- und  
Fördertechniksystemen, Kommissio-
nierplätzen, Regalen und Behältern zur 
Verfügung. automatisierter Kommissi-
onier- und Warehousing-Prozesse. 

www.ssi-schaefer.de

TSC erhält GS1-Gütesiegel für zweidimensionale Codes 

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. (TSC) 
unterzog sich erfolgreich einer umfassen-
den Prüfung der mit TSC-Druckern erzeug-
ten 2D-Codes durch die GS1 Taiwan. 
Verifiziert wurde die Codequalität von 11 
unterschiedlichen 2D-Codes inklusive des DataMatrix, des QR-Code und des linea-
ren GS1 DataBar. Die Test-Parameter berücksichtigten dabei u.a. Lichtquellen und 
Druckqualität anhand aufwändiger Messmethoden unter Einhaltung einwandfreier 
Kontrollstandards. Insgesamt absolvierte TSC erfolgreich 18 Qualitätstests mit zwei-
dimensionalen Codes, die konform zum ISO-Standard IEC 15415 sind. Im Test wur-
den alle Codes auf 88 verschiedene Etiketten gedruckt, wobei selbstverständlich 
internationale Normen und Prüfvorschriften zur Anwendung kamen. 

Die TSC-Drucker erzeugten dabei fehlerfreie und leicht lesbare Barcode-Etiketten 
und erhielten als Ergebnis das GS1-Gütesiegel, das künftig noch an Bedeutung 
gewinnen wird. Denn die zunehmende Popularität von Smartphones oder auch Tab-
lets fördert den kreativen Entwicklungsprozess zweidimensionaler Codes - ähn-
lich wie dies bereits bei eindimensionalen Codes der Fall war, die in kommerziellen 
Anwendungen der Hightech-Branche, in der Medizinlogistik, im Großhandel und im 
Einzelhandel weltweit eingesetzt werden.

www.tscprinters.com

Mit moderner Technik für alle Aufgaben gerüstet

Der Flughafenbetreiber Consorcio Aeroportos Brasil hat viastore systems mit der 
Installation eines neuen Warehouse-Management-Systems (WMS) für das Fracht-
terminal am internationalen Flughafen Viracopos in Campinas beauftragt. Viracopos 
ist flächenmäßig das größte Luftfrachtzentrum in Südamerika. Das WMS viad@t ist 
Teil einer kompletten Softwareeinführung, die neben dem WMS ein neues Zollma-
nagementsystem sowie ein Rechnungssystem für Steuern und Gebühren umfasst. 
Die gesamte Lösung wird auf die Anforderungen des Flughafens zugeschnitten – ein 
landesweit bislang einzigartiges Projekt. Dieses soll Mitte 2015 in Betrieb gehen. 
Generalunternehmer ist viastore, die beiden anderen Software-Komponenten wer-
den von Trust AS und Thomson Reuters geliefert.

www.viastore.de
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Wincor Nixdorf setzt auf GS1 Standards

Wincor Nixdorf, ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen und 
-Services für Retailbanken und Handelsunternehmen, enga-
giert sich als GS1 Germany Solution Provider. Wincor Nix-
dorf hat sich zum Ziel gesetzt, die GS1 Standards in seinen 
Softwarelösungen, bei den eigenen Geldautomaten und Kas-
senrecyclern sowie im Managed Service im Rahmen eines 
zu verabschiedenden übergreifenden Projektplans zu berück-
sichtigen. Auf diese Weise will Wincor Nixdorf in Zusammen-
arbeit mit anderen Marktpartnern zur Weiterentwicklung der 
GS1 Standards beitragen. „Das Engagement von System- 
und Softwareanbietern wie Wincor Nixdorf unterstützt die 
Bargeldakteure maßgeblich dabei, ihre Prozesse effizienter 
zu verzahnen“, begrüßt Christian Fischer, Branchenmanager 
Cash Logistics bei GS1 Germany die Zusammenarbeit.

www.gs1-germany.de | www.wincor-nixdorf.com

Vanderlande blickt auf 65 erfolgreiche Jahre zurück

In diesem Jahr feiert Vanderlande sein 65-jähriges Bestehen. 
In den letzten fünfundsechzig Jahren hat sich das Unterneh-
men vom Anlagenbauer zu einem Marktführer für automatisierte 
Materialflusslösungen entwickelt. Vanderlande führt seine 
Erfolgsgeschichte auf gut ausgebildete und talentierte Mitarbei-
ter zurück sowie auf seine Verpflichtung und sein Engagement 
in Bezug auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Govert Hamers, 
Vorstandsvorsitzender und CEO von Vanderlande: "Wir sind 
äußerst stolz auf das, was wir erreicht haben, eine sehr solide 
Grundlage für weitere Jahrzehnte industrieller Exzellenz.

Vanderlande wurde 1949 von Eddie van der Lande gegrün-
det, einem Unternehmer, der Möglichkeiten nutzte, wo er sie 
fand. Über die Jahre expandierte das Unternehmen internati-
onal mit Standorten in zahlreichen Ländern und Mitarbeitern 
einer Vielzahl von Kulturen und Werdegängen. Fünfundsech-
zig Jahre nach der Gründung ist Vanderlande breit aufgestellt 
und verfügt über weit reichende Erfahrung in verschiedenen 
schnellwachsenden Märkten. Zurzeit ist das Unternehmen in 
über hundert Ländern tätig und wickelt mehrere hundert Pro-
jekte gleichzeitig ab. 

www.vanderlande.com
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Traceability  
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Prozesse  

− Intralogistik
− Produktions- 
 steuerung 
− E-Kanban
− Asset-Tracking

Balluff RFID bietet das ganze technologische Spektrum berührungsloser 
Daten-Kommunikation. Variabel kombinierbare Komponenten garantieren  
die Rückverfolgung aller Daten. Diese Traceability eröffnet größtmögliche 
Transparenz. 
Nutzen Sie 30 Jahre RFID-Erfahrung und erzielen Sie höchste Effizienz.
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BLG lagert und kommissioniert für engelbert strauss

Im Herbst 2013 übernahm die BLG Handelslogistik nach der 
Reservelagerung auch die Endkundenbelieferung für den 
Arbeitsbekleidungsanbieter engelbert strauss am Standort 
Frankfurt am Main. Hierzu wurde für die Gesamtabwicklung 
das leistungsstarke Warehouse Management System incon-
soWMS X inklusive branchenspezifischer E-Fulfillment-Kom-
ponenten eingeführt. Bereits zu Beginn des Jahres 2013 
hatte die BLG Handelslogistik am Standort Frankfurt Logis-
tikdienstleistungen für engelbert strauss aufgenommen. Die 
inconso AG war von Anfang an dabei, um die Abwicklung 
mit Prozess-Know-how und Software zu unterstützen. Der 
neue Standort Frankfurt wurde zu Beginn zur Entlastung des 
Logistikstandorts von engelbert strauss in Biebergemünd ein-
gerichtet. Die Reservelagerung mit Hilfe der Automatikläger 
stand dabei zunächst im Vordergrund. 

Die neuen Lagerbereiche beinhalten nun ein Kommissionier-
lager, das z. Zt. 6.500 Artikel im Zugriff bietet mit steigender 
Tendenz. Für die Kommissionierung selbst wurden spezielle 
Wagen konzipiert, mit denen gleichzeitig bis zu 28 Aufträge 
bedient werden können. Auch geeignete Ziehhilfen schaffte 
der Frankfurter Standort an. Eine moderne Sorter-Anlage 

unterstützt den Pack- und Versandprozess – mehr als 6.000 
Pakete am Tag werden inzwischen versendet. Auch hier sind 
Steigerungen geplant. Von Frankfurt aus werden nun End-
kunden aber auch die weiteren Lagerstandorte von engelbert 
strauss beliefert. Dazu wurde auch eine steigende Waren-
eingangsleistung erfolgreich bewältigt. Neben den stabil lau-
fenden Fulfillment-Funktionen des Warehouse Management 
Systems inconsoWMS X ist in Frankfurt das Versandsys-
tem inconsoSDS (Shipping & Dispatch System) im Einsatz, 
wodurch die Prozessabwicklung zwischen Warenausgang 
und KEP-Dienstleister vereinfacht wird.

www.inconso.de

WITRON bleibt auf Erfolgskurs

Die WITRON Logistik + Informatik GmbH hat auch im vergan-
genen Jahr eine positive Entwicklung genommen. Der Sys-
temintegrator aus Parkstein konnte seinen Umsatz im Jahr 
2013 auf 265 Millionen Euro erhöhen, was einem Wachstum 
von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 
Mit einem Umsatzwachstum von 35 Prozent hat auch die WIT-
RON-Tochter FAS (FörderAnlagen Systeme) maßgeblich zum 
positiven Konzernergebnis beigetragen. 

Zuwächse erlebte das oberpfälzer Unternehmen auch beim 
Personal: Erstmals in der mehr als 40-jährigen Firmenge-
schichte wurde in 2013 die 2000er Marke bei den Mitarbeitern 
erreicht. Vielversprechend verlief auch der Start ins Jahr 2014. 
Mit namhaften Kunden in Skandinavien, Südeuropa und Nord-
amerika konnten bereits zu Beginn des neuen Jahres drei neue 
Projekte generiert werden.

www.witron.de

Erfinder des QR-Codes, ist für den  
europäischen Erfinderpreis nominiert

Der „Technologie-Oscar“ des Europäischen Patentamts 
wird seit 2006 alljährlich für herausragende, brillante 
Erfindungen verliehen. Die Nominierten werden aufgrund 
ihrer wissenschaftlichen, technologischen und gesell-
schaftlichen Bedeutung ausgewählt. Darüber hinaus wird 
ein Publikumspreis verliehen, über den per Online-Votum 
im Internet entschieden wird. Der Erfinder des QR-Codes 
Masahiro Hara und sein Team sind in der Kategorie 
„Außereuropäische Staaten“, für die Erfindung des QR-
Codes nominiert. 

Die Erfindung des quadratischen „Quick Response Code“ 
(QR-Code) durch Masahiro Hara und seine Teammitglieder 
Takayuki Nagaya, Motoaki Watabe, Tadao Nojiri, Yuji Uchiy-
ama im Jahr 1994 läutete ein neues Zeitalter ein. Haras Team 
beim Automobilzulieferer Denso Wave, welche auch Identifika-
tionssysteme und Geräte zur mobilen Datenerfassung herstel-
len, entwickelten den neuartigen Code, welcher im Gegensatz 
zum herkömmlichen eindimensionalen Kodierungssystems 
des Barcodes sowohl horizontale als auch vertikale Informati-
onen enthält. Der QR-Code wurde dann beim Toyota-Konzern 
zur Markierung von Baugruppen und Komponenten für die 
Logistik in der Automobilproduktion verwendet und hat sich 
von dort aus weiterverbreitet.

www.epo.org | www.ttid-systems.com

i d e n t  4 / 1 4

neWS12



Neues Corporate Design, neue Webseite 

Industrieplanung, Logistik, Architektur, Regionalentwicklung 
und Clusterma nagement – für sein vielfältiges Leistungsspekt-
rum hat das Beratungs- und Planungsunternehmen agiplan ein 
neues Corporate Design bekommen. Der überarbeitete Unter-
nehmensauftritt wird begleitet von einer neuen Webseite. 

Ziel der Markenentwicklung und des neuen Internetauftritts 
ist es, die Beratungsfel der von agiplan – „Industrial Consul-
ting“ (Beratung für Unternehmen) und „Public Ma nagement“ 
(Beratung der öffentlichen Hand) – stärker miteinander zu ver-
knüpfen. Zum Beispiel beim Thema „Ressourcen- und Energie-
effizienz“: Für Industriebetriebe sind es Wettbewerbsfaktoren, 
für Kommunen wichtige Bausteine im Klimakonzept. 

www.agiplan.de 

TC55 TouCh CompuTer

Business mit  
persönlichem touch
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VDMA Productronic: Elektronik-Maschinenbau auf Wachstumskurs 

In der aktuellen Geschäftsklimaumfrage 
des VDMA Fachverbandes Productronic 
zeichnen die deutschen Hersteller von 
Komponenten, Maschinen und Anlagen 
für die Elektronikproduktion ein positives 
Bild: Der Umsatzzuwachs für das laufende 
Jahr wird auf 3,2 Prozent geschätzt, wobei 
Sondereffekte bei Photovoltaik-Produkti-
onsmitteln das Ergebnis im Vergleich zur 

Oktober-Umfrage geschwächt haben. 
Ohne diese lägen die Umsatzerwartungen 
sogar über neun Prozent Zuwachs. Eine 
erste Einschätzung der Umfrage-Teilneh-
mer für 2015 liegt ähnlich positiv bei zehn 
Prozent Plus. In den klassischen Seg-
menten des Elektronik-Maschinenbaus, 
wie z.B. bei Automobil-, Industrie- und 
Leistungselektronik stehen die Zeichen 

demnach voll auf Wachstum.  „Die neue 
Welle der Fertigungs-Automatisierung, 
die als ‚Industrie 4.0‘ bekannt geworden 
ist, ist ein Wachstumstreiber für den Elek-
tronik-Maschinenbau und das gleich in 
mehrfacher Hinsicht“, freut sich Rainer 
Kurtz, CEO der kurtz-ersa-Gruppe und 
Vorsitzender des VDMA Fachverban-
des Productronic.

www.prod.vdma.org

Die Nette-Card feiert 10 jährigen Geburtstag

Sie ist mit ihren Maßen von 85,60 mal 53,98 Millimeter zwar 
klein, dafür hat sie es in sich: die Nette-Card. Die Erfolgsge-
schichte der Nette-Card begann vor zehn Jahren, und seit-
dem kaufen die Nettetaler "mit einem Lächeln" ein. Einstige 
Initiatoren waren die drei Werberinge von Breyell, Lobberich 
und Kaldenkirchen, die ein Rabattsystem für die Kunden in 
den Stadtteilen einführen wollten. 

Vergleiche mit Rabattsystemen anderer Städte und Gemein-
den kamen nicht zum Zug, da die Anschaffung einer solchen 
"Rabattkarte" sowie der dazu benötigten Terminals für die 
kleinen Stadtteile zu kostenintensiv waren. So schlossen 
sich die Werberinge kurzerhand zusammen und führten die 
Nette-Card für die gesamte Stadt Nettetal ein und setzen so 
seitdem zusammen auf eine Karte. Maxicard, Gesellschaft 
für Kartensysteme aus Viersen ist seitdem Partner des Wer-
berings und liefert alle Chipkarten zuverlässig und in bester 
Kreditkarten-Qualität.

www.maxicard.de
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Gemeinsamer Lösung für das  
RFID-Bestandsmanagement

Checkpoint Systems und Mojix haben eine Zusammenarbeit 
auf globaler Ebene beschlossen. Die Kooperation bezieht sich 
auf die Bereitstellung von Systemlösungen zur Verbesserung 
von Prozessen in Einzelhandelsfilialen und der Umsetzung von 
Omni-Channel-Strategien im stationären Einzelhandel. Sie ver-
eint Checkpoints Lösungen zur Warenbestandssichtbarkeit mit 
dem fortschrittlichen Bestandsverfolgungssystem „OmniSens-
eRFTM“ von Mojix. Einzelhändlern bringt diese kombinierte 
Lösung insbesondere Vorteile in Bezug auf eine laufende, per-
manente Inventur, eine weitreichende Artikelverfolgung und die 
Ortung von Artikeln auf der Verkaufsfläche.

Checkpoints Lösungen zur Warenbestandssichtbarkeit bein-
halten dabei die OATSystems-Software, RFID-Etiketten, RFID-
basierte POS-Lösungen, den OneTag Ansatz zur Kombination 
von Artikelsicherung und -verfolgung mittels eines Etiketts 
sowie das patentierte Wirama Radar Darüber hinaus verfügt 
Checkpoint über RFID-geschulte Servicetechniker für die 
Implementierung und den Support. 

www.checkpointsystems.com | www.mojix.com

GS1 Germany präsentiert Neuauflage der Studie  „Mobile in Retail“ auf den M-Days 

Auf den M-Days am 13. und 14. Mai 
stellt GS1 Germany die Neuauflage 
der Studie „Mobile in Retail“ vor. Sie 
wurde durch das EHI Retail Institute im 
Auftrag von GS1 Germany durchgeführt 
und eröffnet als dritte Auflage neue Ein-
blicke in die Entwicklungen des Mobile 
Commerce. Schon die ersten beiden 
Auflagen in 2012 und 2013 hatten den 
hohen Stellenwert des Themas Mobile 
im Handel belegt. Heute hat die stra-
tegische Bedeutung des Themas noch 
einmal um zehn Prozent zugenommen: 
Denn rund 90 Prozent der befragten 
Handelsunternehmen betrachten die 
mobile Interaktion mit dem Kunden als 
strategisch relevant.

„Spannend ist, dass die Beteiligten 
sich weitestgehend einig sind, dass 
Mobile Payment nur dann ein Erfolg 
wird, wenn es einen standardisierten 
Prozess gibt, der Couponing, Loy-
alty und weitere Transaktionstypen 
beim Bezahlvorgang umfasst“, so 
Ercan Kilic, Leiter des Strategiepro-
jekts MobileCom bei GS1 Germany. 
Für einen solchen standardisier-
ten Ablauf sprachen sich knapp 80 
Prozent der befragten Händler und 
sogar 100 Prozent der Mobilfunk-
netzbetreiber und Kartenorganisatio-
nen aus. Einen signifikanten Anstieg 
verbucht die Auffassung, dass es für 
eine erfolgreiche Durchdringung von 

Mobile Payment eines händlerüber-
greifenden Verfahrens bedarf. Hier 
fanden es 79 Prozent der befragten 
Händler wichtig, dass Kunden mit 
einem Lösungsansatz bei mehreren 
Händler bezahlen können.

www.gs1-germany.de

NXP macht deutsche und Schweizer ePässe

NXP Semiconductors N.V. gabt bekannt, dass deutsche und 
Schweizer Behörden mit der Ausgabe der neuen SAC-fähigen 
(Supplemental Access Control) elektronischen Reisepässe 
(ePässe) basierend auf NXPs Sicherheits-Mikrocontrollern der 
SmartMX2-Familie begonnen haben. Die beiden Länder gehö-
ren damit zu den ersten Vertretern, die die neuen SAC-ePässe 
gemäß der entsprechenden EU-Richtlinie einführen, die vor-
schreibt, dass bis Ende 2014 alle neuen ePässe SAC unter-
stützen müssen. 

Auf der Grundlage von NXPs IntegralSecurityTM-Architektur 
weisen die SmartMX2-Produkte mehr als 100 verschiedene 
Sicherheitsmerkmale auf, die sie gegen Angriffe unterschied-
lichster Art schützen. Darüber hinaus hat der SmartMX2-Chip 
auch die EAL6+-Zertifizierung gemäß Common Criteria erhal-
ten – die heute höchst mögliche Sicherheitsstufe.

www.nxp.com
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Veranstalter: EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH      
Tel. +49 (0)89 32391-241, Fax -246
transfairlog@euroexpo.de · www.transfairlog.com

QR-Code scannen. 
Infos anfordern. 

www.transfairlog.com/erfolg

Jetzt unter

www.transfairlog.com

Infos anfordern!

Der Treffpunkt am Tor zur Welt

2. FACHMESSE FÜR INTERNATIONALES 
TRANSPORT- UND LOGISTIK-MANAGEMENT

4. – 6. November 2014
Messe Hamburg, Deutschland

Silke Fuchs, 
Marketing Mana-
ger, Kewill GmbH, 
Bad Homburg

Jörg Ökonomou, 
 Geschäftsführer Stat 
Control, Hamburg

András Rajk, 
 Geschäftsführung 
Opus//G GmbH, 
Jork

Richard Ludwig, 
Verkaufsleiter 
Deutschland, Crown 
Gabelstapler GmbH & 
Co. KG, München

„Die Qualität der Besucher 
 entspricht dem, was wir 
suchen.  Rückblickend ergab 
die transfairlog 2012 aus 
unserer Sicht ein gutes 
Ergebnis.“

„Die transfairlog muss wieder 
stattfi nden. Die Orga nisation der 
gesamten Veranstaltung war sehr 
professionell und die Qualität der 
Besucher ist sehr gut. Bei der 
Folgeveranstaltung sind wir mit 
Sicherheit wieder dabei.“

„Wir haben die richtige 
Entscheidung getroffen, hierher 
zu kommen. Unsere Kontakte 
waren durchweg sehr positiv. 
Wir hoffen sehr, dass sich diese 
Veranstaltung hier im Norden 
langfristig etabliert.“

„Das Fachpublikum hatte eine 
gute Qualität und kam mit ganz 
konkreten Projekten zu uns. 
Wir konnten im Anschluss einige 
Projekte realisieren. Für eine 
Erst veranstaltung sind wir mit 
dem Ergebnis absolut  zufrieden.“



ident: Gewähren Sie uns einen Einblick in 
die aktuellen Anforderungen Ihrer Kunden.

honigmann: Wir beobachten zwei 
Trends, mit denen sich Unternehmen 
heute konfrontiert sehen und denen sie 
mit dem Einsatz mobiler Kommunikati-
onslösungen begegnen: Zum einen ist 
es die Tatsache, dass immer mehr Mitar-
beiter mobil arbeiten und von unterwegs 
auf Unternehmensdaten zugreifen. Zum 
anderen ist es der zunehmende Einsatz 
privater Smartphones und Tablets im 
Unternehmensumfeld – Stichwort Bring 
Your Own Device (BYOD) –, der Unter-
nehmen vor die Herausforderung stellt, 
ihre IT-Sicherheit und ihr Gerätemanage-
ment anzupassen. Sie müssen zuver-
lässig steuern, welche Mitarbeiter auf 

Kunden- und Auftragsdaten zugreifen 
dürfen, ohne sie bei der Aufgabenbear-
beitung zu behindern. 

ident: Worauf achten Unternehmen heute, 
wenn sie mobile Lösungen einsetzen?

honigmann: Unternehmen legen viel 
Wert auf eine lange Verfügbarkeit, 
Robustheit sowie intuitive Bedienbarkeit 
und ein umfassendes Angebot an profes-
sionellem Zubehör. Mit einer Produktver-
fügbarkeit von drei Jahren mit weiteren 
drei Jahren Service nach Abkündigung 

bietet Motorola für den Touch-Computer 
TC55 einen hohen Investitionsschutz. 
Daneben ist entscheidend, dass sich 
die Endgeräte an die Unternehmens- 
und Nutzeranforderungen anpassen und 
zentral managen lassen, um die Gesamt-
betriebskosten niedrig zu halten. Unser 
Touch-Computer TC55 vereint diese 
Faktoren und lässt sich selbst unter ex -
tremen Bedingungen und bei nassem 
Display zuverlässig bedienen – mit oder 
ohne Handschuhe. Für das Design des 
TC55 hat Motorola erst kürzlich einen 
der renommierten Red Dot Design 
Awards gewonnen. Der TC55 ermög-
licht darüber hinaus die Erfassung von 
Barcodes, Unterschriften und Fotos. 
Für die mobile Datenbearbeitung kön-

nen Unternehmen ihre Endgeräte um 
die Document Processing Extensions 
(DPX) erweitern, die Nutzer in die Lage 
versetzen, Dokumente und Daten effi-
zienter zu erfassen und automatisch zu 
bearbeiten. Die bereits integrierte Near-
Field-Communication(NFC)-Technologie 
sowie zukünftig garantierte Android-
Updates eröffnen neue Einsatzmög-
lichkeiten und bieten heute schon, was 
morgen Standard sein könnte.

ident: Für welche Anwendungsbereiche 
eignet sich der TC55?

honigmann: Der Touch-Computer TC55 
lässt sich branchenübergreifend in den 
verschiedensten Anwendungen einset-
zen, vom Field Service bis hin zur Direkt-
lieferung von Waren im Handel oder 
Transport und Logistik. Zu unseren Kun-
den gehören renommierte Unternehmen 
wie das spanische Postunternehmen 
Correos, das derzeit mehr als 10.000 
Zusteller in Spanien mit dem neuen 
Touch-Computer ausstattet. Für Correos 
stellt die Nutzung der Mobillösung einen 
strategischen Wachstumsfaktor dar: Die 
Mitarbeiter können ihre Aufgaben unter-
wegs optimal erledigen und Kunden 

Alexander Honigmann
Senior Manager Pre Sales  
Technical Architects  
Germany & Africa

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

Mobilität ist das A & O
Trends und Anforderungen  
an mobile Unternehmenslösungen

Android liegt mit einem Marktanteil von über 
70 prozent im Smartphone-Bereich derzeit 
deutlich vorn. Durch den wachsenden Einsatz 
von Android-Geräten im privaten Umfeld haben 
Unternehmen die vorteile des Betriebssystems 
für ihre Zwecke entdeckt.

I N T E R v I E W
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eine höhere Servicequalität bieten, da 
Einschreiben und Pakete schneller und 
genauer abgewickelt werden.

ident: Welche Rolle spielt das Betriebs-
system bei mobilen Endgeräten im Unter-
nehmenseinsatz? 

honigmann: Android liegt mit einem 
Marktanteil von über 70 Prozent im 
Smartphone-Bereich derzeit deutlich 
vorn. Durch den wachsenden Einsatz 
von Android-Geräten im privaten Umfeld 
haben Unternehmen die Vorteile des 
Betriebssystems für ihre Zwecke ent-
deckt. Der Nutzen liegt auf der Hand: 
Die Mitarbeiter sind mit der Benutzer-
oberfläche vertraut und benötigen daher 
keine umfassenden Schulungen. Auch 
die Möglichkeit zur Entwicklung und ein-
fachen Implementierung von Applikati-
onen, die von Drittanbietern stammen, 
sind Vorteile von Android. 

ident: Worauf müssen  Unternehmen 
achten, wenn sie Android-Geräte 
 implementieren?

honigmann: Sicherheit hat für Unter-
nehmen höchste Priorität. Um diese zu 
gewährleisten, hat Motorola Extensions 
(Mx) by Motorola Solutions entwickelt, 
eine optionale Ergänzung des Standard-
Android-Betriebssystems um Funktionen 
in den Bereichen Sicherheit, Gerätema-
nagement und Leistungsfähigkeit. IT-
Administratoren können mit Mx genau 
steuern, welche Business-Anwendun-
gen auf einem mobilen Endgerät laufen 
dürfen. Anbieter von Mobile-Device-
Management(MDM)-Lösungen können 

Nutzern eine Remote-Management-
Kontrolle in Echtzeit zur Verfügung stel-
len. Mit Mx lassen sich Android-basierte 
mobile Computer von Motorola um 
patentierte Datenerfassungsoptionen auf 
Unternehmensniveau erweitern, Dateien 
verschlüsseln oder nicht autorisiertes 
Zubehör sowie nicht gewünschte Appli-
kationen von der Nutzung ausschließen.

ident: Wie lassen sich mobile Apps 
möglichst effizient entwickeln und ein-
setzen – auch im Hinblick auf unter-
schiedliche Gerätearten wie mobile 
Computer oder Tablets?

honigmann: Für die effiziente Entwick-
lung und den Einsatz von Applikationen 
auf mobilen Geräten im Unternehmen hat 
Motorola die RhoMobile Suite entwickelt. 
Das plattformübergreifende HTML5-Ent-
wickler-Framework bietet Unternehmen 
und Software-Entwicklern die Möglichkeit, 
ihre mobilen Applikationen unabhängig von 
Gerätetyp und Betriebssystem zu entwi-
ckeln und einzusetzen. Die skalierbaren 
Apps laufen auf unterschiedlichen Endge-
räten mit identischem Aussehen und glei-
cher Handhabung. Das Besondere hierbei 
ist, dass die RhoMobile Suite neben Con-
sumer-Betriebssystemen wie Android, 
Apple iOS, Microsoft Windows Phone 8 
oder Symbian auch Betriebssysteme aus 
dem professionellen Umfeld wie Microsoft 
Windows Embedded Handheld (Windows 
Mobile) und Microsoft Windows Embed-
ded Compact (CE) unterstützt. Zusätzlich 
zur RhoMobile Suite stehen Erweiterungen 
(SDK) von Motorola für Android zur Ver-
fügung, um aus nativen Android-Applikati-
onen Datenerfassungsoptionen (Kamera, 

Scanner, NFC sowie Dokumentenerfas-
sung) oder Akkuinformationen optimal zu 
steuern, zu überwachen und dadurch einen 
optimalen Arbeitsablauf zu gewährleisten.

ident: Wohin geht der Trend? Welche 
technologischen Features spielen künf-
tig eine Rolle?

honigmann: Übertragungsstandards 
wie NFC eröffnen künftig weitere inter-
essante Anwendungsmöglichkeiten für 
Unternehmen. Bereits heute reichen 
die Einsatzbeispiele vom bargeldlosen 
Zahlungsverkehr über papierlose Ein-
trittskarten und ÖPNV-Tickets bis hin 
zur Zugangskontrolle. Auch die mobile 
Dokumentenbearbeitung wird an Bedeu-
tung gewinnen. So lassen sich durch 
ein umfassendes, gesichertes Doku-
mentenmanagement autorisierte Nutzer 
zuordnen und Dokumente höchst prä-
zise kennzeichnen, um sie für die weitere 
Bearbeitung eindeutig identifizierbar zu 
machen. Sie lassen sich dadurch bereits 
bearbeiten, bevor sie dem Unternehmen 
in Papierform vorliegen. Dies eröffnet 
nicht nur Unternehmen, sondern auch 
Behörden vielfältige Möglichkeiten für ein 
automatisiertes mobiles Dokumentenma-
nagement. Im Hinblick auf die Hardware 
ist zu erwarten, dass die mobilen Endge-
räte noch leistungsfähiger werden: Sie 
erfüllen immer höhere Industriestandards 
in Sachen Robustheit, bieten eine längere 
Lebensdauer auch für Komponenten wie 
Displays oder Akkus und können selbst 
in Tiefkühlumgebungen ohne Einschrän-
kungen eingesetzt werden.

ident
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traditionsbewusstsein seit 1844: Als Familienunternehmen vertreibt die 
 Seeberger Gmbh, mit Sitz in Ulm, jährlich mehrere tausend tonnen trocken-
früchte, nüsse und Kaffee in die ganze Welt. Genauso traditionell vertraut das 
süddeutsche Unternehmen auch seit über 20 Jahren auf das Lagerführungs-
system LFS von ehrhardt + Partner (e+P): Das System führte bis jetzt alle 
Bewegungen im alten rohwarenlager. 

Seit Jahren stehen bei Seeberger alle 
Zeichen auf Wachstum. Um das stei-
gende Waren- und Produktionsauf-
kommen auch zukünftig zu bewältigen, 
entschloss sich das Unternehmen zum 

Bau eines neuen Automatiklagers. Das 
Besondere dabei: Der Neubau ist über 
eine Brücke mit der Produktion sowie 
dem alten Lager auf der anderen Stra-
ßenseite verbunden. Darauf sorgt ein 
fahrerloses Transportsystem (FTS) für 
die zuverlässige Bereitstellung der Waren 
an den 25 Produktionsmaschinen. Die 
Steuerung des gesamten Materialflus-
ses übernimmt auch dort LFS. Bis zu 75 
Paletten pro Stunde werden im neuen 
Seeberger-Lager so ein- und ausgelagert. 

Anbieterauswahl

„Ziel des Neubaus war es nicht nur, mehr 
Platz zu schaffen, sondern auch, eine zuver-
lässige Andienung der Rohwaren an die 
Produktionsmaschinen zu gewährleisten. 
Das war vorher nicht möglich und die Mate-
rialflussprozesse waren bisher nicht mehr 
optimal“, erklärt Frank Bäcker, Betriebs-
leiter bei der Seeberger GmbH. „Deshalb 
haben wir uns auch dafür entschieden, alle 
Abläufe im neuen Lager zu automatisieren, 
um so einen zielgerichteten Materialfluss 
zu erhalten.“ Die Entscheidung für LFS 
und E+P fiel dabei nicht schwer: Bereits 
seit über 20 Jahren ist das Lagerführungs-
system im alten Seeberger-Lager im Ein-
satz. Erst 2012 wurde ein Releasewechsel 
durchgeführt. „Das spricht für die Qualität, 
die Zuverlässigkeit und die Durchgängigkeit 
des Systems“, so Frank Bäcker.

ehrhardt + Partner  
Gmbh & co. KG
Alte Römerstraße 3
56154 Boppard-Buchholz
www.ehrhardt-partner.com

LFS im Einsatz bei Seeberger
Intelligent vernetzt: Produktion von Studentenfutter, 
trockenfrüchten, Kaffee & co.

Am Wareneingang werden die Rohwaren mit 

Staplern ins Hochregallager eingelagert
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Gekühlt und automatisiert

Das neue Hochregallager besteht aus 
zwei Gassen, 14-fach-tiefen Kanälen 
und 15 Regalebenen, die über eine Höhe 
von 40 Metern verteilt sind. Insgesamt 
fasst der Neubau über 700 verschiedene 
Artikel auf 23.000 Palettenplätzen. Am 
Wareneingang werden die Rohwaren 
zunächst mittels MDE-Geräten in LFS 
erfasst, per Stapler an einen der sechs 
Einlagerstiche gebracht und anschlie-
ßend ins Hochregallager befördert. Im 
Lager selbst stellt ein vollautomatisches, 
seitlich fahrendes Shuttlesystem die 
Paletten dann in einer Pufferzone für die 
Regalbediengeräte (RBG) bereit – egal 
ob Euro- oder Industriepaletten. Die RBG 
bewegen sich in zwei Gängen mit bis zu 
250 Metern pro Minute. Die Zuordnung 
der Waren zu ihrem Lagerplatz erfolgt 
anschließend in drei unterschiedliche 
Temperaturzonen: Ganz unten lagern 
Produkte bei 5 bis 8 °C, in der darüber-
liegenden Zone bei bis zu 15 °C und ganz 
oben gibt es eine nicht temperierte Zone. 
Über die Stammdatenerkennung weist 
LFS den Produkten bereits am Waren-
eingang einen Lagerplatz zu und steuert 
diesen Prozess selbstständig. 

Zielgerichteter Materialfluss

Für einen zielgerichteten Materialfluss 
sorgen neben dem Lagerführungssys-
tem auch vier fahrerlose Transportfahr-
zeuge (FTF). Diese bilden ab sofort 

die Verbindung zwischen dem neuen 
Hochregallager und der Produktion. 
Bei Eingang eines Produktionsauftrags 
gibt LFS zunächst einen Befehl an die 
Regalbediengeräte im Automatiklager. 
Diese suchen dann die angeforderten 
Waren heraus und bringen sie zu einem 
der Auslagerstiche. Dort nimmt ein FTF 
die Palette auf und transportiert diese 
über die Brücke zu einer der insge-
samt 25 Produktionsmaschinen. „Das 
Zusammenspiel der verschiedenen 
Automatiksysteme, sprich vor allem 
Regalbediengeräte und FTF, muss von 
LFS ausnahmslos gewährleistet wer-
den, sonst steht unsere Produktion 
still“, so Frank Bäcker weiter. Bei der 
Auslagerung gibt es zudem eine wei-
tere Besonderheit: LFS zieht automa-
tisch Paletten einer Rohwaren-Charge 
kurz nach dem Wareneingang und der 
Einlagerung wieder für eine gesonderte, 
manuelle Qualitätskontrolle durch das 
eigene Labor heraus. Hat eine Charge 
die Kontrollen erfolgreich durchlaufen, 
nimmt ein FTF die Paletten aus dem 
Lager auf und transportiert sie über die 
fast 100 Meter lange Brücke zur Pro-
duktion. LFS weist den Fahrzeugen dort 
auftragsbezogen den richtigen Platz zu, 
wo die Seeberger-Mitarbeiter anschlie-
ßend die Waren per MDE scannen, 
entnehmen und zur weiteren Verarbei-
tung oder zum Abpacken in die ent-
sprechende Maschine geben. Durch die 
Automatisierung der Prozesse und den 

gerichteten Materialfluss, mithilfe von 
LFS, werden bei Seeberger pro Stunde 
bis zu 75 Paletten ein- und ausgelagert. 

Hohe Qualitätsstandards  
bis zum versand

Auch während des Abpackvorgangs wer-
den die Waren ständig auf ihr Gewicht 
und auf die Qualität der Verpackung kon-
trolliert. Anschließend kommen Nüsse, 
Trockenfrüchte & Co. in Kartons per 
Stapler ins Fertigwarenlager, bevor sie 
an den Kunden ausgeliefert werden. Vier 
bis fünf Lkw verlassen pro Stunde das 
Lager mit Seeberger-Produkten. „Knapp 
ein Jahr ist jetzt vergangen, seit E+P mit 
der Anbindung des neuen Lagers an LFS 
begonnen hat – und schon jetzt können 
wir sagen, dass wir unsere Kapazitäten 
mehr als verdreifacht haben und von 
einem nachvollziehbaren Materialfluss 
profitieren“, resümiert Frank Bäcker. 

Im Rahmen des Projekts Seeberger 
2030+ sind zukünftig weitere Investitio-
nen am Standort geplant. Aktuell bindet 
E+P eine Fördertechnik an LFS an, die 
alle Bereiche des alten Lagers mitein-
ander verbindet. Damit verfolgt Seeber-
ger weiterhin das Ziel, alle Prozesse und 
Abläufe in Lager und Produktion in einen 
gerichteten Materialfluss einzubinden.

ident

Mit MDE-Geräten werden die Rohwaren vor der Weiterverarbeitung registriert
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Für den Lebensmittel-Discounter norma hat zetes ein neues durchgängiges 
Logistikkonzept entwickelt, das von der sprachgesteuerten wegeoptimierten 
Kommissionierung über den nachschub bis hin zur Frachtabrechnung viele 
Abläufe automatisiert und völlig transparent macht. nach der erfolgreichen ein-
führung an allen 13 Lagerstandorten sind die nächsten Schritte bereits geplant.

Qualität und Transparenz: Besonders in 
der Logistik sind diese Begriffe untrenn-
bar miteinander verbunden. Das neue 
logistische Gesamtkonzept des Lebens-
mittel-Discounters Norma ist dafür ein 
gutes Beispiel. Es wurde im Jahr 2011 
in Zusammenarbeit mit dem Systeminte-
grator Zetes entwickelt. Von Anfang an 
war dabei klar, dass das bislang papier-
gebundene Kommissionieren durch ein 
elektronisches und sprachgesteuertes 
Verfahren abgelöst werden musste.

Norma suchte dafür einen Dienstleis-
ter, der nicht nur die Pick-by-Voice-Tech-

nik, sondern eine maßgeschneiderte 
Lösung für den gesamten Prozess lie-
fern konnte. „Voice kann heute jeder“, 
sagt Matthias Lehmann, Niederlassungs-
leiter, und ergänzt: „Uns kam es in erster 
Linie auf das logistische Gesamtkonzept 
an. Hier hat uns Zetes mit einer Lösung 
überzeugt, die genau auf unsere Anfor-
derungen zugeschnitten ist.“ Mit einer 
Kombination aus Standard-Software 
und -Hardware, die um eine Reihe indi-
viduell angepasster Lösungsbausteine 
ergänzt wurde, präsentierte Zetes das 
passende Angebot. „Zetes hat nicht ein-
fach abgebildet, was wir hatten, sondern 
beratend die Prozesse analysiert und 
dahingehend verändert, dass wir unser 
Geschäft optimieren konnten“, so der 
für Rossau verantwortliche Betriebslei-
ter Reinhard Gräffe.

Das Umstellen von der papiergebun-
denen auf die durchgehend elektro-
nische Auftragsabwicklung erfolgte 
bei Norma im laufenden Betrieb und 
startete im November 2011 am säch-
sischen Standort Rossau. Das Zentral-
lager liegt auf halber Strecke zwischen 
Chemnitz und Dresden. Von dort wer-
den täglich 100 Filialen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bran-
denburg beliefert.

Seit 1993 beschäftigt Norma in Rossau 
rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die vorwiegend in der Kommissi-
onierung tätig sind. Gearbeitet wird 
hier durchgehend in drei Schichten an 
sechs Tagen in der Woche. Auf einer 
Fläche von ca. 16.000 Quadratme-
tern liegen 1.500 verschiedene Artikel 
bereit. Insgesamt bietet das Lager ca. 
20.000 Palettenstellplätze, die mit rund 
10.000 Europaletten und etwa 10.000 
Ladungsträgern im halb so großen 
„Düsseldorfer“ Format belegt sind. 
Täglich werden 1.000 Paletten mit 

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

Näher an der 
Filiale, näher  
am Kunden
Maßgeschneiderte 
Logistiklösung für norma Mit hoher LKW-Auslastung Kosten senken
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einem Gesamtvolumen von 500 Ton-
nen kommissioniert. Für den Transport 
zwischen Rossau und den Filialen sor-
gen Transportunternehmen, mit denen 
Norma langfristig zusammenarbeitet.

Leitstand bringt Transparenz

Sämtliche Versandinformationen wer-
den in diesem Lager durch die Software 
„ZetesMedea Logistics Execution“ 
aufbereitet und gesteuert. Die Midd-
leware empfängt die Bestelldaten der 
angeschlossenen Norma-Filialen direkt 
aus dem Warenwirtschaftssystem und 
errechnet daraus auf Basis konfigurier-
barer Parameter die Kommissionierlis-
ten und legt die Reserveplätze fest. Und 
nicht nur das: „Wir können jetzt Warte-
schleifen für Aufträge bilden, das heißt 
wir stellen dank der Zetes Lösung nur die 
Waren bereit, die auch auf den Lkw ver-
laden wird. Unsere Versandfläche wird 
maximal, also höchst effizient genutzt“, 
erklärt Reinhard Gräffe.

Der modulare Aufbau von ZetesMedea 
kam einer weiteren Herausforderung des 
Projekts sehr entgegen: „Jede Nieder-
lassung ist anders, hat unterschiedliche 
Größen und andere Randbedingungen. 
Bei der Entscheidung für ZetesMedea 
war uns wichtig, ein modulares Sys-
tem zu bekommen. Hier kann sich jedes 
Lager herauspicken, was es gebrauchen 
kann“, bringt es Matthias Lehmann, Nie-
derlassungsleiter auf den Punkt. Zetes-
Medea kommuniziert direkt mit den 
Voice- und Staplerterminals sowie mit 
den Druckern. Zudem erstellt ZetesMe-
dea eine Vorlage für die zu nutzenden 
Versandreihen pro Filiale und Wochen-
tag. Dabei unterscheidet die Software 
zwischen Tages- und Nachttouren.

Zudem stellt ZetesMedea sicher, dass 
die Kommissionier- und Nachschubauf-
träge zum Auffüllen der Kommissionier-
zone direkt an die richtigen Mitarbeiter 
gesendet werden. Pro Tag müssen allein 
in Rossau rund 300 Aufträge bearbeitet 
werden, die in etwa 500 Kommissionier-

listen aufgeteilt werden. Das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Aufträge und der 
Menge der Kommissionierlisten hängt 
dabei wesentlich von der Anzahl der 
betroffenen Lagerbereiche sowie der 
Größe der Bestellung ab. Das Liefervolu-
men pro Filiale schwankt zwischen einer 
und 34 Paletten. Insgesamt kann Norma 
jetzt sehr viel flexibler auf die aktuelle 
Marktlage reagieren.

Umplanen jederzeit möglich

Vom Leitstand aus werden - auf Basis 
der vom Standort hinterlegten Konfigu-
ration - automatisch die Kommissionier-
wellen gebildet. Dabei stehen diverse 
weitgehend automatisierte Aktionen und 
Möglichkeiten zum Trennen und Zusam-
menfassen von Kommissionieraufträgen 
zur Wahl. Je nach Lagerbereich, Lager-
bereichsgruppe, Kunden und Kollizahl 
erarbeitet die Zetes-Software optimierte 
Vorschläge. Das entlastet nicht nur das 
Lagerbüro, sondern sorgt auch für einen 
effizienten Personaleinsatz. ZetesMe-
dea verteilt die Kommissionieraufträge 
gerecht und chancengleich auf alle Mit-
arbeiter, wobei auch ein manuelles Ein-
greifen durch den Lagerleiter jederzeit 
möglich ist. In jedem Fall erfolgt die 
Einsatzplanung auf Basis der aktuellen 
Arbeitslast je Lagerbereich sowie dem 
tatsächlichen Arbeitsfortschritt. Prin-
zipiell wird die Kommissionierabfolge 

Vocollect Voice Sets für 30 Kommissionierer

Versandflächenoptimierung: nur Verladeware wird bereitgestellt

Mit Medea haben wir ein Werkzeug  bekommen, 
mit dem wir jetzt Aufträge zusammenfassen, 
priorisieren und steuern können

i d e n t  4 / 1 4

KoMMISSIonIerUnG 21



nach genau definierten Regeln errech-
net. Dabei berücksichtigt ZetesMedea, 
dass jede Palette in einem Arbeitsgang 
nicht nur gepackt, sondern auch verdich-
tet wird. „Früher wurden zuerst Vollpa-
letten gepackt, um sie im Anschluss mit 
Kolli-Waren zu verdichten“, erinnert sich 
Reinhard Gräffe. Jetzt werden die Kolli-
Ware gleich in einem Zug auf die Vollpa-
lette gepackt.

Aber auch ein kurzfristiges Umplanen 
noch während der bereits angelaufenen 
Kommissionierung sowie ein Festlegen 
neuer Rahmenbedingungen sind jederzeit 
möglich. Diese Flexibilität hatte bei Norma 
höchste Priorität: „Es gibt immer wieder 
kurzfristige Auftragsänderungen hinsicht-
lich bestellter Artikel und Mengen.

Darauf müssen wir im Interesse unserer 
Filialen flexibel reagieren“, sagt Reinhard 
Gräffe. Sobald sich eine Änderung ergibt, 
müssen die neuen Daten jetzt nur noch 
im Medea-System erfasst und im Nach-
gang an das Waren-wirtschaftssystem 
von Norma übertragen werden. „Früher 
mussten wir solche Abweichungen zuerst 
auf dem Papier erfassen, Listen abtippen 
und dann manuell im Warenwirtschafts-
system umbuchen“, erinnert sich Mat-
thias Lehmann. Im Vergleich zu früher 
arbeite das jetzige System wesentlich 

sicherer, völlig fehlerfrei und erspare eine 
Menge Zeit. „Für das Lagerbüro bringt 
die Zetes-Lösung eine große Erleichte-
rung“, stellt Reinhard Gräffe fest. Neben 
den internen Prozessen im Lager profitie-
ren aber vor allem die Kunden: „Unsere 
Filialen sind unsere Kunden. Mit Zetes-
Medea ermöglichen wir unseren Kun-
den wesentlich kürzere Bestellzyklen und 
dadurch eine höhere Flexibilität.

Gleichzeitig für mehrere Kunden

Wesentlich einfacher funktioniert jetzt 
auch die Kommunikation mit den ca. 30 
Kommissionierern, die pro Schicht in 
Rossau arbeiten. Während früher noch 
jede Auftragsänderung auf einem Zettel 
persönlich übergeben werden musste, 
erhalten die Mitarbeiter nun automa-
tisch über ihre Pick-by-Voice-Terminals 
die neuen Artikel und Mengen genannt. 
Dieser Vorteil macht sich besonders im 
Kühllager bemerkbar: „Vor der Einfüh-
rung der Zetes-Lösung mussten unsere 
Mitarbeiter im Tiefkühlbereich Korrektu-
ren bei minus 30 Grad manuell auf dem 
Lieferschein vornehmen. Durch Pick-by-
Voice entfällt diese Aufgabe. Wir haben 
in der TK-Kommissionierung ganz klar 
eine Leistungssteigerung von 50 Prozent 
realisieren können und die Fehlerquote 

massiv gesenkt,“ sagt Niederlassungs-
leiter Matthias Lehmann.

Bei den Voice-Terminal handelt es sich 
um das Modell „T5“ aus der Serie „Talk-
man“ des Herstellers Vocollect. Auch 
der Warennachschub funktioniert sprach-
gesteuert. Sobald in der Pickzone eine 
bestimmte Artikelmenge unterschritten 
wird, lösen die Kommissionierer mit einem 
einfachen Kommando das Umlagern der 
betreffenden Ware aus. Diese wird dann 
mit einem der drei verfügbaren Frontstap-
ler entweder aus der Nachfüllzone oder 
direkt aus dem Wareneingang geholt. Der 
entsprechende Befehl landet automatisch 
auf einem der robusten Zetes-Fahrzeug-
terminals vom Typ IND FTF 3475, die auf 
den Frontstaplern montiert sind.

Ein weiterer Aspekt der Zetes-Lösung 
betrifft die optimale Auslastung der 
Kommissionierstapler, die in Rossau mit 
extra langen Gabeln ausgerüstet sind. 
Bis zu drei Euro- oder sechs Düsseldor-
fer-Paletten können damit hintereinander 
aufgenommen werden. Diese Konstel-
lation dient - vor allem im Getränkebe-
reich – dem effizienten Kommissionieren 
von Ganzpaletten. Die Kommissionierer 
müssen nicht bereits nach jeweils einer 
oder zwei Paletten wieder umkehren. 
Die langen Gabeln ermöglichen zudem 
das gleichzeitige Kommissionieren von 
Aufträgen für mehrere Filialen, wobei 
auch diese Art der „seriellen Mehrkun-
denkommissionierung“ durch Medea 
gesteuert wird.

vereinfachtes Abrechnen  
der Frachtkosten

Dabei wird jeder Ladungsträger mit einer 
eindeutigen Identifikationsnummer verse-
hen – das entsprechende Etikett mit den 
Daten aller tatsächlich gepackten Waren 
entnimmt der Kommissionierer aus einem 
der insgesamt 10 Drucker in der Verlade-
zone. Die Geräte vom Typ Citizen CL-S700 
mit Funknetz-Schnittstelle (Wifi-Interface) 
und einer Etiketten-Spendeeinrichtung sind 
ebenfalls Bestandteil der Zetes-Lösung und 
werden direkt von Medea angesteuert. Der 
Citizen CL-S700 überzeugte Norma durch 

Die Filialleiter arbeiten nicht mehr mit 
 kostenintensiven Sicherheitsvorräten, sondern 
sie geben heute zielgenaue Bestellungen ab
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seine leichte Bedienbarkeit, die geringe 
Stellfläche und den niedrigsten Folgekos-
ten seiner Klasse. Mit Hilfe des eindeuti-
gen Etiketts kann Norma den Weg jeder 
einzelnen Kommissionierpalette bis in die 
Filiale sicher zurückverfolgen. Die Folge ist 
eine nochmals gestiegene Versandquali-
tät: „Seit wir ein Prüfziffernsystem haben, 
wurde noch nie eine falsche Palette in die 
Versandreihe gestellt“, so Reinhard Gräffe.

Die exakten Paletten-Daten dienen aber 
nicht nur zur Palettenverfolgung, sondern 
auch zum vereinfachten Abrechnen der 
Logistikkosten: „Norma hat keinen eige-
nen Fuhrpark, sondern rechnet mit dem 
Spediteur jede Sendung nach Aufwand 
ab“, erklärt Reinhard Reinhard Gräffe. 
Um diesen Schritt zu  automatisieren, 
hat Zetes auch eine Schnittstelle zwi-
schen Medea und der bei Norma einge-

setzten Frachtbriefsoftware geschaffen. 
Anzahl, Art und Pickzeiten der verlade-
nen Paletten werden jetzt auf diesem 
Wege übertragen und bilden die Basis 
einer sicheren Frachtabrechnung. 

Rollout im Zweiwochen-Rhythmus

Entwicklung, Aufbau und Test des neuen 
Logistikkonzeptes konnten in Rossau 
nach 16 Wochen abgeschlossen wer-
den. Die Effekte waren am Pilotstand-
ort schnell messbar und führten zu einer 
deutlichen Steigerung der Qualität. „Die 
Fehlerquote beim Kommissionieren 
konnte um weitere 60 Prozent minimiert 
werden, während die Pickleistung um 
15-20 Prozent zugenommen hat“, sagt 
Reinhard Reinhard Gräffe. In erster Linie 
zielte das Projekt jedoch auf das Einspa-

ren von Kosten: „Wir wollten in erster 
Linie an Effizienz gewinnen. Die Auslas-
tung unserer LKW liegt nun meistens 
bei über 90 Prozent. Hier nutzen wir die 
Möglichkeit, in ZetesMedea die Versand-
prioritäten flexibel zu verändern und zum 
Beispiel Aufträge zusammenfassen“, so 
Reinhard Gräffe.

Nach Abschluss der Testphase startete 
im Mai 2011 der Rollout an den übrigen 
12 Lagerstandorten. „Die Geschwin-
digkeit, mit der Zetes die neue Logis-
tiklösung bei uns eingeführt hat, war 
beeindruckend“, bekennt Matthias Leh-
mann und ergänzt: „Nach Rossau haben 
wir Standort für Standort im Zweiwochen-
Rhythmus umgestellt.“ Seit Dezember 
2011 arbeiten alle Norma-Lager mit der 
neuen Lösung und die nächsten Erwei-
terungen sind schon in Sicht: So will der 
Lebensmittel-Discounter auch noch die 
korrekte Beladung der Lkw und die Sen-
dungsverfolgung bis zum Empfänger in 
die Lösung integrieren. Neben dem digi-
talen Abliefernachweis soll dann auch 
das Verwalten der Leergut-Rücknahme 
automatisiert werden. Auch diese Her-
ausforderungen wird Norma gemeinsam 
mit Zetes in Angriff nehmen.
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Zentraler Bestandteil von ZetesMedea ist 
der Kommissionierleitstand. Eine g rafische 
 Bedienoberfläche informiert über die  Auslastung 
der Mitarbeiter in den  verschiedenen Lager-
bereichen und den  genauen Arbeitsfortschritt 
in der  Kommissionierung
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Über 436 Billionen verkaufte ziga-
retten im Jahr 2012, produziert an 25 
Produktionsstandorten weltweit: Die 
Japan tobacco Group (JtI) ist eine 
der international führenden tabak-
hersteller. In Ballymena, nordirland, 
setzt das  Unternehmen ab sofort auf 
ein fahrerloses transportsystem (FtS) 
von egemin Automation, um die Pro-
duktionsabläufe zu beschleunigen 
und die verbindung zu den verpa-
ckungslinien zu optimieren. egemin 
lieferte dafür fünf Schmalgangstap-
ler zum transport von leeren oder 
fertig gepackten Paletten sowie von 
verpackungsmaterialien. Aufgrund 
deren kompakten Bauweise sind sie 
die optimale Lösungen für den gerin-
gen zur verfügung stehenden Platz 
bei JtI. vier Klammerfahrzeuge sor-
gen darüber hinaus für den transport 
von tabakbehältern. Das FtS löst die 
bemannten Staplerfahrzeuge ab, die 
bisher im einsatz waren.

Das FTS, bestehend aus neun Fahrzeu-
gen, kommt in der JTI Produktion für die 
sogenannten Other Tobacco Products 
(OTP) in Ballymena zum Einsatz. Die 
vier Klammer-E`gvs transportieren mit 
Tabak gefüllte Behälter vom Lager zu 
einem der insgesamt 16 Verpackungs- 
und Produktionslinien. Durch die integ-
rierte Kippfunktion der Klammern leeren 
die E`gvs die Tabakbehälter automa-
tisch in die bestehenden Füllaparatu-
ren. Dort wird der Tabak – ebenfalls 
vollautomatisch – in die entsprechen-
den Verpackungen gepackt oder wei-
terverarbeitet. Außer der Andienung 
der Produkte an die Verarbeitungsma-
schinen sorgen die Klammer-Fahrzeuge 

anschließend auch für den Abtransport 
der leeren Behälter in eine Pufferzone.

Die fünf Schmalgang-E`gvs sind zum 
einen für den Transport von Paletten mit 
fertigen Produkten zuständig, die sie 
vollautomatisch vom entsprechenden 
Förderband abnehmen. Diese werden 
anschließend zur zentralen automa-
tisierten Verpackungslinie gebracht 
die ebenfalls von Egemin installiert 
und automatisiert wurde. Zum ande-
ren befördern diese die leeren Palet-
ten zurück in eine Pufferzone. Darüber 
hinaus transportieren die fünf E`gvs die 
benötigten Verpackungsmaterialien wie 
Kartons, Filter oder Folien an die Pro-
duktions- und die Verpackungsmaschi-
nen und ebenso die zu entsorgenden 
Abfälle in dafür vorgesehene Behäl-
ter und Bereiche. Für die Koordina-
tion aller E`gvs ist das Egemin eigene 
Steuerungssystem E`tricc (Traffic Con-
trol Software) zuständig. Dieses steht 
in ständiger Kommunikation mit dem 
Warehouse-Management-System von 
JTI. Das System organisiert optimale 
Fahrtrouten aller Fahrzeuge und erteilt 
Aufträge an die E`gvs. Dank des mitge-

lieferten Batteriewechselsystems von 
Egemin sind die Fahrzeuge in der Lage, 
bei Bedarf ihre Batterien automatisch 
und völlig selbstständig zu wechseln.

Im Ergebnis sorgt das fahrerlose 
Transportsystem von Egemin für 
die Automatisierung des komplet-
ten Materialflusses in der Produktion 
von JTI. Dazu führte der Intralogistik-
experte im Vorfeld der Implementie-
rung auch eine Simulation des System 
unter realen Bedingungen durch. Feh-
ler können so von vornherein aus-
geschlossen werden. Aufgrund der 
geringen zur Verfügung stehenden Flä-
che boten die kompakt konstruierten 
Fahrzeuge die optimale Automatisie-
rungslösung für die Produktionsstätte 
von JTI in Ballymena. JTI profitiert 
bereits nach kurzer Zeit von hochau-
tomatisierten und präzisen Abläufen 
in der Produktion. Das Projekt ist Teil 
der langjährigen Zusammenarbeit von 
Egemin und JTI – Egemin implemen-
tierte vor einigen Jahren ein ähnliches 
System bei JTI in Deutschland.
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Stephan Vennemann

egemin Automation
Arsterdamm 110
28277 Bremen
www.egemin.com

E`gvs sorgen für vollautomatischen Materialfluss
egemin erhält Folgeauftrag von JtI
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Intelligent identifizieren  
im Materialfluss mit RFID
Kompetenz bei Sensoren, Schnittstellen und Systemen

RFID & NFC
S p E Z I A L

Das Informationspaket für die Leser



RFID ist im Materialfluss die Technologie, die Warenströme und 
 Wertschöpfungsketten nicht nur durchgängig und transparent zu gestalten, 
sondern sie auch effizient vernetzt. Gefragt ist daher intelligentes Identi-
fizieren von Objekten im Warenstrom. Eingebettet in die technologieüber-
greifende Plattform- und Portfoliostrategie IDpro bietet das RFID-Portfolio 
von SICK innovative Produkt- und Systemlösungen für eine Vielzahl von 
intralogistischen Aufgabenstellungen.

Intelligent identifizieren  
im Materialfluss mit RFID
Kompetenz bei Sensoren, Schnittstellen und Systemen

Daniel Thomas
Produktmanager RFID in der 
Division Measuring & Identification

Alexander Günther
System Manager RFID Systems 
in CSC LA Intralogistics

SIcK vertriebs-Gmbh
Willstätterstr. 30
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5301-301
www.sick.de/rfid
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Für Anwendungen in der Behälterför-
dertechnik und für den mobilen Einsatz 
an Staplerfahrzeugen hat SICK das 
Schreib-/Lesegerät RFU620 entwickelt 
– und damit aktuelle Anforderungen aus 
der Branche an einen kompakten RFID-
Sensor für die störsichere Identifikation 
im UHF-Bereich umgesetzt. Die Gate- 
(RFGS Pro) und Tunnellösungen (RFMS 
Pro) für das lückenlose Track-and-Trace 
von Objekten im Warenfluss zeigen, 
dass SICK auch bei RFID-Komplettsys-
temen der richtige Partner ist.

RFID-Kompetenz im Nah- und Fernfeld

RFID ist eine auf Funk basierende 
Technologie, die in der Applikation eine 
Reihe von Vorteilen bietet. Lesen und 
Schreiben ohne Sichtkontakt, mehr-
fach verwendbare Datenträger, Pulkle-
sung von Objekten, Wartungsfreiheit 
– all dies sind oftmals die entscheiden-
den Argumente zugunsten von RFID 
und gegen optische Systeme mit Bar-
codes. Zudem bieten die Systeme 
intelligente Funktionalitäten, die die 
Integration, den Betrieb und die Dia-
gnose wesentlich vereinfachen. Für 
den internationalen Markt der Materi-
alflusstechnik und Logistik ist zudem 
entscheidend, dass die Funkfrequen-
zen durch ISO/IEC-Normen weltweit 
standardisiert sind. Das RFID-Portfolio 
von SICK unterscheidet physikalisch 
zwischen der Nahfeldtechnologie High 
Frequency (HF; 13,56 MHz), wie sie in 
der Produktfamilie RFH620/RFH630 
umgesetzt ist, und der Fernfeldtechno-
logie Ultra High Frequency (UHF; 860 
- 960 MHz), auf der die Produktfamilie 
RFU620/RFU630 basiert.

Damit sind sowohl Lösungen möglich, 
bei denen – wie beispielsweise bei der 
Identifikation von Behältern – Daten 
über kurze Distanzen bis zu einigen 
Dezimetern zu übertragen sind, als 
auch solche Applikationen realisier-
bar, bei denen erhöhte Reichweiten bis 
zu einigen Metern erforderlich sind, z. 
B. zur Identifikation von Paletten oder 
Sonderladungsträger in Warenein/-aus-
gangstoren. Beide Technologien haben 

in der Logistik daher ihre Berechtigung, 
wobei die UHF Technologie aufgrund 
Datenstandards (GS1) für offene Sys-
teme genutzt wird. 

UHF-Interrogator RFU620: 
Kompaktlösung für kurze Reichweiten

Der RFU620 ist als UHF-Schreib-Lese-
gerät für kurze Reichweiten und enge 
Einbausituationen optimiert. Der kom-
pakte Interrogator bietet die Möglich-
keit, die Sendeleistung bis zu einer 
Reichweite von einem Meter einzustel-
len und kann sich so der jeweiligen Lese-
situation anpassen. Bereits integrierte 
Funktionen ermöglichen das gezielte 
Ansprechen von Transpondern und 
die Zuordnung des Transponders zum 
Leseereignis. Weitreichende Tools hel-
fen zusätzlich bei der richtigen Einrich-
tung der Lesestelle sowie unterstützen 
bei der Diagnose. Verschiedene Filter-
funktionen fokussieren die Kommuni-
kation auf Transponder mit bestimmten 
Datenstrukturen, auf Transponder mit 
einer bestimmten Mindest-Sendestärke 
oder schließen eine Mehrfacherfassung 
desselben Transponders in einer defi-
nierbaren Zeitspanne aus. Die Basis 

hierfür ist das homogene und symmetri-
sche Kommunikationsfeld des RFU620, 
das ein sicheres Datenübertragungs-
verhalten in Lese- wie auch in Schreib-
zyklen gewährleistet.

Eingesetzt wird der RFU620 in der 
Intralogistik u. a. zur Behälter- und 
Palettenidentifikation. Weitreichen-
des Zubehör ermöglicht zusätzlich die 
üblichen Anbindungen in die Liniento-
pologien (ProfiBus, Profinet, Ethercat, 
RS422/485, DeviceNet). Die kom-
pakte Bauform kommt insbesondere 
dem Einsatz auf Gabelstaplern zugute, 
da sich der Interrogator platzsparend 
zwischen die Hubgabeln anbringen 
lässt. Integratoren bietet der RFU620 
dadurch die Möglichkeit einer kom-
pletten Anbindung in mobile Identifika-
tions- und Datenfunksysteme, wie sie in 
immer mehr Staplerflotten üblich sind. 
Die integrierte CANopen-Schnittstelle 
ermöglich die Integration direkt in das 
Fahrzeugsystem.

Produktlösungen wie der RFU620 wer-
den konsequent in die Funktionalität der 
Auto ID-Plattform IDpro von SICK inte-
griert. Ob Barcodeleser, 2D-Codeleser 
oder RFID-Systeme – alle IDpro-Geräte 

i d e n t  4 / 1 4

rFID & nFc SPezIAL 2014 27

IDpro von SICK ist eine technologieübergreifende 
 plattform- und portfoliostrategie, die eine anwendungs-
spezifische Auswahl der geeigneten Auto-ID produkte 
von einem einzigen Hersteller ermöglicht



haben Ethernet bereits anschlussfertig 
„on board“ und lassen sich auf die glei-
che Weise anschließen, konfigurieren, 
parametrieren und in Feldbusumgebun-
gen integrieren. Anwender profitieren 
von kosteneffizienten und investitionssi-
cheren Lösungen für ihre Aufgabenstel-
lungen; Integratoren und OEM haben 
vollständig kompatible und vernetzbare 
Technologien mit einheitlichen Parame-
trier- und Bedienoberflächen, mit durch-
gängig kompatibler elektrischer wie auch 
mechanischer Anschlusstechnik sowie 
mit identischen Feldbuskomponenten. 
Daher verfügt der Interrogator zum einen 
über die in der Logistikbranche üblichen 
Schnittstellen- und Feldbusstandards 
– u. a. RS232/422, Ethernet TCP/IP, 
Ethernet IP, CANopen, PROFIBUS DP 
und PROFINET IO – und zum anderen 
über die innovative PoE- Integrationsop-
tion (Power-over-Ethernet). Aber auch 
Systemlösungen sind so gestaltet, dass 
sie bei der Integration in ein komplexes 
Anlagenumfeld kommunikationstech-
nisch alle üblichen I/O- und Schnittstel-
lenstandards bedienen können.

prozesssichere pulkidentifikation 
durch intelligente Objektzuordnung

Gilt es bereits bei der Entwicklung von 
RFID-Produkten, die Sprache der spä-
teren Integratoren und Anwender zu 

sprechen, so ist dies bei der Entwick-
lung kompletter RFID-Systemlösungen 
noch viel mehr der Fall. Dass man dies 
bei SICK seit Jahrzehnten beherrscht, 
beweisen u. a. die unzähligen Flugge-
päck-Identifikationssysteme, die rund 
um den Erdball an allen großen und 
international relevanten Airports im 
Einsatz sind. Auch die neuesten Sys-
temlösungen RFGS Pro (für: Radio Fre-
quency Gate System) und RFMS Pro 
(für: Radio Frequency Modular System) 
zielen darauf ab, logistische Ablaufe 
durch hohen Durchsatz und transpa-
rente Prozesse zu optimieren.

Das Track-and-Trace-System RFGS 
Pro ist eine flexible und intelligente 
Komplettlösung für den Warenein- und 
-ausgang in der Logistik. Das System 
besteht aus UHF-Interrogatoren für die 
Objektidentifikation, einem zentraler 
Controller mit integriertem Zuordnungs-
algorithmus und einem 2D-Laserscan-
ner zur Objekt-, Geschwindigkeits- und 

Richtungserkennung. Das RFGS Pro 
ermöglicht so eine eindeutige Zuord-
nung der RFID-Tags dezentral am Gate. 
Gleichzeitig ist die Pulkerfassung, z. B. 
von Kartons auf einer Palette, zuverläs-
sig gegen sogenannte „False-positive 
reads“ geschützt, denn die Richtungs-
erkennunng unterscheidet zwischen 
RFID-Tags, die dynamisch, d. h. in der 
Bewegung durch das Portal, gelesen 
werden und solchen, die sich zufäl-
lig im Umfeld befinden. Dadurch wird 
eine höchstmögliche Zuordnungsrate 
erreicht: Die Leseinformationen des 
RFID-Interrogators können bewertet 
und die nicht prozessrelevanten Lese-
informationen statischer Tags heraus-
gefiltert werden.

Im Betrieb sorgen integrierte Service-, 
Überwachungs- und Diagnosetools für 
eine hohe Verfügbarkeit des RFGS Pro. 
Eingesetzt wird das Komplettsystem u. 
a. zum vollautomatischen, unterbre-
chungsfreien Überwachen von Waren-

i d e n t  4 / 1 4

rFID & nFc SPezIAL 201428

Optional lässt sich ein RFMS pro durch die 
 Integration von Barcodescannern, 2D-Codelesern 
und einem volumenmesssystem zur Erfassung 
der Objektdimensionen zu einer maßgeschnei-
derten High-End-Identifikationslösung erweitern



bewegungen im Wareneingang und 
Warenausgang, z. B. an LKW-Verlade-
rampen oder Übergaben die Produk-
tions- oder Lagerlogistik. Ein anderes 
Einsatzgebiet ist das Retourenmana-
gement von Behältern. Nachdem die 
Ware entnommen worden ist, müssen 
Mehrweg-Behälter in der Regel wie-
der zurückgesendet werden. Gestapelt 
auf einer Palette wird jeder abgehende 
Behälter identifiziert und im Behälter-
bestand als zurückgesendet markiert. 
Dadurch ist jederzeit klar, wo sich wel-
che Behälter befinden – das Behälter-
management ist transparent, Kosten 
durch mögliche Verluste oder Schwund 
werden minimiert.

RFID-Tunnel optimiert Logistikqualität

Hohe Durchsatzleistungen und 
besondere Flexibilität bei der Syste-
mauslegung verspricht das Track-and-
Trace-System RFMS Pro. Eingesetzt 
wird es u. a. im Wareneingang sowie 
im Warenausgang und im Versand. 
Die Identifikation der Objekte erfolgt 
in einem selbsttragenden und modu-
lar konfigurierbaren RFID-Tunnel. Sein 
innovatives Aufbaukonzept aus Modu-
len in zwei Breiten mit und ohne Antenne 
eröffnet vielfältige Variationsmöglich-
keiten. Sie erlauben es, das System 
mit geringem Planungs- und Konstruk-

tionsaufwand optimal an räumliche und 
materialflusstechnische Randbedingun-
gen anzupassen. Ergänzend zur Funk-
tionalität des Interrogators RFU630 
sind in das RFID-Tunnelsystem Licht-
schranken zur Triggerung der Lesetore, 
ein Inkremental-Encoder zur Erfassung 
der Fördergeschwindigkeit und Position 
des Objektes sowie ein Systemcontrol-
ler MSC800 integriert. Dessen integ-
rierter Zuordnungsalgorithmus schließt 
reflexionsbedingte Zufallslesungen aus 
dem Umfeld aus.

Gleichzeitig stellt er über die Auswer-
tung der Signalstärke der Datenüber-
tragung sicher, dass die identifizierten 
Tags auch bei engen Abständen und 
hohen Durchsatzleistungen den rich-
tigen Objekten zugeordnet werden 
– und dies auch dann, wenn die För-
derstrecke nach einem Stopp wieder 
anläuft. Optional lässt sich ein RFMS 
Pro durch die Integration von Bar-
codescannern, 2D-Codelesern und 
einem Volumenmesssystem zur Erfas-
sung der Objektdimensionen zu einer 
maßgeschneiderten High-End-Identifi-
kationslösung erweitern. Im Warenein-
gang gewährleistet das Tunnelsystem 
einen wesentlich transparenteren und 
schnelleren Vereinnahmungsprozess: 
Die Ware muss nicht mehr per Hand 
gescannt werden, sondern wird ein-
fach auf die Förderstrecke gelegt, die 

es durch Tunnel und dann weiter zum 
Bestimmungsort im Lager oder der 
Produktion transportiert. In der Kom-
missionierung und im Warenausgang 
hilft das RFMS Pro, Falschlieferungen 
zu vermeiden, in dem es sicherstellt, 
dass genau die Ware verpackt und aus-
geliefert wird, die auch bestellt wurde. 
Weniger Fehler und mehr Logistikquali-
tät bedeuten unter dem Strich für den 
Anwender eine schnelle Amortisation.

RFID – Technologie mit Zukunft  
in der Logistikautomation

RFID-Produkte und -Systemlösungen 
von SICK sorgen für eine effiziente 
Optimierung intralogistischer Mate-
rialflussprozesse, aber auch entlang 
externer logistischer Lieferketten. 
Hohe Produktfunktionalität und aus-
geprägte Systemmodularität ermög-
lichen individuelle Lösungen, die sich 
durch Zuverlässigkeit und Zukunfts-
sicherheit auszeichnen. Intelligent 
identifizieren bleibt auf der Tagesord-
nung: Der zunehmende Verbreitungs-
grad wird das RFID-Portfolio von SICK 
auch in Zukunft zielgerichtet erweitern 
mit dem Ziel, sie noch einfacher und 
schneller an neue Herausforderungen 
adaptierbar zu machen.

ident
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Bianca Brandis

S-Bahn Berlin Gmbh
www.s-bahn-berlin.de 

cASIo europe Gmbh 
www.casio-b2b.com/de

Systemtechnik Gmbh 
www.systemtechnik-online.de

Alles direkt online
Mobile Kontroll- und Bezahl-Terminals  
im Einsatz bei der S-Bahn Berlin 

Bei der Überprüfung von elektronischen tickets und anderen modernen Arten 
von Fahrausweisen, wie handy-tickets und ausgedruckten  online-tickets, 
nutzen die Mitarbeiter des Prüfdienstes in den Fahrzeugen der S-Bahn 
Berlin eine innovative Lösung der Firma Systemtechnik, die auf casio 
 Multifunktionsterminals installiert ist. Absolut neu dabei ist die  Möglichkeit 
zur direkten und sicheren zahlung per ec-Karte. Diese wird in ein per 
 Bluetooth angebundenes PIn-Pad eingelesen und via UMtS  Mobilfunk des 
casio- terminals online autorisiert. Die verbesserte Performance der neuen 
It-9000 hardware führte sofort zur Steigerung der kontrollierten tickets um 
mehr als 35 Prozent. 
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In Berlin, am Puls der Zeit, wird Mobi-
lität großgeschrieben, auch im Nahver-
kehr: Bis zu 1,3 Millionen Fahrgäste 
befördert die S-Bahn Berlin an Werkta-
gen. Die rot-gelben Züge gehören zum 
Stadtbild wie das Brandenburger Tor 
und der Fernsehturm. Das 330 Kilome-
ter lange Streckennetz mit 166 Bahnhö-
fen wird von 15 Linien befahren. Über 
3.000 Mitarbeiter sorgen rund um die 
Uhr dafür, den Fahrgästen ein attrakti-
ves S-Bahn-Angebot zu bieten. 

Seit der Gründung der S-Bahn Berlin 
GmbH im Jahr 1995 wurden durch das 
Unternehmen, die Deutsche Bahn und 
die öffentliche Hand erhebliche Inves-
titionen vorgenommen, um das Ange-
bot und den Service für die Fahrgäste 
stetig zu verbessern. Ein Großteil die-
ser Investitionen floss in den Fahrzeug-
park der S-Bahn Berlin und der damit 
verbundenen Technik. Zur unverzicht-
baren Technik gehört heute auch die 
mobile Informationslogistik mit prakti-
schen Handkontrollterminals, die den 
Mitarbeitern des Prüfdienstes eine 
sehr schnelle und sichere Kontrolle der 
Fahrtberechtigungen erlaubt. Damit 
wird die Zahl der „Schwarzfahrer“ 
spürbar reduziert, was letztlich die Ein-
nahmen aus dem Beförderungsentgelt 
sichert und einen wirtschaftlichen Ver-
kehrsbetrieb ermöglicht.

vom Fahrschein zum eTicket

Handkontrollgeräte auf Basis mobiler 
Datenerfassungsgeräte (MDE) werden 
bei der S-Bahn Berlin schon seit Ende 
der 90er Jahre eingesetzt. Sie dienten 
zunächst zur Datenerfassung bei Fahr-
gästen, die ohne gültigen Fahrschein 
angetroffen wurden und ein erhöhtes 
Beförderungsentgelt (EBE) zu zahlen 
hatten. Damit entfiel das handschriftliche 
und fehlerbehaftete Ausfüllen von For-

mularen und die lästige Nachbearbeitung 
wurde vereinfacht. Die nächste Genera-
tion der MDE-Terminals half zusätzlich 
bei der Kontrolle der Fahrscheine, indem 
Tickets mit Barcodes per Scanner erfasst 
und automatisch gegen eine Sperrliste 
(Daten unrechtmäßig in Umlauf befindli-
cher Tickets) abgeglichen wurden. Das 
integrierte Druckwerk des MDE-Gerätes 
produzierte dabei im Falle einer EBE-Zah-
lung die benötigte Quittung. Mit Aufkom-
men moderner Fahrtberechtigungen, 
wie beispielsweise den elektronischen 
Tickets in Form von Chipkarten als Dau-
erfahrtausweis, den bei Gelegenheits-
fahrern beliebten Handy-Tickets oder 
ausgedruckten Online-Tickets, sowie 
den modernen Touch&Travel Fahrtbe-
rechtigungen, stiegen auch die Anforde-
rungen an die Handkontrollterminals für 
das Prüfpersonal.

Die Systemtechnik GmbH aus Thürin-
gen, Spezialist für Ticketing-Lösungen 
und langjähriger Partner der S-Bahn 
Berlin, reagierte sofort und stattete die 
im Jahr 2011 aktuellen MDE-Terminals 
des Typs CASIO IT-3000 mit RFID/NFC-
Zusatzmodulen und erweiterter Soft-
ware aus, um eine kontaktlose Kontrolle 
der Chipkarten-Tickets zu ermöglichen. 
Zusammen mit den bereits integrier-
ten 2D-Identcode-Imagern ließen sich 
mit den modifizierten MDE-Geräten alle 
aktuellen Fahrtberechtigungen prüfen. 
Helmut Jaskolka, Geschäftsführer der 
Systemtechnik GmbH: „Ein Kompro-
miss, der verlässlich funktionierte, aber 
technisch nicht perfekt war. Wir mussten 
das ursprünglich sehr robuste und kom-
pakte Terminal von Casio mit internen 
und extern angebrachten Zusatzmodulen 
ausstatten, die das Gerät nicht ergono-
mischer machten. Gleichzeitig wurde die 
Rechenleistung an die Grenze geführt, 
weil einige Funktionen nicht direkt vom 
Betriebssystem unterstützt wurden.“

Bedarfsoptimiertes 
Handkontrollterminal

Bei der Entwicklung der neuesten Gene-
ration Multifunktionsterminals der Bau-
reihe IT-9000 berücksichtigte Casio  die 
stark gestiegenen Anforderungen des 
Marktes für eTicketing und die vielfältigen 
Erfahrungen der Spezialisten von Sys-
temtechnik. Auch Wünsche der S-Bahn 
Berlin, wie beispielsweise die Vorberei-
tung des Gerätes auf die Möglichkeit von 
Online-Zahlungen via girocard (ehemals 
ec-Karte) flossen ein. Das Ergebnis der 
Zusammenarbeit: Ein robustes Hand-
kontrollterminal, welches hochwertigste 
Technik beinhaltet und per RFID/NFC 
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Die Mitarbeiter im prüfdienst mit modernen Kontroll-
terminals für alle modernen Ticketformen auszustatten, war 
eine interessante Herausforderung, die in Z usammenarbeit 
mit der Firma Systemtechnik und dem Hardwarepartner 
Casio zu großem Erfolg führte
Bianca Brandis, S-Bahn Berlin Gmbh



und 2D-Imager alle Arten von Fahrtbe-
rechtigungen blitzschnell liest und prüft. 
Darüber hinaus verfügt es über eine 
hochauflösende Digitalkamera, die zur 
Delikt- und Schadenserfassung genutzt 
werden kann. Eine Bluetooth-Kommu-
nikation zu einem externen Kartenleser 
mit PIN-Pad und eine UMTS-Mobilfunk-
verbindung zur Kreditanstalt erlaubt die 
direkte Transaktion bei der Online-Zah-
lung per ec-Karte. Thomas Uppenkamp, 
Leiter des Bereichs Mobile Industrial 
Solutions bei der CASIO Europe GmbH 
in Norderstedt, äußert sich lobend über 
die Zusammenarbeit mit der Firma 
Systemtechnik und ihren Kunden 
aus dem Bahnbereich: „Nur durch 
die Unterstützung der europäischen 
Anwender und der Ticketing-Experten 
von Systemtechnik konnten unsere 
japanischen Ingenieure ein solch 
bedarfsoptimiertes Terminal für den 
Einsatz in Bahnen entwickeln.“

Die technischen Merkmale des Casio 
IT-9000 trugen somit nicht unwesentlich 
dazu bei, dass die Firma Systemtechnik 
im Herbst 2013 erneut die Ausschrei-
bung der S-Bahn Berlin gewann und 66 
neue Handkontrollterminals liefern durfte.

Schnelle und sichere Ticketkontrolle

Seit Ende 2013 benutzen die Mitarbei-
ter des Prüfdienstes in den Zügen der 
S-Bahn Berlin die neuen Handkontroll-
terminals. Uwe Streithoff, Bereichsleiter 
Verkehrsservice des externen Dienst-
leisters Wisag, gibt gerne die positiven 
Rückmeldungen seiner Mitarbeiter wei-
ter: „Der Kontrollvorgang, beginnend 
mit dem Lesen der unterschiedlichen 
Ticketarten, der Gültigkeitsprüfung und 
der Abgleich gegen eventuelle Schwarz-
listen geht heute sehr viel schneller. Er 
wird in Zukunft noch weiter beschleu-

nigt, denn der Anteil an elektronischen 
Tickets nimmt rapide zu. Unsere Mitar-
beiter arbeiten gerne mit den leichten 
Geräten und freuen sich, dass keine 
Schutztaschen oder Tragevorrichtungen 
erforderlich sind. Auch der gute Spritz-
wasserschutz der Terminals - speziell 
des Belegdruckers - wird begrüßt, da 
die Prüfer beim häufigen Wechseln der 
zu kontrollierenden Züge oft dem Regen 
nicht ausweichen können.“

Zu den neuen Handkontrollterminals 
gehören auch mobile Kartenlesegeräte, 
sogenannte PIN-Pads des Typs CCV fly. 
Diese handlichen Zusatzgeräte ermög-
lichen bei Bedarf, z.B. Erhebung eines 
EBE, die direkte Begleichung der derzeit 
fälligen 40 Euro per girocard durch eine 
sichere Online-Autorisierung. Das prakti-
sche Verfahren ersetzt die bisher genutzte 
Offline-Variante, das Lastschriftverfahren, 
welches aufgrund unsicherer Zahlungsver-
fügbarkeit ungern von Verkehrsunterneh-
men eingesetzt wird. Das neue PIN-Pad 
fly ist ein DK (Deutsche Kreditwirtschaft 
/ ehemals ZKA) zugelassenes Zahlungs-
verkehrsterminal für sichere Zahlungen 
mit allen gängigen Debit- und Kreditkar-
ten (Chip / Magnetstreifen). Es akzeptiert 
zudem girogo und girocard Transaktionen, 
deren Autorisierungsgebühren für den 
Betreiber wesentlich günstiger ausfallen 
als bei Kreditkarten.

Weltweit erstmalig:  
EBE mit girocard zahlen

Die S-Bahn Berlin ist weltweit der erste 
Anwender im Bereich der Verkehrsun-
ternehmen, der ein Handkontrollgerät 
(hier: Casio IT-9000) in Verbindung mit 
dem neuen PIN-Pad CCV fly für mobile 
Online-Zahlungen mit girocards nutzt. 
Gerd-Peter Willbrandt, Leiter Vertriebs-
management bei der S-Bahn Berlin, weist 
auf die Vorteile für seine Kunden hin: „Die 
Kombination aus dem neuen Casio Ter-
minal und dem PIN-Pad ist äußerst prak-
tisch. Da das neue Handkontrollgerät alle 
Ticketarten sehr schnell prüft, dauert die 
Störung des Fahrgastes durch den Prü-
fer nur wenige Sekunden. Für den Fall, 
dass ein erhöhtes Beförderungsentgelt 
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für Kredit- und Debit-Karten mit pIN-pad zur sicheren 
 Autorisierung ausgestattet zu haben
helmut Jaskolka, Systemtechnik Gmbh



zu erheben ist, bieten wir dem Kunden 
mit der Online-Zahlungsmöglichkeit per 
girocard einen Service, der ihm viel Zeit 
spart.“ Bisher mussten die Daten von 
Personen, die ohne gültigen Fahrschein 
angetroffen wurden und zum Zeitpunkt 
der Kontrolle keine Barzahlung leisten 
konnten, im Handterminal erfasst und 
später zur Abwicklung der Zahlungsmo-
dalitäten weiter nachverfolgt werden.

Das PIN-Pad kommt u.a. dann zum 
Einsatz, wenn ein EBE erhoben wird. 
Zunächst werden die Daten des Fahrgas-
tes ohne gültigen Fahrausweis im Hand-
kontrollterminal erfasst. Nun kann der 
Kunde anstelle der vorgeschlagenen Bar-
zahlung die bargeldlose Zahlung per Kre-
dit- oder Debitcard wählen. Im Falle des 
EBE sind 40 Euro zu zahlen. Der Zahlungs-
prozess startet mit dem Verbindungsauf-
bau zum PIN-Pad via Bluetooth. Dabei 
wird der Betrag der Forderung übermit-

telt und angezeigt. Der Kunde steckt bei 
diesem Beispiel seine girocard mit Chip 
in den Schlitz des PIN-Pads, welches 
daraufhin über das Casio Terminal eine 
UMTS- oder GPRS-Verbindung zu einem 
Netzbetreiber für Zahlungsverkehrster-
minals und zur Akzeptanzstelle für Kre-
dit- und Debit-Karten aufnimmt. Diese 
prüft die Gültigkeit der Karte und fordert 
schließlich zur Bestätigung des Zahlungs-
betrags und zur Eingabe der PIN auf. Ist 
alles in Ordnung, wird der Betrag gebucht 
und der bargeldlose Zahlungsprozess 
abgeschlossen. Im Casio Terminal wird 
der Vorgang mit Transaktionsnummer, Ter-
minalnummer und Betrag gespeichert und 
der integrierte Belegdrucker aktiviert. Der 
Prüfer händigt dem Fahrgast den gedruck-
ten Online-Zahlungsbeleg aus und kann 
sich dem nächsten Fahrgast zuwenden. 
Für den Kunden und für die S-Bahn Berlin 
ist der Vorgang nun abgeschlossen und 
erfordert keinerlei weitere Aufmerksam-
keit oder Nachbearbeitung.

Weitere Einsatzbereiche in Sicht 

Das Multifunktionsterminal von Casio 
bietet noch einige Features, die der-
zeit nur gelegentlich genutzt werden. 
Beispielsweise die SMS-Funktionali-
tät, die es erlaubt, Nachrichten zwi-
schen Prüfer und der Einsatzzentrale 
auszutauschen. Auch das integrierte 
GPS-Modul lässt sich sinnvoll nutzen, 
um im Notfall die Positionsdaten zur 
Ortung eines Mitarbeiters zu senden. 
Eine bei Unternehmen des ÖPNV häu-
fig genutzte Anwendung ist die Delikt- 
und Schadenserfassung. Derzeit wird 
bei der S-Bahn Berlin geprüft, auch 
diese Datenerfassung mit Hilfe der 
Handkontrollterminals zu unterstüt-
zen. Die integrierte Digitalkamera mit 
Blitzlicht kann gestochen scharfe, 
aussagekräftige Bilder fotografieren, 
die bei Bedarf sofort per UMTS an 
die zentrale Einsatzleitung übertragen 
werden können.

Die Einführung der neuen Handkont-
rollterminals von Casio erfolgte nach 
einer zweitägigen Schulung der Prüf-
dienstmitarbeiter mit Unterstützung 
der Firma Systemtechnik in Berlin. Die 
Standardprozesse des Kontrollierens, 
der Datenerfassung und der Beleger-
stellung haben sich nicht wesentlich 
gegenüber der vorherigen Gerätege-
neration geändert. Neu hinzugekom-
men ist die Zahlungstransaktion mit 
dem PIN-Pad, die durch gute Benut-
zerführung einfach zu handhaben ist. 
Neu ist auch die kompaktere Bauform 
des Handkontrollterminals, die zusam-
men mit der wesentlich höheren Per-
formance des Casio IT-9000 für sehr 
viel flüssigere Prozesse sorgt. Gerd-
Peter Willbrandt bestätigt gerne die 
Leistungssteigerung: „Heute kontrol-
liert jeder Prüfer in den Zügen durch-
schnittlich 560 Fahrgäste am Tag. Im 
vergangenen Jahr lag dieser Wert noch 
bei etwa 410. Die Steigerung von mehr 
als 35 Prozent hängt mit dem wachsen-
den Anteil elektronischer Tickets (heute 
ca. 20 Prozent) zusammen, die von den 
neuen Handkontrollgeräten verzöge-
rungsfrei geprüft werden.“

ident
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 direkt erfassen und Schäden bzw. verunreinigungen 
 fotografisch dokumentieren
Detlef Wicherek, DB Sicherheit



häufig werden die nFc-experten der 
oberhachinger smart-tec Gmbh & 
co. KG gefragt, in welchen Bereichen 
des privaten und beruflichen Lebens 
die so genannte near Field commu-
nication, kurz nFc, eingesetzt werden 
kann und ob die möglichen Anwen-
dungen überhaupt einen Mehrwert 
bieten. „In der tat sind die von Ana-
lysten vorgelegten entwicklungsraten 
und Anwendungsszenarien teilweise 
etwas zu euphorisch“, erläutert Andre-
as Schlaudraff, Leiter des competence 
center nFc bei smart-tec. Die Wahr-
heit liegt sicherlich irgendwo in der 
Mitte und die bis zuletzt wichtigsten 
Anwendungen und verbesserungen 
mithilfe von nFc sollen in der nach-
folgenden Geschichte über den nFc-
Poweruser Ulf geschildert werden. es 
ist wichtig zu betonen, dass die erleb-
nisse von Ulf bereits heute im Leben 
eines jeden verbrauchers, dank nFc-
technologie, nachvollzogen werden 
können – also keine „zukunftsmusik“!

Andreas Schlaudraff 
Leitung Competence Center NFC

smart-tec Gmbh & co. KG
www.smart-tec.com

Ein Tag 
mit Ulf 
und NFC
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An einem kalten sonnigen Morgen wird 
unser NFC-Poweruser Ulf durch den 
Wecker seines NFC-fähigen Mobiltele-
fons zum Start in den Tag begrüßt. Ulf, 
der viel Wert auf seine Fitness und eine 
sportliche Figur legt, joggt seit Jahren 
leidenschaftlich direkt nach dem Aufste-
hen. Sobald er wach ist, greift er nach 
seinem Mobiltelefon und hält dieses an 
seinen NFC-fähigen Kopfhörer wodurch 
der Bluetooth-Kopplungsvorgang initi-
iert wird und die persönliche Playlist mit 
dem ersten Song startet. Noch kurz 
das Mobiltelefon in die mit einem pas-
siven NFC-Transponder ausgestattete 
Armtasche gesteckt, um das Fitness-
programm und damit die GPS-Aufzeich-
nung zu starten. Los geht´s! Natürlich 
hat unser technikaffiner Ulf auch ein 
NFC-fähiges Fitnessarmband, das sei-
nen Puls, Schrittanzahl  und gelaufene 
Strecke überwacht. Die Informationen 
werden per Bluetooth übertragen – 
die Verbindung wird über NFC initiiert. 
Nach einer neuen Bestzeit auf seiner 
Hausrunde kommt Ulf sehr zufrieden 
zu Hause an und springt schnell unter 
die Dusche – aber vorher legt er noch 
kurz das Mobiltelefon auf die Bluetooth-
NFC-Badlautsprecher, damit der Fluss 
der Gute-Laune-Musik nicht abreißt.

Um noch vitaler in den Tag zu starten, 
isst Ulf jeden Morgen sein Fitness-

Müsli und bemerkt eine Werbeaktion 
auf der Verpackung. Ein „Tap“ auf die 
markierte Stelle der Müsli-Verpackung 
(so nennt der NFC-Profi die Berüh-
rung seines NFC-fähigen Endgerätes 
mit einem NFC-Transponder) leitet ihn 
automatisch auf die Gewinnspielseite 
im Internet weiter, wo er eine Jahresra-
tion seines Lieblings-Müslis gewinnen 
kann – er nimmt natürlich sofort Teil! 
Kurz nach dem Frühstück macht er sich 
auf den Weg ins Büro und nimmt dafür 
den öffentlichen Personennahverkehr. 
Ulf ist spät dran und sieht schon aus 
der Ferne eine lange Schlange vor 
den Ticketautomaten. Wie praktisch, 
dass er sein NFC-fähiges Smartphone 
dabei hat. So kann er nämlich gleich 
im Vorbeigehen seinen Fahrtantritt an 
der Haltestelle registrieren, indem er 
sein Mobiltelefon an den dort verkleb-
ten passiven NFC-Transponder hält. 
An der Zielhaltestelle loggt er sich mit 
dem gleichen Verfahren wieder aus. 
Dadurch kann er genau nachvollziehen, 
wann er welche Strecke gefahren ist 
und welche Kosten dafür anfallen. Die 
Abrechnung erfolgt monatlich per Kre-
ditkartenabbuchung.

Den Zutritt in das Bürogebäude ver-
schafft sich Ulf, indem er sein Mobil-
telefon an den Kartenleser am 
Drehkreuz hält. Der virtuelle Schlüs-
sel ist gesichert im Mobiltelefonspei-
cher abgelegt. Zusätzliche Karten oder 
Schlüsselanhänger gehören damit der 
Vergangenheit an. Am Schreibtisch 
angekommen „tapped“ Ulf sein Mobil-
telefon auf den NFC-Transponder mit 
Firmenlogo, wodurch automatisch 
die Klingeltonlautstärke reduziert und 

das Firmen-WLAN aktiviert wird. Sein 
Mobiltelefon braucht natürlich auch 
Strom, daher hat er sich zum Aufladen 
ein Wireless-Charging Pad gekauft. 
Über die NFC-Schnittstelle wird das 
Gerät dann drahtlos aufgeladen.

Sein Chef teilt Ulf mit, dass er einen 
Termin in einem der Produktionswerke 
hat und händigt ihm den Fahrzeug-
schlüssel des Poolfahrzeuges aus. Ein 
international bekannter bayerischer 
Automobilhersteller hat in die Ledere-
tuis der Fahrzeugschlüssel NFC-Trans-
ponder integriert, die beim Berühren mit 
dem Mobiltelefon die zugehörige Fahr-
zeug-App starten und die Befehlsdaten 
dann per Internet zum Fahrzeug sen-
den. So aktiviert Ulf noch schnell die 
Standheizung und checkt den exakten 
Standort des Fahrzeuges auf dem gro-
ßen Firmenparkplatz. Sobald er im Fahr-
zeug sitzt, kann er über einen weiteren 
NFC-Transponder in der Mittelkonsole 
seines Firmenfahrzeugs die Bluetooth-
Verbindung für die Freisprecheinrich-
tung initiieren. Tap & Action!

Am Produktionsstandort angekommen 
wird der Grund seines Termins schnell 
klar. Da unser Ulf für die Wartung und 
die Instandhaltung des Maschinenparks 
verantwortlich ist, muss er hier nach 
dem Rechten sehen. Ein Mitarbeiter hat 
mit einem Gabelstapler eine Maschine 
beschädigt und die Versicherung benö-
tigt für die Abwicklung eine Meldung 
inklusive hochauflösender Fotodoku-
mentation. Mit einem NFC-fähigen 
Fotoapparat nimmt er den Schadens-
fall auf und berührt im Anschluss mit 
seinem Mobiltelefon die Kamera, wel-

Außerdem hat er bereits vor einiger Zeit 
 veranlasst, dass alle Maschinen mit passiven 
NFC-Transpondern ausgestattet werden, um 
die Wartungshistorie sauber und fehlerfrei 
dokumentieren zu können
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che eine WLAN Verbindung initiiert und 
die Fotos drahtlos auf das Mobiltele-
fon überträgt. Außerdem hat er bereits 
vor einiger Zeit veranlasst, dass alle 
Maschinen mit passiven NFC-Trans-
pondern ausgestattet werden, um die 
Wartungshistorie sauber und fehlerfrei 
dokumentieren zu können. In der Pro-
duktion wird mit robusten RFID-Handle-
segeräten gearbeitet, aber er,  Kollegen 
und externe Techniker lesen die wich-
tigen Daten mit eigenen NFC-fähigen 
Mobiltelefonen aus. Dieser „Bring your 
own device-Ansatz“ wird immer übli-
cher. Das reduziert gebundenes Kapital 
und erhöht die Nutzerakzeptanz. Um die 
Wartungsliste im Qualitätssicherungs-
ordner abzuheften, kann Ulf die Liste 
direkt von seinem Mobiltelefon am Dru-

cker in der Fertigung ausdrucken. Dazu 
legt er das Mobiltelefon einfach auf das 
NFC-Logo am Drucker, welches dann 
die WLAN-Kopplung übernimmt und 
den Druckjob anstößt. Der Umweg 
über den Laptop/PC entfällt.

In einem nahe gelegenen Einkaufs-
zentrum verbringt Ulf seine Mittags-
pause, wo er sich einen Kaffee und 
eine belegte Semmel kauft. An der 
Kasse wird er gefragt ob er denn die 
Kundenkarte zur Hand habe und wie 
er bezahlen möchte, woraufhin er sein 
Mobiltelefon zückt. Einmal kurz auf das 
Lesegerät des Kassenterminals aufge-
legt, schon wird der Betrag abgebucht 
und die Bonuspunkte auf seinem Kun-
denkonto gutgeschrieben.

Nach dem stressigen Arbeitstag zu 
Hause angekommen, will sich unser 
Ulf einen Kaffee aus seiner Kapsel-
maschine gönnen. Doch außer hei-
ßem Dampf ist weit und breit kein 
köstlicher Kaffee zu sehen. Ein „Tap“ 

mit seinem Handy auf den NFC-War-
tungs-Transponder am Gehäuse (ins-
tall iert vom Maschinenhersteller) 
überträgt die Chipseriennummer an 
den Hersteller in die Cloud und öffnet 
eine nur für seine Maschine individu-
elle mobile Webseite. Neben dem Ori-
ginalitätsnachweis seiner Maschine 
inkl. Garantierestlaufzeit kann er aus 
folgenden Menüpunkten auswählen: 
Kapseln nachbestellen, Entkalker 
bestellen, FAQ, Entkalkungsanlei-
tung (PDF), Servicetechniker anrufen. 
Über die FAQ findet er schnell her-
aus, dass eine Entkalkung das Prob-
lem lösen wird und bestellt daraufhin 
neben dem Entkalker-Set auch gleich 
neue Kapseln. Heute also zunächst 
kein Kaffee!

Um die Nerven zu beruhigen wird es 
Zeit für ein ordentliches Abendessen. 
Unser Ulf hat sich hinter die Blenden 
seiner Küchenschränke passive NFC-
Transponder geklebt, um bei Berüh-
rung mit seinem NFC-fähigen Tablet 
automatisch auf seinen Lieblingsblog 
„Französische Küche für Jedermann“ 
gelinkt zu werden. Aktuelle Koch-
rezepte erleichtern die Zubereitung 
des Abendessens. Mithilfe von pro-
grammierten NFC-Label wird auch der 
Timer seines Mobiltelefons mit einer 
fest vorgegebenen Zeit gestartet – 
so brennt garantiert nichts an! Die 
vorgeschlagenen Rezepte sagen ihm 
zwar zu, aber sein Kühlschrank hält 
keine einzige der benötigten Zutaten 
bereit. Da sieht er den Pizza-NFC-
Kühlschrankmagnet des Lieferdiens-
tes seines Vertrauens, „tapped“ mit 
seinem Mobiltelefon darauf und öff-
net die App mit bereits hinterlegten 
Liefer- und Bezahldaten. Pizza aus-
gewählt, bestellt, geliefert und wenig 
später gegessen.

Gut gestärkt klingelt sein Telefon und 
Freunde melden sich kurzfristig zu 
Besuch an, um ihm ein paar Fotos 
ihrer letzten Urlaubsreise zu zeigen. 
Als Vorbereitung öffnet er eine gute 
Flasche Champagner und entdeckt 
den kleinen NFC-Transponder auf der 
Flasche. Ein „Tap“ mit seinem Handy 
verrät ihm mehr über die Zusammen-
setzung des Cuvées, des Winzers und 
die zu erwartenden Aromen. Kurze Zeit 
später sitzen alle im Wohnzimmer vor 
dem neuem Flachbildschirm. Um die 
Diashow nicht auf dem kleinen NFC-
fähigen Tablet seiner Freunde ansehen 
zu müssen, „tapped“ Ulf das Tablet auf 
eine bestimmte Stelle an seinem Fern-
seher – das Tablet verbindet sich per 
WLAN mit dem Fernseher und spiegelt 
die anzeigten Inhalte. So kommt er um 
eine „kurze“ Diashow nicht umher. 
Einige Landschaftsbilder gefallen Ulf 
aber besonders gut und er fragt, ob er 
die Fotos nicht direkt haben könnte. 
Beim Aneinanderhalten des Tablets 
und des Mobiltelefons stellen die bei-
den Geräte eine Verbindung her und 
übertragen die ausgewählten Fotos 
direkt auf das Zielgerät. Der Cham-
pagner schmeckt seinen Gästen und 
nach einen „Tap“ mit dem Tablet sei-
ner Freunde an die Flasche schwärmen 
alle von den Weinbergfotos – wenige 
Klicks später sind einige Kisten Nach-
schub bereits bestellt.

Da er am nächsten Tag wieder früh auf-
stehen muss, um seinen allmorgendli-
chen Lauf zu absolvieren geht er zeitig 
ins Bett. Ein letzter „Tap“ auf das pas-
sive NFC-Label an sein Nachtkästchen, 
schaltet das Mobiltelefon lautlos und 
aktiviert den Wecker zur üblichen Zeit. 
Gute Nacht Ulf!

Auch wenn an vielen Stellen über die 
Sinnhaftigkeit der heutzutage bereits 
umgesetzten NFC-Projekten gestrit-
ten werden darf, wird bei einer nähe-
ren Auseinandersetzung eines klar: 
NFC beschleunigt und erleichtert Pro-
zesse in unserem Leben und bietet 
neue Mehrwerte.

ident

Als vorbereitung öffnet er eine gute  Flasche 
Champagner und entdeckt den kleinen 
 NFC-Transponder auf der Flasche
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Der erfolg von rFID in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten spiegelt 
sich auch in der großen Anzahl an Forschungsarbeiten und Studien wieder, 
die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten der rFID-technologie befas-
sen. Die in der Metastudie rFID des FIr an der rWth Aachen analysierten 
Publikationen reichen thematisch von Betrachtungen des nationalen und 
globalen Marktwachstums über die Analyse der unterschiedlichen Anwen-
dungsgebiete und eingesetzten transpondertechnik bis hin zur Akzeptanz-
erhebung der rFID-Anwender.

In zahlreichen Umfragen gaben mehr als 
die Hälfte der Anwender als Haupteinsatz-
zweck der RFID-Technologie logistische 
Anwendungen an, die von Tracking- und 
Tracing-Lösungen über Bestandserfas-
sungssysteme bis hin zu automatisiertem 
Lagermanagement reichen. Besonderes 
Augenmerk fällt hierbei dem Bereich des 
Warenein- und -ausgangs zu. Auch mit-

telfristig wird RFID im besonderen Maße 
in logistischen Anwendungen zu finden 
sein, wobei der relative Anteil durch den 
zunehmenden RFID-Einsatz in weite-
ren Anwendungsgebieten kontinuierlich 
schrumpft. Laut Umfragen sehen Anbie-
ter die größten Potenziale besonders im 
Behältermanagement, der generellen 
logistischen Unterstützung des Handels, 
der weitergehenden Warenrückverfol-
gung sowie der Speicherung von War-
tungsinformationen an technischen 
Teilen. Eine Studie sieht das größte 
Marktpotenzial vor Allem in den Berei-
chen Handel und Konsumgüter und hebt 
im Besonderen das Tagging hochpreisi-

ger Produkte mit einer prognostizierten 
Wachstumsrate von bis zu 37 % hervor. 

Aus Anwender- und Anbietersicht bil-
det die Verwendung in der Produktions- 
und Fertigungstechnik das zweite große 
Anwendungsfeld für RFID. Den aus-
schlaggebenden Treiber bildet hierbei 
die kontinuierliche Zunahme der Pro-
zessautomation in den unterschiedlichs-
ten Industriezweigen. Eine ausführliche 
Betrachtung der weiteren Wachstums-
felder nach CE-RFID-Klassifizierung fin-
det sich im ersten Teil der Artikel-Serie 
(s. Artikel ident Metastudie Teil 1). Insge-
samt wird RFID jedoch in allen Branchen 
eine hohe Bedeutung beigemessen, was 
eine Anwenderstudie bestätigt, laut der 
die Mehrzahl der befragten Unternehmen 
RFID eine steigende bis stark steigende 
Bedeutung zumisst und die Einführung 
entsprechender Lösungen beabsichtigt.

Bei weiteren Untersuchungen zur RFID-
Verbreitung in Unternehmen wurde fest-

Christian Maasem,  
Sebastian Schmitz 

FIr e. v. an der rWth Aachen
www.fir.rwth-aachen.de

Metastudie RFID
Auswertung einer Vielzahl an Studien und Prognosen lässt  
weiterhin steigendes RFID-Marktwachstum erwarten
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gestellt, dass mehr als die Hälfte der 
Großunternehmen bereits RFID einset-
zen jedoch nur gut ein Viertel der klei-
nen und mittleren Unternehmen. Dies 
korreliert mit Antworten zur Eignung 
von RFID für das eigene Unternehmen, 
die von Großunternehmen über 90 % 
Zustimmung erhält und von KMU Seite 
nur knapp unter 80 %. Das Hauptziel 
der Einführung ist unternehmensgrö-
ßenunabhängig die Steigerung der Pro-
zesstransparenz und –effizienz, wobei 
bei KMU auch die Kundenzufrieden-
heit in Kombination mit einer besseren 
Außendarstellung eine Rolle spielt. Eine 
weitere Studie identifizierte neben der 
Optimierung von Arbeitsprozessen die 
Fehlervermeidung als treibendes Poten-
zial der RFID-Einführung.  Als große 
Hemmnisse wurden hierbei Inkompati-
bilität und Integrationsschwierigkeiten 
genannt und angemerkt, dass die volle 
Leistungsfähigkeit von RFID nicht immer 
ausgeschöpft werden kann, da nicht alle 
Partner der Wertschöpfungskette die 
Technik unterstützen.

Die Anbieter erwarten nach dem Höhe-
punkt der Wirtschaftskrise eine überwie-
gend positive Geschäftsentwicklung mit 
in der Regel bis zu zweistelligen Wachs-
tumsraten. Insbesondere Systeminteg-

ratoren werden hierbei als Markttreiber 
angesehen. Diese Einschätzung wird von 
vielen Analysten geteilt, die von einem 
kontinuierlichen Wachstumstrend des 
RFID-Marktes ausgehen (s. Bild 1). Die 
durchgezogenen Linien beziehen sich 
hierbei auf tatsächlich erfasste Markt-
zahlen, wobei die gestrichelten Linien 
einer Interpolation der zukünftigen Ent-
wicklung anhand der jeweils prognosti-
zierten Wachstumsraten entsprechen. 
Die vorhergesagten Wachstumsraten lie-
gen hierbei zwischen 14 % und 24 %. Die 
erhebliche Schwankungsbreite bei der 
Höhe der vorausgesagt RFID-Umsätze 
erklärt sich durch die unterschiedliche 
Sicht auf den Umfang des eigentlichen 
RFID-Marktes. In einigen Prognosen wur-
den z. B. nur Hardwarekomponenten mit 
RFID-Tags und  -Readern einbezogen, 
bei anderen jedoch auch Middleware-
Lösungen und teilweise auch zugehörige 
Integrationsdienstleistungen berücksich-
tigt wurden. Auch wenn uneinheitliche 
Voraussetzungen einen quantitativen 
Vergleich erschweren, lässt sich den-
noch deutlich ein genereller Wachstum-
strend erkennen. 

Aus den Analysen geht weiterhin hervor, 
dass der RFID-Markt höhere Wachs-
tumsraten als der weiterhin wachsende 

Barcode-Markt aufweist und diesen 
auch absolut in wenigen Jahren über-
treffen könnte (s. Bild 2). Die gestrichelt 
dargestellten Trendlinien beruhen hierbei 
auf gemäß den prognostizierten Wachs-
tumsraten fortgeschriebenen Umsatz-
zahlen. Bei den RFID-Werten wurden 
hierbei geringe und hohe Wachstums-
schätzungen der Analysten berück-
sichtigt, wobei die wahre Entwicklung 
zwischen diesen Leitlinien zu erwarten 
wäre. Barcode-Technologien finden sich 
hierbei vorwiegend im Einzelhandel und 
Gesundheitswesen. In Transport und 
Logistik, sowie in Industrie und Produk-
tion, sind RFID- und Barcodelösungen 
gleichermaßen anzutreffen. Der RFID-
Umsatz liegt bezogen auf das Volumen 
im Einzelhandel noch hinter logistischen 
und produktionstechnischen Anwendun-
gen zurück, soll aber bis 2015 den größ-
ten Anteil am RFID-Markt ausmachen. 

Die Wachstumserwartungen und –beob-
achtungen lassen sich im analogen Maße 
in der zunehmenden Zahl der abgesetz-
ten RFID-Transponder nachvollziehen, 
wobei die Gesamtzahl der jährlich umge-
setzten RFID-Tags bereits heute im ein-
stelligen Milliardenbereich liegt. Der 
weltweite Umsatz mit RFID-Transpon-
dern wird beispielsweise bereits 2017 
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mit ungefähr 10,5 Milliarden EUR taxiert. 
Die größten Zunahmen werden haupt-
sächlich auf die immer stärkere Verwen-
dung von passiven UHF-Transpondern 
zurückgeführt.  Passive Transponder 
sind hier auch weiterhin für den Groß-
teil der Umsätze verantwortlich. Der 
UHF-Standard „UHF Class 1 Gen 2“ 
begünstigte nach einer Studie die weite 
Verbreitung von UHF auf Kosten ande-
rer Frequenzbereiche stark und unter-
streicht die besondere Bedeutung der 
Standard-Nutzung. An zweiter Stelle der 
genutzten RFID-Anwendungsfrequenzen 
findet sich weiterhin das Hochfrequenz-
band. Gemeinsam mit dem kontinuier-
lichen Marktwachstum lässt sich auch 
eine zunehmende Technologiekennt-
nis in Unternehmen beobachten. Wäh-
rend 2006 nur die Hälfte der Befragten 
mit dem Begriff RFID etwas anfangen 
konnten und nur ein Fünftel der IT-Ent-
scheidungsträger ihre Kenntnisse als 
mindestens gut einschätzen würden, 
sind es heutzutage schon über die Hälfte. 

Ein weiterer Untersuchungsbereich 
der ausgewerteten Studien belegt die 
Wichtigkeit von hoher Kunden- und Mit-
arbeiterakzeptanz für eine weitere Ver-
breitung der RFID-Technologie, aber 
auch das stillschweigende Akzeptieren 

der Technologie durch Kunden solange 
keine (finanziellen) Nachteile entste-
hen. Diese Annahme gilt noch immer 
als zutreffend, da für Kunden durch 
RFID-getaggte Artikel bisher mit weni-
gen Ausnahmen in Form von dedizier-
ten Kundeninformationssytemen auf 
RFID-Basis weder ein  direkter oder 
persönlicher Nutzen noch  ein ansons-
ten  gesteigerter Kaufanreiz entsteht. In 
vielen Anwendungsfällen bestehen erst 
keine Datenschutzbedenken bzw. kön-
nen durch proaktive Information frühzei-
tig ausgeräumt werden, sodass nur ein 
Fünftel der potentiellen RFID-Anwender 
durch öffentlich geführte Diskussionen 
von der Implementierung abhalten wird. 
Generell werten laut einer Umfrage nur 
35 % der befragten Anwendungsun-
ternehmen Datenschutzbedenken der 
Konsumenten im Bereich des Daten-
schutzes als potenzielles Hemmnis 
einer Einführung.

Die Analyse der betrachteten Stu-
dien zum Themenfeld RFID im Rah-
men der Metastudie zeigen bezüglich 
des RFID-Marktes einen eindeutigen 
Wachstumstrend. Hierbei spielen neben 
Zuwächsen im Bereich des Hardware-
Absatzes, durch generell verbreitetere 
Nutzung, auch das Erschließen neuer 

Anwendungsfelder und -bereiche eine 
besondere Rolle. Besonders großes 
Marktpotential wird hierbei dem Konsum-
güterhandel, weiterhin den logistischen 
Prozesse aber auch der Warenrückver-
folgung zugemessen. Trotz weiterhin 
steigender Bedeutung und kurzen Amor-
tisationszeiten scheitert die Einführung 
von RFID jedoch häufig an Integrations-
schwierigkeiten sowie fehlender techno-
logischer Kenntnis der Anwender. Viele 
noch vor Jahren bestehende technische 
Hemmnisse spielen mittlerweile eine 
deutlich geringere Rolle. Gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Industrie 
4.0-Initiative, kann RFID als technischer 
Enabler zahlreicher Automatisierungs-
prozesse und einer der grundlegenden 
Identifikationstechnologien intelligenter 
Systeme auch in Zukunft eine bedeu-
tende Rolle spielen.

Ziel und Inhalt der Metastudie:

Die 4. Auflage der Metastudie RFID 
zeigt dem Leser ein realistisches Bild 
des aktuellen RFID-Marktes auf. Hierzu 
erläutert sie die Potenziale und Heraus-
forderungen des RFID-Einsatzes und 
vermittelt das nötige Fachwissen, um 
eigenständig einschätzen zu können, 
ob ein RFID-Einsatz auch im eigenen 
Unternehmen sinnvoll ist. Hierzu wer-
den die Grenzen und Möglichkeiten 
der RFID-Technologie detailliert analy-
siert und die Anwendungsfelder anhand 
zahlreicher Praxisbeispiele aus unter-
schiedlichen Wirtschaftsbereichen 
verdeutlicht. Des Weiteren gibt die 
Metastudie einen grundlegenden und 
kompakten Einblick in die Funktions-
weise und technischen Merkmale der 
RFID-Technologie und vergleicht deren 
Vor- und Nachteile mit anderen Auto-ID-
Technologien. Mit der Metastudie RFID 
richtet sich das FIR an Personen, die 
sich innerhalb ihres beruflichen Umfel-
des mit der Thematik befassen und sich 
in diesem Bereich weiterbilden möch-
ten. Mit umfassenden Analysen trägt 
sie dazu bei das Thema RFID objektiv 
und neutral zu beleuchten.

ident
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prognostizierte Entwicklung des weltweiten AutoID-Marktes  
unterteilt nach RFID- und Barcode-Lösungen
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Das Lübecker Unternehmen Solcon Systemtechnik hat sich in den Bereichen Industrie Pc und mobile Arbeitsplätze 
einen namen gemacht. Geschäftsführer Dr.-Ing. Gerd Schneider erklärt im Interview, wie Solcon mit rFID-basierten 
Lokalisierungssystemen zusätzliches Marktpotential erschließt.

ident: Solcon hat zahlreiche Unterneh-
men aus der Logistik sowie Häfen und 
Flughäfen, mit zum Teil sehr anwen-
dungsspezifischen Industrie Computern 
ausgestattet. Wie passt da das Thema 
RFID und Ortung ins Produktportfolio? 

Schneider: Eines unserer Hauptan-
liegen war schon immer, mit unseren 

Produkten die Prozessabläufe unse-
rer Kunden zu optimieren. Aus dieser 
Überlegung heraus haben wir auch 
die mobilen Arbeitsplätze entwickelt. 
Damit können wir unseren Kunden 
eine komplett mobile EDV-Einheit mit 
IPC und Drucker anbieten, die ganz 
besonders im Lager eine Arbeitser-
leichterung darstellt. Jetzt gehen wir 
noch einen Schritt weiter und bieten 
sie auch als mobile RFID-Gates an. Mit 
diesen sogenannten Mobilwagen kann 
der Logistiker Wege, Zeit und letzt-
endlich Geld sparen. Hinsichtlich der 
Verbindung von Auto-ID- und Ortungs-
technik betreiben wir schon seit vielen 

Jahren erfolgreiche Entwicklungsarbeit. 
Gemeinsam mit Partnern wie der BLG 
oder dem Fraunhofer Institut haben wir 
an Pilotprojekten gearbeitet, aus denen 
dann marktreife Lösungen entstanden 
sind wie zum Beispiel das System „Pro-
kon“, eine Lösung zur Trailerortung in 
weitläufigen Arealen.

ident: Ortung und Lokalisierung sind ja 
sehr weitläufige Begriffe. Es gibt nicht 
nur unendlich viele Anwendungsmöglich-
keiten, sondern auch ganz unterschiedli-
che Technologien, wie GNSS, LPS bzw. 
RTLS oder auch passive RFID. Wo lie-
gen da Solcons Schwerpunkte? 

IpC Hersteller Solcon integriert  
RFID-und Ortung in seine Systemlösungen

I N T E R v I E W

Dr.-Ing. Gerd Schneider

Solcon Systemtechnik Gmbh
Niels-Bohr-Ring 3-5
23568 Lübeck
www.solcon-systemtechnik.de
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Schneider: GNSS- Systeme 
(GPS, Glonass, Galileo) funk-
tionieren fehlerfrei nur unter 
freiem Himmel. Solcon hat spe-
ziell für die Indoor-Ortung ein 
prämiertes System, das Local 
Positioning System (LPS) ent-
wickelt. Dabei handelt es sich, 
ähnlich wie GPS, um ein fun-
klaufzeitbasierendes System, 
welches sich mit anderen 
Ortungstechnologien, z.B. 
GNSS oder Passiv-RFID, kom-
binieren lässt. So wird es mög-
lich, Objekte praktisch überall zu orten 
und lückenlos zu verfolgen, egal, ob sie 
sich innerhalb oder außerhalb geschlos-
sener Räume befinden. Wer zuverläs-
sig Warenströme dokumentieren oder 
Personen tracken will, der benötigt eine 
Lösungskompetenz, die über die her-
kömmliche GPS-Ortung hinaus geht 
und nicht am Hallentor oder am Haus-
eingang endet. Welche Systemkom-
bination sich dabei im Einzelfall am 
besten für die Indoor-Outdoor-Ortung 
eignet, entscheiden die örtlichen Gege-
benheiten und auch die Anforderungen 
des Kunden. 

ident: Schaut man sich den Markt an, 
so ist zentimeter- genaue-Ortung meis-
tens  das Kriterium mit dem Anbieter 
„die Schlacht“  für sich gewinnen wol-
len. Wie steht Solcon dazu?

Schneider: Vielfach werden auf dem 
Markt fertige Lösungen angeboten, 

bei denen lediglich, entsprechend 
dem Anwendungsfall, softwareseitige 
Anpassungen vorgenommen werden. 
Für gänzlich unterschiedliche Bedingun-
gen bieten solche Anbieter ihre Sys-
teme an, die immer auf den gleichen 
Komponenten und denselben Techno-
logie basieren. Häufig wird dabei auch 
mit Genauigkeitswerten geworben, die 
nur unter Laborbedingungen erreichbar 
sind. Diese sind in der Praxis aber nur 
sehr selten gegeben. Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass häufig die flächende-
ckende und punktgenaue Ortung gar 
nicht der ausschlaggebende Punkt bei 
unseren Kunden ist. In der Regel ent-
scheidet das Preis-Leistungsverhältnis. 
Bei genauerer Betrachtung genügt es 
häufig zu wissen, in welchem Raum, 
oder in welcher Zone der Werkhalle sich 
ein bestimmtes Objekt befindet. In der-
artigen Fällen reicht eine sehr einfache 
Infrastruktur aus, was sich natürlich im 
Preis der Ortungslösung niederschlägt.

ident: Soll das heißen, dass Sol-
con auf Low-Budget Lösungen 
spezialisiert ist? 

Schneider: Bei uns bekommt 
der Kunde keine Lösung „von 
der Stange“, sondern seine 
ganz individuelle, die in der 
Regel aus einer Kombination 
verschiedener Technologien 
besteht. Daraus folgt, dass Sol-
con sich im Bereich von RFID 
und Ortung eher als Lösungs-
partner des Kunden versteht 

denn als Anbieter von Komponenten. Ein 
engmaschiges Partnernetzwerk ermög-
licht es uns, auf alle gängigen RFID- und 
Ortungs-Technologien zurückgreifen zu 
können. Unsere Stärke besteht darin, 
die örtlichen Gegebenheiten genau zu 
analysieren und auf deren Besonderhei-
ten eingehen zu können. Dies begründet 
sich zum einen in langjähriger Erfahrung 
in unseren Zielbranchen, zum anderen in 
der genauen Analyse, Vermessung und 
Planung eines Systems durch unsere 
Ingenieure. Je höher der Anspruch an 
die Genauigkeit, desto umfangreicher 
die notwendige Planung und der Instal-
lationsaufwand der Gesamtlösung. Ein 
aufwendiges System ist natürlich für 
„kleines Geld“ nicht zu machen. Steht 
allerdings bei einem Kunden die Kosten-
frage im Vordergrund, so sind wir auch 
hier bemüht, eine passende Lösung für 
ihn zu finden.

ident

Unsere Erfahrungen zeigen, dass häufig die 
flächendeckende und punktgenaue Ortung 
gar nicht der ausschlaggebende punkt bei 
 unseren Kunden ist. In der Regel entscheidet 
das  preis-Leistungsverhältnis
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Mehr effizienz in der Wertschöpfungskette: Der electronic Product code (ePc) 
wurde entwickelt, um Waren und Güter in der Supply-chain schnell und eindeutig 
zu identifizieren. Mithilfe der radiofrequenztechnologie bildet der auf transpon-
dern hinterlegte code die Basis für effizientes Warenstrom-Management von der 
Produktion bis in den handel. Mit dem aktuellen Update des ePc/rFID-Standards 
hat GS1 den Datenschutz global zugunsten der endkunden weiter optimiert: Künf-
tig können die Dateninhalte auf den transpondern beim verkauf im Laden unsicht-
bar gemacht werden, ohne die Funktionalität des transponders zu zerstören.

Von der Fabrik bis zum Point of Sale: 
Immer mehr Hersteller, Händler und 
Transportunternehmen nutzen die Vor-
teile des EPC/RFID-Standards, um ihre 
Prozesseffizienz zu erhöhen, Kundenbe-
dürfnisse auf den Punkt zu erfüllen und 
so einen Vorsprung im Wettbewerb zu 

erzielen. Der Elektronische Produkt Code 
basiert auf den etablierten GS1 Identifi-
kationsstandards, mit denen Konsumen-
teneinheiten und Transportverpackungen 
eindeutig gekennzeichnet sind. Die Zei-
chenfolge enthält die Global Trade Item 
Number (GTIN) – eine weltweit gültige 
Kennzeichnung für Artikel und Dienstleis-
tungen, die im EPC um eine individuelle 
Seriennummer (SGTIN) erweitert ist.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand, 
wie das Beispiel Tracking & Tracing 
zeigt. Mithilfe von RFID-Tags und Bar-
codes lässt sich der Weg eines Pro-

dukts lückenlos abbilden. Auf diese 
Weise können sämtliche Prozesse in 
der Lieferkette überwacht und Bestände 
effizient gesteuert werden. Der Effekt: 
Die Warenverfügbarkeit wird erhöht, 
Produktpiraterie eingedämmt, und der 
Informationsfluss bei Retouren und 
Instandhaltungen vereinfacht.

Herausforderungen für  
die Datensicherheit

Bei allen Erfolgsmeldungen reagierten 
Datenschützer in der Vergangenheit 
wiederholt sensibel auf den Einsatz von 
RFID-Tags. Der Hintergrund: Sobald ein 
aktiver Tag am Produkt in die Reichweite 
eines Lesegeräts gelangt, kann er elek-
tronisch erfasst und unter bestimmten 
Voraussetzungen einer Person zugeord-
net werden. Bis dato hatten Händler aus-
schließlich die Option, die Transponder 
mit den Seriennummern über den soge-

Roman Winter
Projektmanager Identification/ 
Data Carrier 

GS1 Germany Gmbh
Maarweg 133
50825 Köln
www.gs1-germany.de

Der neue Standard EpC Gen2v2
Rundumschutz für die Privatsphäre der Verbraucher
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nannten Kill-Befehl komplett zu deaktivie-
ren. So sollte verhindert werden, dass 
nach dem Verkauf eines Produkts Bewe-
gungsprofile des Käufers erstellt wer-
den. Der Nachteil: Mit dem irreversiblen 
Ausschalten des Tags wird es unmög-
lich, die Echtheit des Produkts zu über-
prüfen und hinterlegte Informationen für 
den After-Sales Service zu verwenden. 
Laut dem PIA-Framework, das von EU-
Datenschützern, Politikern und der Wirt-
schaft verfasst wurde, um die Folgen von 
RFID-Anwendungen für den Datenschutz 
abzuschätzen, ist eine grundsätzliche 
Deaktivierung von RFID-Tags indes nicht 
zwingend erforderlich.

Update wahrt volle Sicherheit  
und Funktionalität

Eine zukunftsweisende Lösung in puncto 
Datenschutz bietet der neue Standard 
EPC Gen2V2, den die GS1 Länderor-
ganisationen in enger Zusammenarbeit 
mit Anwendern und Chipherstellern ent-
wickelt haben. Mit dieser Version ist es 
möglich, die Identität des Käufers zu 
schützen und dennoch die volle Funktio-
nalität der EPC/RFID-Tags zu nutzen. Die 

Anwender können mit dem sogenannten 
Untraceable-Befehl einzelne Datenberei-
che auf dem Transponder bestimmen, 
die beim Kassieren unsichtbar gemacht 
werden – beispielsweise die Seriennum-
mer. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, einzelne Speicherbereiche nur 
an authentifizierten RFID-Lesegeräten 
auslesen zu lassen.

Mit einem geeigneten Reader überprüft 
das Personal im Geschäft beispielsweise, 
ob ein Transponder fest in die Ware inte-
griert wurde. Anschließend entscheidet 
der Kunde beim Kassiervorgang, ob und 
welche Maßnahmen er zur Sicherung sei-
ner Privatsphäre wünscht. Der Kill-Befehl, 
mit dem der Transponder irreversibel zer-
stört wird, existiert weiterhin als Option. 
Nachdem EPC Gen2V2 im November 
2013 erstmals vorgestellt wurde, testen 
Reader-Hersteller nun erste Prototypen 
der neuen Tags. Mit der Serienreife ist in 

zwei Jahren zu rechnen. GS1 Germany 
arbeitet bereits daran, den neuen Stan-
dard in eine ISO-Norm zu überführen.

ident

 
Fälschungssicherheit und 
verbesserter Schutz der 
 Privatsphäre

Das leistet der neue EPC Gen 2 V2 
Standard (UHF Air Interface Protokoll)

• Kryptographischer Zugriffsschutz
•  Kryptographische Authentifizie-

rung zwischen Tags und Lesegerät
•  Reduzierung der Lesereichweite
•  Unsichtbar-Maskierung
•  Nicht änderbarer Indikator für  

integrierte Tags
•  Erweiterter Anwenderspeicher

Mit EpC Gen2v2 ist es möglich, die Identität 
des Käufers zu schützen und dennoch die volle 
Funktionalität der EpC/RFID-Tags zu nutzen
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In medizinischen einrichtungen ist die 
vollständige und lückenlose rückver-
folgbarkeit von medizinischem Gerät, 
Medikamenten und Proben ein abso-
lutes Muss. Gefordert sind techno-
logien, die langlebig, zuverlässig und 
extrem robust sind. rFID-etiketten, 
die mit Ferroelectric random Access 
Memory (FrAM) Speicher-technolo-
gie statt herkömmlichen eeProM-
Speicher ausgerüstet sind, bieten 
eine Lösung, die diesen hohen Anfor-
derungen gerecht wird.

Diverse Skandale in Krankenhäusern 
in den letzten Jahren machen deutlich, 
dass das Thema Hygiene immer noch 
oder eher wieder ein Problem ist. Frü-
her bot die Pharma-Branche adäquate 
Gegenmittel zur Bekämpfung von 
Infektionen, die aufgrund mangelnder 
Hygiene ausgebrochen waren. Doch 
inzwischen ist sogenannten multiresis-
tenten Keimen mit Medikamenten nur 
noch schwer beizukommen. Entspre-
chend drastisch fallen die Statistiken 
aus: Das Europäische Zentrum für Prä-
vention und Krankheitskontrolle geht 
in Schätzungen von 4,3 Millionen Infi-
zierten in europäischen Krankenhäu-
sern aus. Die Deutsche Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene schätzt die 
Zahl der Infektionstoten in Deutsch-
land auf jährlich 40.000. Das heißt in 
Zeiten von knappen Budgets und über-
lastetem Klinikpersonal muss ein Weg 
gefunden werden, die Keime auf ande-

rem Weg zu bekämpfen und gleichzei-
tig die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
zu garantieren. Ideal hierfür sind RFID-
Etiketten, auch Tags genannt, die auf 
Ferroelectric Random Access Memory 
(FRAM) Speicher basieren und beson-
ders robust sind.

Lösungsansatz:  
Gammastrahlen-Sterilisation

Eine besonders wichtige Rolle bei der 
Krankenhaushygiene nimmt die Steri-
lisation des medizinischen Werkzeugs 
ein, das in unmittelbaren Kontakt mit 
dem Patienten kommt. Um den sterilen 
Zustand zu erreichen gibt es derzeit drei 
gängige Methoden: Sterilisation durch 
Hitze, chemische Stoffe oder Bestrah-
lung. Bei der sogenannten Autoklave 
werden mit Hitze und Dampf Keime, 
Bakterien und Viren abgetötet. Dieses 
Verfahren geht allerdings auch mit einer 
erheblichen physikalischen Belastung 
für das medizinische Gerät einher. Übli-
cherweise werden über einen Zeitraum 
von 20 Minuten ein Druck von zwei Bar 
und eine Temperatur von 121° C ange-
legt – nicht jedes Material hält diesen 
Bedingungen stand. 

Bei der Gassterilisation werden die 
Keime mit der chemischen Keule atta-
ckiert. Durch den Einsatz von chemischen 
Stoffen sind weder ein hoher Druck noch 
hohe Temperaturen notwendig, allerdings 
ein aufwendiger Reinigungsprozess im 
Nachgang. Die Chemikalien müssen am 
Ende des Prozesses rückstandslos ent-
fernt sein, um Patienten nicht durch Gift-
stoffe zu gefährden.

Eine sehr elegante Lösung bietet die 
Sterilisation durch Bestrahlung mit 
Gammastrahlen. Sie kann ebenfalls 
unter normalen Druck- und Tempera-
turbedingungen durchgeführt werden 
und bietet insbesondere im Herstel-
lungsprozess eine Reihe von Vor-
teilen. Es können große Mengen an 
Gütern gleichzeitig sterilisiert werden 
– Karton oder sogar Palettenweise – 
und der Produktionsprozess an sich 
muss nicht unter keimfreien Bedin-
gungen erfolgen. Der einzige Nachteil 
sind die hohen Strahlungsdosen von 
25kGy bis 45kGy, die einige beliebte 
Rückverfolgungsmethoden vor ein 
Problem stellen. EEPROM-Tags verlie-
ren bereits bei 2kGy ihre Daten, wäh-
rend FRAM-Tags diese Strahlendosis 
problemlos wegstecken.

Jozsef Miho
Product Marketing Engineer

Fujitsu Semiconductor europe Gmbh
Pittlerstr. 47
63225 Langen
http://emea.fujitsu.com/semiconductor

Kleine Helfer – 
große Wirkung
Wie der Einsatz von FRAM RFID 
im Gesundheitswesen Leben 
retten kann
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Hohe Geschwindigkeit  
trifft hohe Widerstandskraft

FRAM ist eine nichtflüchtige oder non-
volatile Speichertechnologie. Das heißt 
genau wie EEPROM oder Flash benötigt 
FRAM keine dauerhaft anliegende Span-
nung, um Daten beizubehalten. Dies wird 
erreicht durch die Polarisation einer fer-
roelektrischen Schicht. Diese Schicht, 
die aus Blei-Zirkonat-Titanat (Pb(ZrTi)
O3) besteht, wird wie ein Kondensator 
mit zwei Elektroden polarisiert. Nach-
dem das elektrische Feld nicht mehr 
anliegt, behält die Schicht die Polarisie-
rungsrichtung bei. Durch Umkehren des 
elektrischen Feldes kann die Richtung 
entsprechend umgekehrt werden und 
liefert so die logischen Werte 0 und 1. 
Dieses Dielektrikum wird durch Gamma-
strahlung nicht beeinflusst. EEPROM- 
oder Flash-Technologien verlieren unter 
Strahlung die gespeicherten Daten, da 
sie auf Ladungen (sog. „Floating Gates“) 

basieren. Eine FRAM-Zelle setzt sich 
wie eine DRAM-Zelle aus einem Wider-
stand und einem (FRAM-) Kondensator 
zusammen. Entsprechend ist auch die 
Zugriffsgeschwindigkeit vergleichbar mit 
der von DRAM. Es gibt bei FRAM keinen 
umständlichen Blockzugriff bei Schreib- 
und Löschvorgängen, was den Umgang 
für Anwender beschleunigt und erleich-
tert. Andere nichtflüchtige Speicher sind 
normalerweise erheblich langsamer – 
etwa um den Faktor 33.000.

Diese hohe Geschwindigkeit geht aber 
nicht mit einem erhöhten Energiebedarf 
beim Zugriff einher. Ganz im Gegen-
teil: Da die Ladungsmengen, die beim 
Beschreiben bewegt werden müssen, 
sehr klein ausfallen, wird nur eine nied-
rige Programmierspannung benötigt. 
Insbesondere batteriebetriebene Anwen-
dungen profitieren hiervon mit einer län-
geren Lebensdauer. Da FRAM den 
selben Energiebedarf für Schreib- und 

Lesezugriffe hat, können dank der nied-
rigen Programmierspannung bei RFID 
FRAMs im gleichen Abstand zwischen 
Antenne und Tag Daten geschrieben 
werden, in dem sie auch gelesen werden 
können. Bei EEPROM-Tags funktioniert 
der Schreibzugriff aufgrund des höhe-
ren Energiebedarfs nur über kürzere Dis-
tanzen. Eine weitere Stärke von FRAM 
verglichen mit EEPROM ist die hohe 
Wiedereinsetzbarkeitsrate, die Kosten 
und Wartungsarbeiten minimiert. Häufige 
Schreib- und Löschzugriffe, wie man sie 
etwa bei Logging-Anwendungen findet, 
fordern jeder Speicher-Technologie eini-
ges ab. Während bei EEPROM üblicher-
weise nur zwischen 100.000 bis 1 Million 
Schreibzugriffe garantiert werden, wartet 
FRAM mit 10 Milliarden (1010) bis 10 Bil-
lionen (1013) garantierten Zugriffen auf. 
Eine Grenze, die in der Praxis nur selten 
erreicht wird. 

RFID vs. Barcode – wer bietet  
die bessere Nachverfolgung?

Wie eingangs beschrieben, spielt das 
Thema Nachverfolgung eine große Rolle 
im medizinischen Umfeld. Um hier hohe 
Standards und eine Verbesserung der 

Beispiel für einen Blutbeutel mit RFID Tag

RFID Technologie ermöglicht das Lesen meh-

rerer Tags gleichzeitig auch durch optische 

Hindernisse hindurch

Eine weitere Stärke von FRAM verglichen mit 
 EEpROM ist die hohe Wiedereinsetzbarkeitsrate, 
die Kosten und Wartungsarbeiten minimiert
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Patientensicherheit gewährleisten zu 
können, wurde in den USA das Unique-
Device-Identification-System (UDI) ent-
wickelt, das nun weltweit umgesetzt 
werden soll. Kern des Systems sind 
maschinenlesbare Kennzeichen sowie 
Klarschrift auf den Produkten. Damit 
soll die Nachverfolgbarkeit und die 
Marktüberwachung gewährleistet und 
gleichzeitig der Fälschungsproblema-
tik entgegen gewirkt werden. In Europa 
schreibt die Medizinprodukteverordnung 
(MDR) eine Einführung bis 2018 vor. 

Die Identifizierung bei der Nachverfol-
gung erfolgt dabei meistens optisch oder 
per Funk. Bei der optischen Erfassung 
werden häufig 2D oder 3D Barcode Eti-
ketten (EAS = Electronic Article Surveil-
lance) eingesetzt. Der große Nachteil 
dieser Verfahren ist, dass jedes Etikett 
gescannt werden muss, sprich eine 
Sichtverbindung zum Scanner existieren 
muss. Im Zweifel müssen also Kartons 
geöffnet werden und Produkt für Produkt 
einzeln gescannt werden. Aus diesem 
Grund wird heute vermehrt auf RFID-
Technik gesetzt, die die Daten mit materi-
aldurchdringen den, elektromagnetischen 
Wellen ausliest. Dank eines Antikollisi-
onsverfahrens können so auch mehrere 
Tags vollautomatisch identifiziert, verfolgt 
und sogar beschrieben werden.

Daneben können RFID-Tags im Gegen-
satz zu Barcodes zusätzlich zu den 
Identifikationsdaten noch weitere Infor-
mationen während des Herstellungs-
prozesses speichern – dies ist gerade 
in der Medizin hilfreich, da die Doku-
mentation des Herstellungsverlaufes mit 
strengen Richtlinien verbunden ist. Die 

Tags können neben Standardparametern 
wie Produkttyp, Produktmenge, Herstel-
lungsdatum oder Haltbarkeitsdatum im 
medizinischen Betrieb Sterilisations-
dauer und -zeitpunkt oder Auslieferungs-
datum, aber auch z.B. gemessene 
Maximaltemperaturen in Kühlwägen 
für Blutkonserven festhalten. Auch ein 
nachhaltiger Schutz vor Fälschungen 
kann so implementiert werden. So kann 
der Gesundheitssektor der Problematik 
gefälschter und minderwertiger Medi-
kamenten begegnen. Die Speicherung 
dieser Daten auf den Tags bietet noch 
einen weiteren Vorteil: die dezentrale 
Datenhaltung. Bei Systemen, die auf 
dem Auslesen eines Barcodes basie-
ren, müssen die Scanner an eine 
Datenbank im Backend angebunden 
sein, Die Kosten für die gesamte Infra-
struktur werden an dieser Stelle deut-
lich nach oben getrieben.

FRAM RFID – starke Kombination  
in der praxis

Die bisher eingesetzten Technologien 
haben ihre Grenzen: Barcodes kann man 
nicht beschreiben und die auf EEPROM 
basierte Technologie überlebt die Sterili-
sation nicht. Durch die Kombination von 
FRAM und RFID lassen sich die Vorteile 
beider Technologien sinnvoll im Gesund-
heitswesen einsetzen – insbesondere 

beim Thema Patientensicherheit. Mithilfe 
von FRAM RFID lässt sich das Risiko 
durch menschliches Versagen, das ange-
sichts des vielerorts überlastenden Per-
sonals leider Realität ist, reduzieren.

Infusionen und Medikamente könnten 
getagged werden und erst nach der 
Verifikation am Krankenbett verab-
reicht werden – eine falsche Medika-
mentendosierung oder Bluttransfusion 
ließe sich so verhindern. Auch die 
Kühlkette für Blutkonserven ließe 
sich so permanent kontrollieren und 
unnötige Wiederaufbereitungsmaß-
nahmen könnten damit vermieden wer-
den. Generell ließen sich große Teile 
der Logistik- und Bestellprozesse für 
Medikamente automatisieren, wenn 
ein intelligentes Lager dank der Tags 
genau wüsste, welche Medikamente 
bald ablaufen oder aufgebraucht sind.

In den USA gibt es bereits einige Kran-
kenhäuser, die solche Prozesse vollau-
tomatisch durchführen und so nicht nur 
Zeit, Arbeit und Kosten einsparen kön-
nen sondern auch ihre Patienten bes-
ser schützen können. FRAM RFID hilft 
also die große Herausforderung des 
Gesundheitswesens – Menschenleben 
retten und gleichzeitig bezahlbar blei-
ben – zu bewältigen.

ident

FRAM Technologie basiert auf Polarisation  

des PZT Materials

Dank eines Antikollisionsverfahrens können so 
auch mehrere Tags vollautomatisch identifiziert, 
verfolgt und sogar beschrieben werden
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zebra technologies hat das enterpri-
se Business von Motorola Solutions 
für insgesamt 3,45 Milliarden Dol-
lar erworben. Was steckt hinter die-
sem strategischen Schritt? Durch die 
Übernahme von Motorola Solutions 
Firmenkundensparte werden wir zu 
einem Weltmarktführer im Bereich 
enterprise Asset Intelligence. Denn 
bei dieser transaktion verbinden 
sich zwei marktführende Unterneh-
men, die gemeinsam in der Lage sind,  
neue Standards in den Bereichen 
Iot und cloud computing zu setzen. 
Wir haben bereits viele gemeinsame 
Kunden im selben Geschäftsumfeld 
und sind in denselben geografischen 
Märkten tätig. Die Akquisition bietet 
also eine spannende und strategische 
chance für unser Unternehmen. 

ident: Warum passt das Enterprise Busi-
ness von Motorola Solutions so gut zu 
Zebra Technologies? 

Ford: Zusammen mit Motorola können 
wir unseren Kunden die gesamte Band-
breite der Produkte und Dienstleistungen 
rund um Drucker, Datenerfassung und 
entsprechender mobiler Informations-

technologie anbieten. Zebra ist eher im 
Hintergrund tätig und hilft Unternehmen 
durch On-Demand-Druck und Auto-ID-
Lösungen bei der Identifikation, Lokali-
sierung und Verfolgung von Waren. Das 
Enterprise Business von Motorola Solu-
tions hingegen bietet mit mobilen Scan-
nern und Computern eine Erweiterung 
des Produktportfolios am Frontend – vor 
allem in den Bereichen Mobile Compu-
ting und Data Processing. Wichtig ist hier 
das komplementäre Produktportfolio. Die 
Geschäftsfelder von Zebra und Motorola 
überschneiden sich also nicht, vielmehr 
greifen die Lösungen perfekt ineinander. 

ident: Was bedeutet das genau? Wo lie-
gen Vorteile für die Kunden? 

Ford: Die Kunden erhalten ab sofort 
ganzheitliche Lösungen zur Erhöhung 
der Transparenz und Effizienz innerhalb 

des gesamten Produktionsprozesses 
aus einer Hand. Beispielsweise umfasst 
das Portfolio beider Unternehmen Bar-
code-Lösungen – jedoch nicht in densel-
ben Produktbereichen. So bietet Zebra 
seinen Kunden ein umfangreiches Ange-
bot an Barcodedruckern, wohingegen 
das Enterprise Business von Motorola 
Solutions Scanner herstellt, die zum 

Auslesen der Barcodes notwendig sind. 
Intelligente Produkte, die identifizierbar 
und lokalisierbar sind, bilden die Basis 
für das IoT und Cloud Computing. Hier 
arbeiten wir an innovativen Lösungen, 
mit denen sich unsere Kunden auch in 
Zukunft gegenüber ihren starken Wett-
bewerbern behaupten können.

ident: Wie wirkt sich die Akquisition auf 
die Zukunft von Zebra aus? 

Ford: Durch die Übernahme der Firmen-
kundensparte von Motorola Solutions 
werden wir Weltmarktführer im Bereich 
Enterprise Asset Intelligence. Gerade 
am Produktionsstandort Deutschland, 
wo wir den Trend zur Informatisierung 
und zur vollautomatisierten Produktions-
stätte verstärkt beobachten, sehen wir 
für uns in den kommenden Jahren gro-
ßes Wachstumspotenzial. Und wir möch-

ten unsere führende Rolle im Bereich 
IoT weiter ausbauen. Mit der Akquisition 
sehen wir uns hier bestens gerüstet. 
Denn mit einem umfassenden Produkt-, 
Technologie und IP-Portfolio sind wir ab 
sofort an beiden Enden der Wertschöp-
fungskette vertreten.

ident

Interview mit Ashley Ford, Managing Director &  
vice president EMEA Zebra Technologies 

I N T E R v I E W

Durch die Übernahme von Motorola Solutions Firmen-
kundensparte werden wir zu einem   Weltmarktführer 
im Bereich Enterprise Asset Intelligence
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Die erwartete High-Performance-Dru-
ckerserie MX240 von TSC Auto ID ist 
endlich am Markt verfügbar. Bei allen 
drei verfügbaren Modellvarianten setzt 
die revolutionäre Neuentwicklung hohe 
Maßstäbe beim industriellen Etiketten-
druck: Sensationelle Leistungsmerk-
male, ein futuristisches Design und 
erstmals auch ein farbiges Touch-Panel 
machen den robusten Thermotransfer-
drucker zu einem Highlight, das allen 
Anforderungen in Produktion und Logis-
tik, beim Transport und bei der Produkt-
kennzeichnung gerecht wird. Aufgrund 
der spezifischen Eigenschaften eignet 
sich das vielseitig einsetzbare Multita-
lent zudem für den Etikettendruck in 
Reinraum-Umgebungen und zur Erzeu-
gung langlebiger Miniaturetiketten.

Mit 256 MB SDRAM und 128 MB 
FLASH bietet die MX240 Serie die 
zurzeit höchsten Speicherkapazitäten 
ihrer Klasse. Für die schnelle und preis-

günstige Erweiterung des Speichers 
um 32 GB steht zudem ein sicherer, 
digitaler (SD) FLASH Speicherkarten 
Steckplatz zur Verfügung. Der kraft-
volle 32-bit High-Performance-Prozes-
sor (536 MHz) sorgt für eine schnelle 
Datenübertragung und gewährleistet 

den unterbrechungsfreien Druck selbst 
bei höchstem Druckvolumen im perma-
nenten 24-Stunden-Einsatz.

Weitere Informationen:
tSc Auto ID technology eMeA Gmbh
www.tscprinters.com

TSC: Die MX240 Serie ist da

Bressner: Qi-fähiger Industrie-Handheld-pC

Mit dem Armadillo 55 bietet 
BRESSNER einen staub- und 
spritzwasserfesten Handheld-
PC mit 5,5“ Multitouch-Dis-
play an. Der multifunktionale 
PDA ist mit zwei Kameras, 
WLAN, Bluetooth 4.0, NFC 
und 3G ausgestattet und mit 
1D-Laserscanner sowie optional mit 2D Barcode-Leser erhält-
lich. Der Li-Ion-Akku des Qi-fähigen Handhelds kann drahtlos 
aufgeladen werden.

Dank IP65, MIL-STD-810G und Gorilla Glas eignet sich der 
Industrie-PDA auch für raue Einsätze unter widrigen Bedingun-
gen. Das 5,5“ Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 
Pixel und P-CAP Multitouch-Technologie ist besonders kont-
raststark (800:1) und auch bei direktem Sonnenlicht gut ables-
bar. Für zeitgemäße Rechenleistung sorgen die Quad-Core 
Cortex A7 CPU mit 1 GHz, Android 4.2, 1 GB RAM und 8 GB 
Flash-Speicher.

www.bressner.de

Checkpoint: RFID-Etikett für Bekleidungsartikel

Das Arkansas Research Center (ARC) der Universität Arkan-
sas hat das neue RFID-Etikett „Zephyr 2“ für eine Verwen-
dung auf Artikelebene in allen Bekleidungskategorien in Europa 
und den USA zertifiziert. Ausgestattet mit einem integrierten 
UCODE 7-Chip von NXP Semiconductors, verfügt es über 
eine optimale Lese-Schreib-Sensitivität. „Zephyr 2“ ermöglicht 
damit ein präzises Auszählen sowie eine schnellere Kodierung.

Bereits vor der Produktein-
führung wurden Bestellungen 
für hunderttausende Etiket-
ten dieses neuen Typs getä-
tigt, die im Rahmen eines 
Pilotprojekts eines führen-
den europäischen Einzelhänd-
lers in diesem Jahr verwendet werden. Das Etikett „Zephyr 
2“ wird im Format 54x34mm angeboten. Es wurde zudem für 
eine Anwendung mit den RFID-Lösungen von Checkpoint opti-
miert. Dazu zählen u.a. die RFID-Overhead-EAS-Lösung und 
die EVOLVE Exklusiv E10-Antennenlösung.

www.checkpointsystems.de
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ACD: M260 deckt breiteres RFID-Frequenzspektrum ab

Während im Bereich der Betriebsmittelidentifikation per RFID 
größtenteils Low Frequency (LF) bevorzugt wird, setzt man in 
der Logistik auf High Frequency (HF). Das mobile Handtermi-
nal M260 LF-/HF-RFID lässt sich nun in allen Bereichen ver-
wenden. Die seit Februar erhältliche Neuentwicklung mit RFID 
aus dem Hause ACD Elektronik GmbH wurde jetzt um die Fre-
quenzbereiche LF und HF erweitert. So funktioniert es je nach 
Einsatzort in dem passenden Frequenzbereich.

Unterstützt wird dies insbesondere durch die einfache 
Bedienerstruktur, eine robuste Bauweise sowie den frei 
belegbaren Tasten und Zubehörteilen. Das M260 LF-/HF-
RFID bietet dadurch viel Raum für individuelle Kundenlö-
sungen. Im Inneren sorgt das Betriebssystem Windows 
Embedded CE 6.0, ein leistungsstarker Marvell XScale Pro-
zessor sowie eine Akkulaufzeit von rund neun Stunden für 
reibungslose Prozesse.

www.acd-gruppe.de

Elatec: Bequemer Einstieg  
in Multistandard-RFID

Elatec RFID Systems hat mit den 
TWN4-Reader-Modulen die erste 
Produktfamilie von RFID-Multistan-
dardlesern auf den Markt gebracht. 
Die neuen TWN4-Reader beherr-
schen alle gängigen 125kHz-, 
134,2kHz- und 13,56MHz-Standards 
inklusive NFC. Um Herstellern und Inte-
gratoren die Entwicklung von Lösungen 
für den Multistandard-Reader zu erleichtern, 
stellt Elatec jetzt das Startpaket TWN4 Tech 
Tracer Kit vor.

Das TWN4 Tech Tracer Kit bietet nicht nur die 
nötige Hardware und Software für die Entwicklung 

von Multistandardlösungen, sondern kann Integra-
toren auch bei der Identifikation unbekannter Trans-

ponder unterstützen. 

Das TWN4 Tech Tracer Kit umfasst den Rea-
der TWN4 MIFARE NFC im Desktop-USB-

Gehäuse mit Halterungen, eine Auswahl 
verschiedener Transponder und einen 
USB-Stick mit Software Development Kit 

und Dokumentation.

 
www.elatec-rfid.com

Atlantik Elektronik:  
CSR Mesh Bluetooth Smart Lösung

CSR Mesh ermöglicht die Vernetzung einer nahezu 
unbegrenzten Anzahl von Bluetooth Smart-fähigen Gerä-
ten, die dabei erstmals einfach und direkt von einem 
einzigen Smartphone, Tablet oder PC verbunden, kon-
figuriert und gesteuert werden können. Die Lösung ist 
für Smart-Home-Anwendungen beziehungsweise gene-
rell für das Internet der Dinge optimiert. Sie kombiniert 
ein Konfigurations- und Steuerungs-Protokoll mit CSRs 
bewährten Bluetooth Smart-Produkten wie dem CSR-
101xund dem CSR8811. 

Dadurch kann der Hausbesitzer alle Geräte, die mit der ent-
sprechenden Bluetooth Smart Einheit ausgerüstet sind, von 
jeder Stelle im Haus ansteuern, egal ob es sich um Beleuch-
tung, Heizung, Haushaltsgeräte oder auch Sicherheitssysteme 
handelt. (Routern) benötigen.

www.atlantikelektronik.de
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Die komplette Lösung für die mobile und automatische Identifikation von Ladungsträgern, 
Waren und Stellplätzen in der Lagerlogistik an Flurförderzeugen (FFZ). 

• Robustes IP67-Gehäuse mit integrierter Antenne.
• Zuverlässige Erkennung von Ladungsträgern und Regaltranspondern.
• Ausbau zum RTLS-System oder zum „mobilen WE-Gate“ möglich.
• Zukunftssichere Technologie mit weltweitem Standard ISO18000-6C.
• Einfache Montage zwischen den Gabelzinken am FFZ.

deister electronic GmbH • Telefon: 05105 / 516 01 • E-Mail: info.de@deister.com

www.deister.com

RFID am Stapler optimiert 
Abläufe in der Lagerlogistik



Feig Electronic:  
Neuer Handheld Reader  
für Bibliotheken

Kontaktlos bezahlen anstatt 
in Schlangen anzustehen, 
Bücher selbstständig ausleihen, 
Fabrik tore per automatischer 
Zufahrtskontrolle sichern: RFID 
durchdringt immer mehr Bran-
chen und Industriezweige und 
ermöglicht es, Prozesse effizien-
ter, komfortabler und sicherer zu gestalten. Unter dem Motto 
„track and manage everything“ stellt FEIG ELECTRONIC auf 
der RFID Journal Live! in Orlando, Florida, sein umfangreiches 
RFID-Portfolio für alle Frequenzbereiche - LF, HF und UHF - vor.

Mit leistungsfähigen, nutzerfreundlichen RFID-Lesegeräten wie 
dem neuen Handheld Reader ID ISC.PRH200 hält die Funk-
technik auch in immer mehr Bibliotheken Einzug. Hier müssen 
oft noch in mühevoller Handarbeit Tausende von Publikationen 
verwaltet werden. Der kompakte Blade Reader managt selbst 
umfangreiche Medienbestände digital, verfügt über eine inte-
grierte Antenne, ein WLAN-Modul und hält kabellos bis zu 16 
Stunden Betrieb durch.

www.feig.de

Motorola Solutions: RFD5500-RFID-Modul

Motorola Solutions 
bietet mit dem neuen 
UHF-RF ID-Modu l 
RFD5500 die Mög-
lichkeit, die Moto-
rola Mobilcomputer 
MC55N0, MC55A0, 
MC65 und MC67 als 
RFID-Lesegeräte ein-
zusetzen. Durch die 
Erweiterung haben 
Anwender beson-
ders leichte, robuste 
Handheld-RFID-Rea-
der zur Verfügung, die sich durch hohe Lesegeschwindigkei-
ten auszeichnen und die Produktivität im Einzelhandel sowohl 
auf der Verkaufsfläche als auch im Lager steigern. Motorola 
vereint durch das RFD5500 seine führenden Barcode-Daten-
erfassungslösungen für mobile Computer mit RFID-Lesefunk-
tionalitäten in einem einzigen Gerät. Mobile Mitarbeiter können 
Produkte lokalisieren, RFID-Daten ohne Sichtverbindung ausle-
sen sowie beschädigte oder qualitativ minderwertige Barcodes 
erfassen, ohne Arbeitsabläufe zu unterbrechen.

www.motorolasolutions.de

secucard: Kundenbindung mi Beacon-Technologie

Die secucard KG, Full Service-Anbieter für POS-Terminals, 
Loyalty-Lösungen und Online-Payment, setzt auf die neue Bea-
con-Technologie für Kundenbindung und Payment im Ladenge-
schäft. Beacon nennt man kleine Funksender, die den neuen 
Bluetooth-Standard 4.0 verwenden, um mit Smartphones zu 
kommunizieren. Bei secucard ist man überzeugt: „Die neue Bea-
con-Technologie ist der NFC-Technik überlegen, schon wegen 
der Kundenbindungswirkung“, so Thomas Binzer, Marketing- 
und Vertriebsleiter von secucard. „Die höhere Reichweite von 
Dutzenden Metern macht es für Händler besonders einfach, das 
Smartphone ihrer Stammkunden für Bonusprogramme zu nutzen, 
die Kunden mit der App in den Laden zu holen und sie gezielt und 
automatisch anzusprechen“, erklärt Binzer.

Einzelhändler installieren die günstige Beacon-Technologie mit 
geringem Aufwand in ihrem Ladengeschäft. Dadurch erhalten 
die Händler ganz neue Möglichkeiten für Kundenbindung und 
Mobile Marketing. Wenn der Kunde auf seinem Smartphone 
eine entsprechende Kundenbindungs-App eines Händlers ins-
talliert hat, erfährt dieser per Beacon-Technologie sofort, wenn 
der Kunde in sein Geschäft kommt – oder wenn der Kunde nur 
auf seinen Parkplatz fährt oder am Schaufernster vorbeigeht.

www.secucard.com

SIC-Wostor Markiersysteme:

Bei der Feuerverzinkung, 
Lackierung und anderen 
Oberflächenbehandlungen 
für industrielle Werkstücke 
ist eine lückenlose Verfol-
gung und Identifikation des 
Werkstücks während des gesamten Behandlungsprozesses 
oft gewünscht, eine direkte Kennzeichnung des Werkstücks 
jedoch nicht praktikabel, da eine solche Kennzeichnung 
durch die Verzinkung oder Lackierung überdeckt und unles-
bar gemacht wird. Um dieses Problem zu lösen, werden 
häufig Metallplaketten eingesetzt, die erhaben geprägt sind, 
die Schrift also aus der Fläche der Plakette hervortritt. 

Die durch das Prägen mit gespiegeltem Text entstehende 
Vertiefung auf der Rückseite des Schildes kann durch Lacke 
usw. volllaufen, ohne dass die Lesbarkeit auf der Vorderseite 
leidet. Die SIC-Wostor Markiersysteme GmbH bietet für 
derartige Anwendungen das säulenbasierte Nadelmarkier-
system e10c153 an, welches wahlweise mit einer speziellen 
Plakettenaufnahme zur manuellen Bestückung ausgestattet 
ist, die eine erhabene Prägung ermöglicht. 

www.sic-marking.de
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sysmat: Lagerfachverwaltung in Echtzeit

Für bis zu 70 Lademittel pro Sekunde findet der grafische, 
offene Materialflussrechner matCONTROL graphics der Firma 
sysmat GmbH nun bei Bedarf ein freies Fach im Automati-
klager. Konkret bedeutet das im Lageralltag, dass das Lade-
mittel ungebremst an einem Scanner vorbeifährt und in dem 
Moment bereits einen freien Lagerplatz zugewiesen bekommt. 
„Ein marktübliches Lagerverwaltungssystem mit Datenbank-
anbindung benötigt für die Lagerplatzzuweisung bei der Einla-
gerung in einem Automatiklager eine bis fünf Sekunden. Das 
neue Modul von matCONTROL graphics bietet diese Funktion 
nun dank der In-Memory-Lagerverwaltung in Echtzeit“, erläu-
tert Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH aus 
Mainhausen. Solche außergewöhnlich hohen Leistungen und 
Reaktionszeiten sind mit Systemen, die eine Datenbankanbin-
dung nutzen, nicht zu realisieren. Insbesondere bei steigen-
dem Füllgrad des Lagers braucht die Suche nach einem freien 
Lagerfach zunehmend mehr Zeit. 

www.sysmat.de

Trimble: Erweiterte Telematiklösung

Jetzt ist es möglich, dass durch das sogenannte Road Snap-
ping Feature eine gefahrene Strecke komplett dargestellt wird. 
Fahrer sind nun in der Lage, über den CarCube Straßen für 
eine Route zu sperren, die nicht Lkw-tauglich sind. Neben der 
Anzeige der aktuellen Staumeldungen (TMC) auf den CarCube 
werden die Verzögerung und der Zeitverlust berechnet. 

Der CarCube von Trimble ist ein Vollfunktions-on-Board-Com-
puter mit einem Touchscreen zur Auftragsbearbeitung, Naviga-
tion und einem Assistenten zum umweltbewussten Fahren. Auf 
dem CarCube sieht der Fahrer nun die aktuellen Staumeldungen 
(TMC), während gleichzeitig das System die Verzögerung sowie 
den Zeitverlust ermittelt, welche durch die Verkehrssituation ver-
ursacht wird. Diese Daten werden dem Fahrer und dem Dispo-
nenten in Echtzeit angezeigt. Strecken, die nicht LKW-tauglich 
sind, kann der Fahrer über den CarCube selbstständig sperren.

www.trimbletl.com/de
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Stollmann: Bluetooth Low Energy Single-Mode

Das Bluetooth Smart Modul "BlueMod+S" von Stollmann ist 
eine ideale Lösung für Verbindungen zu Smartphones und für 
Kabelersatzanwendungen, für die ein niedriger Energiever-
brauch wichtig ist. Es ist extrem klein (17x10x2,6 mm), hat 
eine Funkreichweite von ca. 50m (im Freifeld) und ein Ener-
gieverbrauch im "deep-sleep"-Modus von weniger als 0,5 µA. 
BlueMod+S unterstützt das Terminal I/O Profil, das - vergleich-
bar mit SPP - eine einfache Punkt-zu-Punkt Verbindung bietet. 
Das Modul ist mit einem AT-Command Interface ausgestattet.

Das BlueMod+S ist sowohl vom Hardware- als auch vom 
Softwareinterface kompatibel zu dem Dual-Mode Modul 
"BlueMod+SR" von Stollmann (abhängig von der ver-
wendeten Firmware). Beide Module sind deshalb ohne 
Änderungen an der Hard- oder Softwareumgebung gegen-
einander austauschbar.

www.stollmann.de

WITRON: on-demand Maintenance Management Tool

Mit dem webbasierten WITOOL Softwarepaket bie-
tet der Logistikexperte WITRON Logistik + Informatik 
GmbH innovative und praxisoptimierte Service Manage-
ment Tools für die Instandhaltung seiner Logistik-Sys-
teme an. Und der Einsatz der WITOOL Software Tools 
ist selbst dann möglich, wenn das eigentliche Logis-
tik- bzw. Produktionsversorgungssystem nicht von WIT-
RON realisiert wurde.

Mit seinen innovativen, ganzheitlichen Logistiklösungen 
zählt der oberpfälzer Generalunternehmer WITRON bei der 
Planung und Realisierung von hochdynamischen Kommissi-
oniersystemen weltweit zu den Marktführern in der Branche. 
Mit den WITOOL- Paketen setzt WITRON auch im Service 
und Instandhaltungsbereich seine erfolgreiche Strategie zur 
„Ganzheitlichkeit“ aller Prozesse konsequent weiter um.

www.WItron-service.de

TI: iBeacon-Technologie

Die mit iOS 7 eingeführte iBeacon-Technologie nutzt Bluetooth 
Low Energy und Geofencing, um Apps einen völlig neuen Grad an 
Mikro-Ortung zu ermöglichen. Dies kann für Wegmarkierungen in 
Parks ebenso genutzt werden wie für Museumsführer oder Pro-
duktauslagen in Ladengeschäften. Eine neue SensorTag Location-
App mit iBeacon-Technologie steht im App Store zum Download 
für iPhone, iPad und iPod touch zur Verfügung. Die App bietet 
die Möglichkeit, einen Grundriss hochzuladen und SensorTags zu 
platzieren, sodass sich mit geringem Aufwand ein eigenes Indoor-
Positionierungssystem einrichten lässt. Die App meldet, wie nah 
man sich an den einzelnen SensorTags befindet. Außerdem kann 
sie eine vom Anwender spezifizierte URL aufrufen, sobald man 
sich in nächster Nähe eines SensorTags befindet.

www.ti.com

CipherLab: Die 9700 Serie lässt Sie nie im Stich

Die Serie 9700 von 
CipherLab ist besonders 
darauf ausgerichtet, Sta-
bilität und Zuverlässig-
keit zu garantieren. Die 
Schutzmaßnahmen für 
das LCD Display errei-
chen mit gehärtetem Glas höchstes Niveau und verbessern die 
Haltbarkeit signifikant. Dieses neue Feature hat erfolgreich den 
„Steel Ball Drop Test“ bestanden, ein Beweis für die exzel-
lente Zerstörungsresistenz. Untermauert wird diese Stabilität 
mit der IP65 Versiegelung, die das Gerät vor Staub, Schmutz 
und Wasserspritzern schützt. Die Zuverlässigkeit zeichnet sich 
durch den Sturztest aus 1,8m auf Beton aus, sowie durch den 
Falltest mit 500 Fällen aus 1m.

www.cipherlab.com

Carema: BM180 und Bp30

Lernen Sie jetzt die neuen robusten Smartphones mit großem 5“ 
Display von Pidion kennen: Dank des aktuellen Android 4.2 oder 
künftig auch Windows Embedded Handheld 8 liegen Sie auch 
betriebssystemseitig auf der Höhe der Zeit. Als Differentiator zur 
Masse an Consumergeräten bieten beide Devices optional einen 
Magnetkartenleser (z.B. Bezahlfunktion, Mitarbeiterausweis, Club-
karte), eine 8MP Kamera für gestochen scharfe Aufnahmen, einen 
im Gehäuse integrierten 2D-Imager, sowie einen NFC-Reader der 
neuesten Generation.  Die beiden Geräte, die übrigens auf dersel-
ben Plattform basieren, sind bereits in der Wi-Fi Variante lieferbar. 
Die Version mit 3G und Telefonfunktion folgt in Kürze.

www.caremahardware.de
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TDK Corporation. Weltweit kleinstes Bluetooth Smart Modul

Die TDK Corporation präsentiert ein extrem kompaktes Bluetooth Low Energy 
Modul, entwickelt für die Bluetooth 4.0 Low Energy (LE) Spezifikation, die im Markt 
als Bluetooth Smart bekannt ist. Mit einer Grundfläche von nur 4,6 x 5,6 mm2 und 
der geringen Bauhöhe von 1 mm ist das neue SESUB-PAN-T2541 Bluetooth 4.0 LE 
Modul das derzeit kleinste seiner Art* für Bluetooth-Smart-Geräte. 

Das Modul eignet sich dank seiner kompakten Baugröße sehr gut für Wearable 
Devices, für die Marktforscher in naher Zukunft ein großes Wachstum erwarten. Die 
Serienfertigung des SESUB-PAN-T2541 begann im Februar 2014. Das neue Modul 
basiert auf der von TDK entwickelten SESUB Technologie (Semiconductor Embed-
ded in Substrate). Der Bluetooth-IC-Die ist in das Substrat integriert.

www.global.tdk.com

Bluhm: Neue Markoprint Drucklösungen

Mit den kompakten und robusten Steuergeräten XB4JET und XB8JET lassen sich 
sowohl thermische Druckköpfe für Kleinschrift- als auch Piezo-Druckköpfe für Groß-
schriftdrucke ansteuern. Sie sind speziell für die Integration in Schaltschränke geeig-
net. Die Ansteuerung erfolgt über eine übergeordnete Steuerung oder einfach über 
die Software iDesign oder iDesign Touch. 

Beim XB4JET können für unterschiedliche Schrifthöhen bis zu 4 Druckköpfe ange-
schlossen werden, beim XB8JET bis zu 8 Druckköpfe. Beim neuen Markoprint X1JET 
HP Stitch sind Controller und Drucker in einem platzsparenden Gehäuse zusam-
mengefasst. Die schmale Bauweise erlaubt es, mehrere Drucker zur gleichzeitigen 
Erzeugung mehrerer Druckbilder nebeneinander zu montieren, beispielsweise in einer 
mehrbahnigen Tiefziehverpackungsanlage.

www.bluhmsysteme.com

Datamax-O’Neil: performance-Serie

Der Datamax-O'Neil p1725 druckt besonders breite 7-Zoll-Etiketten und verfügt 
über ein revolutionäres patentiertes Design, das die Konfiguration, den Betrieb 
sowie das Nachfüllen und die Integration 
von Druckmedien vereinfacht. Der p1725 
passt sich automatisch an, um die Druck-
qualität zu optimieren und die Lebensdauer 
des Druckkopfes zu erhöhen. Des Weite-
ren sorgt das Farb-Touchscreen-Display 
für einen problemlosen täglichen Betrieb 
und eine leichte Wartung.

Durch die einzigartige Auto-Ladefunktion 
werden kaum noch Etiketten verschwen-
det. Da der Datamax-O'Neil p1725 auf der HP-kompatiblen PCL-Druckersprache 
nach Industriestandard und dem Linux-Betriebssystem basiert, lässt er sich naht-
los in SAP- und andere ERP-Netzwerkumgebungen integrieren.

www.datamax-oneil.com
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October 7–9 • Alpexpo 
Grenoble, France
www.plastic-electronics.org

• Application of flexible electronics 
• How to use and design complementary 

technologies: semiconductor and 
plastic electronics

• Heterogeneous and hybrid integration
• Flexible and wearable electronics
• Printed and flexible components: 

sensors, transistors, actuators, 
memories, batteries

• Novel system approaches for mass 
volume ramp up

• From lab to fab: unique focus on 
connecting research and manufacturing

KEY FOCUS AREAS

Date: 6 – 8 October • Alpexpo  
Grenoble, France
Combining printed and plastic 
electronics with traditional 
electronics to innovate the future.
Plastic Electronics Conference is the 
leading international technology-to-industry 
and industry-to-industry event focused on 
organic and large area electronics as well 
as hybrid and heterogeneous integration.

10th PLASTIC 
ELECTRONICS 
CONFERENCE



connectBlue:  
Bluetooth Dual-Mode Access points RBE221s

Der RBE221s ist ein Bluetooth Smart Ready Access Point. 
Sobald jetzt der RBE221s über Ethernet mit dem Internet 
verbunden wird, kann jede Web-Anwendung, die auf einem 
Web-Server läuft, verwendet werden, um auf Daten von 
Geräten mit Bluetooth Low Energy zuzugreifen, die mit dem 
AP verbunden sind.

Die IoT-Gateway-Funktionalität für den Bluetooth Dual-Mode 
AP RBE221s sorgt dafür, dass der RBE221s nun gleichzeiti-
gen Zugriff von Web-Anwendungen - via HTTP commands - 
auf ein beliebiges, mit ihm verbundenes Bluetooth Low Energy 
Gerät ermöglicht. Der RBE221s ist ein Bluetooth Smart Ready 
Gateway, d. h. er kann das Standardprofil GATT (Generic Attri-
bute Profile) zum Zugriff auf beliebige Bluetooth Low Energy 
Geräte verwenden.

www.connectblue.com

Datalogic: Multi-Codeleser Matrix300

Der Matrix 300 ver-
eint einen hochauf-
lösenden Bildsensor 
mit schneller Bildauf-
nahme und Bildver-
arbeitung in einem 
Gerät (1,3 Mega-
pixel, 60 Bilder pro Sekunde). Mit drei Upgrades steigert 
Datalogic die Leistung jetzt noch weiter: Hierzu zählt ers-
tens eine integrierte Profinet-Schnittstelle, die für maximale 
Kompaktheit sowie einfachere Installation und Integration in 
bestehende Anlagen sorgt – hierdurch lassen sich Kosten 
erheblich reduzieren. 

Zweitens bietet der Matrix 300 ein großes Lesefeld mit 6mm 
Objektiv, das ein externes Einstellen der Fokusposition ermög-
licht. Dadurch werden auch Anwendungen mit eingeschränk-
ten Platzverhältnissen oder geringem Leseabstand problemlos 
möglich. Das dritte Feature ist das Liquid Lens Dynamic Focus 
Control, wodurch sich Lesefeld, Lesetiefe und Arbeitsabstand 
vergrößern lassen.

www.datalogic.com

HID: paradigmenwechsel

HID Global, ein global führender Anbieter von Lösungen 
für sichere Identitätsprüfung, veröffentlichte kürzlich das 
Whitepaper „Driving a Seamless User Experience When 
Securing Cloud Applications, Data and Doors“, wel-
ches ein völlig neues Sicherheitsumfeld für eine harmo-
nische Anwendererfahrung beschreibt – bei der Nutzung 
von Cloud-basierten Anwendungen und Diensten, beim 
Zugang zu Daten und beim Öffnen von Türen. 

Dieses Umfeld wird die traditionellen Ansätze der Branche 
für starke Authentifizierung, Karten und Leser grundlegend 
ändern – hin zu einer einfacheren, optimierten Anwendung 
und Verwaltung von Identitäten über mehrere Anwendun-
gen hinweg auf Smartcards und auch auf Smartphones. 
Es wird die Effizienz deutlich steigern, denn digitale Iden-
titäten werden zentral verwaltet – für IT-Ressourcen und 
physischen Zutritt gleichermaßen.

www.hidglobal.de

iDTRONIC: ON-Metal-UHF -Tags

On-Metal UHF Tags von iDTRONIC bieten ein einzigartiges 
Größen-Leistungsverhältnis. Durch die reduzierte Größe des 
Datenträgers erlaubt es dem Kunden, die Tags an kleine metal-
lische Posten, von außen anzubringen.

Durch die Verarbeitung robuster Materialien führen die RFID 
On-Metal-UHF-Tags von iDTRONIC zu hoher Verlässlichkeit 
und Ausdauer in allen möglichen Umgebungen. Das ABS-
Gehäuse wurde in der Schutzart IP68 eingestuft. On-Metal-
UHF-Tags integrieren die neueste IC Technologie, um die beste 
Leistung und Speichergröße der Industrie zu liefern, während 
sie sich EPC Class 1 Gen 2 Spezifikationen anpassen.

www.idtronic-rfid.com

Schreiner: Hinterglasetiketten

Parkraumbewirtschafter, Betreiber von 
Mautstraßen und Flottenmanagement 
benötigen eine schnelle und zuverläs-
sige Fahrzeugerkennung und Berechti-
gungsprüfung, um ihren Kunden Komfort, 
Sicherheit und die möglichst effiziente 
„freie Fahrt“ zu bieten. Mit den Labels von 
Schreiner PrinTrust für die Applikation auf 

Windschutzscheiben und Glasuntergrün-
den können Fahrzeuge zuverlässig identi-
fiziert werden. Durch die Kombination von 
RFID-Technologie mit Barcode, Logos 
und Sicherheitsmerkmalen entstehen indi-
viduelle Kennzeichnungslösungen für ein 
effizientes Fahrzeugmanagement, die vor 
Nachahmung und Manipulation schützen.

www.schreiner-printrust.com
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SATO: Kennzeichnungslösungen für den Einzelhandel

Bei den kompakten Desktopdruckern 
steht der innovative Etikettendrucker 
TH2 ganz vorne, wenn es um die Reali-
sierung von anspruchsvollen Etikettier- 
und Kennzeichnungslösungen geht. 
Dieser stellt eine mobile, vielseitige 
und intelligente Drucklösung dar, mit 
der das Konzept des Application Enab-
led Printing (AEP) umgesetzt wird. Der 
TH2 zeigt seine Stärken zum einen beim 
Einsatz im Einzelhandel, wo er unter 

anderem eine flexible, durchgängige 
und schnelle Auszeichnung reduzierter 
Preise und Werbeaktionen ermöglicht. 
Zum anderen eignet sich der Standa-
lone-Drucker hervorragend für Lebens-
mittel verarbeitende Unternehmen, 
insbesondere auch Schnellrestaurants. 
Auch der Druck in Fettschrift von Aller-
genhinweisen ist möglich.

www.satoeurope.com/de

KSC: Facelift für Datenfunkterminal DaTec

Ein neues Gehäusedesign ermöglicht eine wesent-
lich bessere Wärmeabfuhr und somit eine noch höhere 
Rechenleistung. Darüber hinaus erhöht die KSC durch 
das Redesign die Robustheit und die Stoßfestigkeit bei 
nochmals reduzierter Bautiefe. Und dies alles bei deutlich 
gesteigerter Performance. 

Das DaTec eignet sich somit nicht nur für die anspruchs-
volle mobile Applikation auf Gabelstaplern oder Kom-
missionierfahrzeugen, sondern auch für den stationären 

Einsatz im Industrieumfeld. Interessenten können sich 
in Halle 5 an Stand 305 von den Industriehardwarelö-
sungen der KSC sowie den Vorteilen des neuen DaTec 
im Realeinsatz überzeugen. Wesentliches Merkmal des 
neuen KSC-Datenfunkterminals ist das neue, zweitei-
lige, vollständig aus Aluminium bestehende Gehäuse. 
Dieses fertigt der Industriehardwareexperte in der eige-
nen CNC-Fertigung. 

www.kscgmbh.com

smart-TEC: Weltneuheit für plagiatsschutz

Die Oberhachinger smart-TEC 
GmbH & Co. KG präsentierte in 
Kooperation mit APEX CUSTOM-
MADE Snowboards, eine Weltneu-
heit für Plagiatsschutz und für die 
Bereitstellung von webbasierten 
Mehrwertdiensten. Dafür befindet 
sich auf dem Snowboard von APEX 
ein passiver NFC-Transponder, der 
einen berührungslosen Datenaus-
tausch mit NFC-fähigen mobilen 
Endgeräten ermöglicht.

Beim Auflegen des Smartphones oder Tablets auf den NFC-
Transponder wird die weltweit eindeutige und unveränderbare 
Chip-Seriennummer zu einer, auf einem Web-Server befindli-
che NFC-Cloud übertragen und dort mit den vom Hersteller 
hinterlegten Chip-Seriennummern abgeglichen. Ist die übertra-
gene Chip-Seriennummer vorhanden, handelt es sich um ein 
Originalprodukt. Erst dann generiert die NFC-Cloud eine pro-
duktspezifische mobile Webseite und zeigt sie dem Nutzer auf 
dem Smartphone-Display an.

www.smart-tec.com

Zebra: Healthcare-Lösungen

Zebra Technologies Corpo-
ration kündigte die Erweite-
rung seines umfassenden 
Healthcare-Portfolios an, 
einschließlich einer mobi-
len Lösung für die Proben-
beschriftung. Die neue QLn 
Healthcare-Serie wird die 
Einsatzmöglichkeiten der 
mobilen Drucker QLn220 
und QLn320 ausbauen und 
helfen, die Sicherheit von 
Patienten und Personal zu 
steigern sowie das Risiko von Fehlern bei der Probenetikettie-
rung zu senken.

Der Qln-Healthcare unterstützt auch farbige Etiketten, so 
genannte IQ Color Labels, die noch leichter und eindeutiger zu 
identifizieren sind. Die Drucker der QLn-Serie erfüllen zudem 
umfassende Desinfektionsstandards, überzeugen durch eine 
verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Anschlussmöglichkei-
ten im Vergleich zu Vorgängermodellen.

www.zebra.com/qlnhealthcare
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Die erfüllung der vorschriften für den 
vertrieb von pharmazeutischen und 
medizinischen Produkten entspre-
chend der eU-richtlinie 2011/62/eU 
müssen bis Mitte 2017 erfolgen. In der 
gesamten Lieferkette vom hersteller 
bis zum Patienten muss eine voll-
ständige rückverfolgbarkeit und Fäl-
schungssicherheit garantiert werden. 

Sicherheitsmerkmale müssen von den 
Herstellern auf den Verpackungen dauer-
haft aufgebracht werden, um die Echtheit 
der Produkte jeder einzelnen Packung 
fälschungssicher zu garantieren. Vor-
aussichtlich bis Mitte 2014 will die EU-
Kommission verbindlich die einheitlichen 
Sicherheitsmerkmale vorlegen, die dann 
drei Jahre später in Kraft treten. Die EU-
Richtlinie ist eingebunden in das zukünf-
tig rechtsverbindliche weltweite System 
UDI (Unique Device Identification), um 
damit Medizinprodukte eindeutig zu 
identifizieren. Weltweite Netzwerke von 
UDI-Datenbanken bilden die Basis die-
ser Vorgehensweise. Die ineinander 
greifenden nationalen und internationalen 
Richtlinien sollen massive Schutzmauern 

gegen den boomenden Markt von Fäl-
schungen und Manipulationen bilden.

Viele Hersteller arbeiten bereits mit seriali-
sierten Produktionlinien und für viele wei-
tere gilt es rechtzeitig in diese Technologie 
zu investieren. Die Serialisierung der Pro-
dukte – eine Abbildung von strukturierten 
Daten mit einheitlicher Zugriffsart auf die 
Datensätze im Netzwerk und der Daten-
bank – wird zum wichtigen Bestandteil 
über die gesamten Lieferketten von phar-
mazeutischen und medizinischen Produk-
ten. Komplette Serialisierungslösungen 
erfordern ein vielschichtiges Know-how, 
denn sie müssen Fehler minimieren, die 
Flexibilität erhöhen und Produktionszy-
klen optimieren. Wichtige Bereiche der 
Serialisierung sind das einzelne Produkt, 
deren Herstellungsebene, die interne und 
externe Distribution. International stan-
dardisierte 1D- und 2D-Codes bilden die 
Basis für die effiziente und sichere Hand-
habung im Schreiben, Lesen und Verifizie-
ren der Informationen.

Sicherheit im End-to-End 
Kontrollsystem

In Deutschland läuft die Serialisierung 
von Pharmaprodukten im Projekt secur-
Pharm in einer bereits sehr weit entwi-

ckelten Erprobungsphase. In diesem 
Projekt haben sich viele Verbände wie 
ABDA, BAH, PHAGRO und vfa zusam-
mengeschlossen. Die maschinenlesbare 
Kennzeichnung von Verpackungen ist mit 
den Datenelementen von Produktnum-
mer, Chargenbezeichnung, Verfallsdatum 
und Seriennummer vereinbart. 

Der Data-Matrix-Code nach ISO/IEC 
16022 als Sicherheitsmerkmal nimmt 
dabei eine wichtige Funktion ein. Das 
liegt vor allem auch an der Informations-
menge von bis zu 3116 Ziffern, die auf 
dem Produkt platzsparend und dauerhaft 
codiert werden können. Die securPharm 
Codierregeln garantieren die Codierung 
einer absolut individuellen Seriennummer 
zusammen mit der PZN (Pharmazent-
ralnummer) sowohl nach IFA-Vorgaben 
(PPN – Pharma Product Number) als 
auch die GS1-Vorgaben (NTIN – Nati-
onal Trade Item Number) und enthalten 
Charge und Verfalldatum im Data-Matrx-
Code. Diese Angaben werden in der zen-
tralen Datenbank der Pharmaindustrie 
gespeichert. In der Apotheke werden die 
Daten auf der einzelnen Packung verifi-
ziert, mit der Datenbank online abgegli-
chen und wenn korrekt, wird die Packung 
als abgebeben im System registriert. 
Dieser Wahrheitsnachweis der Daten 
erfolgt auch im Pharmagroßhandel. Die 

coGneX Germany
Emmy-Noether-Str. 11
76137 Karlsruhe
www.cognex.com

Serialisierung unter Zeitdruck
Fälschungs- und Manipulationssicherheit in der Pharmalieferkette

Der DataMan 50L eignet sich bestens 

zur Installation unter beschränkten Platz-

verhältnissen
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in dem Projekt erzielten Ergebnisse bele-
gen bereits die Alltagstauglichkeit 

Starke partnerschaften

Die Produkt-Serialisierung und Prozes-
soptimierung mit intelligenten leistungs-
starken Bildverarbeitungs-Systemen und 
bildgestützten Code-Lesesystemen sind 
der Schlüssel zum Erfolg in einer glo-
balisierten Welt. Cognex bietet zusam-
men mit seinen Partnern komplette und 
bereits bewährte Serialisierungslösun-
gen. Das Unternehmen bietet hierzu 
neben seinem umfangreichen Produkt-
portfolio an Hard- und Software von 
leistungsstarken Vision-Systemen und 
ID-Lesegeräten auch das branchenspe-
zifische Know-how und die Erfahrung 
von über 500 Partner System Integra-
toren (PSI), Automation Solution Provi-
der (ASP) und OEMs. Das gewährleistet 

mit seinen direkten Schnittstellen an die 
Prozesssteuerungen ein durchgängiges 
Track & Trace von Auto-ID-Lösungen, 
einschließlich der Kommunikation mit der 
SAP- und bis zur ERP-Welt. 

Für die Pharmaindustrie und Medizin-
technik sind äußerst effizient arbeitende 
Auto-ID Systemtechnologien unabding-
bar. Gefordert ist das schnelle Codele-
sen mit absoluter Lesesicherheit durch 
extrem zuverlässige Bildverarbeitungs-
algorithmen. Bildbasierte Lesetechno-
logie erweist sich den Laserscannern 
weit überlegen. Vision-Systeme können 
gleichzeitig auch noch weitere wichtige 
qualitätssichernde Aufgaben überneh-
men wie Verifizieren der Codes, Klar-
schriftlesen, korrekter Druck der Logos, 
exakte Positionierung von Etiketten und 
Aufdrucken als auch beschädigte Ver-
packungen erkennen.. Die EU-Richtlinie 
fordert auch einen sicheren Öffnungs-

schutz für die Verpackungen, wie Klebe-
punkte und Perforationen. Fälschungen 
können erkannt und aus dem Verkehr 
gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt 
für die gleichzeitige Qualitätskontrolle 
und Codelesen mittels Bildverarbeitung. 

perfektion im Codelesen  
für sichere Serialisierung

Die Produktfamilien der autarken Vision-
Systeme In-Sight und Code-Lesegeräte 
DataMan in minimalen Abmessungen 
bieten die Vorteile einfacher Integration 
in beschränktes Raumangebot und kön-
nen dennoch anspruchsvolle Aufgaben 
der Qualitätskontrolle und im Codele-
sen übernehmen. Diese Produktfamilien 
von Cognex bieten ein breites Angebot 
von leistungs- und anwendungsspe-
zifisch abgestuften vollkommen aut-
ark arbeitenden Vision-Systemen und 
Code-Lesegeräten. In einem kleinen 
robusten Gehäuse der Schutzklasse 
IP67 oder auch Edelstahlgehäuse mit 
IP68 ist das komplette System aus 
Kamera, modularer Optik, Rechner, 
Kommunikationsschnittstellen und auch 
LED-Beleuchtung mit hoher Integrations-
dichte zusammengefasst. 

Kunden verwenden die Etiketten-
überprüfungssoftware, um Klarschrift 
(OCR) sowie 2D- und 1D-Codes abso-
lut sicher mit höchsten Leseraten zu 
dekodieren, einschließlich Data Matrix, 
GS1-128, GS1 DataBar, securPharm 
und Pharmacode. Das gewährleistet 
die Einhaltung der GS1 und FDA Rege-
lungen und ähnlichen Vorschriften und 
Gesetzen weltweit. Integriert sind das 
gebündelte Lesen, eine sekundäre 
Autorisierungsoption sowie das OCR-
Max™ Vision-Tool, das mit nahezu 100 
% die höchsten Leseraten der Bran-
che bietet. Hier können schon wenige 
Zehntel Prozent höhere Leserate über 
derzeit üblichen Werten erhebliche wirt-
schaftliche Vorteile erzielen. Das garan-
tiert die absolut sichere Verfolgung von 
Global Trade Item Number, Seriennum-
mer, Verfallsdatum, Chargennummer 
und weitere Kennzeichnungen.

ident

Im vollautomatischen Lagersystem für Apotheken wird mittels Bildverarbeitung positionsgenau jede 

einzelne Medikamentenpackung erfasst

Die Technologie der 2DMax+™ Codelesesoftware ist in die kompakten stationären Code-Lesegeräte 

DataMan® 200 integriert
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Der FINAT-Verband informiert gemein-
sam mit seinem Mitglied UPM Rafla-
tac EMEA(*) über die neue Verordnung 
(EU) Nr. 10/2011. Diese Verordnung 
über Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, 
ist am 01. Januar 2013 in Kraft getreten. 
Sie ersetzt die Richtlinie der Kommis-
sion 2002/72/EG sowie die auf dieser 
Richtlinie beruhenden nationalen Gesetz-
gebungen. Die neue Verordnung soll die 
Sorgfaltspflicht der Markeninhaber und 
Einzelhändler gegenüber ihren Kunden 
fördern und stellt eine wichtige zusätz-
liche Maßnahme im Rahmen der laufen-
den Anstrengungen zur Gewährleistung 

der Qualität und Sicherheit von Lebens-
mitteln dar. In diesem Zusammenhang 
spielen die Etikettendruckereien, die 
Kunden in der europäischen Lebensmit-
telindustrie beliefern, eine wichtige Rolle.

Unmittelbarer und mittelbarer Kontakt 
mit Lebensmitteln

Die neue Verordnung wendet die glei-
chen Prinzipien an wie die Verordnung 
(EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, 
mit Lebensmitteln in Berührung zu kom-
men. Solche Materialien müssen aus-
reichend inert, d. h. reaktionsträge sein, 
damit ausgeschlossen wird, dass Stoffe 
in Mengen, die genügen, um die mensch-
liche Gesundheit zu gefährden oder eine 
unvertretbare Veränderung der Zusam-
mensetzung von Lebensmitteln oder 
eine Beeinträchtigung ihres Aussehens, 
ihres Geschmacks und ihres Geruchs 
herbeizuführen, in Lebensmittel über-
gehen. Während sich Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004 auf Lebensmittelverpa-

ckungen insgesamt bezieht, betrifft die 
neue Verordnung (EU) Nr. 10/2011 spe-
ziell alle Materialien und Gegenstände 
aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, 
mit Lebensmitteln in Berührung zu kom-
men, wobei Etiketten als ein untrennba-
rer Bestandteil einer solchen Verpackung 
angesehen werden. Die Verordnung (EU) 
Nr. 10/2011 konsolidiert die Richtlinie 
2002/72/EG einschließlich ihrer sieben 
Nachträge, die die früheren gesetzlichen 
Vorgaben zu Kunststoffen umfassen. 
Sie verfolgt die Absicht, die unterschied-
lichen Gesetzgebungen, die zuvor in den 
einzelnen Mitgliedstaaten bestanden, zu 
harmonisieren. Damit sollte den Ländern 
der gegenseitige Versand von Waren 
vereinfacht werden.

Für Etiketten, die unmittelbar mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen und die 
eine Kunststoffschicht besitzen, sowie 
für Kunststoffetiketten, die auf einer 
Lebensmittelverpackung aufgebracht 
werden, muss jetzt eine Konformitätser-
klärung ausgestellt werden, die angibt, 
aus welchen kontrollierten, aber zugelas-

Mark Macare

FInAt 
www.finat.com

Jay Betton

UPM raflatac eMeA
www.upmraflatac.com

Lebensmittelgesetzgebung  
und verbrauchersicherheit
halten Ihre Lebensmitteletiketten die gesetzlichen 
Bestimmungen ein?

In der Lebensmittelindustrie hängt das wirtschaftliche Überleben nicht nur von konkurrenzfähigen Preisen ab: 
 etikettendruckereien, die die gesetzlichen vorschriften nicht einhalten, rangieren nicht nur unter „ferner liefen“ sondern 
sind im Qualifizierungsprozess des endanwenders chancenlos. UPM raflatac möchte verarbeiter und Markeninhaber 
gleichermaßen über die jüngsten Änderungen in der europäischen Gesetzgebung bei verpackungsmaterialien und bei 
etiketten als deren untrennbaren Bestandteil informieren.
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sen Stoffen diese bestehen. Nur wenn 
das Verpackungsmaterial oder eine 
Schicht eine funktionelle Barriere bietet, 
die verhindert, dass hinter der Barriere 
befindliche Stoffe in das Lebensmit-
tel migrieren, sind diese Etiketten und 
andere Verpackungskomponenten von 
der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ausge-
nommen. Materialzusammensetzungen, 
die ausschließlich aus einer Kombination 
aus Papier und Pappe bestehen, unter-
liegen auch weiterhin der betreffenden 
nationalen Gesetzgebung oder den ent-
sprechenden Empfehlungen, wie denen 
des deutschen Bundesinstituts für Risi-
kobewertung (BfR).

Stoffe mit und ohne Beschränkungen

Alle zugelassenen Stoffe mit und ohne 
Beschränkungen, die in Verpackungen 
verwendet werden dürfen, die Kunst-
stoffe in ihren Schichten enthalten, 
sind in der „Unionsliste“ der Verord-
nung (EU) Nr. 10/2011 aufgeführt. Nur 
beschränkt verwendbare Stoffe müssen 
deklariert werden. Da der Prozess der 
Ausstellung der Konformitätserklärun-
gen innerhalb der Liefer-/Produktions-
kette in Richtung der nachgelagerten 
Unternehmen verläuft, sind derartige 
Stoffe eindeutig zu benennen und zu 
dokumentieren, damit deren Konformi-
tät optimal getestet werden kann.

Es ist der Endanwender, d. h. der Verpacker 
oder Markeninhaber, der letzten Endes für 
die Prüfung verantwortlich ist,  dass die 
Verpackung insgesamt den Anforderun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 
sowie allen noch vorhandenen nationa-
len Gesetzgebungen für Papiere und der 
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, d. h. der 
Rahmenregelung für alle Verpackungsma-
terialien, entspricht. Hierbei sind die Art 
des verpackten Lebensmittels, seine fest-
gelegte Haltbarkeit und die Umgebungs-
bedingungen zu berücksichtigen. Daher 
müssen die Etikettendruckereien für ihre 
Etiketten Konformitätserklärungen bereit-
stellen, um Tests auf beschränkt verwend-
bare Stoffe und das Migrationsverhalten 
unter bestimmten Umgebungsbedingun-
gen ausführen zu können.

Etikettendruckereien:  
verantwortlichkeiten und Risiken

Aus diesem Grund müssen Drucke-
reien, die Lebensmitteletiketten in die 
EU liefern, von den Lieferanten des Eti-
kettenmaterials und der Druckfarbe ent-
sprechende Konformitätserklärungen 
einfordern, um eigene Erklärungen aus-
zustellen, die natürlich auch Angaben zur 
Konformität der während der Etiketten-
produktion angewendeten Trocknungs-
prozesse enthalten müssen.

Hier ist anzumerken, dass die Umset-
zung dieser Verordnung bedeutet, dass 
die Druckereien, die nicht in der Lage 
sind, Konformitätserklärungen auszu-
stellen, jetzt nicht mehr als Bestand-
teil der Lieferkette des Endanwenders 
zugelassen werden können und sich 
unter Umständen mit den finanziellen 
Auswirkungen auseinandersetzen müs-
sen, die mit einem Rückruf ihrer Pro-
dukte verbunden sind. Daher ist es für 
Etikettendruckereien unerlässlich, sich 
die notwendige Dokumentation eigen-
verantwortlich zu beschaffen und diese 
selbst zur Verfügung zu stellen, wenn sie 
ihren Platz als verantwortungsbewusste 
und verlässliche Glieder in der breiteren 
gewerblichen Verpackungslieferkette 
nicht verlieren möchten.

vorteile einer sichereren Lieferkette

Zusammenfassend ist zu sagen, dass 
alle oben genannten Punkte den Wert 
der Konformitätserklärungen als eine 
Art Versicherung für das Geschäft des 
Etikettendruckers, als Mittel der Kun-
denbindung sowie als Eintrittskarte 
in den Endanwender-Qualifizierungs-
prozess, um neue Kunden zu gewin-
nen, unterstreichen. Das alles erfolgt 
mit dem letztendlichen Ziel des Ver-
braucherschutzes. Die auf Grundlage 
zufriedenstellender Standards ausge-
stellte Konformitätserklärung ermög-
licht allen Unternehmen unabhängig 
von ihrer Größe die gleichberechtigte 
Teilnahme am Markt.

ident

 
Kunststoffe in der  
Lebensmittelverpackung

Die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 gilt 
für Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, 
mit Lebensmitteln in Berührung zu 
kommen, d.h.:

(a)  Materialien und Gegenstände 
sowie Teile davon, die ausschließ-
lich aus Kunststoff bestehen;

(b)  mehrschichtige Materialien und 
Gegenstände aus Kunststoff, die 
durch Klebstoffe oder andere Mit-
tel zusammengehalten werden;

(c)  Materialien und Gegenstände 
gemäß Buchstabe (a) oder (b), die 
mit einer Beschichtung bedruckt 
und/oder überzogen sind;

(d)  Kunststoffschichten oder -be schich -
tungen, die als Dichtungen in Kap-
pen und Verschlüssen dienen und 
zusammen mit diesen Kappen 
und Verschlüssen zwei oder mehr 
Schichten verschiedener Arten von 
Materialien bilden;

(e)  Kunststoffschichten in Mehr-
schicht-Verbundmaterialien und 
-gegenständen.

Bitte beachten Sie, dass (e) sich 
auch auf Etiketten beziehen kann: 
„Mehrschicht-Verbund“ bezeichnet 
ein Material, das in mehreren Schich-
ten unterschiedliche Materialien, bei-
spielsweise Papier mit Folie, enthält.

Für alle Folienetiketten (die als 
Bestandteil der Verpackung gelten) 
muss eine Konformitätserklärung 
ausgestellt werden. Diese Konformi-
tätserklärungen geben unter ande-
rem an, welche zugelassenen, aber 
beschränkten Stoffe vorhanden sind, 
sowie welcher Gesetzgebung diese 
Materialien entsprechen.
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Als die vierte industrielle Entwicklungs-
stufe ist Industrie 4.0 heute in aller 
Munde. Großunternehmen, Mittelstand 
und interessierte Öffentlichkeit befassen 
sich mit den damit verbundenen neuen 
Chancen. Verstärkt wurde dieses Inter-
esse sicherlich durch die Hervorhebung 
bei der Hannover Messe, als internati-
onal bedeutende Industriemesse, aber 
auch durch die Ministerien übergreifende 
Unterstützung der Bundesregierung, die 
neben der Hervorhebung beim IT-Gipfel 
unter anderem auch ein Fördervolumen 
von EUR 200 Mio. beinhaltet.

Allerdings haben auch andere Län-
der längst erkannt, dass mit der weiter 
zunehmenden internationalen Verflech-
tung der Handelsströme die Automatisie-
rung, Flexibilisierung sowie horizontale 

und vertikale Integration in einer moder-
nen, konkurrenzfähigen Produktions-
struktur immer bedeutsamer werden. 
So stellte die USA vor allem auf Drän-
gen der Obama-Administration allein im 
vergangenen Jahr rund EUR 1,6 Mrd. für 
Projekte im Umfeld der Produktionsfor-
schung bereit. China will in den kommen-
den drei Jahren rund EUR 1,2 Bil. für die 
Modernisierung und Transformation der 
eigenen Industrie investieren. Ausgeru-
fenes Ziel ist, dass aus „Made in China“ 
damit schon bald „Created in China“ 
werden soll. 

Gleichwohl sind die staatlichen För-
dervolumina bei Weitem nicht der alles 
entscheidende Faktor. So kann Deutsch-
land auch abseits dieses reinen Sub-
ventionsvergleichs durchaus auf einer 
international günstigen Ausgangsposi-
tion aufbauen. Zum einen ist und bleibt 
Deutschland auf absehbare Zeit indus-
trielles Schwergewicht. So sind hier-
zulande zahlreiche Hidden Champions 
beheimatet, die mit ihren Speziallösun-
gen zu den Weltmarktführern in ihrem 
Segment gehören. Zum anderen kann 
Industrie 4.0 aber allein im engen Aus-
tausch zwischen Elektrotechnik, Maschi-
nenbau und IT vorankommen. Bei diesem 

interdisziplinären Ansatz hat Deutschland 
als „Fabrikausrüster der Welt“ beson-
dere Stärken. Diese Stärken gründen 
auf dem guten allgemeinen Bildungssys-
tem, den etablierten Entwicklungspart-
nerschaften zwischen Ausrüstern und 
Anwendern, der Marktführerschaft im 
Anlagen- und Maschinenbau, dem star-
ken, dynamischen Mittelstand sowie der 
Innovationsführerschaft bei Automatisie-
rung und Flexibilisierung.

Die Öffentlichkeitsmaßnahmen im 
Umfeld von Industrie 4.0 führen dazu, 
dass nun etliche Unternehmen und Ins-
titutionen auf das Thema aufmerksam 
werden. Allerdings geht bei den über die 
Maßnahmen geschürten Erwartungen 
jedoch die grundsätzliche Idee der Effizi-
enzsteigerung durch sinnvolle Automati-
sierung allzu oft im langen Schatten des 
Modewortes verloren.

Strukturveränderung in der Industrie 
schreitet international voran

Deutschland erwirtschaftet mit 31% 
den Löwenanteil der industriellen Wert-
schöpfung in der EU. Mit größerem 
Abstand folgt Italien mit einem Beitrag 

von 13%, Frankreich mit 10%, Großbri-
tannien mit 10% und Spanien mit 7%. 
Bezogen auf die interne Wertschöp-
fungsstruktur unterscheiden sich die ein-
zelnen Länder deutlich. So lag im Jahr 
2012 der Industrieanteil in Irland bei 
23%, in Deutschland bei 22%, in Italien 
bei 16%, in Spanien bei 13%, in Großbri-
tannien bei 11% sowie in Griechenland 
und Frankreich bei 10%.

Seit einiger Zeit vollziehen sich bei der 
Industriestruktur allerdings deutliche Ver-
änderungen. So sank in der Europäischen 
Währungsunion der Anteil der Industrie 
an der Bruttowertschöpfung zwischen 

Dr. Stefan Heng 
Senior Economist

Deutsche Bank research
www.dbresearch.de

Industrie 4.0
Deutschland verfügt bei anstehender industrieller entwicklung 
über besonders günstige voraussetzungen

Industrie 4.0 wird als vierte industrielle entwicklungsstufe den Industries-
tandort Deutschland weiterentwickeln. Bei der weiter zunehmenden inter-
nationalen verflechtung der handelsströme werden die mit Industrie 4.0 
verbundenen Aspekte Automatisierung, Flexibilisierung sowie horizontale 
und vertikale Integration in einer modernen, konkurrenzfähigen Produk-
tionsstruktur immer bedeutsamer. Speziell für Deutschland mit seinen 
besonders günstigen voraussetzungen bietet Industrie 4.0 längerfristig 
die große chance, seine führende Position im globalen Wettbewerb zu 
sichern – auch gegenüber den schnell wachsenden emerging Markets.

Die vierte industrielle Entwicklungsstufe, kurz 
Industrie 4.0, soll sich nun im kommenden 
Jahrzehnt realisieren
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den Jahren 2000 und 2012 von 19% auf 
15%. Gleichwohl schreitet diese Ent-
wicklung hinsichtlich der einzelnen Län-
der sehr unterschiedlich voran. So blieb 
zwischen den Jahren 2000 und 2012 der 
Industrieanteil in Deutschland konstant 
bei 22%, während er in Spanien und Ita-
lien um knapp 5%-Punkte, in Großbritan-
nien sogar um knapp 6%-Punkte sank.

Die vierte industrielle Entwicklungsstufe, 
kurz Industrie 4.0, soll sich nun im kom-
menden Jahrzehnt realisieren. Dabei 
verbinden sich mit dem Begriff Industrie 
4.0 in der politischen Diskussion ebenso 
wichtige wie abstrakte Ziele. So geht es 
den Promotoren des Themas zum einen 
darum, Deutschlands internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zum 

anderen sollen mit Industrie 4.0 aber 
auch die vorrangigen globalen Herausfor-
derungen (z.B. Verbrauch erneuerbarer 
und nicht-erneuerbarer Ressourcen) wie 
spezifische nationale Herausforderungen 
(z.B. das sich mit dem demografischen 
Wandel ändernde Arbeitsangebot) ange-
gangen werden.

Idee strahlt große Faszination aus

Industrie 4.0, soll sich nun im kommen-
den Jahrzehnt realisieren. Dabei verbin-
den sich mit dem Begriff Industrie 4.0 
in der politischen Diskussion ebenso 
wichtige wie abstrakte Ziele. So geht es 
den Promotoren des Themas zum einen 
darum, Deutschlands internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zum 
anderen sollen mit Industrie 4.0 aber 
auch die vorrangigen globalen Herausfor-
derungen (z.B. Verbrauch erneuerbarer 
und nicht-erneuerbarer Ressourcen) wie 
spezifische nationale Herausforderungen 
(z.B. das sich mit dem demografischen 
Wandel ändernde Arbeitsangebot) ange-
gangen werden.

Allerdings bleibt der Begriff Industrie 
4.0 im weiten Feld zwischen Big Data, 
Cloud Computing, Cyber-Physical-Sys-
tems, RFID-Funkchips, Ressourcenef-
fizienz, Internet der Dinge und Dienste, 
Machine-to-Machine-Kommunikation und 
Smart X (also Intelligenz in vielen Dingen) 
oft allzu unpräzise – womöglich von Mar-
keting-Strategen so manches Mal auch 
gewollt. Im Zusammenhang mit dieser 
unpräzisen Abgrenzung von Industrie 4.0 
werden immer wieder auch überzogene 
Erwartungen geschürt, die zu Enttäu-
schungen führen.

Industrie 4.0 zielt auf intelligente Pro-
dukte, Verfahren und Prozesse (Smart 
Production). Ein zentrales Element von 
Industrie 4.0 ist daher die intelligente 
Fabrik (Smart Factory). Dabei steuert 
die Smart Factory die schnell steigende 
Komplexität und steigert darüber die 
Effizienz in der Produktion. In der Smart 
Factory kommunizieren Menschen, 
Maschinen und Ressourcen unmittelbar 
miteinander. Intelligente Produkte (Smart 

titel: Fortschritt treibt BIP
Dimension: Bruttoinlandsprodukt, weltweit, kaufkraftbereinigt, Mrd. USD/ Jahr
Source:  Quelle: ZVEI, 2013
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Products) kennen ihren Herstellungs-
prozess und künftigen Einsatz. Mit 
dieser Kenntnis unterstützen sie aktiv 
den Fertigungsprozess und die Doku-
mentation („wann wurde ich gefertigt, 
mit welchen Parametern soll ich aus-
gestattet sein, wohin soll ich geliefert 
werden etc.“). Mit ihren Schnittstel-
len zu Smart Mobility, Smart Logis-
tics und Smart Grid ist die intelligente 
Fabrik ein wichtiger Bestandteil künfti-
ger intelligenter Infrastrukturen. Damit 
werden sich die altbekannten Wert-
schöpfungsketten fortentwickeln und 
völlig neue Geschäftsmodelle etab-
lieren. Demnach werben die Anbieter 
rund um Industrie 4.0 damit, die Auto-
matisierung zu vervollständigen und 
damit auch die Produktion auf indivi-

duelle Anforderungen kostengünstig 
abstimmen zu können.

Grenzen verschwimmen

Zu dem Begriff Industrie 4.0 kursieren im 
Kontext der verschiedenen Zirkel gut 20 
Definitionsversuche, die im Kleinen aber 
auch im Größeren differieren. Grundsätz-
lich beschreibt Industrie 4.0 die Entwick-
lung zu immer intelligenteren Systemen 
in immer stärker integrierten Wertschöp-
fungsketten. Die Industrie 4.0-konforme 
Produktionsstätte ist demgemäß eine voll-
ständig integrierte intelligente Umgebung.

Entsprechend zielt die Umsetzung von 
Industrie 4.0 darauf, vorhandene tech-

nologische und marktwirtschaftliche 
Potenziale zu heben, in einem sys-
tematisierten Innovationsprozess zu 
erschließen und dieses Gesamtkon-
zept mit den Kompetenzen, Leistungen 
und dem Wissen der Beschäftigten zu 
einem optimierten Ganzen zusammen-
zubringen. Speziell wird ein Unterneh-
men auf dem Weg zu Industrie 4.0 auf 
die folgenden Aspekte achten:

•  Vertikale Integration der erforderlichen 
Stufen entlang der Wertschöpfungskette

•  Horizontale Integration auf einer Wert-
schöpfungsstufe

•  Medienbruchfreie digitale Durchgängig-
keit der Information über die gesamte 
Wertschöpfungskette

Das Konzept Industrie 4.0 muss damit 
sowohl die Wertschöpfung an sich, aber 
auch die Arbeitsorganisation, Geschäfts-
modelle und nachgelagerte Dienstleis-
tungen umfassen. Dazu verknüpft es 
Produktion, Marketing und Logistik über 
die Informationstechnologie miteinan-
der und erfasst dabei alle Betriebsmittel, 
Produktionsstätten und Lagersysteme. 
Die Re-Organisation erstreckt sich damit 
von der Energieversorgung, den intelli-
genten Energienetzen (Smart Grids) bis 
hin zu modernen Mobilitätskonzepten 
(Smart Mobility, Smart Logistics). Auf 
der technischen Seite gründet das Kon-
zept auf der Integration von Cyber-Physi-
cal-Systems in Produktion und Logistik 
sowie der durchgängig konsequenten 
Umsetzung des Internets der Dinge und 
Dienste in industriellen Prozessen. In 
dieser intelligenten Umgebung wird sich 
damit das bereits vor einer Dekade ent-
worfene Konzept des Internet der Dinge 
und Dienste nun tatsächlich realisieren.

Ausblick: Hype bringt Segen  
und Fluch mit sich

Derzeit leiden die mit Industrie 4.0 fir-
mierenden Angebote derzeit durchaus 
unter den aus Marketing-Gründen über-
zogenen Erwartungen und der mangeln-
den Abgrenzung des Begriffs. Daher ist 

Der Begriff Industrie 4.0 bleibt im weiten Feld zwischen 
Big Data, Cloud Computing, Cyber-physical-Systems, 
 RFID-Funkchips, Ressourceneffizienz, Internet der Dinge 
und Dienste, Machine-to-Machine-Kommunikation und 
Smart X oft allzu unpräzise
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es nach dem für solche neuen Bereiche 
typischen Hype und der anstehenden 
Desillusion gut möglich, dass in weni-
gen Jahren keiner mehr von Industrie 
4.0 sprechen wird. Alles in allem ver-
fügt die hinter dem Modewort Industrie 
4.0 stehende Idee nicht unbedingt über 

die kurze Frist von drei bis fünf Jahren, 
allerdings dann aber über die kommende 
Dekade hinaus betrachtet, gute Aus-
sichten. Dies gilt umso mehr, wenn die 
derzeit noch offenen Fragen hinsichtlich 
Kontrollhoheit, Sicherheit, Vertraulich-
keit, Standardisierung, Rechtsrahmen 

und Infrastrukturausstattung (z.B. Aus-
bau moderner Strom- bzw. Kommunika-
tionsnetze) nun konstruktiv angegangen 
werden – und dies ist der Grundidee 
entsprechend nicht auf Deutschland 
oder Europa zu beschränken. Wenn das 
Thema weiterhin mit Fleiß vorangetrie-
ben wird, hat Deutschland demnach gute 
Chancen, um bei Industrie 4.0 weltweit 
weiter führend zu sein – und damit auch 
frühzeitig Standards setzen zu können. 
Dies gilt nicht nur innerhalb der westli-
chen Industrieländer, sondern freilich 
auch gegenüber den immer stärker wer-
denden asiatischen Emerging Markets.

ident

 
Link zur Studie

Heng, Stefan (2014). „Industrie 
4.0: Upgrade des Industriestand-
orts Deutschland steht bevor“. 
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Das wichtigste Hightech-Thema des 
Jahres 2014 ist IT-Sicherheit. Das hat 
die jährliche Trendumfrage des BITKOM 
in der IT-Branche ergeben. Danach nen-
nen 57 Prozent der befragten Unter-
nehmen IT-Sicherheit als Top-Thema. 
Damit verdrängte es Cloud Compu-
ting, den Dauerspitzenreiter der letzten 
Jahre, mit 49 Prozent der Nennungen 
auf den zweiten Platz. „Das Bewusst-
sein für die Sicherheit von IT-Syste-
men und Datenschutz ist infolge des 
Abhörskandals gestiegen“, sagte BIT-
KOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Auf 
dem dritten Platz der wichtigsten The-
men liegt Mobile Computing, das 47 
Prozent der Befragten nennen. Dicht 
dahinter folgt mit 44 Prozent Big Data 
Analytics, das unter dem Begriff Data-
bility Schwerpunktthema der diesjähri-
gen CeBIT ist. Aufsteiger des Jahres 
ist das Thema Industrie 4.0, das 22 Pro-
zent der Unternehmen nennen, womit 
es auf Platz 10 des Rankings landet.

IT-Sicherheit

Privatnutzer wie professionelle IT-
Anwender können die Sicherheit ihrer 
IT-Systeme und Daten deutlich erhö-
hen, indem sie Virenschutzprogramme 

und Firewalls nutzen und darüber hin-
aus spezielle Erkennungssysteme für 
Cyberangriffe oder Datendiebstahl ein-
setzen. Weitere Themen im Zusammen-
hang mit IT-Sicherheit sind der Schutz 
von Daten in der Cloud sowie die Ein-
bindung von privaten Endgeräten in 
die IT-Landschaft einer Organisation 
unter dem Stichwort „Bring your own 
device“. Mit den Trends zur Heimver-
netzung, dem Aufbau von Smart Grids 
im Energiesektor oder der zunehmen-
den Digitalisierung in der Industrie wer-
den die Herausforderungen im Bereich 
IT-Sicherheit weiter steigen.

Cloud Computing

Während heute fast jeder private Inter-
netnutzer auf Cloud-Dienste zugreift, 
hat sich das Wachstum im gewerblichen 
Einsatz zuletzt etwas abgeschwächt. 
Laut dem aktuellen Cloud Monitor von 
KPMG und Bitkom Research nutzen 
aktuell 40 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland Cloud Computing, nach 
37 Prozent im Vorjahr. Der Großteil der 
Unternehmen setzt Private Clouds ein, 
bei der IT-Leistungen wie Speicherplatz, 
Rechenleistung oder Software über 
ein internes Netzwerk bereitgestellt 
werden. Neben der Steigerung ihrer 
Effizienz führt der Einsatz von Cloud-
Lösungen zunehmend zur Entwicklung 

neuer Produkte und Dienste. Insbe-
sondere die steigende Verbreitung von 
Smartphones, Tablets und leistungs-
starken Datennetzen im Mobilfunk führt 
in Verbindung mit Cloud-Diensten zu 
zahlreichen Innovationen. Die Anwen-
dungen reichen vom Gesundheitssektor 
über betriebswirtschaftliche Nutzungen 
bis zu Lösungen für die Landwirtschaft.

Big Data Analytics / Datability

Big Data Analytics bezeichnet die 
Analyse großer Datenmengen aus 
unterschiedlichen Quellen mit hoher 
Geschwindigkeit. Dabei kommen ver-
schiedenste Technologien zum Ein-
satz: von verteilter Speicherung und 
neuartigen Datenbanken über linguis-
tische und semantische Analysen bis 
zu Visualisierungs-Tools. Ziel ist es, 
einen wirtschaftlichen, wissenschaft-
lichen oder gesellschaftlichen Nutzen 
zu erzielen. Die Einsatzgebiete von Big 
Data sind vielfältig. So kann die Ver-
breitung von Epidemien genauer und 
schneller vorausgesagt werden als frü-
her. In der Verkehrslenkung verringern 
Big-Data-Lösungen Staus und verhin-
dern Unfälle. Händler können die Prog-
nosen über den Verkauf ihrer Produkte 
verbessern und den Ausschuss ver-
derblicher Waren reduzieren. Unter der 
Wortschöpfung Datability ist die Daten-

Daniela C. Stanek, Assistenz  
Presse und Kommunikation

BItKoM - Bundesverband Informa  tions  -
wirtschaft, telekommunikation und 
neue Medien e.v.
Albrechtstraße 10 A
10117 Berlin-Mitte
www.bitkom.org

IT-Sicherheit ist das  
Hightech-Thema des Jahres
Aufsteiger des Jahres ist die entwicklung zur Industrie 4.0

Die wichtigsten hightech-themen und trends des Jahres wurden im rahmen der halbjährlichen  Konjunkturumfrage 
„BItKoM-Branchenbarometer“ erhoben. Dabei werden die ItK-Unternehmen regelmäßig zur Marktentwicklung 
und ausgewählten Branchenthemen befragt.

Das Bewusstsein für die Sicherheit von 
 IT-Systemen und Datenschutz ist infolge des 
Abhörskandals gestiegen
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analyse Top-Thema der CeBIT. Die 
Hightech-Messe betont damit die Ver-
antwortung der Anbieter und Anwender 
für Privatsphäre und Datenschutz.

Mobile Computing

Die mobile Internetnutzung mit Gerä-
ten wie Smartphones und Tablet Com-

putern ist einer der Megatrends der 
vergangenen Jahre. 85 Prozent der 
Internetnutzer gehen heute mit mobi-
len Geräten ins Netz und nur noch 69 
Prozent mit einem stationären Compu-
ter. Die mobile Nutzung von sozialen 
Netzwerken, Video- und Musikdiens-
ten, Navigation oder Spielen erreicht 
schon heute einen Massenmarkt. Laut 
Gartner werden bis zum Jahr 2017 

weltweit rund 268 Milliarden Apps für 
Mobilgeräte heruntergeladen. Unter-
nehmen und andere Organisatio-
nen stehen vor der Herausforderung, 
Mobilgeräte und die darauf angebo-
tenen Apps möglichst sicher in die 
eigene IT-Infrastruktur zu integrieren. 
Zudem müssen sie ihre Inhalte für die 
unterschiedlichen Bildschirmgrößen 
und mobilen Betriebssysteme aufbe-
reiten. Neben Smartphones und Tab-
lets erreichen immer mehr tragbare 
Kleingeräte, so genannte Wearables, 
wie Datenbrillen, Smartwatches oder 
Fitness-Tracker die Marktreife.

Industrie 4.0

Der nächste Schritt der Digitalisie-
rung im produzierenden Gewerbe ist 
die unternehmens- und standortüber-
greifende Vernetzung bisher einzeln 
betriebener Systeme. In der Industrie 
4.0 geht es also um die Entwicklung, 
Herstellung und Pflege von Produk-
ten, Maschinen und Anlagen über das 
Internet. Insbesondere die Fertigungs-
prozesse werden effizienter und flexib-
ler. So können zum Beispiel Kleinserien 
oder Varianten eines Produkts profita-
bel gefertigt werden. Aus Sicht der IT-
Branche hat der Trend zur Industrie 4.0 
das Potenzial, bestehende Strukturen 
und Märkte grundlegend zu verändern. 
Die starke deutsche Industrie muss 
diese Entwicklung gemeinsam mit der 
BITKOM-Branche vorantreiben, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
und zu steigern.

ident
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Mehr als 135.000 Besucher aus rund 170 Ländern und über 3.000 Aussteller 
aus 59 nationen - das war die IFAt 2014, Weltleitmesse für Wasser-, Abwas-
ser-, Abfall- und rohstoffwirtschaft. vom 5. bis 9. Mai 2014 präsentierte der 
elektronikspezialist deister electronic Gmbh im Bereich Abfallentsorgung die 
rFID-technologie zur Abfallidentifikation. Das technologie-Unternehmen aus 
Barsinghausen entwickelt unter dem namen bitech schon seit 16 Jahren zuver-
lässige und robuste rFID-Komponenten für das Waste-Management. Die hoch-
wertigen Produkte haben sich national und international im Markt etabliert.

Die automatische Abfallidentifikation 
bietet Vorteile für Verbraucher, Kom-
munen und Entsorger. Das RFID-Sys-
tem steht für höhere Transparenz und 
eine gerechte Abrechnung in der Abfal-
lentsorgung. Jeder Abfallverursacher 
bezahlt demnach nur die Menge, die 
er tatsächlich produziert hat. Die hohe 

Transparenz der Gebührenbescheide 
ermöglicht eine gerechte Abrechnung 
nach tatsächlich produziertem Müll.

Für den Bereich „Gewerblicher Abfall 
und Ressourcenlogistik“ bietet deister 
electronic RFID-Schreib-/Lesegeräte, 
die sich in diesem Umfeld bewährt 
haben. Diese standen auf der diesjäh-
rigen IFAT in München im besonderen 
Fokus. „Gerade die enorme Lese-
reichweite unserer neuen Long Range 
Reader ermöglicht eine zuverlässige 

Identifizierung im Bereich Absetz-/
Abrollkipper“, erläutert Lutz Böhme, 
Key Account Manager biTech bei der 
deister electronic GmbH. „Viele nati-
onale und internationale Interessenten 
informierten sich zu diesem aktuellen 
Thema auf unserem Messestand.“

Weltweit verwenden Businesspart-
ner von deister electronic den offe-
nen biTech Standard, um aus den 
verschiedenen Systemkomponenten 
die gewünschte Applikation zusam-
menzustellen. Alle Systemkomponen-
ten kommunizieren über den offenen 
biTech System Bus. Veränderungen 
und Erweiterungen sind jederzeit mög-
lich. Die deister electronic GmbH ist 
Mitglied in folgenden Verbänden und 
Gremien: VKS, BDE.

ident

deister electronic Gmbh
Hermann-Bahlsen-Str. 11
30890 Barsinghausen
www.deister.com

RFID in der Entsorgung - Messenachlese zur IFAT 2014
neue UhF-reader von deister electronic für zuverlässige Identifikation 
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Heutzutage profitieren wir von diesen 
Frequenzbänder, dabei sind den Appli-
kationen keine Grenzen gesetzt. Egal ob 
im Sicherheitsbereich, durch den Einsatz 
bei der Zutrittskontrolle, zur Bekämp-
fung von Fälschungen, im Produktions- 
und Lagerbereich zur Identifikation von 
Teilen oder das Feststellen von Lager-
ständen und im Gesundheitsbereich bei 
der Erfassung von Patienten. Informa-
tionen werden überall gesammelt. Das 
21. Jahrhundert ist einfach hungrig nach 
Informationen, dabei spielt die erwähnte 
RFID Technologie mit der UHF- und der 
HF-Frequenz mit dem NFC Standard im 
sogenannten Internet der Dinge (IoT) 
eine gewichtige Rolle. Unitech hat viel in 
die  Entwicklungs- und Integrationsarbeit 
investiert und kann nun ein breites Portfo-
lio an mobilen oder fix stationierten RFID 
Produkten präsentieren. Dieses deckt die 
Frequenzen, angefangen von LF (HID), 
HF (ISO), UHF (EPC) bis hin zu NFC für 
die unterschiedlichen Anforderungen ab.

Jedes Paket, jede Palette oder einfach 
jedes Fahrrad wird mit einem RFID Chip 
ausgestattet, welcher Informationen 
beinhaltet  – und schon können einfa-
che Entscheidungen vor Ort selbststän-
dig getroffen werden, so zum Beispiel 
im City Bike Projekt (Leihfahrräder in 

der Stadt) in Tokio. Dort wird das Sin-
gle-Board Modul RM300 eingesetzt, mit 
Hilfe dessen wird die genaue Entnahme 
und Rückgabe registriert; ein Lehrbei-
spiel für automatisierte Leihsysteme. 
Diese Form des Internets der Dinge ist 
die Antwort der Industrie auf die stei-
gende Komplexität und die Forderung 
nach mehr Flexibilität. 

Die Anforderungen der Kunden haben 
sich durch das Internet drastisch geän-
dert. Per Mausklick ordern sie indivi-
duelle Sendungen, welche so rasch 
wie möglich eintreffen sollen. Unitech’s 
mobiler Computer RH768 kann naht-
los gemeinsam  mit dem Fixpositions-
leser RS700 eine durchgängige RFID 
Infrastruktur in der Intralogistik darstel-
len. Nun ist es leichter die Hardware in 
bestehende ERP und WMS Systeme 
einzubinden. Durch die gleichzeitige 
Erfassung von vielen Gegenständen 
(Bulk-Reading) und das von Entfernun-
gen von bis zu 5 m und mehr werden 
Daten entsprechend rasch erfasst.

In der intelligenten Selbststeuerung von 
Dingen liegt die Lösung. Und die Intelli-
genz geht dabei weit über die schlichte 
numerische Erfassung hinaus. Mittels 
RFID-Tags sammeln Pakete Umweltinfor-
mationen wie Temperatur, Luftfeuchtig-

keit oder Erschütterungen und können, 
wenn notwendig selbstständig Alarm 
auslösen. Ein Schritt in diese Richtung 
ist der PA692UHF mit integriertem Nah-
bereichs-UHF (Short Range UHF). Der 
mobile Computer eignet sich ideal für die 
Inventarisierung von Gütern im näheren 
Umfeld. Verkaufsmitarbeiter im Handel 
zum Beispiel können schnell und unkom-
pliziert die Ware im Regal oder hängende 
Textilien rasch erfassen, ohne die Ware 
für das Lesen des Preisschildes manipu-
lieren zu müssen. Die Produktiv

Am Ende steht die Entwicklung hin zu 
dezentralen, autonomen und interagie-
renden Ebenen. Geräte, Transportsys-
teme und Waren werden automatisch 
von der Bestellung bis zur Lieferung 
wie Zahnräder ineinandergreifen – und 
die Vision vom Internet der Dinge in der 
Logistik, im Handel und schlussendlich 
auch in unserem Alltag, wie beim Bezah-
len im öffentlichen Verkehrsbereich mit-
tels NFC, werden Wirklichkeit. Aber 
NFC ermöglicht mehr: die Verbindung zu 
Headsets, übermittelt Daten von einem 
Gerät zum anderen und erkennt, ob es 
sich um das richtige Zubehör handelt. 
Somit steht einer professionellen Anwen-
dung von RFID nichts mehr im Wege.

ident

Marjolein Hoetelmans

Unitech europe
Kapitein Hatterasstraat 19
NL 5015 BB Tilburg
www.eu.ute.com

Das einzige was NFC aufhalten kann, ist unsere 
eigene vorstellungskraft
Leander Peichl, territory Manager DAch, cee

Das 21. Jahrhundert: 
Internet der Dinge
Informationen, ein wichtiger, wenn nicht  
der wichtigste Bestandteil der Wirtschaft

Wir bei UnItech beobachten seit Jahren eine 
 gesteigerte nachfrage nach rFID. Anfänglich auf die LF 
Frequenz konzentrierend hat sich diese technologie seit 
mehr als drei Jahrzehnten über die hF Frequenz bis hin 
zur UhF Frequenz weiterentwickelt.
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Das CSB-System steuert in Rheinstet-
ten die gesamte Wertschöpfungskette: 
vom Wareneingang, Qualitätsprüfung 
und -einstufung, Zerlegung über Pro-
duktionsplanung- und  steuerung, Ver-
packung und Preisauszeichnung bis hin 
zu Ein- und Auslagerungsprozessen, 
Kommissionierung und Versand. SATOs 
Drucker kommen insbesondere am Zer-
legeausgang und zur Etikettierung im 
Produktionsbereich zum Einsatz.

Der Bedarf an Schweine- und Rindfleisch 
wird täglich aufs Neue von der Software 
anhand zuvor ermittelter Absatzdaten 
definiert. Dann werden die entsprechen-
den Mengen dem Zerlegeprozess zuge-
führt. Sobald die Schweinehälften und 
Rinderviertel basierend auf diesen Kalku-
lationen zerteilt wurden, werden die Stü-
cke in Kisten verpackt, und das System 
bringt automatisch ein Etikett mit sämt-
lichen Rückverfolgungsdaten auf. Diese 
Daten begleiten das Fleisch bei allen 

weiteren Verarbeitungsschritten bis zum 
Verbraucher. Im Laufe des Transportpro-
zesses erfassen Barcodescanner die 
Kisten, um ihre Daten im ERP-System 
zu hinterlegen. Dann werden Gewicht, 
Artikel- und Kistennummer verknüpft, 
sodass exakt festgehalten werden kann, 
welche Ware sich in welcher Kiste befin-
det. Sobald die Kisten auf Paletten gesta-
pelt wurden, generiert das System mit 
SATO-Druckern die Paletten-Etiketten. 
Diese enthalten alle relevanten Informa-
tionen zum jeweiligen Inhalt der Palette, 
die zunächst in ein Zwischenlager trans-
portiert wird, bevor die Auslieferung 
an einen der rund 1250 Edeka-Märkte 
erfolgt. Auch für die SB-Fleischproduk-
tion und Wurstprodukte gibt es ähnliche 
Prozesse, bei denen Produkte, Kisten 
und Paletten etikettiert werden.

Die eingesetzten SATO-Drucker der 
CL4-Serie sind für anspruchsvolle indust-
rielle Umgebungen ausgelegt und eignen 
sich gut für die besonderen Anforderun-
gen in der Fleischverarbeitung bezüglich 
Feuchtigkeit und niedrigen Temperatu-
ren. Bei SATOs CL-Modellen handelt 
es sich um Thermo-Etikettendrucker, die 
mit einer Druckauflösung von 203 dpi (8 
Punkte/mm) oder 305 dpi (12 Punkte/
mm) zur Verfügung stehen. Die Druck-
geschwindigkeit beträgt bis zu 150 
mm/s. Die Drucker bestechen zudem 
durch eine große Auswahl an Zubehör 
wie Schneidevorrichtung, interne Aufwi-
ckelvorrichtung sowie Etikettenschneider 
und -aufwickler. Optional stehen sie auch 
als RFID-Drucker zur Verfügung.

ident

SAto Germany Gmbh
Waldhofer Str. 104 
69123 Heidelberg
www.satoworldwide.com

Optimierung der  
prozessketten
SAto-technologie in einem der 
modernsten Fleischwerke europas

Mit ihrem Werk in rheinstetten hat die edeka 
Südwest Fleisch Gmbh einen Betrieb mit extrem 
hohem Automatisierungsgrad und enormer Leis-
tungsfähigkeit errichtet. Bei der optimierung 
der Prozessketten spielt die It eine erhebliche 
rolle. In verbindung mit innovativen Maschinen 
und technologien ermöglicht diese heute ein 
tägliches Produktionsvolumen von bis zu 650 
tonnen an hochwertigen Fleisch- und Wurstpro-
dukten. zur Steuerung der automatisierten Pro-
zesse wählte edeka die Branchensoftware der 
cSB-System AG. Der Spezialist für It-Lösun-
gen unter anderem für die Fleischbranche ist ein 
Partner von SAto. Für die realisierung dieses 
komplexen Projekts wurden über 60 etiketten-
drucker der Serie cL4 von SAto eingebunden.

Unsere Kunden kommen zu uns, damit wir ihre Informations- 
und Materialflüsse optimieren. praxistaugliche und  effektive 
Etikettiersysteme sind ein wichtiger Teil eines solchen 
 projekts und helfen uns dabei, die produktivität zu steigern 
und  eindeutige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen

Dr. Peter Schimitzek, Gründer und vorstandsvorsitzender der cSB-System AG
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CeMAT - Trendthemen  
Datenbrillen und Industrie 4.0
1.025 Aussteller, 53.000 Besucher, mehr als 4.000 Innovationen – das sind die 
Zahlen zur diesjährigen CeMAT, der Weltleitmesse für die Intralogistik in Han-
nover. „Die CeMAT steht für eine boomende Branche und in diesem Jahr für 
1,7 Millionen Businesskontakte - das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 
2011“, zog Messevorstand Dr. Andreas Gruchow ein positives Fazit. „Unsere 
Aussteller sind hochzufrieden und haben Aufträge in Millionenhöhe geschrie-
ben.“ Dabei ist die Internationalität der CeMAT-Teilnehmer weiter gestiegen: 
Rund 33 Prozent der Besucher und 58 Prozent der Aussteller kamen in diesem 
Jahr nicht aus Deutschland.  

Eines der Hauptthemen auf der CeMAT Ende Mai war die Industrie 4.0. Zahl-
reiche Aussteller präsentierten unterschiedlichste Bausteine für die Schaf-
fung hochflexibler, dynamischer Materialflussströme und die Unterstützung 
einer direkten Kommunikation der Systeme untereinander. Eine viel beachte-
te Messeinnovation war der Rack Racer, den das Fraunhofer IML in Hannover 
erstmalig vorgestellt hat. Das neue Shuttle für die automatische Bedienung von 
Kleinteilelagern kann sich nicht nur horizontal innerhalb einer Gasse bewegen, 
sondern selbstständig Ebenen wechseln und somit diagonal durch das Regal 
„klettern“. Neben einem Prototyp aus Aluminium war auf der CeMAT ein im 
3D-Drucker gefertigtes Modell zu besichtigen.

Im Bereich der industriellen Bildbearbeitung etwa zeigten Aussteller wie Sick 
oder Vitronic anhand konkreter Anwendungen aus Verpackung, Produktion oder 
Behältermanagement, wie Industrie 4.0 bereits heute Einzug in den Unterneh-
mensalltag gehalten hat. Eine Neuheit, die in diesem Jahr zum ersten Mal auf 
der Messe zu sehen war und die auch für die Auto-ID-Branche interessant wer-
den könnte, sind die Datenbrillen á la Google Glass sowie deren mögliche Nut-
zung in der Intralogistik. Für einfachere Lager- und Kommissioniertätigkeiten 
haben Firmen wie Knapp, Innolog, Beumer oder Ubimax in Hannover bereits 
erste Prototypen vorgestellt. Bis allerdings komplexere Prozessabläufe abge-
bildet werden können, werden sicher noch einige Jahre vergehen. Es müssen 
zum Beispiel auch mögliche gesundheitliche Auswirkungen auf die Mitarbeiter 
im Lager untersucht werden, wenn diese über einen ganzen Arbeitstag mit den 
Brillen arbeiten. Auch Fragen bezüglich Lesegenauigkeit, Akkulaufzeit oder Tra-
gekomfort sind erst noch zu lösen.

www.ceMAt.de

conhIT   
Gesundheits-IT als Treiber 
für ein zukunftsfähiges 
Gesundheitswesen
Mit einem Aussteller- und Besucherre-
kord ging in Berlin die conhIT, der jährli-
che Branchentreff für Gesundheits-IT, zu 
Ende. Drei Tage lang standen Lösungen 
im Mittelpunkt, die das medizinische Per-
sonal und die Einrichtungen des Gesund-
heitswesens in puncto Effizienz und 
Qualität unterstützen und die Versorgung 
der Patienten verbessern sollen. Die con-
hIT bot allen Akteuren des Gesundheits-
wesens eine Plattform, um voneinander 
zu lernen, Erfahrungen auszutauschen 
und gemeinsam die Voraussetzungen 
für einen flächendeckenden Einsatz von 
Gesundheits-IT zu verbessern.

Mit 359 Ausstellern auf der Industrie-
Messe (ein Zuwachs von zwölf Prozent) 
und mehr als 150 Veranstaltungen im 
Rahmen von Kongress, Akademie und 
Networking hat die conhIT einen neu-
en Höchststand erreicht. 6.495 Besu-
cher aus 65 Ländern waren nach Berlin 
gekommen, um sich über den aktuellen 
Status der Gesundheits-IT zu informie-
ren – acht Prozent mehr als im vergan-
genen Jahr. Die conhIT 2015 findet vom 
14. bis 16. April 2015 auf dem Messege-
lände Berlin statt. Unternehmen können 
sich bereits jetzt als Aussteller der con-
hIT 2015 anmelden oder für die Teilnahme 
als Silber- oder Bronzepartner bewerben. 
Informationen hierzu finden sich auf der 
conhIT-Website unter www.conhit.de.

www.bvitg.de | www.conhit.de
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interpack   
Messe der verpackungsbranche

Die interpack 2014 war von einer herausragenden Stimmung 
unter den rund 2.700 Ausstellern wie auch den 175.000 
Besuchern in den 19 Hallen des ausgebuchten Düsseldorfer 
Messegeländes geprägt. Das hatte sich schon früh im Ver-
lauf der weltweit bedeutendsten Messe der Verpackungs-
branche und der verwandten Prozessindustrie angedeutet. 
„Die interpack hat in diesem Jahr ihre weltweit führende Rol-
le wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieser Erfolg 
bestätigt unsere grundsätzliche Philosophie, die internatio-
nale Branche in ihren jeweiligen Märkten im Vorfeld sehr 
gezielt anzusprechen, um sie alle drei Jahre nach Düsseldorf 
zu ihrem wichtigsten Event zu holen“, erläutert Werner Mat-
thias Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Messe Düsseldorf.

Die interpack 2014 hat mit einem Anteil von ausländischen 
Besuchern von rund 66 Prozent nicht nur einen eigenen 
Rekord aufgestellt, sondern auch einen Spitzenwert über 
alle Veranstaltungen der Messe Düsseldorf markiert. Ins-
gesamt kamen Besucher aus 120 Nationen nach Düs-
seldorf. Bestimmende Themen der interpack 2014 waren 
Ressourceneffizienz bei Maschinen und Anlagen wie auch 
dem Packmitteleinsatz, Qualität und Sicherheit, um perfekte 
und fälschungssichere Endprodukte zu garantieren – gerade 
in sensiblen Bereichen wie Food/Getränke und Pharma – 
sowie Vielfalt und Flexibilität für ein immer breiteres Angebot 
und schnellere Produktzyklen. Zu diesen Themenkomplexen 
waren besonders viele Innovationen in den Hallen zu sehen.

www.interpack.de

Jubiläumsmesse  

IM.TOp 2014
Ein sehr positives Resümee zieht Marcus Adä, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Ingram Micro Distribution GmbH, 
von der Jubiläumsmesse IM.TOP, die dieses Jahr unter dem 
Motto „Film ab! Ihr Business in Szene setzen.“ stand. „Wir 
hatten uns ins Drehbuch geschrieben, noch stärker den Aus-
tausch der Besucher untereinander zu fördern. Das ist uns 
gelungen – wie die positiven Rückmeldungen von Herstel-
lern, Fachhändlern und dem eigenen Team zeigen.“ Auch der 
„Umzug“ der IM.Digital City – der Ingram Micro-Stadt mit 
konkreten Lösungsszenarien – in die Halle 1 im Erdgeschoss, 
kam bei den Messebesuchern sehr gut an. Insgesamt konn-
te Ingram Micro auf der ITK-Messe rund 200 Aussteller und 
4500 Besucher vermelden. Mit diesen rundum positiven 
Rückmeldungen plant Ingram Micro bereits für das nächste 
Jahr: Die 16. IM.TOP findet am 7. Mai 2015 statt.

Im Rahmen der Pressekonferenz ging Marcus Adä schwer-
punktmäßig auf den ITK-Megatrend, das Internet der Dinge 
(„Internet of everything“) ein und zeigte die Chancen auf, die 
sich durch den Handel ergeben. „Es geht hier um 50 Milliarden 
Devices bis 2020, die miteinander vernetzt werden müssen 
– eine Riesenchance für den Handel“, erläuterte Adä. „Das 
umfasst nicht nur die Produkte, sondern auch die Themen 
Security & Device-Management, Infrastructure & Big Data, 
Cloud und UCC“. Ingram Micro ist, so der Ingram-Chef wei-
ter, dafür bestens aufgestellt. Er spielte zum einen darauf an, 
dass Ingram Micro das breiteste Produktportfolio im Markt 
hat und sein Lösungsgeschäft erfolgreich ausbaut. Zum ande-
ren ist das Unternehmen im Hauptwachstumsmarkt Mobility 
umfassend vertreten – und baut das Cloud-Geschäft auch 
durch den Rollout global getätigter Akquisitionen weiter aus.  

www.ingrammicro.de

i d e n t  4 / 1 4

verAnStALtUnGen70



v O R B E R I C H T E

Die Euro ID Fachmesse sowie der par-
allel stattfindende ID World International 
Congress finden vom 18. - 20.11.2014 in 
Frankfurt am Main statt. Beide Veran-
staltungen zusammen bilden ein welt-
weit einzigartiges Know-how Zentrum 
für ID Technologien. 

Umfangreiche Fachmesse  
mit vielen Facetten

Die Euro ID Fachmesse umfasst das 
ganze Spektrum der ID-Technologi-
en. Als einzige Messe konzentriert sie 
sich 100%ig auf die Kompetenz des 
ID-Sektors. 

Fachbesucher können neueste Produk-
te sowie Innovationen der Aussteller 
zielgerichtet und effizient vergleichen, 
finden in kompetenten Fachgesprächen 
die optimale Lösung für ihre Identifika-
tionsaufgabe und können somit diese 
einmalige Plattform zum Informations-
gewinn nutzen.

Die Aussteller präsentieren Produk-
te und Dienstleistungen aus folgenden 
Bereichen:

• Biometrie 
• GPS, Mobilfunk
• Industrie 4.0
• Karten
• Life Science
• Logistik
• NFC
• RFID
• ORM
• Payment
• RFID
• Sensorik
• Systemintegration 
• u.v.m.

podiumsdiskussionen und  
vorträge – Anspruchsvoll und informativ

Unter der Regie von Verbänden und Fach-
verlagen erleben Fachbesucher informa-
tive Podiumsdiskussionen zu aktuellen 
Themen der Branche. Darüber hinaus 
können sie sich über Vorträge effektiv 
über Lösungen und Trends informieren. 

Besucher können sich ab sofort unter 
www.euro-id-messe.de/eintrittskarten 
für eine kostenfreie Eintrittskarte regis-
trieren und schon heute erfahren, wel-
che Aussteller bereits angemeldet sind. 

Zukunftsweisende Konferenz

Der ID World International Congress 
ist das wichtigste Treffen der Identifi-
kationsbranche. Hier tauschen sich ein-
flussreiche Macher, Trendsetter und 
Anwender zukunftsweisender Identifi-
kationslösungen, basierend auf intelli-
genten Technologien, intensiv aus. Das 
englischsprachige Konferenzprogramm 
bietet einen exklusiven Mix aus Prä-
sentationen über bestehende und neue 
Identifikationstechnologien, Lösungen 
und Anwendungen und ist Grundlage 
für weiterführende Diskussionen über 
die Zukunft der weltweiten Sicherheit, 
Mobilität und Infrastrukturen. Veran-
staltet wird die Konferenz von Mesago 
Messe Frankfurt. Conference Host ist 
Sophie B. de la Giroday.

Für Messevorträge und Konferenzvor-
träge können noch Beiträge bis zum 
23.06.2014 eingereicht werden.

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

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

Das Know-how 
Zentrum für  
ID-Technologien
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Fachkonferenz  
EXCHAiNGE 2014
Am 24. und 25. Juni 2014 findet die zweite Auflage der 
EXCHAiNGE – The Supply Chainers‘ Convention in Frank-
furt am Main statt. Die internationale Fachkonferenz richtet 
sich an Verantwortliche für Supply Chain und Operations. Die 
Vorträge und Diskussions-Panels der Konferenz beschäftigen 
sich mit der Frage, wie die Lieferkette der Zukunft aussieht.

Für den Keynote-Vortrag am ersten Konferenztag konnten die 
Initiatoren den dänischen Experten für Social Business, Jona-
than Wichmann, gewinnen. Er widmet sich in seiner Präsentati-
on der Frage, welchen Einfluss die „Crowd“ auf die Lieferkette 
hat. Der Keynote-Vortrag am zweiten Veranstaltungstag kommt 
von Professor Dr. Robert de Souza, einem der führenden Wis-
senschaftler in der Supply Chain Community.

www.exchainge.de

Zukunftskongress 
Logistik 2014
Bereits zum 32. Mal startet dieses Jahr der Zukunftskon-
gress Logistik - 32. Dortmunder Gespräche. Im Mittelpunkt 
stehen die beiden Leitthemen Industrie 4.0 und Prinzip Ver-
netzung. Die Logistik ist zu einem der wichtigsten Knoten-
punkte im weit verzweigten Netzwerk der globalen Wirtschaft 
geworden. Der Anspruch an die Logistik, Lösungen für die 
Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln, ist hoch und 
umfassend. Die 4. industrielle Revolution, kurz Industrie 4.0, 
wird ohne eine vernetzt denkende und agierende Logistik 
nicht gelingen. 

Der erste Kongresstag beschäftigt sich mit Vorträgen und 
Diskussionen über die Zukunftstreiber Technologie, Mensch 
und Umwelt und Ressourcen. Das Fraunhofer-Symposium 
Industrie 4.0 befasst sich am zweiten Kongresstag mit Work-
shops und Vorträgen der Vernetzung von Cyber Physical 
Systems, dem Internet der Dinge und Dienste und den Men-
schen, die in der 4. industriellen Revolution im Fokus stehen.

www.zukunftskongress-logistik.de

M2M Summit 2014
M2M-Lösungen und das Internet der Dinge helfen immer 
mehr Unternehmen, Prozesse zu optimieren und effekti-
ver zu wirtschaften. Um den Austausch zwischen Experten, 
Anbietern und Anwendern weiter zu intensivieren, findet der 
diesjährige M2M Summit unter dem Motto „M2M – From 
technology to business“ statt. Aufgrund des großen Interes-
ses in den Vorjahren wurde das Programm abermals erwei-
tert und gleichzeitig auf zwei Tage ausgeweitet. Zur 8. Auflage 
des größten und wichtigsten M2M Events in Europa erwartet 
die M2M Alliance am 20. und 21. Oktober mehr als 60 Aus-
steller und über 1.000 Teilnehmer aus 30 Ländern. 

Machine-to-Machine-Kommunikation ist einer der größten 
Wachstumsmärkte und gilt in immer mehr Branchen als wichti-
ger Motor für Innovationen. Als Ausrichter und weltweit größ-
ter Branchenverband ist es eines der Hauptziele der M2M 
Alliance, den Austausch zwischen Anbietern und Anwen-
dern von M2M-Lösungen weiter zu fördern. Mit dem Ausbau 
des M2M Summits auf zwei Tage und einem breit gefächer-
ten Programm soll die international renommierte Veranstal-
tung ihren Teil dazu beitragen. Wie auch in den Jahren zuvor 
werden auf dem Kongress mit begleitender Ausstellung die 
Topthemen und technischen Innovationen der M2M-Kommu-
nikation präsentiert und diskutiert.

www.m2m-summit.com

pACK&MOvE 2014
Nach dem großen Erfolg der PACK&MOVE im 2012 ist 
nun auch die PACK&MOVE 2014 in Basel von Diens-
tag, 9. bis  Freitag, 12. September 2014 auf Kurs und 
verzeichnet bereits vier Monate vor Messebeginn einen 
Buchungsstand der Ausstellungsfläche, welcher der letz-
ten Durchführung entspricht. Die neue Infrastruktur in der 
neuen Messehalle sowie das «Arena-Messekonzept» ver-
sprechen eine attraktive Plattform für die Verpackungs- 
und Logistikindustrie.

Aber nicht nur für die Aussteller ist die PACK&MOVE-Aus-
gabe 2014 attraktiv. Für die interessierten Fachbesucherin-
nen und -besucher bieten sich viele Möglichkeiten, sich zu 
aktuellen Branchenthemen kompetent und umfassend zu 
informieren. Das Forum der PACK&MOVE bietet den ide-
alen Rahmen, um spannende Inhalte, aktuelle Themen und 
komplexe Zusammenhänge zu konkretisieren. Auf den Punkt 
gebracht in qualitativ hochstehenden Fachreferaten sowie in 
unterhaltsamen Talks. Verantwortlich für die Organisation 
und Durchführung ist der Kompetenzpartner GS1 Schweiz.

 
www.packmove.ch
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Gedruckte Elektronik präsentiert ihr großes 
potenzial auf der LOpEC 2014
Mehr Sichtbarkeit für neue Technologi-
en im Markt! Diesen Wunsch erfüllt die 
LOPEC 2014 der Branche für gedruck-
te Elektronik mit einer erfolgreichen 
Bilanz: Mit mehr als 2.000 Teilnehmern 
– und damit einem Plus von über zehn 
Prozent – sowie einem starken Wachs-
tum bei Ausstellern und Fläche ging die 
6. Internationale Fachmesse und Kon-
gress für gedruckte Elektronik in Mün-
chen zu Ende. Die nächste LOPEC 
findet bereits in neun Monaten von 3. 
bis 5. März 2015 in München statt.

Mit 195 Vorträgen aus 28 Ländern 
war auch der dreitägige Kongress wie-
der ein bedeutender Bestandteil der 
LOPEC. In den Plenary Sessions wur-
de eindrucksvoll der Bogen gespannt 
zwischen Geschäftsstrategien am Bei-
spiel von Heraeus, regionalen Strate-
gien für die EU und Japan sowie den 
Anforderungen der Industrie und den 
konkreten Anwendungen: beispiels-
weise organische Photovoltaik für die 

Gebäudeintegration bei AGC Glass 
Europe. Forschungsinstitute wie das 
VTT Technical Research Centre oder 
das Holst Centre gaben einen Aus-
blick auf integrierte intelligente Syste-

me in Anwendungen wie zum Beispiel 
Healthcare oder well-being (Gesund-
heit und Wohlbefinden).

www.lopec.com

Neupositionierung und strategische 
Ausrichtung der drupa 2016
Die drupa 2016 –die Weltleitmesse Nr. 
1 für Print & Crossmedia Solutions – 
geht mit einer strategischen Neuausrich-
tung, einer grundlegend überarbeiteten 
Nomenklatur und einem neuem Key Visu-
al an den Start. Unter dem Slogan „touch 
the future“ rückt sie verstärkt die Inno-
vationskraft der Branche in den Fokus 
und gibt Zukunftstechnologien eine Platt-
form. So wird die drupa 2016 für Print & 
Crossmedia Solutions stehen. Sämtliche 
technische Verfahren rund um Druck und 
Crossmedia, das gesamte Spektrum der 
Anwendungsbereiche und Geschäftsfel-
der werden auf der drupa 2016 präsen-
tiert. Lösungsorientierte Technologien und 
Anwendungen sowie innovative Geschäft-
sideen oder Best-Practice-Beispiele 
rücken verstärkt in den Fokus. 

Unter dem Slogan „touch the future“ 
rückt die Innovationskraft der Branche 
verstärkt in den Fokus, Zukunftstech-
nologien wie Printed Electronics und 
3D-Druck werden präsentiert. Bereits 
zur drupa 2012 ist der Startschuss 
gefallen, zukunftsweisenden Techno-
logien den Weg zu ebnen und sie ver-
stärkt in die drupa einzubinden. Unter 
der Marke PEPSO – Printed Electro-
nics Products and Solutions – wurde 
dieses Thema mit den Kooperations-
partnern OE-A (Organic Electronics 
Association) und ESMA (Association 
in Europe for Specialist Printing Manu-
facturers of Screen, Digital and Flexo 
technology) in Form einer Sonder-
schau bzw. einer Roadmap zum ers-
ten Mal aufgegriffen und mit einem 

bisher einmaligen Konzept weiterent-
wickelt. Auf den sechs Weltleitmes-
sen glasstec, COMPAMED, EuroCIS, 
K, EuroShop und interpack wurde die 
Marke PEPSO seit der Premiere auf 
der drupa 2012 konsequent weiterent-
wickelt – wie auch auf der interpack 
2014 zu sehen ist. Internationale Aus-
steller präsentieren auf der interpack 
2014 die neusten Trends und Entwick-
lungen im Bereich Functional Printing 
und Printed Electronics.

www.drupa.de
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Die AIM-Arbeitskreise bilden den Kern 
der Verbandsarbeit und erzeugen einen 
wesentlichen Nutzen, der allen AIM-Mit-
gliedern zugute kommt. Jeder Experte 
aus den Unternehmen, die AIM-Mitglied 
sind, hat Zugang zu den Arbeitskreisen. 
Tagesordnungen und Protokolle werden 
im Mitgliederbereich der AIM Home-
page veröffentlicht, die Termine auch auf 
der Startseite und unter „Events“. Die 
Sitzungen finden meist reihum bei den 
beteiligten Mitgliedsfirmen statt. 

Zu jedem Arbeitskreis führen wir eine Teil-
nehmerliste, über die wir die Kommunika-
tion bezüglich der aktuellen Arbeit in den 
Arbeitskreisen betreiben. Wenn Sie Inte-
resse haben, an einem Arbeitskreis mit-
zuarbeiten, dann lassen Sie es uns bitte 
wissen. Wir laden auch immer wieder 
Gäste von Unternehmen ein, die nicht zu 
AIM gehören oder die sich über die AIM-
Arbeit informieren möchten. Für die kon-
tinuierliche Mitarbeit erwarten wir jedoch, 
dass sie Mitglied werden. 

EREG: European RFID 
Expert Group

Die letzte Sitzung fand mit 18 Teilnehmern 
am 8. Mai 2014 statt, nächster Termin am 
29. Oktober 2014. Bisher wurde dieser 
Arbeitskreis von Eldor Walk, Geschäfts-
führer von Feig Electronic, geleitet. Wir 
danken ihm dafür, dass er diese Aufgabe 
über viele Jahre hinweg erfolgreich wahr-
genommen hat. Zum Nachfolger wurde  
gewählt Dr. Erhard Schubert, Senior Con-
sultant bei Waldemar Winckel. Wir freuen 

uns über seine Bereitschaft, diese wich-
tige Rolle für den Themenbereich RFID 
zu übernehmen. Wesentliche Punkte der 
Tagesordnung waren zwei Aktionen, die 
in typischer Weise zeigen, wie der AIM-
Verband Interessen seiner Mitglieder bün-
delt und in Aktionen umsetzt, die auf den 
Nutzen aller Mitglieder ausgerichtet sind:

Aktion RFID-Q (Qualität)
Die Marktausbreitung von RFID-Anwen-
dungen ist kontinuierlich im Gange, auch 
wenn die vor ca. zehn Jahren verkün-
deten Prognosen des Handelssektors, 
dass bald alle Artikel in den Supermärk-
ten mit RFID-Etiketten ausgestattet 
wären, sich nur in spezifischen Bereichen 
erfüllt haben, zum Beispiel im Modesek-
tor. Viele Anwendungsfelder werden in 
der Öffentlichkeit nicht sonderlich deut-
lich, weil die RFID-Anwender nicht wün-
schen, dass ihre Mitbewerber die Details 
der Effizienzvorteile des RFID-Einsatzes 
erfahren und dann nachahmen, zum Bei-
spiel im Bereich der Produktionssteue-
rung. Im EREG haben AIM-Mitglieder 
übereinstimmend beklagt, dass es in 
der Produktionssteuerung der Automo-
bilindustrie, in der die eingesetzten RFID 
Reader nach Tausenden gezählt werden, 
ein spezifisches Problem mit den RFID-
Etiketten (Labels) gibt. In diesen Unter-
nehmen werden die RFID Reader an 
den Fertigungslinien einzeln so kalibriert, 
dass sie die gewünschten Leseoperatio-
nen korrekt durchführen. 

Nach Jahren des erfolgreichen Einsatzes 
treten nun plötzlich Fehler auf, die damit 
zusammenhängen, dass neue RFID 
Labels mit einer neuen Generation von 

AIM-D e.v. 
Richard-Weber-Str 29
68623 Lampertheim
Tel.: +49 6206 13177
Fax: +49 6206 13173 
E-Mail: info@aim-d.de 
www.aim-d.de
www.kompetenzzentrum-autoid.de

Ansprechpartner: 
Gabriele Walk, 
Wolf-Rüdiger Hansen

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

www.AIMglobal.org 

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

verband für Automatische 
Identifikation (Auto-ID), 

Datenerfassung und Mobile 
Datenkommunikation

www.AIM-D.de

Industrieverband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität

AIM-Arbeitskreise: die Essenz der verbandsarbeit

Die Teilnehmer der letzten EREG-Sitzung vor dem Dom in Frankfurt am Main. 5. v. r.: Dr. Erhard 

 Schubert, der neue EREG-Leiter.
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AIM-Arbeitskreise: die Essenz der verbandsarbeit
RFID Chips versehen sind. Diese Chips 
haben eine größere Empfindlichkeit und 
erkennen plötzlich RFID Tags an Pro-
dukten, die mit dem zu steuernden Ferti-
gungsschritt nichts zu tun haben. Damit 
gerät die Steuerung durcheinander. Die 
Klage des Anwenders über diesen Miss-
stand geht an den Hersteller der RFID 
Labels, der aber seinerseits am Label 
nichts geändert hat. Er hat nur den neuen 
Chip seines Lieferanten verwendet. Man 
könnte nun sagen: Ist doch klar, der Label-
Hersteller muss die passenden Chips 
von seinem Lieferanten abfordern. Fehl-
anzeige. Da die Chipmengen in solchen 
Fällen gering sind, kann der Chipherstel-
ler dafür keine neue Produktion auflegen. 
Was nun? Ein Ausweg wäre, dass die 
Anwender beim Einsatz neuer Labels die 
Reader entsprechend nachjustieren. Das 
wird dort aber abgelehnt, weil es einen 
extrem hohen Aufwand bedeuten würde. 
Auch würde der Aspekt nicht gelöst, dass 
Labels mit „alten“ und „neuen“ Chips 
gemischt eingesetzt werden. Welche Aus-
wege gibt es dann? Kann die Antenne des 
Labels angepasst werden?

Der Arbeitskreis EREG hat beschlossen, 
dem Problem auf den Grund zu gehen. 
Zunächst wird der Sachverhalt einge-
hend analysiert. Dazu wird auch eine 
Expertendiskussion im EECC (European 
EPC Competence Center) in Neuss 
stattfinden. Diese und weitere Analy-
seergebnisse werden in der nächsten 
Sitzung des EREG zusammengetragen, 
um einen Lösungsweg zu finden. Dies 
ist eine vorbildliche Aktion die zeigt, wie 
Konkurrenten, die alle von dem Problem 
betroffen sein können, einen gemeinsa-
men Lösungsweg entwickeln. 

Aktion: WEEE-SRL  
(Smartcards und RFID Labels)
Die Europäische Kommission verfolgt 
im Rahmen ihrer IPP (Integrierte Pro-
duktpolitik) das Ziel, die Verhinderung, 
Entsorgung und Rücknahme von „Elek-
troschrott“ und schädlicher Stoffe 
umweltverträglich zu regeln. Basis dafür 
sind diese Richtlinien: 

Weee: EU-Richtlinie 2012/19/EU vom 
4. Juli 2012 (Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment), Nachfolger von 
2002/96/EC.

rohS: EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 
2) vom 3.1.2013 (Restriction of Hazar-
dous Substances), Nachfolger von 
2002/95/EG (RoHS 1). Hier wird der 
Eintrag gefährlicher Stoffe geregelt und 
zwar für: Blei, Quecksilber, Cadmium, 
sechswertiges Chrom, Polybromierte 
Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphe-
nylether (PBDE)

Für die Umsetzung dieser richtli-
nien in Deutschland wesentlich ist 
das eAr: Elektro-Altgeräte-Register 
(www.stiftung-ear.de) in Fürth. Diese 
Stiftung bezeichnet sich als „gemein-
same Stelle der Hersteller“ im Sinne 
des ElektroG und ist vom Umweltbun-
desamt mit der Wahrnehmung hoheit-
licher Aufgaben betraut. Sie registriert 
die Hersteller von Elektro- und Elektro-
nikgeräten und koordiniert die Bereit-
stellung der Sammelbehälter sowie die 
Abholung der Altgeräte bei den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern. 
Diese Stiftung bestimmt auch, wel-
che Objekte unter ihre Regelung fal-
len. Demzufolge gehören Smartcards 
und RFID-Etiketten (Labels) dazu. Das 
ist nach Meinung des AIM-Verbandes 
nicht sachgerecht. Dafür gibt es eine 
Reihe stichhaltiger Gründe:

•  Die Grenzen zwischen Elektroschrott 
und „normalem“ Abfall sind fließend. 
Smartcards und Labels weisen einen 
Materialmix aus Papier, Kunststoff, 
Klebstoff, Metall (Aluminium, Kupfer 
…) und sandkorngroßen Silizium-Chips 
auf. Im Vergleich dazu: Auch Geträn-
ketüten – z.B. von Tetra Pak – weisen 
ähnliche Materialien auf. Dabei spricht 
aber niemand von Elektroschrott.

•  Ein RFID Label kann den Richtlinien 
zufolge Verpackung oder Elektro-Pro-
dukt sein, abhängig vom Einsatz an 
Verpackungen oder Produkten.

•  Der Effekt der Wiedergewinnung von 
Rohstoffen aus Smartcards und RFID 
Labels ist fragwürdig. Um den Draht 
der Antenne - z.B. Kupfer - aus dem 

PVC einer Karte herauszulösen, muss 
sehr viel Energie aufgewandt werden, 
um eine Masse von ca. 0,1 Gramm 
Metall zu gewinnen.

•  Die Rücknahme von Smartcards durch 
die Hersteller kann zu einer Verletzung 
des Datenschutzes führen, da Smart-
cards für vielfältige Zwecke verwen-
det werden und persönliche Daten des 
Inhabers sowie Daten verschiedener 
Servicegeber enthalten. 

Experten im  EREG sind damit befasst, dazu 
ein Argumentationspapier zu erstellen, um 
die Argumente bei der EAR-Stiftung und 
auf den politischen Ebenen in Berlin und 
Brüssel vorzutragen. Ziel ist, Smart Cards 
und RFID Labels von der Klassifikation 
als Elektroschrott zu befreien. Auch dies 
ist ein unternehmensübergreifendes Inter-
esse der AIM-Mitglieder.

AIM Arbeitskreis SI 
(Systemintegration)

Leiter dieses AK ist Günther Trautzl von 
ICS Informatik Consulting Systeme. Ein 
wesentliches AK-Thema ist die Vertiefung 
der Kooperation zwischen AIM und der 
OPC Foundation (  www.OPCeurope.org).  
Wir haben in der letzten Ident-Ausgabe 
darüber berichtet. Gegenwärtig arbei-
ten hier Experten zusammen mit der 
OPC Foundation an Spezifikationen, die 
es zukünftig erleichtern, Reader aller 
AutoID-Typen in das Software-Umfeld 
von MES- und anderen Software-Umge-
bungen zu integrieren. 

Damit wollen wir auch einen Beitrag 
dazu leisten, dass effektive Integrati-
onshilfsmittel für die Realisierung von 
Kommunikationsnetzen gemäß dem 
Zukunftskonzept Industrie 4.0 geschaf-
fen werden. Die Ergebnisse der Arbeit 
werden in einem Companion Standard 
zusammengefasst, der auf der Hannover 
Messe Industrie 2015 veröffentlicht wer-
den soll. Auch damit werden wir vielen 
AIM-Mitgliedern helfen, ihre Lösungen 
schneller in den Markt zu bringen. 
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AGILLOX GmbH

aitronic GmbH

Balluff GmbH

Baltech AG

beic Ident GmbH

B-Id GmbH & Co. KG

BSR idware GmbH

BlueStar Germany GmbH

Bluhm systeme GmbH

Bressner Technology

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG

Carema GmbH

Carl Valentin GmbH

Citizen

CipherLab GmbH

Contrinex Sensor GmbH

Datalogic Automation S.r.l.

deister electronic GmbH

Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG

DYNAMIC SYSTEMS GMBH

Elatec GmbH

FEIG Electronic GmbH

Felix Schoeller Supply Chain  
Technologies GmbH & Co KG

Fis Organisation GmbH

FIXPRINT GmbH

Gera ident GmbH

Gruber GmbH

herpa print GmbH

highway Identcode- und  
Drucksysteme GmbH

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

Auto-ID

Barcode Drucker / 
Thermotransfer & Transferdrucker

Barcodelesegeräte / Mobile IT

Distribution / Reseller

Etiketten / Druck & Herstellung

Kennzeichnungssysteme

Logistiksoftware / SAP

Lokalisation (RTLS) / Telematik

Optische Identifikationssysteme

Radiofrequenz Identifikationssys. (RFID)

RFID-Datenträger / Label / Transponder

RFID-Schreib-/Lesegeräte

RFID-Software / Middleware

2D-Code Lesesysteme

pRINT & ONLINE 

MARKT
Das Anbieterverzeichnis 

HID Global GmbH

Honeywell Scanning & Mobility

IdentPro GmbH

iDTRONIC GmbH

Ingenico Healthcare/e-ID

Ingram Micro Distribution GmbH

Inotec Barcode Security GmbH

JA ident GmbH

Kathrein RFID

MARSCHALL GmbH & Co. KG

Membrain GmbH

m.i.k. IT GmbH

Mikron

Microscan Systems Inc. 

microsensys GmbH

Motorola Solutions Germany GmbH

MOVIS Mobile Vision GmbH

Nordic ID GmbH

advanced PANMOBIL systems GmbH & Co. KG

RFID Konsortium GmbH

Siemens AG

Schneider Kennzeichnung GmbH

Schreiner LogiData

smart-TEC GmbH & Co. KG

SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP

TECTUS Transponder Technology GmbH

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Hans Turck GmbH & Co. KG

Unitech Europe

VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme GmbH

ident.de

Ihr direkter Kontakt zum verlag:  
tel.: +49 6182 9607890 ∙ e-Mail: pohl@ident.de

präsentieren Sie Ihr Unternehemen 
an der richtigen Stelle!



Das
Anbieter verzeichnis 
Online

www.ident.de

Auto-ID

Barcode Drucker/ 
Thermotransfer &  
Transferdrucker

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld

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

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

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

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Systemhaus für
Barcode-, 2D-Code- und

RFID-Lösungen

Seit über 20 Jahren

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

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

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

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

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

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

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

·  Kundenspezifische Lösungen
·  Weltweiter Support &  
globale verfügbarkeit

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

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

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

■  AIDc technology, rFID 
and barcode

■  Industrial mobile computers  
and scanners

■ Support & software solutions

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

Distribution / Reseller

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

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

Etiketten /  
Druck & Herstellung

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

Motorola Solutions Germany GmbH
Telco Kreisel 1
65510 Idstein
Deutschland

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

Ingram Micro Distribution GmbH
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst

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

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

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

FIXpRINT  
Etikettendrucksysteme GmbH
Monzastraße 4e 
63225 Langen

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

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

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

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

Honeywell Scanning & Mobility

Dornierstraße 2
82178 Puchheim
Deutschland

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

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

Bluetooth Barcode- und RFID- Scanner / Chipkarten leser

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

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

CipherLab GmbH
Gießerallee 21
47877 Willich

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

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

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

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

www.ident.de

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

·  Kundenspezifische Lösungen
·  Weltweiter Support &  
globale verfügbarkeit

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

Barcodelesegeräte / 
Mobile IT

www.ident.de
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Lokalisation (RTLS) /  
Telematik

www.gera-ident.com

GERA-IDENT GmbH

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

Labels, Tickets, Tags and more…

Optische 
Identifikationssysteme

siehe

Etiketten
www.dynamic-systems.de

Radiofrequenz 
Identifikations systeme 
(RFID)

Logistiksoftware / SAp

Mowis® Mobiles Warenwirtschafts- und 
Informationssystem für die Lieferlogistik 

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

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

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

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

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

Kennzeichnungssysteme

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

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

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

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

Ihr Partner für Standardsoftware 
in Logistik & Produktion

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

Lager/Bestandsführung
Inventur 
Kommissionierung
Versand

Produktion
Qualitätssicherung
Instandhaltung
Rückverfolgung

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

www.mobile-datenerfassung.eu

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

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

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

FEIG ELECTRONIC GmbH                    
Lange Straße 4                         
D-35781 Weilburg

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

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen, Germany

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

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

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

Inotec Barcode Security Gmbh 
Havelstr. 1-3 
24539 Neumünster

Kontakt: Marcus Muschke  
muschke@inotec.de 
Tel: +49 (0) 4321 870924

www.inotec.info

  Flottenmanagementsystem
  containerverwaltung mit  

rFID und GPS
  Lösungen und Services mit 

GPS-tracking
  Softwareentwicklung

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

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

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

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

Tel.: +49 0611 7152-0
sales@vitronic.de
www.vitronic.de
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RFID-Datenträger / 
Label / Transponder

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

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

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

Umgebungen, insbesondere im 
metallischen Umfeld

■	 RFID-Systemberatung

Ident_2014_42x40.indd   1 08.04.14   09:27

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld

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

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

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

B-Id Gmbh & co. KG
von-Seebach-Str. 28
34346 Hann. Münden

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

 
- UhF, hF und LF transponder
-  Karten und vorlaminate in 

UhF, hF, LF & hybrid
-  oeM/oMD Lösungen für 

Industrieanwendungen

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

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

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

InteLLIGenter BeWeGen 
AUto ID In neUer DIMenSIon

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

Tel. +49 (0) 6036 989 67 40 
Fax +49 (0) 6036 989 67 44 
www.rfid-konsortium.de

vertrieb@rfid-konsortium.de

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

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

Elatec GmbH 
Herr	Klaus	Nagel
Lilienthalstr.	3
82178	Puchheim	

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

www.gera-ident.com

GERA-IDENT GmbH

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

Labels, Tickets, Tags and more…

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

Fis Organisation GmbH
Am Stadtrand 52 - 22047 Hamburg

Transponder, Karten, Labels
Alle Frequenzen und Bauformen

Sonderanfertigungen

Anzeige RFID 14.12.2007 13:07 Uhr Seite 2 

• RFID-Komplettsysteme
• Transponderetiketten
• Projektmanagement

RFID Konzepte

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

herpa print GmbH

Anzeige RFID 14.12.2007 13:07 Uhr Seite 2 

• RFID-Komplettsysteme
• Transponderetiketten
• Projektmanagement

RFID Konzepte

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

herpa print GmbH

HID Global GmbH
Am Klingenweg 6a
65396 Walluff

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

Kontakt: Guido Kuhrmann

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

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

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

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

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

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

·  Kundenspezifische Lösungen
·  Weltweiter Support &  
globale verfügbarkeit

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

Kathrein RFID
Am Kroit 25 – 27
83123 Amerang

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

  rFID-teilnehmermanagement
  rFID-Fachplanung und 

 Systemintegration
  Weglaufschutz für Demente 

Personen in heimen
  Softwareentwicklung

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

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

info@mik-it.de
www.mik-it.de 
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2D-Code Lesesysteme

Systemanbieter für Industrielle Kennzeichnung.

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

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

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

RFID-Software /  
Middleware

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

www.identpro.de

Nordic ID GmbH
Herforder Straße 195
33609 Bielefeld

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

Elatec GmbH 
Herr	Klaus	Nagel
Lilienthalstr.	3
82178	Puchheim	

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

RFID-Schreib-/Lesegeräte

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

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

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

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

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

·  Kundenspezifische Lösungen
·  Weltweiter Support &  
globale verfügbarkeit

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

Ausgabe 5 
08. September

Drucken & Kennzeichnen 
Spezial
Sicherheitssysteme
Tracking & Tracing

NFC Technologie
Barcode Reader
Telematik

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

Ausgabe 6 
13. Oktober

eUro ID Spezial
Transport & Verkehr
RFID Systeme

Bluetooth (BLE)
Etikettierung
Personen ID

transfairlog (04.11.-06.11.)
Euro ID (18.11.-22.11.)
SPS/IPC/DRIVES (25.11.-27.11.)

Ausgabe 7 
17. November

Barcode & Scanner Spezial
Prozessoptimierung
Mobile Computing

RFID Transponder
Zutrittssysteme
Datenfunk

Cartes (09.12.-11.12.)

Themenplan ident 2014 Themen unter Vorbehalt

Inserentenverzeichnis
Balluff 11

cipherlab 09

Dacom 05

Deister 49

Ingram 13

LogiMAT 4. Umschlagseite

Membrain 07

Motorola Titel

Pack&Move 63

Plastik & Elektronik 53

Sick Spezial

Transfairlog 15

Transport&Logistik 2. Umschlagseite

Turck 23

Unitech 51

Liebe Anzeigenkunden,
die ident nimmt Ihre Anzeigen in digitaler Form entgegen.  

Bitte stellen Sie uns ihre Anzeigen, in Form von hochauflösenden 

(300dpi bei 100%) PDFs, TIFFs oder JPGs (hohe Qualität) zur 

Verfügung. Zur Datenübetragung verwenden Sie bitte  folgende 

E-Mail: mail@raum-x.de
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 Unbedingt 

Vormerken:  

ident Jahrbuch 

2015!

stellt sich vor

Eine

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



www.logimat-messe.de

Intralogistik
in besten Händen

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

10. – 12. Februar 2015 
Neue Messe Stuttgart

2015

Messe mit

Mehrwert


