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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!
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editorial
Die fortschreitende Automatisierung der Produktions- und Logistiksysteme, der 
Trend zu individuellen Lösungskonzepten und eine stärkere globale Vernetzung 
wie Industrie 4.0 – das sind die großen Themen in Industrie, Handel und Dienst-
leistung. Kaum ein logistischer Prozessablauf kommt heute ohne Automatische 
Identifikation aus. Deshalb sind Auto-ID Technologien in fast allen industriellen 
und logistischen Anwendungen bedeutende Werkzeuge und Hilfsmittel für die 
effiziente Prozessplanung, -steuerung und -optimierung. Sie sind die Basis der 
Informationstechnologien und steigern die Effizienz und Produktivität entlang der 
Wertschöpfungsketten.

Leser haben mit dem fünfzehnten ident Jahrbuch die Möglichkeit, sich über praxiso-
rientierte Lösungen und das breite Leistungsspektrum der Anbieter zu informieren. 
Durch seine hohe Akzeptanz ist das ident Jahrbuch das Nachschlagewerk für Endan-
wender, Produzenten, Systemintegratoren und Reseller von Auto-ID Lösungen. 

Das ident Jahrbuch ist in Unternehmensprofile, Kompetenzmatrix, Fachbeiträge und 
Servicebereiche eingeteilt. Dies bietet Entscheidern für Projekte leichte und direkte 
Wege zu Lieferanten und Dienstleistern. In den Unternehmenspräsentationen zeigen 
die Unternehmen der Auto-ID Branche ihr breites Leistungsspektrum aus Bereichen 
wie Barcode (1D+2D), RFID, Mobile IT, Sensorik, Barcodedrucker, NFC, RTLS, 
Bluetooth Low Energy, Kennzeichnung und Logistiksoftware. Die Auto-ID Kompe-
tenzmatrix hilft, den direkten Weg zum richtigen Anbieter zu finden und die Fachbei-
träge berichten über aktuelle und relevante Leitthemen.

Als das offizielle Organ der AIM-D e. V., Industrieverband für Automatische Daten-
erfassung, Identifikation und Mobilität für Deutschland, Österreich und Schweiz, 
werden hier die Mitgliederliste, die Profile der Allianzpartner und weitere Ver-
bandsinformationen veröffentlicht. Das Jahrbuch wird parallel zur gedruckten Aus-
gabe auf der ident Website (www.ident.de) veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Aha

Thorsten Aha
Chefredakteur ident

Das ident Jahrbuch 2014 -  
Wertschöpfung mit Auto-ID
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12 advanced PANMOBIL  
systems GmbH & Co. KG

13 Advantech-DLoG

14 aiident® LAUFEN GmbH
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17 BlueStar Germany GmbH

18 Bluhm Systeme GmbH
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70 Trimble MCS

71 TSC Auto ID Technology  
EMEA GmbH

72 TURCK GmbH & Co. KG

73 Unitech Europe

74 viastore systems GmbH

75 VITRONIC Dr.-Ing. Stein  
Bildverarbeitungssysteme GmbH

76 Zebra Technologies Europe Ltd.
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Themenplan ident 2014*

Jahrbuch online:

 
Ausgabe 1 – 03. 02
logiMat Spezial
Logistiksoftware
POS & Handel

Ausgabe 2 – 17.03 
industrie & Verpackung Spezial 
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Industrie 4.0

Ausgabe 3 – 28.04 
Mobile it & logistik Spezial 
Bestandsmanagement 
Systemintegration

Ausgabe 4 – 10.06. 
rFid & nFC Spezial 
Verpackungstechnologie 
Distribution

Ausgabe 5 – 08.09. 
drucken & Kennzeichnen Spezial 
Sicherheitssysteme 
Tracking & Tracing

Ausgabe 6 – 13.10. 
eUro id Spezial 
Transport & Verkehr 
RFID Systeme

Ausgabe 7 – 17.11. 
Barcode & Scanner Spezial 
Prozessoptimierung 
Mobile Computing

*  themen und termine  
unter Vorbehalt
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 Liste der Mitglieder der AIM-D 

82 AIM Allianzpartner
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 AIM und DIN arbeiten an einer neuen Norm
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 „Wo RFID drin ist, soll auch RFID drauf stehen“

112 Qualitative Überwachung der Distributionskette
 Energieautarke multisensorische RFID-Transponder als Lösungsansatz

116 OE-A blickt mit der Roadmap in die Zukunft
  Zahlreiche Produkte sind bereits auf dem Markt

118 Bluetooth für das Internet der Dinge
 Update auf Bluetooth 4.1 bietet neue Funktionalitäten
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 Sicherheitsaspekte des mobilen Bezahlens mittels NFC-Technologie

124 QR-Codes als Werbeträger
 2-dimensionaler optischer Code (2D-Code)

129 Kostengünstige Transportüberwachung mit NFC
 Innovative Instrumente im Supply Chain Management

130 2D-Codes im direkten Vergleich
 Data Matrix ECC 200 – QR Code 2005

134 Vorfahrt für das Original
 GS1 DataMatrix ermöglicht weltweite Fälschungssicherheit von Ersatzteilen

136 Die sichere Lieferkette in der Luftfracht
 Herausforderungen und Chancen in einer globalisierten Supply Chain
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142 Integrierte Datenverarbeitung und Sensorik
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 Vernetzung von Produktion und Logistik

 RUBRIKEN
03 EDITORIAL
06 KOMPETENZMATRIx
91 TERMINE 2014
147 IMPRESSUM     ident.de

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

5inhalt



3M Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

advanced PANMOBIL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Advantech-DLoG • • • • • • • • • • • •

aiident® LAUFEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Balluff • • • • • • • • •

BIXOLON Europe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BlueStar Germany • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bluhm Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cardag Deutschland  • • • • • • • • • • •

CASIO Europe  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CipherLab  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CODE Corporation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COGNEX Germany • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contrinex Sensor  • • • • • • • • • • • • • •

DACOM Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DASCOM Europe   • • • • • • • • • • • • •

Datalogic ADC • • • • • •

Datalogic Automation • • •  • • • • • • • • • • • • • •

deister electronic  • • • • • • • • • • • • • • • •

Dematic  • • • •

Dialogic  • • • • • • • • • • • • • • • •

Domino Deutschland   • • • • • • • • • • • • • • • •

DYNAMIC Systems   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ecom instruments  • • • • • • • • •

Elatec RFID Systems • • • • • • • • • • • • •

Euro ID / Mesago Messe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FEIG ELECTRONIC  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fis Organisation  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Godex Europe   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GS1 Germany  • • • • • • • • • •

Handheld Germany  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HID Global  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Höft & Wessel AG • • • • • • • • • • • • • • • •

t e C h n o l o g i e n  /  l e i S t U n g e n a n w e n d U n g S F e l d e r

A B C D E F G H

B
ar

co
de

 D
ru

ck
er

 /
 T

he
rm

o t
ra

ns
fe

r 
 

& 
Tr

an
sf

er
dr

uc
ke

r

B
ar

co
de

-L
es

eg
er

ät
e 

/ 
M

ob
ile

 IT

B
ar

co
de

-P
rü

fg
er

ät
e

D
is

tr
ib

ut
io

n 
/ 

R
es

el
le

r

Et
ik

et
te

n 
/ 

D
ru

ck
 &

 H
er

st
el

lu
ng

K
en

nz
ei

ch
nu

ng
ss

ys
te

m
e

K
om

m
is

si
on

ie
ru

ng
 /

 V
oi

ce
-S

ys
te

m
e

Lo
gi

st
ik

so
ft

w
ar

e 
/ 

LV
S

 /
 W

M
S

N
et

zw
er

kt
ec

hn
ik

 /
 D

at
en

fu
nk

O
pt

is
ch

e 
Id

en
tifi

ka
tio

ns
sy

st
em

e

P
ro

du
kt

io
ns

an
la

ge
n 

fü
r 

R
FI

D

R
ad

io
fr

eq
ue

nz
 Id

en
tifi

ka
tio

ns
-

sy
st

em
e 

(R
FI

D
)

R
FI

D
-D

at
en

tr
äg

er
 /

 L
ab

el
 /

 
Tr

an
sp

on
de

r

R
FI

D
-S

ch
re

ib
- /

 L
es

eg
er

ät
e

R
FI

D
-S

of
tw

ar
e 

/ 
M

id
dl

ew
ar

e

S
of

tw
ar

e 
zu

m
 E

rs
te

lle
n 

vo
n 

 
Et

ik
et

te
n 

& 
B

ar
co

de
s

S
ta

tio
nä

re
 S

ca
nn

er

S
ys

te
m

in
te

gr
at

io
n 

/ 
C

on
su

lti
ng

V
er

bä
nd

e 
/ 

V
er

an
st

al
te

r 
/ 

 
In

st
itu

tio
ne

n

2D
-C

od
e 

Le
se

sy
st

em
e

Logistik  
(Tracking & Tracing)

Produktion,  
Steuerung u. Wartung

 Produktsicherheit, 
-qualität und 
-Fälschungs schutz

Zugangskontrolle 
u. Tracking & Tra-
cing von Personen 
und Tieren

Kundenkarten, 
Mitgliedsausweise 
u. Bargeldlose 
Zahlungssysteme

Gesundheits-
wesen (eHealth)

Sport, 
Freizeit & 
Haushalt

Öffentlicher 
Dienst

In
tra

lo
gi

st
ik

Ge
sc

hl
os

se
ne

r K
re

is
la

uf

Of
fe

ne
r K

re
is

la
uf

Po
st

-L
og

is
tik

Ge
fa

hr
gu

t

Pr
od

uk
tio

ns
lo

gi
st

ik

Ar
ch

iv
ie

ru
ng

As
se

t M
an

ag
em

en
t

Ge
bä

ud
e 

M
an

ag
em

en
t

Fa
hr

ze
ug

e

Fl
ug

ze
ug

e

Au
to

m
at

is
ie

ru
ng

- &
 P

ro
ze

ss
ko

nt
ro

lle

Na
hr

un
g-

 u
nd

 K
on

su
m

gü
te

r

Ko
ns

um
gü

te
r

El
ek

tro
ni

kw
ar

e

Te
xt

ili
en

Fr
is

ch
w

ar
e

Ph
ar

m
a

Ku
nd

en
in

fo
rm

at
io

ns
sy

st
em

e

Tic
ke

tin
g

Zu
ga

ng
sk

on
tro

lle

Tie
rid

en
tifi

ka
tio

n

Pe
rs

on
en

 ID

Ku
nd

en
bi

nd
un

g

M
itg

lie
ds

ka
rte

n

Be
rü

hr
un

gs
lo

se
 B

an
ke

nk
ar

te
n

Be
za

hl
- u

nd
 W

er
be

sy
st

em
e

Un
te

rs
tü

tz
un

g 
fü

r B
eh

in
de

rte

Kr
an

ke
nh

au
s 

M
an

ag
em

en
t

Im
pl

an
ta

te

M
ed

izi
ni

sc
he

 Ü
be

rw
ac

hu
ng

In
te

lli
ge

nt
e 

Im
pl

an
ta

te

Sp
or

t

M
ie

ts
ys

te
m

e

In
te

lli
ge

nt
e 

Sp
ie

le

In
te

lli
ge

nt
es

 H
au

s

W
ar

tu
ng

 im
 ö

fft
l. 

Di
en

st

M
au

ts
ys

te
m

e

Ba
nk

no
te

n

ID
-A

us
w

ei
se

 u
nd

 P
äs

se

Au
sw

ei
se

 fü
r K

ra
nk

en
ve

rs
ic

he
ru

ng
en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

KO
M

PE
TE

NZ

M
AT

RI
x

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

KoMpetenzMatrix6



3M Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

advanced PANMOBIL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Advantech-DLoG • • • • • • • • • • • •

aiident® LAUFEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Balluff • • • • • • • • •

BIXOLON Europe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BlueStar Germany • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bluhm Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cardag Deutschland  • • • • • • • • • • •

CASIO Europe  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CipherLab  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CODE Corporation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COGNEX Germany • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contrinex Sensor  • • • • • • • • • • • • • •

DACOM Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DASCOM Europe   • • • • • • • • • • • • •

Datalogic ADC • • • • • •

Datalogic Automation • • •  • • • • • • • • • • • • • •

deister electronic  • • • • • • • • • • • • • • • •

Dematic  • • • •

Dialogic  • • • • • • • • • • • • • • • •

Domino Deutschland   • • • • • • • • • • • • • • • •

DYNAMIC Systems   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ecom instruments  • • • • • • • • •

Elatec RFID Systems • • • • • • • • • • • • •

Euro ID / Mesago Messe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FEIG ELECTRONIC  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fis Organisation  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Godex Europe   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GS1 Germany  • • • • • • • • • •

Handheld Germany  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HID Global  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Höft & Wessel AG • • • • • • • • • • • • • • • •
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Honeywell • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ICS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IIE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingenico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingram Micro Distribution  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Paul LEIBINGER • • • • • • • • • • • • •

Leuze electronic • • • • • • • • • • •

Logopak Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Membrain   • • • • • • • • • • • • • • •

microsensys  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Movis Mobile Vision  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Opticon Sensoren  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pepperl+Fuchs  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Photonenwerke  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

prismat  • • •

proLogistik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rako • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Scandit • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schreiner LogiData • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SICK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Siemens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SpanSet • • • •

SSI Schäfer Noell  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

topSenso  • • • • • • •

transfairlog / EUROEXPO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Trimble MCS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TSC Auto ID Technology • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TURCK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UNITECH EUROPE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

viastore systems  • • •

VITRONIC • • • • • • • • • • • • •

Zebra Technologies • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Honeywell • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ICS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IIE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingenico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ingram Micro Distribution  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Paul LEIBINGER • • • • • • • • • • • • •

Leuze electronic • • • • • • • • • • •
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Schreiner LogiData • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Siemens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SpanSet • • • •
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stellt sich vor

Eine

Branche



Selbstklebende Kennzeichnungsproduk-
te liefern wichtige Informationen. Dank 
ihrer Hilfe können Produkte identifiziert 
und zurückverfolgt werden. Vor allem im 
sensiblen Gesundheitssektor spielen die 
Produkt- und Prozess-Sicherheit eine 
herausragende Rolle. Hier setzt 3M mit 
langjähriger Erfahrung an und bietet Her-
stellern aus Medizintechnik, Diagnostik 
und Labor ein fokussiertes Angebot an 
selbstklebenden Lösungen

Spezialist für Kennzeichnungssysteme

Eine permanente Herausforderung der 
Medizinbranche liegt in der optimalen 
Etikettierung. Typ- und Leistungsschil-
der sowie Warn- und Bedienhinweise 
können mit den Kennzeichnungssys-
temen von 3M ebenso perfekt und 
unzerstörbar beschriftet werden wie 
Ampullen, Reagenzgläser oder Infusi-
onsbehälter – mit hoher Klebkraft auch 
auf schwierigen Untergründen. Vor 
allem die Hygiene und Bediensicher-
heit spielen in der Medizintechnik eine 
wichtige Rolle. So ist für die Geräte-
kennzeichnung eine hohe Widerstands-
fähigkeit gegen Reinigungszyklen sowie 
die hundertprozentige Lesbarkeit wich-
tiger Daten ausschlaggebend. Zudem 
werden flexible Materialien für kleine 
Radien und Rundungen benötigt, die 
optimal in den gängigen Druckverfah-

ren bedruck- und nachbeschriftbar sind. 
Neben all diesen Eigenschaften bieten 
die 3M Kennzeichnungssysteme zudem 
durchgängig nachvollziehbare UL-/cUL-
Zulassungen – ein wichtiger Faktor für 
den Export medizinischer Ausrüstungen 
nach Amerika und Kanada. 

Übliche Anwendungsgebiete von 3M 
Kennzeichnungssystemen in der Medi-
zintechnik sind Typen- und Leistungs-
schilder, Warn- und Bedienhinweise, 
Barcode-Etiketten, Versiegelungen 
und Sicherheitsschilder.

Neben der Medizinbranche greifen 
viele weitere Branchen auf die Kenn-
zeichnungssysteme von 3M zurück. 
Sie werden überwiegend im Maschi-
nen- und Anlagenbau, in der Automo-
bilindustrie, Logistik sowie Elektronik 
angewendet. 

Über 3M 

3M beherrscht die Kunst, zündende 
Ideen in Tausende von einfallsreichen 
Produkten umzusetzen – kurz: ein Inno-
vationsunternehmen, welches ständig 
Neues erfindet. Die einzigartige Kultur 
der kreativen Zusammenarbeit stellt eine 
unerschöpfliche Quelle für leistungsstar-
ke Technologien dar, die das Leben bes-
ser machen. Bei einem Umsatz von fast 
30 Mrd. US-Dollar beschäftigt 3M welt-
weit etwa 88.000 Menschen und hat 
Niederlassungen in über 70 Ländern. 

Am Puls der Zeit  
lösungen für die Medizintechnik: Kennzeichnungssysteme von 3M

3M deutschland gmbh
Kennzeichnungssysteme
Tel.: +49 2131 143471
Fax: +49 2131 143200
E-Mail: Kennzeichnen.de@mmm.com
www.3M-Kennzeichnung.de
3M ist eine Marke der 3M Company

3M deutschland gmbh
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Consulting

Technik verkaufen kann jeder! Bei PAN-
MOBIL aber steht die AutoID-Beratung 
im Vordergrund. Um Produktionsabläu-
fe zu optimieren ist sie der wichtigste 
Bestandteil bei der Entwicklung neuer 
Lösungsideen. Gerade im RFID / Bar-
code-Umfeld ergeben sich nach Analy-
se der geplanten Anforderungen und der 
tatsächlich realisierbaren Möglichkeiten 
meist unerwartete, optionale Lösungen, 
die sich in häufigen Fällen aus Kombi-
nationen aller AutoID-Bereiche und der 
angrenzenden Technologien ergeben.

Schluss mit versteckten Kosten

Keine Hindernisse mehr bei der Integra-
tion von AutoID-Techniken in bestehen-
de Systemumgebungen! Die PANMOBIL 
EMMware mit SCOUTtechnology eröffnet 
erstmals eine tatsächliche „Rundum Sorg-
los Installation“! Durch ihren Einsatz entfal-
len nicht nur die Fehler bei der Übermittlung 
von Barcode/RFID-Daten vom Scanner an 
das Ziel ERP-System. Auch die Kosten für 

Hotline, Installation und Wartung sind Ver-
gangenheit. Möglich macht dies die einfa-
che Handhabung der Software, welche die 
Übertragung der Daten automatisch und 
ohne Bedienereingriff ausführt. 

App.Solution

PANMOBIL ermöglicht mit seiner „Stock 
Data Collector“ – App die direkte Anbin-
dung an iOS und ANDROID Geräte. Die 
Anwendung von Apps im täglichen Auto-
ID Einsatz muss betriebssicher, fehlerfrei 
und schnell von Jedermann nutzbar sein. 
Diese Anforderung ist nur erfolgreich, 
wenn der Scanner ein 100 %iger Bestand-
teil der APP ist. Alle PANMOBIL Scanner 
sind iOS und ANDROID – zertifiziert, las-
sen daher keine Fehleingaben zu und sind 
die technologische Schnittstelle für mobile 
Datenerfassung. Nicht nur das Erfassen 
von Barcode und RFID Daten ist durch 
die stabile Integration der App möglich, 
sondern auch erstmalig das Beschreiben 
eines RFID-Transponders. Dadurch las-
sen sich neue, intelligente Industrielösun-
gen realisieren.

Kompakte High-Tech Qualität für  
den mobilen und stationären Einsatz

PANMOBIL Barcode-Scanner und RFID-
Reader werden entsprechend aktueller 
Anforderungen ständig weiterentwickelt. 
Daher zeichnen sich die RFID und Barcode 
Scanner „SCANNDY“ (SCANNDYbasic 
und SCANNDYgun), „smartSCANN-
DY“ und „powerlineECCO“ neben den 
hervorragenden technischen Eigenschaf-
ten, durch Ihre Robustheit und die leicht 
verständliche Bedienung aus. Anwender 
erfassen, senden und verarbeiten Bar-
code und RFID Daten sofort und ohne 
umfangreiche Erklärungen. Die Modu-
larität der RFID und Barcode-Scanner 
ermöglicht die individuelle Anpassung an 
spezielle Kundenanforderungen.

Leistungsprofil

•  Jahrzehntelange Erfahrung zur Anwen-
derintegration und Prozessoptimierung 
im Barcode/RFID-Bereich

•  System Integration durch ressourcen-
schonende, vorinstallierte Middleware

•  Apps für Android und iOS liefern die 
Schnittstelle zwischen Datenerfas-
sung und mobilen Endgeräten

•  High-Tech AutoID-Scanner mit modu-
laren Modulen für RFID (LF, HF, UHF)
und Barcode (1D, 2D)

Nicht nur der machbare, sondern 
der wirtschaftlich sinnvolle Weg 
ist die optimale AutoID-Lösung!
Um für anwender die erfolgreichste logistik-lösung zu finden, 
produziert panMoBil seit über 30 Jahren nicht nur die passende
autoid-technologie. zusätzlich sorgen die Kölner experten für 
eine problemlose anpassung an bestehende Systemlandschaften, 
sowie für die integration einer geeigneten Middleware.

advanced panMoBil systems gmbh & Co. Kg

advanced panMoBil  
systems gmbh & Co. Kg
Hansestraße 91
51149 Köln
Tel.: +49 2203 10334-777
Fax: +49 2203 10334-720  
E-Mail: info@PANMOBIL.com
www.PANMOBIL.com
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Advantech-DLoG ist ein führender, 
global tätiger Anbieter hochwertiger 
Industrie-PCs und Fahrzeugterminals 
für anspruchsvolle Einsatzbereiche. 
Das Produktportfolio reicht von statio-
nären Informationsterminals bis hin zu 
mobilen Fahrzeug-Anwendungen, bei 
denen Extrem-Bedingungen  herrschen: 
in der industriellen Fertigung, im 
Lager, Containerhafen, auf Kränen und 
Schwerlastfahrzeugen. Neben hoher 
Produktqualität bietet Advantech-DLoG 
zuverlässige Projektabwicklung und ein 
weltweites Beratungs- und Servicenetz.

Wir hören nie auf, neueste  
Technologien zu erforschen

Durch differenziertes Fachwissen in 
der Entwicklung elektrischer, elektroni-
scher und mechanischer Applikationen 
erfüllt Advantech-DLoG hohe Qualitäts-
ansprüche – von der Computerplatine 
über das Netzteil bis hin zum Touch-
screen. In diesem Jahr zeigen wir das mit 
den neuen Produktfamilien für Lagerlo-
gistik und für Flottenmanagement. Neue 
Features wie integrierte USV, Weitbe-
reichsnetzteile, hochgradig zuverlässige 
Touch-Integrationen und -Technologien 
unterstreichen hierbei unseren Fokus 
auf diese beiden Märkte.

Zuverlässige Kommunikation  
in  Lager-  und Hafenlogistik

Anwendungen für Intralogistik und Hafen 
zielen auf ein übergeordnetes Ziel ab: opti-
malen Warenfluss und fehlerfreie Lager-
verwaltung. Korrekte Daten erfassung 
und Datenzugriff in Echtzeit stellen dabei 
Schlüsselaufgaben dar. Advantech-DLoG 
Fahrzeugterminals ermöglichen hochent-

wickelte Datenverarbeitung unter ext-
remen Umgebungsbedingungen, da sie 
Staub, Vibration, Feuchtigkeit, extreme 
Temperaturen und grobe Handhabung 
bewältigen, alle Schnittstellen für eine 
reibungslose Auto-ID bieten und alle gän-
gigen Barcodes unterstützen.

Heavy Duty – Harte Belastungen  
auf Schwerlastfahrzeugen

Die Fahrzeugcomputer von Advantech-
DLoG beweisen ihre ultrarobusten 
Ei gen schaften bei extremen Rüttel- und 
Aufpralltests, bevor sie auf LKWs,  Kränen 
und Bulldozern zum Einsatz kommen. Mit-
tels GPS, Power-WLAN und CAN-Bus 
optimieren sie Navigation und Positionsbe-
stimmung, übermitteln Lade- und Produk-
tivitätsdaten in  Echtzeit und überwachen 
Fahrzeug komponenten und Fahrer.

Robuste Fahrzeugterminals für  
Fuhrpark und Flottenmanagement

Advantech-DLoG Fahrzeugterminals 
 helfen Ihnen, Ihre Fahrzeugflotte effizient 
einzusetzen – egal ob sie aus Lastwagen, 
Transportern, Bussen, Blaulicht- oder 
Baustellenfahrzeugen besteht. Mittels 
GPS, WLAN und WWAN übermitteln sie 
in Echtzeit präzise Daten über Fahrzeug, 
Streckenführung, Ladung, Lieferung und 
Fahrer an die Zentrale, wodurch die Pro-
duktivität gesteigert und die Betriebskos-
ten gesenkt  werden. Unsere robusten, 
touch-gesteuerten Terminals sind dar-
auf ausgerichtet, selbst unter schwieri-

gen Umgebungsbedingungen dauerhaft 
zuverlässig und fehlerfrei zu arbeiten: bei 
extrem hohen oder niedrigen Tempera-
turen, schnellen Temperaturwechseln, 
Vibrationen,  Stößen, Schmutz, hoher 
Luftfeuchtigkeit und hohem Luftdruck.

Informationen visualisieren – denn 
nichts ist aussagekräftiger als ein Bild!

Unsere modernen POI/POS- Com puter-
systeme visualisieren digitale Infor-
ma tio nen und ermöglichen inter aktive 
Be  dienung mittels Touchscreen. Sie 
stellen Produkt-Informationen oder Fer-
ti gungs daten zur Verfügung, unterstüt-
zen Verfahrensabläufe und führen 
Mitarbeiter bestmöglich durch Her-
stellungsprozesse. Unser gesamtes 
Equipment ist mit galvanisch isolierten 
Teilen, ab gedichteten Baueinheiten und 
fortschrittlichen Kommunikationsfunktio-
nen ausgestattet (Bluetooth, Ethernet, 
WLAN, RFID), die den Ansprüchen in 
industrieller Umgebung gerecht werden.

Industrial 
Mobile 
Computing

advantech-dlog

advantech-dlog
Industriestraße 15
82110 Germering
Tel.: +49 89 41 1191-0
Fax: +49 89 41 1191-910  
E-Mail: info@dlog.com
www.advantech-dlog.com
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aiident® LAUFEN GmbH ist Ihr Ansprech-
partner im Bereich der Qualitätsprüfung 
von 1D und 2D Codes. Mit der Erfahrung 
aus über 30 Jahren in der Auto-ID Bran-
che fokussiert sich das Portfolio auf aus-
gewählte Produkte, Anwendungen und 
Dienstleistungen der Codevalidierung. 
Kernpunkt ist hier die Qualitätssicherung 
gedruckter Codes mittels ausgesuch-
ter Prüfgeräte. Die Mitarbeit in Normie-
rungsgremien (DIN NA 043-01-31 AA), 
Lenkungskreisen (GS1) und ausgewähl-
ten Partner garantiert immer den neues-
ten Stand der Technik.

Erfahrung

Barcodes werden seit 30 Jahren 
gedruckt und gelesen. Aber nicht 
geprüft! Der eigenen Qualität wird ver-
traut. Das jetzt ein Umdenken stattfin-
det, sieht man an der Pharmazeutischen 
Industrie. Zunächst in der Prozesskont-
rolle um Abläufe zu optimieren, um manu-
elle Eingriffe zu vermeiden und letztlich 
um Kosten zu minimieren. Mittlerweile 
führt die Pharmazeutische Industrie in 
zunehmendem Maße die Serialisierung 
(Rückverfolgbarkeit) jeder Schachtel 
oder sogar noch kleinerer Verpackungs-
einheiten ein. In Europa gibt es schon div. 

Lösungen. In Deutschland rüstet sich die 
Pharmabranche mit den Standards PPN 
(Pharma-Product-Number) und der NTIN 
(GS1) auf das Verfahren „secur-Pharm“. 
Auch die amerikanische FDA verlangt 
im Rahmen der UDI maschinenlesbare 
Codes mit bestimmten Qualitäten. 

Universell einzusetzen

Für alle diese Bereiche (u.a. automatisier-
te Distributionszentren, Montage Automo-
bile, POS, etc.) bietet aiident® LAUFEN 
GmbH perfekte Prüfgeräte der Baureihe 
INTEGRA 95xx von LVS® Inc.an.

Verschiedene Anwendungsstandards 
enthalten

Aufgrund der Kamerabasierenden Optik 
können die INTEGRA 95xx 1D und 2D 
Codes mit einem Gerät prüfen. Die Aus-
wertungs- und dokumentations-  Software 
ist bemerkenswert intuitiv zu bedienen. 
Alle Vorgaben der Normen ISO / IEC und 
das Verfahren nach 21 CFR Part 11 wer-
den erfüllt. Zusätzlich können bestimmte 
Anwendungsnormen (ALDI, GS1, French-
CIP, etc.) gewählt werden. Dies ist ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal. 

Mobiles Prüfen

2014 kommt mit dem INTEGRA 9580 
ein Gerät auf dem Markt, das durch ein-
faches Softwareupdate von 1D Code-
prüfung auf 2D Matrixprüfung erweitert 
werden kann. 

Prüfen unmittelbar nach dem Druck

Mit den inline Prüfgeräten LVS 7000 und 
LVS 7500 kann eine 100 % Druckkont-
rolle vorgenommen werden. Einsetzbar 
in Thermo-/Thermotransferdrucker oder 
konventionellen Druckmaschinen wer-
den die Codes nach ISO/IEC geprüft, 
sowie OVC / OCR durchgeführt.  aiident® 
 LAUFEN GmbH stellt sein know how 
auch in Form von Beratung vor Ort zur 
Verfügung. Hier kann direkt am Druck-
ort die Problemanalyse erstellt und Feh-
lerquellen eliminiert werden. Wenn nur 
gelegentlich Codes geprüft werden müs-
sen, übernimmt dies aiident®  LAUFEN 
GmbH als Dienstleistung.

Die aiident® LAUFEN GmbH ist mit die-
sem Portfolio hervorragend positioniert 
und erwartet ein glänzendes 2014. 

Führend in der Prüfung  
von gedruckten Codes

aiident® laUFen gmbh

aiident® laUFen gmbh
Auf der Weihen 8
33739 Bielefeld
Tel.: +49 5206 9169694
Fax: +49 5206 9169695
E-Mail: auftrag@aiident.de
www.aiident.de
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Balluff nimmt mit seinen 29 Jahren Erfah-
rung im Geschäftsfeld Industrial RFID 
einen weltweiten Spitzenplatz bei indus-
triebewährten LF-, HF- und UHF-Lösun-
gen für extrem raue Umgebungen ein. 
Produktions- und Entwickungsstandorte 
sowie Niederlassungen und Repräsen-
tanzen mit zusammen mehr als 2.600 
Mitarbeitern sind um den ganzen Globus 
verteilt. Dies garantiert den Kunden eine 
schnelle weltweite Verfügbarkeit der Pro-
dukte, einen perfekten Service und eine 
hohe Beratungsqualität direkt vor Ort.

Eingesetzt werden die Balluff RFID-
Systeme beispielsweise bei Pro-
duktionssteuerung, Plagiatschutz, 
Behältermanagement, Werkzeugiden-
tifikation, Zugangskontrollen oder auch  
bei der Warenrückverfolgung.  Komplette 
Traceability-Lösungen einschließlich der 
dazugehörigen Software sind eine Spe-
zialität des Unternehmens. Neben der 
bewährten Palette robuster LF- und 
HF-Systeme ist auch ein UHF-System 
(865-868 bzw. 902-928 MHz) für gro-
ße Reichweiten verfügbar. Darüber hin-
aus hat das Unternehmen erst kürzlich 
sein bereits breites Produktportfolio aus 

Datenträgern, Auswerteeinheiten, Anten-
nen und mobilen Lesegeräten um Pro-
dukte und zusätzliche Technologien für 
Hochtemperaturanwendungen erweitert.

Flexible Fertigungslinie  
für Kurbelwellen 

Die Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 
aus Nordhausen beispielsweise nutzt 
BIS-Transponder als elektronische 
Warenbegleitscheine in Verbindung mit 
Werkstückträgerpaletten auf einer flexi-
blen Fertigungsstraße für einbaufertige 
Kurbelwellen im Mischbetrieb. Sie orga-
nisiert und steuert damit verwechslungs-
sicher und effizient den Materialfluss und 
Fertigungsprozess. 

Toolmanagement in Werkzeugmaschinen 

Balluff Identifikationssysteme BIS sind 
heute auch integraler Bestandteil der 
Tool-Managementsysteme vieler Werk-
zeugmaschinen. Alle Werkzeuge sind 
hier mit Datenträgern bestückt, auf 
denen ihre Identifikations- und Ver-
schleißdaten gespeichert sind. Diese 
Parameter werden bei einem Werkzeug-
wechsel automatisch ausgelesen, was 
die Maschinennebenzeiten erheblich 
reduziert. So lässt sich die Standzeiten-
ausnutzung der Werkzeuge optimieren. 

Für Reichweiten von bis zu 6 Metern

Gänzlich neu ist das Industrial RFID-
System BIS U. Es basiert auf Back-
Scattering-Technologie und nutzt 
RFID-Etiketten nach dem EPC Gen2 
Standard als Transponder. 

Unbegrenzte Schreib-/Lesezyklen sor-
gen für eine flexible und schnelle Kom-
munikation auch bei hochdynamischen 
Anwendungen. Dabei lassen sich im 
dynamischen Betrieb mit BIS U sowohl 
einzeln als auch im Pulk die Informatio-
nen der Transponder dank zirkulär polari-
sierter Antennen in der Regel unabhängig 
von ihrer räumlichen Ausrichtung ausle-
sen. Ideale Einsatzgebiete sind Anwen-
dungen, bei denen größere Entfernungen 
von bis zu 6 Metern zu überbrücken sind. 

RFID Kernkompetenzen:

•  Über 29 Jahre Erfahrung in Entwicklung 
und Produktion

•  Komplette Systemlösungen
•  Kundenspezifische Entwicklungen
•  Ganzheitliche Umsetzung von Track- 

und Trace-Anforderungen
•   LF-, HF- und UHF-Komponenten
•  Umfassende Auswahl robuster Trans-

ponder, auch für metallisches Umfeld 
und Hochtemperatureinsatz

Robuste RFID-Lösungen für den 
industriellen Einsatz 

Balluff gmbh
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 7158 173-400
Fax: +49 7158 173-138
E-Mail: balluff@balluff.de
www.balluff.com 
Kontakt: Oliver Pütz-Gerbig, 
Produktmarketing

Balluff gmbh
Balluff bietet RFID-Lösungen für extrem raue Umgebungen 

Der neue RFID-Controller von Balluff erlaubt 

den frontseitigen Anschluss von bis zu vier HF 

(13,56 MHz) und LF (125 kHz) Leseköpfe. IO-

Link fähige Sensoren und Aktoren lassen sich 

ebenfalls anbinden. 
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Der koreanische Druckerhersteller Bixo-
lon ist seit mittlerweile zehn Jahren mit 
einer eigenen Niederlassung auch am 
Standort Deutschland aktiv. Vor allem 
Distributoren und große Retailer zählen 
zu den Kunden.

Bixolon ist Anbieter globaler Drucklö-
sungen. Im Jahr 1993 begann Bixolon 
mit der Herstellung von Druckmechanis-
men für ECR als Geschäftsbereich bei 
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 
Seit der Ausgliederung von Samsung 
und dem Beginn der Eigenständigkeit 
des Unternehmens im Jahr 2002 hat 
Bixolon eine Vielzahl unterschiedlicher 
industrieller Drucker entwickelt sowie 
nationale und internationale Märkte belie-
fert. Die Tochterunternehmen in Amerika 
und Europe haben vor allem die Aufgabe, 
den Kundendienst zu stärken und das 
internationale Distributions- und Service-
Netzwerk des koreanischen Druckerher-
stellers weiter auszubauen. 

Bixolon bietet seinen Kunden Druck-
lösungen in den Bereichen Hospitality, 

Ticketing, Transportation & Logistics, 
Healthcare, Public Sector, Field Work-
force, Retail, Manufacturing und RFID. 
Die Zentrale des Unternehmens befindet 
sich in Seongnam,  rund 40 Minuten von 
der Hauptstadt Seoul entfernt.

Am Standort Deutschland ist Bixolon 
Europe seit 2003 vertreten, Sitz ist in Düs-
seldorf. Im Jahr 2013 hat Bixolon in Europa 
mit 10 festen und 2 freien Mitarbeitern 
einen Umsatz von etwa 17 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Die Haupt-Kundengruppen 
sind hier vor allem Distributoren, System-
integratoren sowie große Retailer.

Neuer Thermotransferdrucker 
 SLP-Tx400 auf dem Markt

Aktuell hat Bixolon seine Produktpalette 
um den neuen Hochleistungsetiketten-
drucker SLP-TX400 (Thermotransfer) 
ergänzt. Dieser erreicht eine Druckge-
schwindigkeit von 178 mm/sek. (7 ips) 
und aufgrund seines neuen 400-MHz-
Prozessors, außerdem einen hohen 

Datendurchsatz. Weiterhin erkennt das 
Gerät durch seine Funktion „Smart 
Media Detection“ unterschiedlichste 
Medien wie Black Mark, Gap Media 
oder kurze Etiketten mit einem Druck 
auf die Vorschub-Taste. Die optimierte 
Erkennung unterschiedlicher Drucker-
sprachen (Emulationen) wie SLCS, BPL-
Z, BPL-E erhöht die Kompatibilität auch 
mit Wettbewerbsprodukten (z. B. kom-
plette Kompatibilität zu ZPLII). Darüber 
hinaus sind Schnittstellen für alle gängi-
gen Anschlussmöglichkeiten vorhanden, 
inklusive W-LAN (per WLAN Dongle) 
sonst zum Teil optional.

Bixolon hat deutschen Markt im Fokus
Koreanischer druckerhersteller bietet lösungen für distribution und handel

Bixolon europe gmbh

Bixolon europe gmbh
Tiefenbroicher Weg 35
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 687854-0 
Fax: +49 211 687854-20  
E-Mail: info@bixolon.de
www.bixolon.de
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BlueStar ist einer der weltweit führenden 
Distributoren aktueller Hard- und Soft-
warelösungen in den Bereichen 

•  ADC (Automatic Data Capture)
•  Mobility (mobile Hard- und  

Software-Lösungen)
•  POS (Point-of-Sales)
•  Barcode und RFID
•  In-a-Box Lösungen
•  Digitale Signatur und 
•  ID & Security. 

BlueStar hat über 85 Jahre Erfahrung 
und Kompetenz als VAD (Value-Added 
Distributor) und arbeitet ausschließlich 
mit Value-Added Resellern zusammen. 
Mit einer erstklassigen Kombination 
aus einem dynamischen Produktportfo-
lio, technischen Support und umfang-
reichen Dienstleistungen begleitet und 
unterstützt BlueStar seine Reseller und 
Partner, die Herausforderungen in den 
schnelllebigen Märkten zu meistern.

Diese Services umfassen neben Training, 
Consulting, Finanzierungs-Dienstleis-
tungen auch aktive Marketingunterstüt-
zung und die Generierung von Leads. 
BlueStar agiert als Service-Center für  
viele Hersteller und ist alleiniger Distribu-
tor für „In-a-Box Solutions“, eine Kom-
plettlösung aus Hardware, Software und 
Zubehör für vertikale Märkte. 

Systemlösungen und Mehrwerte

BlueStar bietet Systemlösungen und 
gestaltet die Informations- und Produkt-

beschaffung so einfach wie möglich für 
seine Reseller. Im online Bestell-System 
sind aktuelle Preise, präzise Lieferfähig-
keit und genaue Produkt-Spezifikationen 
permanent abrufbar. 

Das VARCOM Marketing und Business 
Development Programm unterstützt die 
BlueStar Reseller bei der Gewinnung 
neuer Potentiale, Endkunden und Projek-
te in vertikalen Märkten und in regionalen 
Absatzgebieten durch

•  wirksames Direktmarketing
•  verkaufsförderndes Telemarketing
•  interessante Internet-Präsentation und
•  elektronische Schulungs-Tools. 

Mit den ausgereiften BlueStar Ser-
vice- und Supportleistungen, wie Hot-
line, Projektunterstützung, Reparaturen 
und Software-Integration agieren die 
BlueStar Reseller schnell und professio-
nell am Markt. Sie schaffen damit Mehr-
werte für ihre Kunden und helfen diesen, 
die Produktivität der Mitarbeiter und in 
den Unternehmens-Prozessen deutlich 
zu erhöhen.

Technologien, Produkte und Lösungen

Mit einem breitgefächerten Produktport-
folio der führenden Hersteller steht den 
BlueStar Resellern eine große Vielfalt 
aktueller Technologien und Lösungen zur 
Verfügung, mit denen sie gezielt auf spe-
zifische Kundenwünsche sowie auf die 
rasch wachsenden Anforderungen des 
Marktes eingehen können.

Über das europäische Zentrallager in 
Holland werden aktuelle Technologien 
und Produkte in allen Formfaktoren für 
jede Anwendung und Umgebung schnell 
und zuverlässig ausgeliefert.

Dank kontinuierlicher Kommunikation 
mit den Herstellern und der permanen-
ten Weiterbildung der Mitarbeiter, bie-
tet BlueStar eine Produkt-Qualität auf 
höchstem Niveau, perfekte Systeme, 
maßgeschneiderten Service und qualifi-
zierte Beratung durch fachkundige und 
zertifizierte Experten.

Kernkompetenzen

•  Dynamisches Produktportfolio
•  VARCOM Marketing und Business 

Development Programm
•  Technischer Support und 

 Projektunterstützung
•  Online-Shop
•  Attraktive Finanzierungs-Programme.

BlueStar germany gmbh
Gassenäcker 2
78052 VS-Villingen
Tel.: +49 7721 2026-30
Fax: +49 7721 2026-39
E-Mail: tkauth@bluestarinc.com
www.bluestarinc.com 

Mehr als 85 Jahre Erfahrung als VAD

BlueStar germany gmbh

Psion Motorola Omnii XT 15 Nordic ID Merlin Cross Dipole Honeywell Dolphin 99GX TSC TTP-2410M Pro 3
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Die Seriennummer auf dem Scheibenwischer des Autos, das Mindesthaltbarkeitsda-
tum auf der Getränkeflasche oder der Barcode auf dem Versandkarton – wer genau 
hinschaut, kann überall auf Bauteilen, Produkten und Verpackungen ein Stück von 
der Bluhm Systeme GmbH erkennen. Das Unternehmen ist Anbieter von System-
lösungen für die industrielle Kennzeichnung und Teil des international aufgestellten 
Bluhm Weber Verbundes, der seinen Firmensitz in Rheinbreitbach/Bonn hat. Die 
Bluhm Weber Gruppe ist Hersteller sowie Vertriebs- und Servicegesellschaft und 
vertreibt weltweit Kennzeichnungssysteme.  

Etikett/Etikettierung

•  Etikettenproduktion (Blanko-, Schmuck-, 
Sicherheitsetiketten etc.)

• Etikettendrucker- und Spender
• RFID 
•  verschiedene Etiketten-Applikations-

verfahren (Wipe-On, Tamp-Blow etc.)

Tinte/Inkjetbeschriftung

•  verschiedene Druck-Technologien (Linx, 
Lexmark, Hewlett Packard, Trident)

•  für alle Oberflächen und Materialien
•  Tinten (wasser- oder lösungs mittel basiert)

Laser/Lasergravur 

•  CO2-, Faser-, diodengepumpte Laser 
•  Arbeitsstationen 
•  Zubehör wie Strahlführungsmodule, 

Absaugsysteme etc. 

Service

•  Flächendeckendes Servicenetz 
•  24-Stunden-Hotline Mo-Fr
•  maßgeschneiderte Wartungsverträge
•  Bediener-Schulungen und Sys tem training

Von der Beratung über die Installation 
der Systeme bis hin zur vorbeugenden 
Wartung sowie Instandsetzung werden 
alle Dienstleistungen angeboten. Außer-
dem können alle Systeme über die haus-
eigene Bluhm Leasing Gesellschaft 
finanziert oder geleast werden.  

Bluhm Systeme ist ISO 9001:2008 
z ertifiziert. 

Das Unternehmen ist außerdem aktives 
Mitglied in zahlreichen Verbänden und 
Gremien: 

•  Mitglied AIM - Verband für Automa-
tische Identifikation, Datenerfassung 
und Mobile Datenkommunikation

•  „Solution Provider“ im GS1 Global 
Network, Spezialgebiet RFID/EPC

•  Mitglied Fachgruppe Auto ID der  
GS1 Germany

•  Mitglied im DIN-Normenausschuss 
Daten- und Warenverkehr in der 
 Konsumgüterwirtschaft (NDWK)

•  Experte im Prozeus-Netzwerk 
 (Prozesse und Standards/eBusiness-
Praxis für den Mittelstand)

•  Mitglied im projektbegleitenden 
 Ausschuss des Projekts „ID-Select“ 
des FIR (Forschungsinstitut für 
 Rationalisierung (FIR) e. V. an der 
RWTH Aachen)

Bluhm Systeme gmbh
Maarweg 33
53619 Rheinbreitbach
Tel.: +49 2224 7708-0
Fax: +49 2224 7708-20
E-Mail: info@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com

Industrielle Kennzeichnung 

Verband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität

Bluhm Systeme gmbh
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Cardag Deutschland GmbH entwickelt, 
produziert und verkauft qualitativ hoch-
wertige und langlebige kontaktlose und 
Kontakt-Chipkarten. Je nach Kunden-
anforderung werden die Karten aus 
angepaßten Materialkompositionen 
aufgebaut, können mit verschiedenen 
Verfahren bedruckt sein und diverse 
Zusatzausstattungen und Program-
mierungen haben. So entsprechen sie 
unterschiedlichsten Anwendungen und 
Sicherheitsbedürfnissen.

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

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

UHF-Transponder  - vom preiswerten 
Label zur genormten Karte

Mit unseren Erfahrungen aus zwei Jahr-
zehnten Kartenentwicklung und –pro-
duktion haben wir unsere bewährte 
Produktpalette auf der Basis spezifisch 
hergestellter Drahtantennen und eige-
nem kontaktlosen Modul um den Bau-
kasten UHF-Karte erweitert. Smart 
Label im UHF-Frequenzband haben vor 

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

Ein weiterer Schwerpunkt war die Kom-
binationsmöglichkeit von UHF- und HF-
Transpondern oder auch die Möglichkeit, 
einen Kontaktchip zu implantieren, um 
einen Systemwechsel von Kontakt-/
HF-Systemen zu UHF zu unterstützen 
oder bestehende Systeme um Langbe-
reichsanwendungen zu ergänzen. Die bei 
Identitätskarten bewährte Hochleistungs-
drahtverlegetechnologie und die eben-
falls viele Jahre praktizierte Herstellung 
eigener kontaktloser Module gestatten 
uns, mittels eines UHF-Loopmoduls vom 
verwendeten Chiptyp relativ unabhängige 
Schwingkreissysteme zu fertigen. 

Mit Zunahme der Anwendungen wer-
den auch die Anforderungen an die 
UHF-Chips immer größer, z.B. größerer 
Speicher oder kryptografische Merk-

male. Die unbedingte Kartentauglich-
keit als Grundlage unserer Entwicklung 
eines Baukastens von UHF-Karten gibt 
uns die Möglichkeit, künftig mechanisch 
größere Halbleiter mit mehr Funktionen 
ohne Technolgieänderung zu verarbei-
ten. Unser Angebot sind kontaktlose 
Karten mit solitären Chips wie U-Code 
™ oder Monza ™ oder eben Kombinati-
onen dieser mit HF-Chips wie der kom-
pletten Mifare™-Famile oder anderen 
Halbleitern auf Basis der ISO14443A 
Norm. Ergänzt wird der Baukasten durch 
die Hybridvarianten, also Kombinationen 
aus UHF und Kontaktchip  oder UHF/
HF und Kontaktchip. Dabei gibt es kaum 
Einschränkungen bei der Wahl des Kar-
tenmaterials (PVC premium, ABS, Poly-
carbonat oder Blendmaterialien). 

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

Kontaktlose Karten: 

bequem, 
zuverlässig, 
langlebig

Cardag deutschland gmbh

 
Kernkompetenz
•  Entwicklung und Herstellung von 

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

•  e-datapage Inlays
•  Dual-Interface Cardag DIP 
Technologie und Hybridkarten
•  eigene Fertigungsmittelentwicklung
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Seit mehr als 50 Jahren ist CASIO mit 
der Entwicklung, der Fertigung und dem 
Vertrieb innovativer elektronischer Pro-
dukte erfolgreich. In den Bereichen 
Handel, Logistik, Dienstleistung und 
der industriellen Systemlösungen hat 
sich CASIO mit hochwertiger, innovati-
ver Hardware und maßgeschneiderten 
Lösungen einen hervorragenden Namen 
gemacht. So ist das Unternehmen zu 
einem der weltweit führenden Anbieter im 
Bereich der mobilen Datenerfassung und 
Datenkommunikation herangewachsen. 
Der Geschäftsbereich „Mobile Industrial 
Solutions“, der System Division, hat sich 
innerhalb Europas zu einem starken Part-
ner für Systemintegratoren entwickelt.

Zu den größten Endkunden gehören 
neben der Deutschen Bahn AG, die allein 
rund 13.000 Multifunktionsterminals 
beim Ticketing in ihren Zügen einsetzt, 
weitere Staats- und Regionalbahnen, 
Verkehrsbetriebe und etliche namhafte 
Unternehmen der Transport- und Logis-
tikbranche. DACHSER beispielsweise 
nutzt mehr als 7.000 Handterminals zur 
Ablieferscannung, Fotodokumentation 
und elektronischer Unterschriftserfas-

sung, um ein Höchstmaß an Transparenz 
und Effizienz bei der Sendungsverfol-
gung und Zustellung zu erreichen. Viele 
weitere Logistik-Dienstleister sowie 
unzählige Außendienst- und Service-
Organisationen gehören ebenso wie 
namhafte Handels- und Industrieunter-
nehmen zu den zufriedenen Kunden. 

Produktpalette:  
Innovativ und praxisgerecht

Die Bandbreite der CASIO-Hardware 
reicht vom Scannerterminal mit geringstem 
Gewicht und Stromverbrauch über High-
Tech Handhelds mit brillantem – nahezu 
unzerbrechlichem – Farbdisplay und viel-
fältigen integrierten Zusatzmodulen, bis 
hin zum Business-Tablet mit beeindru-
ckenden Features für den professionellen 
Einsatz. Neben den technischen Features 
bieten die Geräte höchste Robustheit. So 
verfügt CASIO als einziger Hersteller über 
ein Handheld in der Gewichtsklasse unter 
300 Gramm mit einer Sturzresistenz von 
drei Metern Höhe und Schutzart IP67. Die 
hohe Belastbarkeit der mobilen Geräte 
geht mit ausgezeichneter Ergonomie ein-

her. Die japanischen Entwickler bringen 
die außergewöhnlichen, mechanischen 
Eigenschaften mit hoher Funktionalität und 
praxisgerechtem Design in Einklang. 

CASIO setzt erneut Maßstäbe

Als aktuelles Highlight gilt das Business 
Support Tablet CASIO V-T500. Es verfügt 
für den Einsatz im professionellen Umfeld 
über besondere Sicherheitsmerkmale. 
So kann beispielsweise ein integriertes 
Schreib-/Lese-Modul für NFC-Karten 
zur sicheren Authentifizierung genutzt 
werden. Ein SAM Karten-Slot erlaubt 
die zuverlässige Verschlüsselung sen-
sibler Daten. Das robuste Gehäuse hat 
Schutzart IP54 (Staub- und Spritzwas-
serschutz) und übersteht Stürze aus   
1 Meter Höhe. Praktisch ist der 
7.000 mAh starke Lithium-Akku, der bis 
zu 12 Stunden Betriebsdauer ermög-
licht und sich im Bedarfsfall während des 
Betriebs wechseln lässt. Das große Dis-
play erlaubt duale Eingabemethoden via 
„Finger-Touch“ (kapazitives Touch Panel) 
und via „Digitizer Pen“ (elektromagne-
tisch) und ermöglicht so bspw. den Ein-
satz von „Hidden Menus“. Mit dem Stift 
lassen sich zudem Unterschriften über 
das Display erfassen. Die Tablets werden 
mit einem AndroidTM Plattform Betriebs-
system ausgeliefert. 

CaSio europe gmbh
Mobile Industrial Solutions
22848 Norderstedt, Casio-Platz 1
Tel.: +49 40 52865-407 
Fax: +49 40 52865-424 
E-Mail: solutions@casio.de
www.casio-b2b.com/de

Partner für Systemhäuser
CaSio steht im Bereich der mobilen datenerfassung für höchste 
hardwarequalität, außergewöhnliche robust heit und zuverlässige 
projektab wicklung. 

CaSio europe gmbh
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Ausschlaggebend ein neues Sortiment 
an Mobilcomputern mit ergonomischem 
Design zusammen mit flexibler Draht-
loskommunikation für eine Nutzung in 
Gebäuden und im Freien vorzustellen 
war, den Marktanfragen hinsichtlich den 
gestiegenen und geänderten Benutzer-
bedürfnissen in punkto Leistungsmerk-
male, Gewicht und Robustheit Rechnung 
zu tragen. Herausgekommen ist ein Spit-
zenprodukt mit einem herausragenden 
Preis-Leistungsverhältnis. Mobilcompu-
ter der 9200-Serie sind mit 3.5G HSD-
PA und GPS-/A-GPS ausgestattet, die 
für erstklassige Datenübertragungen und 
Standortdaten sorgen. Ihre IEEE 802.11 
a/b/g/n-Technologie und Bluetooth®-
Kommunikation 2.1 mit EDR versendet 
zudem wichtige Informationen in Echt-
zeit und sorgt damit für aktualisierte 
Backend-Systeme. Darüber hinaus kön-
nen Benutzer dank leistungsstarkem und 
ausdauerndem 3300 mAh Akku während 
ihrer Arbeitsschichten sorgenfrei durch-
arbeiten. Gekrönt mit vielseitigen Daten-
erfassungsfunktionen, wie z.B. 1D Imager, 
Laser, 2D Imager und HF-RFID System, 
sind Geräte der 9200-Serie eine sicherere 
Investition zum Ausbau der Produktivität.

Neben all diesen Leistungsmerkmalen 
wartet die 9200-Serie mit einer in dieser 
Leistungsklasse sehr guten Robustheit 
auf, deren Kennzeichen unter ande-
rem Sturzfestigkeit 1,5 m auf Beton, 
1000 Stürze aus 0,5 m und IP65 sind. 
So ausgerüstet sind die Terminals der 
9200-Serie geradezu für Außeneinsätze 
prädestiniert und im Bereich von  Wartung 
und Service ermöglicht die integrierte 
3MP Kamera mit Autofocus und Blitzlicht 
zusätzlich bildgebende Dokumentatio-
nen. Selbstverständlich trotzt das 9200 
widrigen Klimabedingungen: Von -20 °C 
bis 50 °C versieht es klaglos seinen 
Dienst. Das Bedienen der Arbeitsabläufe 
über das hintergrundbeleuchtete, trans-
flektive oder trans missive 2,8“ Touch-
screen-Display und der beleuchteten 
Tastatur in den variablen Lichtsituationen 
gelingt sicher und fehlerfrei.

Einfache Integration in  
Infrastrukturen und Prozesse

Als Hersteller von mobilen Endgeräten 
beweist CipherLab seine Expertise nicht 
nur auf der Seite der Hardware son-

dern auch auf der Seite der Software. 
So stellt das Unternehmen reichhaltig 
Utilities zur Seite, die eine Integration 
der Hardware in das spezifische Anwen-
dungsszenario ungemein erleichtern 
und unterstützen können. Durch offen 
dokumentierte SDKs können Soft-
wareentwickler schnell und unkom-
pliziert Anwendungen erstellen oder 
anpassen, können CipherLab-Utilities in 
ihre individuelle Anwendungserstellung 
integrieren und so den Entwicklungs-
aufwand gering halten. Mit CipherLab 
MIRROR stehen dem Benutzer im Lie-
ferumfang Applikationen bereit, die es 
ohne Entwicklungsaufwand ermöglichen, 
direkt mit Backendsystemen zu kommu-
nizieren. Webbrowser mit Kioskmodus 
oder Terminalemulationen sind komplett 
auf die Leistungsmerkmale des Gerä-
tes abgestimmt. Daneben existieren 
auch gerätespezifische Versionen bei 
Naurtech und Wavelink.

Im administrativen Bereich stellt Cipher-
lab nicht nur eigene Lösungen zur 
Verfügung, sondern integriert auch 
Softwareclients von bekannten Her-
stellern, wie z.B. SOTI Mobi Control, 
um in komplexen Systemen die Integ-
rität der mobilen Endgeräte zu überwa-
chen und Remotesupport erbringen zu 
können. Neben der breiten Produkt-
portfolios mobiler Endgeräte mit eige-
nem und Microsoft Betriebssystemen 
bietet CipherLab auch ein breites Sor-
timent von Barcodescannern an. Seri-
enübergreifend gibt es darüber hinaus 
ein spezielles Produktangebot für das 
Gesundheitswesen.

Der neue Maßstab für Mobile 
 Computing in allen Branchen
Cipherlab präsentiert strapazierfähige, industrielle Mobilcomputer 
aus der 9200-Serie mit flexiblen Funktionen.

Cipherlab gmbh
Gießerallee 21
47877 Willich
Tel.: +49 2154 8977720
Fax: +49 2154 8977732
E-Mail: desales@cipherlab.com
www.cipherlab.de

Cipherlab gmbh
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Code Corporation kombiniert hochauf-
lösende duale Leseoptiken mit stabiler 
Bluetooth-Kommunikation in einzigarti-
ger, ergonomischer Art und Weise. Der 
mobile Mitarbeiter profitiert von der 
Code Produktlinie in kritischen Anwen-
dungsgebieten wie dem Gesundheitswe-
sen, Handel, Hightech-Industrie oder in 
Transport und Logistik. Die Barcodele-
setechnik, und dabei mit zunehmender 
Bedeutung der Bereich der 2D Bar-
codes, ist ein entscheidendes Tool für 
das Funktionieren einer jeden  Supply 
Chain – dies stellen wir mit unseren Pro-
dukten sicher. Code baut seine führende 
Marktstellung weiter aus und vertreibt 
seine Produkte weltweit über Value-
Added-Reseller, private Labelhersteller 
sowie Distribution.  Der Hauptsitz für 
EMEA befindet sich im niederländischen 
Bodegraven, von wo aus die Kunden aus 
einem zentralen, mehrsprachigen Sup-
portcenter mit der gesamten Bandbreite 
an Serviceleistungen und exzellenten 
Vertriebskanälen versorgt werden.

Hochleistungsfähige Barcodeleser  
zu erschwinglichen Preisen

Code designt, entwickelt und produziert 
robuste Barcodeleser, das dafür notwen-
dige Zubehör und bietet Unterstützung 
bei der Integration der Geräte in entspre-
chende Systemumgebungen. Die kompak-
ten mobilen Produkte stellen ‚plug and play‘ 
den gewünschten Dateninput von 1/2D 
Barcodes sowie stabile Bluetooth-Kommu-
nikation bereit. Neben der Unterstützung 
offener Symbologien bietet Code seinen 
Kunden auch die proprietäre GoCode® 
Symbologie für sichere Datenanwendun-
gen an. Barcodeleser von Code verbinden 
sich mit Bluetooth mit mobilen iOS-, And-
roid- oder Windows-Betriebssystemen. 

Ausgewählte Code-Produktlinien

Code reader™ 900Fd
Der CR900FD ist ein Einsteiger- 
Barcodeleser mit flexiblen Dekodier-
fähigkeiten. Er deckt die komplette 
Bandbreite des omnidirektionalen 
Lesens von 1D Barcodes ab. Über 
einen Lizenzschlüssel bietet sich dem 
Nutzer die Möglichkeit, ein Upgrade 
zum Lesen von 2D Barcodes zu einem 
späteren Zeitpunkt zu erwerben.

Code reader™ 1000
Der CR1000 ist ein kompakter Bar-
codeleser, der an begrenztem 
Arbeitsplatz ohne Einschränkung 
der Leseleistung verwendet werden 
kann. Die patentierte Dual-Field-Optik 
des CR1000 erlaubt Anwendern ein 
schnelles Scannen sowohl breiter 1D 
Barcodes als auch kleiner und enger 
2D Barcodes.

Code reader™ 1400
Der CR1400 ist ein kompakter, robus-
ter Barcodeleser mit hoch leistungs-
fähiger Scan Engine, patentierter 
Dual-Field-Optik sowie einem intuiti-
ven Anvisieren des Scan-Objektes, 
wodurch das Lesen von allen 2D Bar-
codes extrem schnell und kostengüns-
tig möglich wird.

Code reader™ 2300
Der CR2300 ist ein zuverlässiger Blue-
tooth-Barcodeleser speziell konzipiert 
für mobile Anwendungen im Handel – 
von der Bestandsüberwachung über 
mobile Coupons bis hin zum gesam-
ten Bereich des Ticketings. Die Ein-
fachheit in der Benutzung und die 
schnelle Datenübertragung erlauben 
eine sichere Abwicklung sämtlicher 
Anforderungen.

Code reader™ 2600
Der CR2600 ist ein superschneller, stra-
pazierfähiger Barcodeleser, konzipert 
speziell für die anspruchsvolle Umgebung 
des Gesundheitswesens. Schlankes 
Design, Vibrationsalarm und extrem gute 
Akkulaufzeit machen ihn zu einem der 
erfolgreichsten Scanner seiner Klasse.

Code reader™ 3600
Der CR3600 ist ein eleganter 2D Blue-
tooth-Barcodeleser mit Farbdisplays und 
Tastatur, wodurch der Anwender Daten 
Echtzeit erfassen und bearbeiten kann. 
Entwickelt speziell für mobile Anwendun-
gen wie zum Beispiel im Zutrittskontrolle, 
im Handel sowie in Lager und Distri-
bution, managt der CR3600 sorgfältig 
sämtliche Anforderungen der Bestands-
führung und Datenerfassung.

Code reader™ 4405
Die Lösung, die kosteneffizient und 
schnell das iPhone® 5/5s in einen mobi-
len Barcodeleser verwandelt. Die Verbin-
dung unterschiedlicher Technologien in 
nur einem, ganz gezielt auf die Anforde-
rungen der Nutzer abgestimmten Gerät, 
war vielleicht noch nie anspruchsvoller 
als heute – der CR4405 nimmt hier eine 
herausragende Marktstellung ein.

Code Corporation BV 
Tolnasingel 1
NL 2411 PV  Bodegraven
The Netherlands
Tel.: +31 172636865
E-Mail: Thomas.Rissmann@codecorp.com
www.codecorp.com

Technologieführer 
bei bildbasierten 
Barcodelesern

Code Corporation BV 

Code reader™ 3600Code Reader™ 900FD Code Reader™ 4405
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Im gesamten Umfeld der Qualitätskont-
rolle und ID ist die Bildverarbeitung und 
das bildbasierte Codelesen ein zentra-
ler Bestandteil effizienter Automatisie-
rung. Die Realisierung reibungsloser 
Prozessketten bedingen Systemkom-
ponenten mit höchster Funktionssi-
cherheit. Das schlüssige Verzahnen 
von Hard- und Software in Bildverarbei-
tung  und ID, und deren optimierte Ein-
bindung in die Prozesssteuerung und 
Unternehmenskommunikation, muss 
in immer kürzeren Zeiten gewährleistet 
werden. Dafür bietet Cognex schnell 
installierbare, einfach anwendbare, 
wartungsarme und  möglichst selbst-
lernende Systeme mit standardisierten 
Schnittstellen. Die PC-basierten und 
kompakten, autarken Systeme erschlie-
ßen Lösungen, welche die moderne IT-
Umgebung im Netzwerk mit hohem 
Skalierungspotential gewährleisten. 

All diese Aspekte sind in die leistungs-
starken Systeme von Hard- und Software 
integriert. Das umfangreiche Produktport-
folio beinhaltet die ganze Bandbreite der 
Bildverarbeitungs- und ID-Technologien 
mit ihren extrem sicher arbeitenden Bild-
verarbeitungs-Algorithmen. Das betrifft 
sowohl die PC-basierten Systeme mit 
VisionPro, autarke Vision-Systeme der 
Serie In-Sight, die Vision-Sensoren Che-
cker und die stationären sowie mobi-
len Codeleser DataMan. Eingebettet 

sind diese anwendungsspezifisch abge-
stuften Produktfamilien in die leistungs-
starken Entwicklungsumgebungen wie 
In-Sight Explorer‚ VisionPro, Konfigurati-
onssoftware EasyBuilder und der Direc-
tory Server Software mit einzigartigen 
Leistungsmerkmalen. Gewährleistet wer-
den alle Aspekte der Implementierung 
einschließlich effizienter Verwaltung und 
direkter Kommunikation mit Steuerungen, 
Maschinen und Robotern. Das gilt bis hin 
zu großen Netzwerken unterschiedlicher 
Vision- und ID-Systeme und steigert damit 
die Funktionssicherheit sowie Systemfle-
xibilität als auch Systemverfügbarkeit. Mit 
den mobilen und stationären ID-Lesege-
räten DataMan verfügt Cognex über das 
umfassendste Angebot bildbasierter Sys-
teme. Die kabelgebundenen oder auch 
kabellosen Handlesegeräte der Serie 
DataMan 8000 und 9500 liefern mit der 
variablen UltraLight Beleuchtung für unter-
schiedliche Umgebungsbedingungen die 
jeweils optimale Beleuchtung für alle Mar-
kierungsarten und Oberflächen. Diffuse 
Beleuchtung, Dunkelfeld-, Hellfeldbeleuch-
tung, individuelle Beleuchtungssteuerung 
und Flüssiglinsen-Technologie sind weite-
re Optionen, mit denen auch schwierigste 
DPM-Codes gelesen werden können. 

Die stationären Lesegeräte DataMan 
100, 200, 300, 500, der Hochgeschwin-
digkeits-Codeleser 503 und die neuen 
winzigen Lesegeräte DataMan 50 und 
60 überdecken mit einzigartigen Leis-
tungsmerkmalen und Funktionalitäten 
einen sehr umfangreichen  Anwendungs-
bereich. Sie verfügen über: Wechselop-
tiken, Schnittstellen USB – PoEthernet 
– RS 232, unterschiedliche vom Code-
leser direkt angesteuerte integrierte oder 
externe Beleuchtung sowie Sonderzube-
hör. Die Serien  200, 300, 500 verfügen 
optional über die Flüssiglinsentechnolo-
gie mit extrem schneller Fokussierung 

über Softwarebefehl. Die Flüssiglinsen in 
minimalen Abmessungen als leicht aus-
tauschbare Module mit verschiedenen 
Brennweiten bieten den blitzschnellen 
Autofocus für unterschiedliche Objektab-
stände vom Zentimeterbereich bis unend-
lich. Sie gewährleisten hohe optische 
Qualität, wiederholgenaue Fokussierung 
und erschließen hohe Flexibilität. Durch 
den einfachen Aufbau und ohne jegliche 
bewegliche Teile erweisen sich diese 
Objektive als äußerst Robust gegenüber 
Umwelteinflüssen und Erschütterungen. 

Einzigartig sind die extrem sicher arbeiten-
den Algorithmen der patentierten Deko-
diersoftware Hotbars™. Sie bieten eine 
erhebliche Leistungssteigerung in der 
Performance des Lesens von 1D  Codes 
in Hochgeschwindigkeit und erschließen 
Leseraten von nahezu 100 %. Gelesen 
werden die Codes selbst bei schlech-
tem Druck, Defekten, Beschädigungen, 
geknickten Etiketten, geringem Kontrast, 
Spiegelungen und Reflexionen, Verzerrun-
gen und geringe Höhe der Codes wie bei-
spielsweise im Scan-Randbereich. 

Cognex germany, inc.

Extrem sicheres Codelesen
effektive Bildverarbeitung und zuverlässiges lesen von Codes sind 
in der gesamten wertschöpfungskette die garanten  optimierter 
prozesse und dokumentierter Qualität.

Die Familie der Codelesegeräte DataMan 300 mit 

integrierter Beleuchtung unterstützen alle gän-

gigen Objektive - wie Flüssiglinse, S-Mount und 

C-Mount - ohne zusätzliche Hardware. In drei Aus-

führungen bieten sie die Auflösung von 800 x 600 

Pixel, 1280 x 1024 Pixel und 1600 x 1200 Pixel.

Die schnelle einfache Integration der Codelesers 

DataMan 50L mit winzigen Abmessungen bieten 

hohe Leistung, Funktionalität integrierte Prozess-

kommunikation.

Cognex germany, inc.
Emmy-Noether-Straße 11
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 66390
Fax: +49 721 6639599
E-Mail: support@cognex.de 
www.cognex.com
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Der Schweizer Sensorspezialist Contrinex 
verfügt über eine einzigartige Auswahl an 
Produkten, deren Leistungsfähigkeit weit 
über die der Standardgeräte hinausgeht. 
Seit der Gründung 1972 wuchs Contrinex 
zu einer multinationalen Gruppe mit welt-
weit über 500 Angestellten. Auch heute 
konzentriert sich die Firma ausschließlich 
auf die Entwicklung, Herstellung und den 
Vertrieb von Produkten für industrielle 
Anwendungen im Bereich Sensorik, Iden-
tifikation und Sicherheit. 

Spezialkompetenz 
 Hochtemperatur-Tags

Für den Einsatz bei hohen Temperatu-
ren wie sie beispielsweise in industri-
ellen Lackiermaschinen und -straßen 
herrschen, entwickelte Contrinex 
Hochfrequenz-RFID-Datenträger und 
Schreib-Leseköpfe. Im Bereich HF-RFID 
(13,56 MHz) bieten die Schweizer Sen-
sorikspezialisten zwei verschiedene  
ISO 15693-kompatible HF-RFID-Trans-
ponder für den Hochtemperatureinsatz 
an: den wahlweise bündig oder nicht-
bündig in Metall einbaubaren RTP-
0263-020 mit einem Durchmesser von 
26 mm und einer Temperaturbeständig-
keit bis 180 °C sowie den nicht bündig 
einbaubaren RTP-0502-022 mit 50 mm 
Durchmesser und einer sehr hohen 

Temperaturbeständigkeit bis 250 °C. 
Dieser Tag hält sowohl wechselnden 
als auch dauerhaft hohen Temperaturen 
problemlos stand. Das bewiesen Tests, 
bei denen der Transponder 2.000 Mal im 
Wechsel jeweils 30 Minuten bei 25 °C und 
dann 30 Minuten bei 250 °C widerstehen 
musste. Überdies hielt der neue Daten-
träger auch einer konstanten Temperatur 
von 250 °C mehr als 2.000 Stunden stand. 
Beide Datenträgertypen verfügen über 
die Schutzart IP68/IP69K und können 
sofort nach dem Verlassen der Hoch-
temperaturzone gelesen oder beschrie-
ben werden. Ein Abkühlen der Tags ist 
nicht erforderlich.

Ein einziges Interface für  
bis zu 31 HF-Schreib-Leseköpfe

Die HF-RFID-Produktfamilie ist ISO/
IEC 15693 kompatibel und erlaubt die 
Integration aller Datenträger, die dieser 
Norm genügen. Das Standardsystem mit 
Antikollisions-Algorithmus ist besonders 
benutzerfreundlich, da sich die Schreib-/
Leseköpfe direkt an den RS485-Feldbus 
anschließen lassen. Auf diese Weise 
kann ein Netzwerk von theoretisch bis 
zu 253 Schreib-/Leseköpfen aufgebaut 
werden. Speziell für dieses HF-RFID-Sys-
tem entwickelte Contrinex sein POW-
ERLINK-Interface, eine leistungsstarke 

Verbindung zwischen den industriellen 
Feldbussen POWERLINK und EtherCAT 
sowie ContriNet, dem Feldbus für maß-
geschneiderte Contrinex-RFID-Syste-
me. Ein einziges Interface reicht dabei 
für eine ContriNet-Länge bis 200 Metern 
und maximal 31 HF-Schreib-Leseköpfe. 
Damit bietet Contrinex jetzt HF-Interfaces 
für die Feldbussysteme PROFIBUS DP, 
 DeviceNet, EtherNet/ IP, PROFInet IO, 
POWERLINK und EtherCAT an.

Wie EtherCAT ermöglicht das ethernet-
basierte POWERLINK die Echtzeitan-
wendung. Zudem gestattet es absolute 
Wahlfreiheit bei der Netzwerktopologie 
und der Definition der Anwendungs-
schicht. Die rein softwarebasierte 
Lösung ergänzt Verlinkungsarten wie 
PROFIBUS DP oder PROFInet IO und 
entspricht in allen Punkten dem Ether-
net-Standard IEEE 802.3. Mit dem neu-
en Interface macht sich Contrinex diese 
Vorteile von POWERLINK zu Nutze. So 
lässt sich auch die direkte Querkommu-
nikation von Komponenten ohne Umweg 
über den Master realisieren. 

Der Contrinex-Feldbus ContriNet erlaubt 
die Anbindung von bis zu 31 Schreib-
Leseköpfen an einem einzigen Inter-
face. Üblich sind normalerweise nur vier 
Schreib-Leseköpfe pro Interface. Damit 
spart ContriNet nicht nur Kosten, son-
dern erleichtert auch die Inbetriebnah-
me. Und auch für den LF-RFID-Bereich 
bietet Contrinex Interfaces für die Feld-
busse PROFIBUS DP, DeviceNet und 
EtherNet/IP sowie ein USB-Interface für 
Hoch- und Niederfrequenzsysteme an.

Contrinex Sensor gmbh
Lötscher Weg 104
41334 Nettetal
Tel.: +49 2153 737460
Fax: +49 2153 737450
E-Mail: info@contrinex.de
www.contrinex.de

RFID Komplettsysteme für die 
industrielle Automatisierung

Contrinex Sensor gmbh
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DACOM wurde in den frühen 1980er 
Jahren als Teilunternehmen der Schwei-
zer Brown-Boveri-Gruppe gegründet. Im 
Jahr 2006 erfolgte dann der Wechsel hin 
zu dem Geschäftsmodell der Distribu-
tion im Auto-ID-Sektor. Dank eines abge-
stimmten Produktportfolios sowie einer 
breiten Palette an Dienstleistungen und 
Services, ist das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen.

Zum Leistungsportfolio von DACOM 
gehört nun auch in Deutschland der 
technische Support in insgesamt vier 
Sprachen, die eigene Softwareent-
wicklung in der Unternehmenszent-
rale, ein umfassender Reparatur- und 
Konfigurationsservice für Drucker und 
MDE-Geräte sowie der Zugriff auf ein 
internes Team für die Ausarbeitung 
neuer technischer Lösungen.

Gerade in Zeiten zunehmender Globali-
sierung ist es darüber hinaus von großer 
Bedeutung, Kunden, die länderübergrei-
fend arbeiten, einen Support in verschie-

denen Sprachen anbieten zu können. Die 
Service-Mitarbeiter von DACOM sind für 
sämtliche Produkte sowie Hersteller aus 
dem Portfolio zertifiziert und geschult - 
und das in italienisch, spanisch, franzö-
sisch, englisch und deutsch. 

Seit Anfang Januar ist Dominik Pratz 
Sales Director bei DACOM in Deutsch-
land und damit zuständig für den Auf-
bau des neuen Marktes. „Ursprünglich 
war ich etwas skeptisch, ob es einen 
weiteren Distributor in Deutschland 
braucht“, sagt Pratz, seit 17 Jahren in 
der Auto-ID- und PoS-Branche tätig. 
„Jedoch war ich dann sehr schnell 
von dem Konzept der Firma DACOM 
überzeugt.“ Pratz, der in der Vergan-
genheit für Systemintegratoren, Distri-
butoren und Hersteller gearbeitet hat, 
sagt, er habe noch keinen solch kun-
denorientierten Anbieter wie DACOM 
erlebt. „Dies macht sich neben den 
Standards, die man in der Branche 
erwarten kann wie Direktlieferungen 
mit kundeneigenem Lieferschein oder 

einem Web-Shop an zahlreichen weite-
ren Dingen fest“, so Pratz. „Dazu zählt 
beispielsweise die Integration eines 
Konsignationslagers für Kunden im Dis-
tributionslager, die technische Kunden-
hotline in mehr als vier Sprachen oder 
der Umbau von Geräten sowie ASP der 
Hersteller Datamax sowie Honeywell.“ 
Und auch die Tatsache, dass DACOM 
25 Prozent des Jahresumsatzes per-
manent auf Lager und mehr als 250.000 
US-Dollar im Demopool bereithält, 
bedeute für den Kunden ein Höchstmaß 
an Produktverfügbarkeit.

daCoM deutschland
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Tel.: +49 6196 400-809
Fax: +49 6196 400-910
E-Mail: dominik.pratz@dacomaidc.de
www.dacomaidc.com
Kontakt: Dominik Pratz

DACOM goes Germany
daCoM S.p.a. ist der hauptdistributor für die gerätehersteller honeywell und zebra in italien und 
gehört zu den führenden distributoren für mobile terminals, Scanner, und Barcodedrucker am Markt. 
Seit anfang 2014 gibt es neben den Büros in Spanien und Frankreich nun auch eine deutschland-
niederlassung mit Sitz in eschborn.

daCoM deutschland

  Unsere Partner
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Der Druckerhersteller DASCOM setzt in 
der Zukunft unter anderem auf den Aus-
bau seines Angebots bei den mobilen 
Druckern. Seit dem Frühjahr 2014 sind 
drei komplett neue Lösungen verfügbar.

Mit den Schwerpunktbereichen Indus-
trie und Back-Office bietet DASCOM 
Anwendern weltweit leistungsstarke 
Drucker, innovative Technologien und 
Serviceideen für unzählige Anwendun-
gen in Büro, Produktion und Logistik. 
DASCOM, dessen Produkte unter den 
bekannten Marken „Tally“ und „Tally 
Dascom“ weltweit  vertrieben wer-
den und auf über 30 Jahre Erfahrung 
zurück blicken kann, bietet seinen Kun-
den Nadel-, Thermo- sowie mobile Dru-
cker für den Einsatz vornehmlich  im 
industriellen Umfeld. Immer da, wo 
robuste Anwendungen gefragt sind, 
kommen die DASCOM-Geräte ins Spiel.

„Die Logistik ist neben der Industrie 
und dem Gesundheitswesen dabei einer 
der absoluten Kernmärkte für uns“, 
sagt Michael Ried, Marketing Mana-
ger EMEA bei der DASCOM Europe 
GmbH, mit Sitz in Ulm. „Das betrifft 
sowohl den Bereich der Intralogistik als 
auch den Transport.“ Denn überall dort, 

wo Ware bewegt werde, sei man heute 
in den allermeisten Fällen nach wie vor 
auf Papier oder Labels angewiesen wie 
etwa beim Ausdruck von Lieferscheinen 
oder Versandaufklebern.

Dabei verändern sich die Kundenwün-
sche permanent - und darauf müssen 
sich die Hersteller wie DASCOM ein-
stellen. So hat das Unternehmen auf 
der CeBIT im März drei komplett neue 
kleine Thermodrucker der DP-Serie 
für den mobilen Einsatz vorgestellt. 
„Diesen Bereich wollen wir in Zukunft 
weiter ausbauen“, so Ried. „Denn 
für uns stellen die mobilen Drucker 
neben den bewährten Nadel-, Flach-
bett- sowie Thermotransferdruckern 
eine logische Erweiterung unseres 
Produktportfolios dar.“ 

Der Markt für solche Anwendungen 
jedenfalls ist vorhanden. So hat zum 
Beispiel der Heizölhändler aws Wärme 
Service seine Tankwagen mit einer fer-
tigen Systemlösung ausgestattet, bei 
der Tally-Mobildrucker vom Typ MIP480 
Rechnung oder Lieferschein bereits 
im Tankwagen drucken. Dank mobiler 
Datenübertragung werden zeitgleich alle 
Informationen an die Disposition über-

mittelt. Und die Handelsgruppe BayWa 
hat ebenfalls mit dem MIP480 sämtliche 
geeichten Daten in den Transportfahr-
zeugen in höchster Qualität verarbeitet. 
Früher waren nur Andrucke in Format 
DIN A5 lang möglich. Direkt vor Ort, 
nach Abschluss der Lieferung, wird 
heute von der geeichten Bartec-Anlage 
der genaue Messstand, beispielsweise 
einer Heizöllieferung, exakt ausgelesen 
und anschließend von der BayWa direkt 
und umgehend in Rechnung gestellt. 
Über seine serielle Schnittstelle ließ sich 
der MIP480 darüber hinaus komfortabel 
in die bestehende IT-Struktur einbinden 
und in das SAP-System integrieren.

daSCoM europe gmbh 
Heuweg 3
89079 Ulm
Tel.: +49 731 2075-543
E-Mail: info.de@dascom.com
www.dascom.com

„Die Logistik ist Kernmarkt für uns“
druckerhersteller daSCoM setzt verstärkt auch auf mobile lösungen

daSCoM europe gmbh
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Datalogic ADC (Automatic Data Cap-
ture) ist ein internationaler Marktführer 
im Bereich der Automatischen Identifi-
kation. Das breite und leistungsfähige 
Produkt- und Lösungsportfolio bie-
tet branchenorientierte Scanning und 
Mobillösungen. Kunden können sich 
darauf verlassen, dass Sie in unserer 
Palette, die mobile Computer, Hand-
scanner, Präsentationsscanner und fest 
eingebaute Kassenscanner beinhaltet, 
eine passende Lösung für ihre spezifi-
sche Anforderung finden. 

So bietet Datalogic eine komplette 
Handheld-, Kassenscanner- und Mobil-
computer-Auswahl und deckt damit 
Applikationen entlang der gesamten 
Supply Chain ab. Speziell für Warehouse 
Management Anwendungen, wie bei-
spielsweise Kommissionierungen oder 
Cross-Docking gibt es die robuste Indus-
trieterminal Serie, Falcon X3. Ergänzt 
wird sie durch die Handheld-Scanner 
Serie, Powerscan. Diese kommt haupt-
sächlich an Produktionsstraßen zur 
Datenerfassung für Qualitätskontrol-
len oder auch im Wareneingangsbe-
reich zum Einsatz.  Die Funkvarianten 
der Powerscan Reihe bieten vor allem 
im Automobilumfeld den Vorteil, dass 

sie über das Schmalbandfunksystem, 
Datalogic STAR,  kommunizieren. Für 
Service- und Vertriebspersonal, das 
unterwegs einen kleinen aber zuverläs-
sigen Mobilcomputer braucht, wurde der 
neue Mikro PDA Lynx, entwickelt. Er ist 
klein und handlich und sorgt über 3G/4G 
für sichere Kommunikation unterwegs. 
Marktführer im Kassenscanner Segment 
ist die Magellan Serie. Im POS-Bereich 
jedes internationalen Top 10 Retailers 
kommen sie zum Einsatz. 

Dank ihrer patentierten „All-Weigh-
Platter“  Funktion reduzieren sie Wie-
geverluste und sorgen mit aggressivem 
Leseverhalten für schnellen Durchsatz 
an der Kasse. Für den Kassenbereich 

im Non-Food Segment haben Anwen-
der außerdem eine breite Auswahl an 
Präsentationsscanner und Handheld 
Scanner, zu der auch die leistungsstar-
ke Gryphon Serie zählt. 

Als kleiner und handlicher mobiler Beglei-
ter auf der Verkaufsfläche zeichnet sich 
der Skorpio X3 aus. Inventuren, Regal-
auffüllungen und Bestellungen erfolgen 
dank der übersichtlichen Tastatur und 
der ergonomischen Form so schnell 
und einfach wie nie zuvor. Alle Handheld 
Scanner und Mobilcomputer sind mit der 
patentierten „Green Spot“ Technologie 
ausgestattet. Speziell in Umgebungen, 
in denen die akustische Lesebestätigung 
über einen Beepton als störend oder als 
nicht ausreichend empfunden wird, ist 
diese visuelle Lesebestätigung ein wich-
tiger Vorteil. Um die zentrale Gerätever-
waltung für Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen zu ermöglichen, sind 
alle Mobilcomputer aus unserem Port-
folio mit der Management Software von 
Wavelink ausgestattet. Diese ist kosten-
los auf jedem mobilen Terminal vorinstal-
liert und lizenziert. 

produktbereich:

Automatic Data Capture

datalogic adC ltd. 

datalogic adC ltd. 
zweigniederlassung  
deutschland
Röntgenstraße 43
64219 Darmstadt
Tel.: +49 6151 9358-0
Fax: +49 6151 9358-99
E-Mail: info.adc.de@datalogic.com
www.datalogic.com
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Datalogic ist ein internationaler 
Hersteller von Barcodelesegerä-
ten, mobilen Terminals, Sensoren, 
Sicherheits-Lichtvorhängen,  Bildver-
arbeitungs- und Lasermarkierungssys-
temen. Datalogic Automation bietet 
innovative Produkte und Lösungen für 
branchenübergreifende Anwendungen 
in den Bereichen Fertigung, Transport 
und Logistik, Gesundheitswesen, Ein-
zelhandel sowie in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie.

Die Datalogic Gruppe beschäftigt heu-
te weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter in 
30 Ländern in Europa, Amerika und dem 
asiatisch-pazifischen Raum.

Identifikation

Benutzerfreundlich, zu ve rlässig, schnell 
und kompakt. Die MATRIX Serie bie-
tet  stationäre Lesegeräte für industriel-
le Anwendungen. Die Produkte zeichnen 
sich durch extrem gute Leseleistungen 
sowie schnelle Datenübertragung aus. 
Der Multi-Codeleser Matrix 300 ist mit 
einer großflächig integrierten Beleuch-
tung und hochauflösenden Bildsensoren 
das beste Produkt seiner Klasse. Er ist 
sehr schnell und kompakt und wurde für 
High-Speed- und Direkt-Part-Marking-
Anwendungen entwickelt.  Der preisgüns-
tige Matrix 210 findet selbst auf engstem 
Raum Platz und hat eine herausragende 

Dekodierfähigkeit bei  1D und 2D Codes. 
Der Matrix 410 liest auf Entfernungen 
von bis zu 2 Metern. Durch seine modu-
lare Bauweise ist er flexibel einsetzbar. 
Der 5 Megapixel CCD-Codeleser Mat-
rix 450 hat eine sehr hohe Tiefenschärfe. 
Durch das große Sichtfeld und Mehrfach-
lesungen in einer Aufnahme ist ein sehr 
hoher Durchsatz möglich. Dynamisches 
und omnidirektionales Lesen kann sehr 
einfach realisiert werden. 

Bildverarbeitung & Impact Software

Für die Teileerkennung, Objektzählung, 
Messung, Teilepositionierung und -aus-
richtung sowie Qualitätsprüfung hat 
Datalogic Bildverarbeitungslösungen 
im Programm. Das Portfolio reicht von 
Vision Systemen über Smart Kameras 
bis hin zu Embedded Vision Systemen. 
Für die komplette Produktreihe kommt 
die Impact-Software zum Einsatz. Sie 
ist sehr bedienerfreundlich, flexibel und  
leistungsfähig . Eine Software – unzählige 
Anwendungen!

Sensoren & Sicherheits-Lichtvorhänge

Die Datalogic Produktpalette umfasst 
optoelektronische Sensoren, Nähe-
rungssensoren, Temperaturregler, 
messende Sensoren,  Sicherheits-Licht-
vorhänge und Drehgeber. Die Anwen-

dungslösungen beinhalten Sensoren zur 
Erkennung von Farbe, Etikett, Kontrast 
und Lumineszenz sowie zur Dimensi-
ons-, Positions- und Abstandsmessung. 
Sicherheits-Lichtvorhänge sind in zahlrei-
chen Ausführungen für Personenschutz 
und Zugangskontrolle in Gefahrenberei-
chen erhältlich. 

Laser Kennzeichnung

Die Lasermarkiersysteme runden das 
Programm von Datalogic ab. Drei Laser-
technologien DPSSL, Faser und CO2, 
ermöglichen wirtschaftliche Kennzeich-
nungslösungen auf nahezu allen Materi-
alien. Neu im Programm ist die gepulste 
Faserlaserquelle FILOS, die eine Viel-
zahl von industriellen Anwendungen, wie 
Markieren, Gravieren, Ritzen, Material- 
und Mikrobearbeitung, abdeckt. Datalo-
gic produziert die Marking Quellen selbst 
und kann so ein optimales Preis-Leis-
tungsverhältnis bieten. 

Ihr Partner für die industrielle Automation 
Datalogic Automation S.r.l.

datalogic automation S.r.l.
niederlassung Central europe
Carl-Zeiss-Straße 31
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 50970-0
Fax: +49 7021 50970-29
E-Mail: info.automation.de@datalogic.com
www.datalogic.com

datalogic automation

die weltweit tätige datalogic gruppe liefert eine breite palette an leis-
tungsstarken produkten und lösungen, die ihre prozesse automa-
tisch verbessern. in welcher Branche Sie auch arbeiten - datalogic 
unterstützt Sie zuverlässig dabei, dass automation  einfacher wird.
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Die Produktionsumgebungen haben 
sich in den letzten Jahren grundle-
gend verändert. Charakteristisch hier-
für sind starke Schwankungen im 
Auftragseingang, der Trend zu kurzfris-
tigen Bestellungen und die sinkende 
Prognostizierbarkeit der Kosten- und 
Marktentwicklung. Der Einsatz automa-
tischer Identifikationssysteme, insbe-
sondere von logident-Produkten, bietet 
ein großes Optimierungspotenzial und 
ganz erhebliche Vorteile. Zeitaufwändi-
ge Such- und Erfassungsvorgänge von 
Gütern oder Behältern entfallen. 

Hohe Aktualität der Daten

Ein permanenter Abgleich mit den Daten-
beständen sorgt für eine hohe Aktualität. 
Generell lassen sich die Schreib-/Lese-
geräte in jedem Waren- und Bestands-
management einsetzen, überall dort wo 
Güter bewegt und häufig lokalisiert wer-
den müssen. Bei der Bestandsinventari-
sierung entfällt das Aus- oder Umpacken 
von Waren vollends. Ein Sichtkontakt 
zwischen Lesegerät und Transponder 
ist für die Identifizierung der Ware aus-
reichend. In allen Bereichen der Logistik 
sorgen die Schreib-/Lesegeräte für eine 
hohe Verfügbarkeit der Waren und Res-
sourcen, da sie frühzeitig Fehlbestände 
und -bewegungen signalisieren. Die logi-
dent Schreib-/Lesegeräte sind einfach 
zu installieren. Antenne und Reader 
befinden sich in einem robusten Gehäu-
se. Beide Komponenten sind werksei-
tig optimal aufeinander abgestimmt, 
schnell und zuverlässig zu installieren 
und sofort produktiv. 

RFID-Lösungen optimieren Ihre Logistik

Wir bieten RFID-UHF-Reader zur direk-
ten Montage an Flurförderzeugen für die 
Lagerplatzidentifikation bis ins obers-
te Regal, für die industrielle Automati-
on und viele weitere Einsatzgebiete. Die 
Schreib-/Lesegeräte aus der logident-
Familie von deister electronic lassen sich 
nach Einsatzort und Reichweite klassifi-
zieren. Für einen reibungslosen Ablauf 
im logistischen Bereich beherrschen alle 
logident-Produkte die Pulk-Erkennung 
und sind individuell, entsprechend ihrer 
Aufgabe, zu konfigurieren. Während der 
Identifikation können die gespeicherten 
Informationen des Transponders verän-
dert oder ergänzt werden. Somit ist nicht 
nur eine ständige Verfolgung der Waren 
von der Produktion bis ins Ladenregal 
möglich, sondern auch die Optimierung 
des Bestell-, Logistik- und Vertriebsma-
nagements. Die logident-Transponder 
werden speziell dafür entwickelt, höchs-
te Schreib-/Lesereichweiten zu erzie-

len, auch wenn sie z. B. direkt auf Metall 
angebracht werden. Sie eignen sich für 
verschiedene Applikationen wie zum 
Beispiel AVI, Logistik und Fabrikautoma-
tion. Die Transponder können einfach mit 
Schrauben oder Kleber auf Fahrzeugen, 
Containern oder Zügen etc. angebracht 
werden. Der Polymertransponder lässt 
sich sogar direkt in Schläuche einwickeln 
oder auf flexiblen Untergründen wie etwa 
Gummiummantelungen aufbringen.

Aufgrund der flexiblen Netzstruktur wird der Polymertransponder integraler Bestandteil des Materials 

Um Materialbewegungen zu optimieren, kann  
die Automatisierung mittels RFID-Technologie 
gesteuert werden

deister electronic gmbh
Hermann-Bahlsen-Str. 11
30890 Barsinghausen
Tel.: +49 5105 516-01
Fax: +49 5105 516-217
E-Mail: info.de@deister.com
www.deister.com

RFID-Lösungen für  
die sichere Identifikation
die automatische identifikation über hF- oder UhF-Schreib-/
lesegeräte kann die produktivität von Unternehmen deutlich stei-
gern. die sekundenschnelle erfassung der teile ermöglicht einen 
reibungslosen Materialfluss. der rFid-Spezialist deister electronic 
bietet ihnen ein breites portfolio an robusten Schreib-/lesegeräten 
und rFid-transpondern für die zuverlässige identifikation.

deister electronic gmbh
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Die Dematic Unternehmensgruppe ist 
einer der weltweit führenden Anbieter 
für Logistikautomation und liefert als 
Hersteller und System-Integrator die 
gesamte Leistungspalette von einzel-
nen Produkten und Systemen bis hin zu 
schlüsselfertigen Komplettlösungen als 
Generalunternehmer, ergänzt um das 
umfassende Service-Angebot.

Das Produkt- und Leistungsportfolio, das 
Dematic für Unternehmen aller Größen-
ordnungen im Groß- und Einzelhandel 
einschließlich Versandhandel, in der Nah-
rungsmittel- und Getränkeindustrie, in 
der Chemie- und Pharmaindustrie sowie 
in der verarbeitenden Industrie konzipiert 
und liefert, zeichnet sich durch das über 
Jahrzehnte erworbene Branchen-Know-
how aus. Dematic erzielt mit weltweit 
rund 4300 Mitarbeitern ein Geschäfts-
volumen von rund 1,2 Mrd. EUR. 

auswahl it-referenzen
•  Dansk Supermarked
•  Netto
•  Miratorg Agroholding
•  Helukabel
•  Osem (Nestlé)
•  SFS unimarket AG
•  Mammut Sports Group
•  First Wise Media (Speedlink)
•  R. Nussbaum AG

Branchen
•  Nahrungs- und Genussmittel, 

Getränkeindustrie
•  Bekleidung und Textil
•  Groß- und Einzelhandel, Versandhandel
•  Chemie- und Pharmaindustrie
•  Verarbeitende Industrie
•  Third-Party Logistics

leistungsspektrum
Dematic verfügt über ausgezeichnetes 
logistisches Know-how und Kenntnisse 
der branchenspezifischen Geschäfts-
prozesse in Industrie und Distribution. 
Zusammen mit einer genauen Analyse 
der Kundenanforderungen entstehen 

schlüssige Konzepte und daraus abge-
leitete, leistungsfähige IT-Lösungen: 
manuell oder vollautomatisiert, als Ein-
zellösung oder hochintegriert. 

Die Umsetzung der Konzepte in optima-
len Lösungen liegt dabei in den Händen 
erfahrener Ingenieure. Auch nach der 
Inbetriebnahme steht den Kunden ein 
umfangreiches Serviceangebot mit  Hot-
line, Bereitschaftsdienst, Fernwartung und 
Software-Aktualisierung zur Verfügung.

produkte
•  Warehouse Management Software  

für manuelle und automatisierte Lager
•  SAP EWM/LES und MFS Lösungen 

mit Direktanbindung über Dematic 
Subdriver

•  Pick-by-Light und Pick-by-Voice  
Systeme

•  Dematic Multishuttle® 2 Lösungen 
(ein- und mehrfachtief)

•  Fördertechnik für Behälter und  
Paletten

•  Regalbediengeräte und Miniloads
•  Sorter
•  Hocheffiziente Kommissioniersysteme

•  Automatische Palettenkommissionierung
•  Energieeffiziente Logistik-Lösungen
•  Retrofit – Modernisierungen und 

Erweiterungen

wir bieten
•  Logistik-Beratung
•  Integrierte Logistiklösungen von der 

Planung über die Simulation bis hin  
zur Inbetriebsetzung

•  Logistik-IT
•  Modernisierungen
•  Hotline, Schulungen und  

Kundendienst

dematic gmbh
Carl-Legien-Straße 15   
63073 Offenbach
Tel.: +49 69 8903-0 
Fax: +49 69 8903-1299
E-Mail: anfrage@dematic.com
www.dematic.com/de

Dematic GmbH

dematic gmbh

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

UnternehMenSproFile30



Die Dialogic GmbH, mit Sitz im bayeri-
schen Weilheim, hat sich auf Thermo-
transferdruck spezialisiert und vertreibt 
die notwendigen Bestandteile wie Dru-
cker, Thermotransferfolien und Etiketten. 
Seit der Gründung unseres Unterneh-
mens 1987 lag uns die Spezialisierung 
auf den Vertrieb von Verbrauchsmate-
rialien für Thermotransfer-Drucker als 
wichtiges Glied in der betrieblichen Wert-
schöpfungskette besonders am Herzen. 
Dies hat uns dann relativ schnell zu einem 
der führenden Handelsunternehmungen 
etwa für Thermotransfer-Farbbänder und 
Etiketten gemacht. Da wir herstellerun-
abhängig arbeiten, sind wir in der Lage, 
nahezu sämtliche auf dem Markt befind-
liche Thermotransfer- Farbbänder in 
gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. 

Druck farbiger und fälschungssicherer 
Etiketten neu im Programm

Ein Schwerpunkt in den kommenden Jah-
ren liegt dabei unter anderem auf dem 
Bereich der Farbetikettendrucker. Mit 
der neuen Memjet-Technik sind unsere 
Kunden in der Lage, Farbetiketten pro-
fessionell, kostengünstig  und in hoher 
Geschwindigkeit selbst zu drucken. 
Dadurch sind sie für Industriekunden 
geeignet, die vor allem viele wechselnde 
Layouts benötigen. Wir haben die neuen 

Produkte unter der Bezeichnung „Troja-
nOne“ seit ein einigen Monaten im Pro-
gramm - die Druckgeschwindigkeit liegt 
bei 300 Millimeter pro Sekunde, die Auf-
lösung bei 1.600 dpi.

Eine weitere aktuelle Neuerung im Pro-
duktspektrum ist die Verwendung von 
Flüssigkristalltechnik, die den Druck fäl-
schungssicherer Etiketten ermöglicht. 
Im Prinzip funktioniert das Ganze genau 
wie ein Hologramm, nur dass die neuen 
Sicherheitsetiketten ohne Lesegeräte 
verifizierbar und nicht kopierbar sind.. 
Aus diesem Grund sind die fälschungssi-
cheren Etiketten ausgesprochen flexibel 
einsetzbar, zum Beispiel bei unseren Kun-
den aus der Medizin- beziehungsweise 
Pharmabranche oder dem Ersatzteilge-
schäft. Prinzipiell sind die Dialogic-Lösun-
gen jedoch für alle Branchen offen.

Verschiedene Komponenten müssen 
zusammenspielen

Auch in Zukunft wollen wir nur Thermo-
transfer-Farbbänder vertreiben, die fol-
gende ISO-Zertifizierungen nachweisen: 
ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001. Diese 
Qualitätsstandards beziehen sich auf die 
Herstellung, Konfektionierung und Ver-
packung der Thermotransfer-Farbbänder. 
Wir bieten Komplettlösungen für den 

Bereich Etikettendruck, als auch die ein-
zelnen Komponenten, wie Drucker, Eti-
ketten, Farbbänder oder Druckköpfe in 
bester Qualität. So entsteht eine hoch 
funktionale und reibungslos laufende 
Thermotransfer-Systemlösung.

Denn ganz entscheidend für ein optima-
les Druckergebnis ist das Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten. Da 
es in der Beschaffenheit, Ausführung 
und Qualität dieser Komponenten keine 
gemeinsam geprüften oder genormten 
Qualitäten gibt, ist der jeweilige, prak-
tische Test sehr wichtig. Bereits eine 
geringe Änderung in einem der zentra-
len Bausteine Drucksystem, Etiketten-
material und Thermotransferfolie kann 
dazu führen, dass die Druckqualität vom  
gewünschten Bild abweicht.

dialogic gmbh
Holzhofring 21
82362 Weilheim
Tel.: +49 881 925600-0  
Fax: +49 881 925600-10 
E-Mail: info@dialogic.de
www.dialogic.de

Spezialist für den Thermotransfer-Druck
dialogic führt neue produkte für Farbetikettierung und Fälschungsschutz ein 

dialogic gmbh
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Auf die Kennzeichnung von Produkten, 
Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackun-
gen kann heute in fast keinem Indust-
riesektor mehr verzichtet werden. Ob 
Chargencodes oder Serialisierungsda-
ten zur Fälschungssicherheit auf Arznei-
mittelverpackungen gemäß der Richtlinie 
2011/62/EU, Daten zu Produktion und 
Mindesthaltbarkeit auf Getränkekar-
tons und Nahrungsmittelverpackungen, 
Logistikinformationen auf Versandpalet-
ten, usw.: Endverbraucher in Industrie, 
Handel und Dienstleistung kommen so 
beinahe täglich und an nahezu jedem Ort 
mit Domino in Berührung. 

Hinter diesen variablen Daten, die in 
Form von bis zu 8-zeiligen Codes, Tex-
ten, Strichcodes, 2D-Datamatrix-Codes, 
Logos usw. in Echtzeit aufgebracht wer-
den können, verbergen sich innovative 
Codier-, Markier-, Druck- und Etikettier-
systeme. Mittels der Continuous-Inkjet-
Codierer (CIJ), Thermo-Inkjet-Codierer 
(TIJ), CO2 Laser-Codierer, Thermo-
transfer-Direktdrucker (TTO), Drop on 
Demand Tintenstrahldrucker und Etiket-
tendruckspender können eine Vielzahl 

von Produktoberflächen, wie z.B. Papier, 
Folie, Glas, Metall, PET, PP, PVC, Holz, 
Karton etc., individuell und zum Teil dau-
erhaft beständig beschriftet werden.

i-Tech intelligent Technology 
Gerätegeneration

Mit Einführung der neuen i-Tech intelli-
gent Technology Gerätegeneration bietet 
Domino Codier-, Markier- und Etikettier-
systeme, die Leistungsfähigkeit, Nutzen 
und Einfachheit miteinander kombinieren 
und durch folgende Leistungsmerkmale 
überzeugen:

•  Geringerer Aufwand dank minimalem 
Wartungs-/Serviceaufwand sowie ein-
facherer Geräteinstallation

•  Leistungsfähiger dank neuartiger Desi-
gninnovationen, die die Druckleistung 
verbessern, wie z.B. spezielle Tinten, 
schnellere Laser-Codierer, zügigere 
Auftragswechsel

•  Niedrigere Kosten aufgrund von weni-
ger Produktionsausfällen, geringeren 
Wartungskosten und effizienterer Res-
sourcennutzung

•  Einfachere Handhabung dank einheit-
lichem Bedienkonzept

Rückverfolgbarkeits- und 
Fälschungssicherheitstechnologien

Für ein Höchstmaß an Patienten- und 
Prozesssicherheit bietet Domino 
Thermo-Inkjet-Codierer als auch Laser-
Codierer, die bereits heute imstande 
sind, variable Daten, Echtzeitinformatio-
nen etc. als Datamatrix-Code im GS1-, 
securPharm-Format oder anderen For-

maten hochauflösend und in exzellenter 
Kameralesbarkeit auf Arzneimittelverpa-
ckungen zu drucken.

Zudem bündelt eine neue europäische 
Arbeitsgruppe die branchenführende Kom-
petenz von Domino auf dem Gebiet der 
Beratung und Implementierung etablier-
ter Compliance-Lösungen zur Einhaltung 
pharmazeutischer Rechtsvorschriften, wie 
der EU-Fälschungsrichtlinie 2011/62/EU 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex 
für Humanarzneimittel.

Rund-um-Service

Je nach Anforderung steht für die 
diversen Systemtechnologien ein 
umfangreiches Spektrum an Original-Ver-
brauchsmitteln, wie Tinten, Thermotrans-
ferbänder sowie Selbstklebeetiketten 
(inkl. RFID-Etiketten), zur Verfügung.

Abgerundet wird das Angebot durch 
unterschiedliche Finanzierungs- und 
Vertragsmöglichkeiten, Bediener- und 
Technikerschulungen, eine kostenlose 
technische Hotline sowie ein bundeswei-
tes Service-Netzwerk.

Codieren, Markieren und Etikettieren 
vom Produkt bis zur Palette
die domino deutschland gmbh bietet als führender hersteller 
seit 35 Jahren branchenübergreifende  Codier-, Markier-, druck- 
und etikettierlösungen für die Beschriftung von produkten, primär- 
und Umverpackungen sowie für die palettenetikettierung.

domino deutschland gmbh

domino deutschland gmbh
Lorenz-Schott-Straße 3
55252 Mainz-Kastel
Tel.: +49 6134 25050
Fax: +49 6134 25055
E-Mail: marketing@domino-deutschland.de 
www.domino-deutschland.de
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Produkte und Lösungen für  
jede Anforderung

Von einzelnen Komponenten bis hin zu 
individuellen Komplettlösungen für die 
automatisierte Identifikation und Rück-
verfolgbarkeit offeriert DYNAMIC Sys-
tems als Etikettenanbieter mit eigener 
Produktion auch für komplexe Aufga-
ben maßgeschneiderte Konzepte. Das 
Produktspektrum umfasst dabei viel-
seitige Etikettierlösungen inklusive 
Drucksystemen, Software, Schrift- und 
Barcodeerkennung, RFID, Farbbänder 
und vollautomatische Etiketten-Spen-
desysteme sowie die Integration aller 
Komponenten in das Kundensystem. 
Mit diesem Full-Service-Angebot hat 
sich das Unternehmen besonders auf 
die Branchen Automotive, Elektronik 
/ Telekommunikation, Chemie, Phar-
ma / Medizin und Logistik spezialisiert. 
In Kooperation mit dem Schwester-
unternehmen Schwarz Druck GmbH, 
Hausham, werden außerdem Tickets, 
veredelte Formulare sowie Fälschungs-
schutz-Etiketten angeboten.

Individuelle Kennzeichnung dank  
hochwertiger Materialien –  
Beispiel Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungslösungen müssen 
durch Verarbeitungsformen, Materi-
aldicken, Oberflächenbehandlungen, 
Klebstoffe und Trägermaterialien ein 
breites Spektrum an Anforderungspro-
filen abdecken. DYNAMIC Systems 
legt seinen Fokus dabei auf individuelle 
und erstklassige Spezialmaterialien. So 
beispielsweise besonders hochwerti-

ge, selbstlaminierende Kabelmarkierer: 
Diese widerstandsfähigen Kennzeich-
nungslösungen sind licht- und alte-
rungsbeständig sowie unempfindlich 
gegen äußere Einflüsse wie Schmutz, 
Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel. 
Damit eignen sie sich für den Innen- und 
Außeneinsatz zur dauerhaften Kenn-
zeichnung von Kabeln, Leitungen, Roh-
ren, Schläuchen, elektrischen Geräten 
und Bauteilen, Maschinen, Anlagen 
usw. Darüber hinaus bietet DYNAMIC 
Systems zur Kabelkennzeichnung auch 
Fahnenetiketten und Schrumpfschläu-
che sowie automatische Anlagen zur 
Bedruckung und Applizierung an.

Von UL anerkannte Komponenten

DYNAMIC Systems führt in seinem Pro-
duktportfolio ein breites Spektrum aus-
gewählter, hochwertiger Materialien, die 
das UL Prüfzeichen (Underwriters Labo-
ratories Corp.) für anerkannte Kompo-
nenten tragen und damit besonders für 
den nordamerikanischen Markt geeignet 
sind. Hierbei handelt es sich vorrangig 
um Etikettenmaterialien für die Elektro-
nik- und Elektroindustrie, für die Kriterien 
wie Haltbarkeit und Klebkraft auf speziel-
len Untergründen in bestimmten Tempe-
raturbereichen definiert sind.

das leistungsspektrum
• Beratung und Planung
•  Auswahl und kundenspezifische 

 Lieferung von Identifikationsmedien
• Qualitätssicherung und Freigaben
•  Automatisierung und Sicherung der 

Rückverfolgbarkeit
• RFID-Komplettlösungen

• Hardware-Entwicklung
• Programmierung
• Systemintegration
•  Druckcenter: kundenspezifische 

Bedruckung und Kodierung
•  Service: Wartung, Reparatur, 

 Schulung und Beratung

das produktportfolio
• Etiketten aus eigener Produktion
• Drucker und Applikatoren
• Wert- und Sicherheitsdruck
• Scanner und Datenerfassung
• RFID
• Laser und Beschriftung
• Farbbänder
• Arbeitssicherheit
• Software

Industrielle Kennzeichnung  
kundenorientiert und individuell
dYnaMiC Systems ist ein führendes Unternehmen für  auto  ma tisierte 
Kennzeichnungsaufgaben im deutschsprachigen raum. Sowohl als 
hersteller als auch als Vertriebspartner namhafter Mar ken bietet 
der Systemanbieter individuelle Komplettlösungen zur  indus triellen 
Kennzeichnung „aus einer hand“.

dYnaMiC Systems gmbh
Inninger Str. 11
82237 Wörthsee
Tel.: +49 8153 9096-0
Fax: +49 8153 9096-96
E-Mail: info@dynamic-systems.de
www.dynamic-systems.de

dYnaMiC Systems gmbh
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Der i.roc Ci70® –Ex ist weltweit der 
erste PDA zertifiziert nach ATEX, 
IECEx und NEC, mit der Option WWAN 
(UMTS) für die Zone 1. 

Ob in der Logistik, in der Produktion, 
der Instandhaltung, oder der Arbeits-
sicherheit und Qualitätskontrolle, der  
Onlinezugriff auf möglichst umfangrei-
che und aktuellen Daten gehört heute 
zu den wichtigsten Voraussetzungen 

in allen Chemiewerken, Raffinerien, 
sowie Öl- und Gasförderanlagen. 

Die Nutzung von WWAN (Wireless Wide 
Area Network) ermöglicht jetzt auch in 
diesen Anlagen unschlagbare Vorteile: 

•  Nutzung des vorhandenen Mobilfunk-
netzes zur Datenkommunikation

•  Keine kostenaufwändigen WLAN- 
Installationen

•  Reduzierte Kosten für die IT
•  GPS 

Die vielfältigen Lösungen von ecom ins-
truments eröffnen folgende Potentiale 
und Möglichkeiten:

•  Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
•  Frühzeitige Erkennung von Problemen 

in der Anlage
•  Steigerung der Sicherheit und Qualität
•  Sicherung und Bereitstellung von Anla-

gen-Know-How Anlagenmanagement 
z.B. nach BGV A3

• Asset Management 

ecom instruments ist Vorreiter und Welt-
marktführer bei der Herstellung mobiler 
Geräte, geeignet für den Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen. Durch diese 
Technologieführerschaft und durch glo-
bale und persönliche Kundenbetreuung, 
gepaart mit 30 jähriger Erfahrung, kennt 
man die Bedürfnisse und Prozesse des 
Kunden sehr genau.

In den vier Kerndisziplinen Mobile Com-
puting, Kommunikation, Mess- und Kalib-
riertechnik sowie Mobile Leuchten, bietet 
ecom instruments deshalb eine enorme 
Vielfalt an innovativen und praxisbewährten 
Lösungen rund um den „Mobilen Arbeiter“.

Weitere Infos unter www.iroc-ci70.com.

ecom instruments gmbh
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Tel.: +49 6294 42240
Fax: +49 6294 4224100
E-Mail: sales@ecom-ex.com
www.ecom-ex.com

Mobile Computing für den Ex-Bereich mit Weltneuheit
höhere Sicherheit, höhere pro duk tivität, reduzierte Be triebs kosten
dank UMtS (3g) für die zone 1 kostenintensive infrastrukturen sparen

ecom instruments gmbh

www.mobile-computing-hazardous- areas.com

Weltneuheit:Der eigensichere i.roc Ci70® –Ex ist jetzt auch optional mit WWAN verfügbar.

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

UnternehMenSproFile34



RFID-Schreib-/Lesemodule

Die Firma Elatec entwickelt und vertreibt 
berührungslose Schreib-/Lesemodule 
(RFID) als Desktop oder OEM PCB Ver-
sion (76x49x14 mm) mit oder ohne inte-
grierte Antenne. Die RFID-Familie erfüllt 
die Normen ISO14443A&B, ISO15963, 
ISO18092 (NFC) sowie ISO11784 und 
unterstützt alle gängigen RFID-Transpon-
der wie MIFARE (Classic, Ultralight C, 
DESFire, Plus, Pro X, Smart-MX), ICODE, 
Tag-it, LEGIC, my-d, Calypso, Sony Feli-
Ca, HID Prox, HID iCLASS, NFC Tags 
Type 1-4 und viele mehr. Die skriptfähigen 
TWN3-Module können über RS232, USB 
oder TTL angesprochen werden, sie laufen 
unter Windows und Linux. Der neue TWN4 
(Formfaktor wie TWN3) führt erstmalig als 
Multifrequenzleser 125kHz, 134,2kHz und 
13,56MHz in einem Reader zusammen. 
Die drei Betriebsmodi sind USB Keyboard 
Emulation, USB Virtual COM port und 
Transparent. Die Elatec-Reader sind zuge-
lassen nach: WEEE, RoHS, R&TTE, CE 
(Europa), FCC (USA), IC (Kanada), ACA 
(Australien/Neuseeland), VCCI (Japan), 
und Brasilien (ANATEL), Russland (EAC), 
SRRC (China). Das spart kosten- und zeit-
aufwendige Zulassungsverfahren.

TWN4 Core:

Ein sehr kompaktes Modul (39 x 30 x 8 mm) 
für externe 50-Ohm-Antennen, welches 

insbesondere in industriellen Anwendun-
gen den Bedarf an Lösungen mit räumlicher 
Trennung von Antenne und PCB abdeckt. 
Neben den Schnittstellen USB, RS232 und 
seriellem TTL sind I2C, SPI und CAN ver-
fügbar sowie weitere acht GPIOs.

Multistandardlösungen

Ein Einsatzbereich der TWN4-Module 
sind Geräte, die von Haus aus flexi-
bel einsetzbar sein sollen, unabhängig 
davon, welchen RFID-Standard der 
Kunde nutzt. Eine weitere wichtige 
Anwendung sind Zugangskontrollan-
lagen, die auf neue Standards umge-
stellt werden sollen. In einem solchen 
Migrationsszenario können Mitarbei-
terausweise mit unterschiedlichen 
RFID-Chips parallel verwendet wer-
den. Integratoren, die solche Lösun-
gen anbieten wollen, stellt  Elatec das 
Startpaket TWN4 Tech Tracer Kit 
zur Verfügung. Es umfasst den Rea-
der TWN4 Mifare NFC im Desktop-
USB-Gehäuse mit Halterungen sowie 
eine Auswahl verschiedener Trans-
ponderkarten und einen USB-Stick 
mit Software Developement Kit und 
Dokumentation. Die mitgelieferte 
Tech Tracer App ermöglicht es, beim 
Kunden Transponder unbekannten 
Standards zu bestimmen und auszu-
lesen. Mit der NFC Demo-App, kön-
nen zudem die Möglichkeiten von 
NFC-Anwendungen präsentiert wer-
den. Mit einem Android-Smartphone 
können beispielsweise NDEF-Daten-
pakete wie V-Cards über den TWN4 
empfangen und verschickt werden.

Transponder

Elatec vertreibt alle Arten von Stan-
dard-Transpondern (Karten, Münzen, 
Etiketten, Schlüsselanhänger etc.) auch 
in kundenspezifischen Bauformen.

Service

Elatec bietet Herstellern und System-
integratoren umfangreichen Entwick-
lersupport sowie entsprechende APIs, 
Entwicklungsboards und Dokumenta-
tionen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf kundenspezifischen Anpassungs-
entwicklungen und der Migration von 
pro prietären auf ISO-konforme Techno-
logien. Neben zwei Standorten in Mün-
chen verfügt Elatec noch über 10 weitere 
Vertriebsbüros in Europa und Übersee.

Applikationen

Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Authenti-
fizierung, Logistik, Kundenkarten, Secure 
Printing, Info-Terminals, Handhelds, NFC.

Elatec: RFID- und NFC-  
Technologie aus Deutschland

elatec rFid Systems

elatec rFid Systems
Lilienthalstr. 3
82178 Puchheim
Tel.: +49 89 5529961-0
Fax: +49 89 5529961-29
E-Mail: info-rfid@elatec.com
www.elatec-rfid.comTWN4-Multifrequenzleser-Core-Module (125kHz  

+ 13,56MHz in einem) für abgesetzte Antennen

TWN4-Multifrequenzleser (125kHz+13,56MHz 

in einem mit 2 SAM Sockel)

TWN4 Tech Tracer Kit
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Auch 2014, vom 18. - 20.11. kom-
men Anbieter, Experten, Anwender und 
Visionäre zum Jahreshighlight der ID-
Branche nach Frankfurt am Main. Im 
Mittelpunkt stehen Innovationen und 
Trends der zentralen ID-Technologien, 
deren praktischer Einsatz in den vielfäl-
tigsten Anwendungsfeldern sowie der 
Austausch von Wissen und Erfahrungen. 

Technologie zum Anfassen:  
Euro ID 2014

Die Aussteller bieten den Fachbesuchern 
qualifizierte Beratung und passgenaue 
Lösungen für individuelle Identifikationsauf-
gaben in folgenden Technologien: Biomet-
rische Technologien, Datenkommunikation, 
Etiketten, Kartentechnologien, Markier-
systeme, NFC, Optische Systeme, RFID 
sowie Transponder. Ein umfangreiches, 
richtungweisendes Rahmenprogramm mit 
Forenprogramm sowie Live-Vorführungen 
ist für die Besucher besonders attraktiv. Im 
Tracking & Tracing Theatre erleben Fach-
besucher ein Live-Szenarium über den 
branchenübergreifenden Einsatz der ID-
Technologien für inner- und überbetriebliche 
Wertschöpfungsprozesse. 

Gute Gründe, um Aussteller zu werden

Die Beteiligung als Aussteller ist für alle 
Unternehmen lohnend, die Entscheider 
aus ihrer Zielgruppe treffen und opti-
male Networkingchancen nutzen wol-
len. Durch die Kombination aus Euro ID 
Fachmesse und ID World International 
Congress wird ein hochkarätiges, inter-
nationales Publikum angezogen.

Key Player kommen zum ID World 
International Congress 2014

Der parallel stattfindende englischspra-
chige ID World International Congress 
zieht Teilnehmer aus der ganzen Welt 
nach Frankfurt. Der ID World Internatio-
nal Congress ist die hochrangige, inter-
national führende Konferenz für den 
wachsenden Markt der ID-Technologien 
wie Biometrie, RFID, Smart Cards und 
andere ID-Technologien. Die führenden 
Köpfe der Branche diskutieren in der 
Konferenz die wesentlichen Fragen der 
Identifikation und ihrer weitgefächerten 
Einsatzfelder mit Regierungsvertretern 
und Experten. Die Teilnehmer profitie-
ren von Networking und Wissenstrans-
fer anlässlich des World Summits der 
ID-Branche.

Visionäre und Pioniere der 
Identifikationstechnologien 

Das ID World Technical Committee 
unterstützt die ID World bei der Gestal-
tung des Kongressprogramms. Jedes 
seiner Mitglieder hat sich durch beson-
dere Leistungen in der ID-Industrie 
einen Namen gemacht. Sie tragen zum 
Kongressprogramm bei, indem sie The-
men vorschlagen und die passenden 
Beiträge auswählen.

Termin notieren:  
18. - 20.11.2014, Frankfurt am Main

Die Vorbereitungen laufen bereits 
auf Hochtouren – wichtige Daten auf 
einen Blick: 

winter / Frühjahr 2014:
•  Beginn der Vergabe der Standflächen 
•  Beginn Call for Papers für den  Kongress
•  Vergabe der Anwendervorträge des 

Messeforums

Sommer 2014:
•  Veröffentlichung der Ausstellerliste
•  Akt iv ierung der kostenlosen 

Be sucherregistrierung 
•  Veröffentlichung des Kon gress- 

pro gramms
•  Beginn der Kongress teilnehmer- 

  regis trierung
•  Veröffentlichung des  Forumprogramms

Die Euro ID 2013 in Zahlen

Ausstellungsfläche: 3.613 m²
Aussteller gesamt: 93
Internationale Aussteller:  
23 aus 13 ländern
Fachbesucher: 1.328
Internationale Besucher:  
414 aus 43 ländern

Euro ID Fachmesse und  
ID World International Congress  
Gemeinsam erfolgreich
euro id und id world international Congress, die 2013 erstmals  
gemeinsam in Frankfurt am Main stattfanden, haben ihre Bedeutung 
unter Beweis gestellt. 

euro id / Mesago Messe Frankfurt gmbh 

Mesago Messe Frankfurt gmbh
Rotebühlstraße 83 - 85 
70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 61946 0
www.mesago.com | www.euro-id-messe.de

Kontakt:   
Macarena del Campo Gnadt
Anke Rümmler, Britta Mösinger
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Das Terminal akzeptiert  
girogo und Geldkarten

OBID myAXXESS® onTop girogo kommt 
als Payment Terminal im stationären Ver-
kauf, also direkt am Point of Sale zum 
Einsatz. Durch den integrierten girogo-
Kernel findet der gesamte Bezahlvorgang 
autark innerhalb des Gerätes statt. Die-
ser kann wahlweise mit oder ohne Kun-
deneingabe (Bestätigung oder Abbruch 
durch Tasteneingabe) durchgeführt wer-
den. Der Anschluss an die Kasse erfolgt 
über RS232 oder Ethernet. Neben der 
kontaktlosen girogo-Karte akzeptiert das 
Gerät ebenso die bisherige, kontaktbe-
haftete Geldkarte. Dazu enthält das 
Terminal zusätzlich eine entsprechende 
Kontaktiereinheit. 

ZVT-Kassenprotokoll und  
Konzentrator-Anbindung

Die Transaktionen bzw. BZAHL-Dateien 
werden im Terminal gespeichert. Kas-
senschnitt und Übertragen der BZAHL-
Dateien können über Kommandos via 
ZVT-Kassenprotokoll initiiert werden. 
Darüber hinaus kann ein speziell konfigu-
rierter USB-Stick für Kassenschnitt und 
Auslesen der BZAHL-Dateien verwendet 
werden. Das Aufladen von Geldkarten 
ermöglicht die Anbindung des Terminals 
an einen sogenannten Konzentrator. Ein 

Anwendungsbeispiel für eine Konzentra-
tor-Anbindung sind z.B. Stadien und Kanti-
nenbetriebe (schnelles Aufladen der Karte 
ohne zum Geldautomaten zu müssen).

Neuer preiswerter  
UHF Long Range Reader

Mit dem neuen UHF Long Range Reader 
ID ISC.LRU1002 ist FEIG ELECTRONIC 
eine perfekte Symbiose aus Preis und 
Performance gelungen. Verfügbar zum 
Preis eines Mid Range Readers und 
ausgestattet mit den technischen Eigen-
schaften eines Long Range Readers 
weiß der Leser zu überzeugen.

Beeindruckende Leistungsdaten

Der Reader im industrietauglichen 
Metallgehäuse ist mit einer hohen Emp-
fangsempfindlichkeit versehen und bietet 
eine Ausgangsleitung von bis zu 2 Watt. 
Diese Kombination ermöglicht eine Lese-
reichweite von bis zu 8 Metern. Er ver-
fügt über einen internen Multiplexer und 
bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 
4 externe Antennen. Sein überaus güns-
tiger Preis macht ihn zum idealen Rea-
der für zahlreiche Anwendungen in der 
industriellen Prozesssteuerung sowie für 
Zufahrtskontrollsysteme. Verbunden mit 
einer Schrankenanlage, einem Schiebe-
tor oder Speed Gate ermöglicht der Rea-
der eine sichere und zugleich komfortable 

Zufahrtskontrolle ohne Stillstand oder die 
Notwendigkeit, einen Transponder durch 
das Fenster irgendwo vorhalten zu müs-
sen. Wenn man sich diese Leistungs-
daten des ID ISC.LRU1002 anschaut, 
fragt man sich, was da denn noch besser 
sein könnte? FEIG ELECTRONIC selbst  
liefert die Antwort!

Weitere UHF Long Range Reader  
für noch höhere Anforderungen

Mit den beiden Modellen ID ISC.
LRU3000/3500 stehen zwei weitere 
UHF Long Range Reader zur Auswahl, 
die mit zusätzlichen Eigenschaften auf-
warten und noch höhere Anforderungen 
erfüllen. Die beiden Leser zeichnen sich 
besonders durch eine herausragende 
Leistungsfähigkeit in gestörten und stark 
reflektierenden Umgebungen, sowie 
Applikationen mit großer Transponder-
dichte aus. Hier werden Lesereichweiten 
von 12 – 16 Metern und eine Erfassungs-
rate von 330 Transpondern pro Sekunde 
bei einem  Betrieb im Dense Reader 
Mode (gleichzeitiger Betrieb beliebig vie-
ler Reader) erreicht. Ferner bieten die 
beiden Leser zusätzliche Schnittstellen 
und I/Os, sowie die Möglichkeit, eigene 
Anwendungen auf dem internen Betriebs-
system des Lesers zu installieren.

Contactless Payment Terminal für girogo und Geldkarte
oBid myaxxeSS® ontop girogo von Feig eleCtroniC ist ein offline-Bezahlterminal für den 
einsatz am point of Sale (poS). das gerät unterstützt girogo, die neue kontaktlose Bezahlfunktion 
der deutschen Kreditwirtschaft sowie die bisherige, kontaktbehaftete geldkarte.

Feig eleCtroniC gmbh

Feig eleCtroniC gmbh
Lange Straße 4
35781 Weilburg
Tel.: +49 6471 31090
Fax: +49 6471 310999
www.feig.de

Offline Bezahlterminal für kontaktloses Bezahlen 

mit girogo und der Geldkarte.

Preiswerter UHF Long Range Reader
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Die Kernkompetenz der Fis Organisa-
tion GmbH ist die Herstellung und Dis-
tibution von RFID-Transpondern, Tags, 
Labels und Karten in jeglicher Ausfüh-
rung und Frequenz. Insgesamt über 26 
Technologiepartner, Produktionsstätten 
und Labors weltweit, sind die Garanten 
für ein nahezu unlimitiertes Produktport-
folio. Das Produktspektrum reicht von 
einfachen Legic, Mifare und 4102-Kar-
ten bis hin zu „on metal“ Multihybrid-
technologien, wie z.B. UHF, HF und LF 
in einem einzigen Medium. Die Techno-
logien werden in einer breiten Palette 
von Bauformen, Farben und Materiali-
en angeboten. Die Identifikationsmittel 
können in jeglicher marktüblichen Form 
initialisiert, codiert, personalisiert und 
individualisiert werden.

Für die Initialisierung und Bedruckung 
durch den Kunden selbst, bietet die 
Fis Kartendrucker und Software, sowie 
Codier- und Initialisierungseinheiten 
an. Weitergehende Systeme zur Initia-
lisierung und Individualisierung vor Ort 
können durch Lösungspartner der Fis 
realisiert werden. Für Identifikationsmit-

tel in Form von Ausweiskarten stellt die 
Fis eine große Auswahl an Zubehörar-
tikeln, wie Schutzhüllen, Lanyards und 
Jojos bereit. Durch den Zugriff auf die 
weltweit fortschrittlichsten Experten und 
Fertigungsstraßen ist die Fis Organisa-
tion befähigt, einzigartige Lösungen zu 
entwickeln, die eine einzige Produktions-
firma oft nicht entwickeln könnte. 

Von der ersten Idee bis zum fertigen 
Prototyp für einen neuen Transponder, 
vergehen bei überschaubarer Komple-
xität der Aufgabenstellung, i.d.R. nur 
wenige Tage. Fertigungskapazitäten von 
einem Prototyp bis hin zu 30 Mio Medi-
en im Monat machen die Fis zum idealen 
Partner für Systemintegratoren und Wie-
derverkäufer. Mehr als 200 Wiederver-
käufer und Systemintegratoren haben 
die Fis Identifikationsmittel bereits 
erfolgreich zur Erstausstattung bei ihren 
Projekten eingesetzt. 25 der weltwei-
ten Top 100 Industriekonzerne haben 
bereits Fis Identifikationsmitteln und 
Accessoires ihr Vertrauen geschenkt. 
Fis bietet besondere Services für Glo-
bal Player ohne zentrale Bestellstruktur. 
Diese Services umfassen u.a. das Über-

wachen und strikte Einhalten  globaler 
Corporate Design Richtlinien, der Num-
mernkreise, die Formvorschriften und 
Bestellrichtlinien usw. 

Fis Identifikationsmittel werden in 
rund 30 Nationen für verschiedenste 
Anwendungen eingesetzt. Dabei wird 
die Materialwahl auf die regionsspezi-
fischen, klimatischen Anforderungen 
abgestimmt. So ist z.B. für den Einsatz 
in Saudi-Arabien ein weitaus UV-bestän-
digeres Material zu verwenden, als dies 
für Deutschland erforderlich wäre. Die 
Fis Organisation GmbH führt selbst kei-
ne Systemintegration durch, sondern 
empfiehlt auf Wunsch die geeigneten 
Partner aus einem Portfolio von über 
200 Systemintegratoren. Hierbei ist 
eine unabhängige und neutrale Empfeh-
lung garantiert, da die Fis Organisation 
keinem Unternehmen der Identifikations-
branche direkt angehört. 

Die ganze Welt 
der Karten, Tags 
und Labels
die Fis organisation gmbh ist 
seit 1979 eines der  füh  r en den 
Unternehmen in der identi-
fikationsmittel- und Sicher heits-
industrie.  

Fis organisation gmbh

Fis organisation gmbh
Am Stadtrand 52
22047 Hamburg
Tel.: +49 40 6696160
E-Mail: info@fiscard.de
www.fiscard.de
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Die GoDEX Europe GmbH ist ein 
Tochter unternehmen und für den Ver-
trieb und Support in  der Region Euro-
pa zuständig. Der Vertrieb der Geräte 
erfolgt über ein sorgfältig ausgewähltes, 
weit verzweigtes Distributorennetz.

RT700-Serie/RT860i: State of the art

Eine komplett neu entwickelte Mecha-
nik, intelligente Funktionen, großzügige 
Ausstattung und vier Modelle mit 203 
bzw. 300 dpi – die neue RT700-Serie 
lässt keine Wünsche offen. 

Hinzu kommt der weltweit erste Desk-
top Drucker RT860i von GoDEX. Der 
Drucker druckt mit 600dpi für höchste 
Informationsdichte und gestochen schar-
fe Ausdrucke auf kleinen Etiketten. Egal 
ob 2D-Barcodes auf 5x5 mm Etiketten 
in der Elektronik, winzige Schriften auf 
pharmazeutischen Etiketten oder Bar-
codes auf Preis- und Schmucketiketten.

der rt860i bedeutet für Sie 600 dpi 
in dus triequalität zu einem desktop preis!

Das Handling ist so einfach wie nie: 
Die Etikettenrolle wird nicht mehr auf 
eine Achse aufgesteckt, sondern direkt 
eingelegt. Der Druckkopf lässt sich im 

Handumdrehen austauschen, die mecha-
nischen Teile sind leicht zugänglich.

Eine Innovation ist auch die praktische 
„C“-Taste: Auf Knopfdruck lassen sich 
die neuen Modelle einfach und schnell 
kalibrieren. Auch bei den Druckme-
dien „denken“ die Drucker mit. Per 
Kom bination aus reflektierendem und 
Durchlichtsensor erkennen sie das Eti-
kettenmaterial und wählen das optimale 
Druckverfahren.

Die Modelle RT700i/RT730i haben 
zusätzlich ein grafisches Benutzer-Inter-
face mit Farb-LCD. Der RT860i besitzt 
ein 3,3 Zoll großes Touchscreen. Sie 
lassen sich damit intuitiv bedienen und 
sind auch für den Stand-Alone-Betrieb 
bestens vorbereitet. Alle neuen Modelle 
sind mit USB 2.0, serieller Schnittstelle 
und Ethernet-Interface ausgestattet.

RT200-Serie: 2-Zoll-Einstieg neu definiert

Auch bei den 2-Zoll-Druckern präsentiert 
GoDEX mit der RT200-Serie eine neue, 
innovative Produktgeneration. Mechanik, 
Funktionalität und Ausstattung entspre-
chen weitestgehend der RT700-Serie.  
Auch die kompakten 2-Zoll-Drucker sind 
voll ausgestattet für eine große Band-
breite von Anwendungen. Alle weiteren 
Informationen zur neuen RT200-Serie fin-
den Sie auf der GoDEX Website.

Zx1200i-Serie: Ein Konzept-drei 
Auflösungen 203/300/600dpi

Pünktlich zum Start des Jahres 2014 
wird GoDEX einen neuen  4“ Barcode-
Industriedrucker auf den Markt bringen, 

den es in den Ausführungen mit 203, 
300 oder 600 dpi Auflösung geben wird. 
Alle Modelle sind sowohl für Thermo-
transfer- als auch für Thermodirektdruck 
einsetzbar. Der ZX12x0i hat eine Druck-
geschwindigkeit von bis zu 10 IPS und ist 
ein leistungsstarker Drucker für höchste 
Druckanforderungen.

Kinderleicht und einfach zu bedienen 
durch ein großformatiges Touchscreen 
und eine innovative grafische Benutzer-
oberfläche, sind sie ideal für den Einsatz 
bei anspruchsvollen Anwendungen und 
großem Druckvolumen. Eine Vielzahl 
von USB-Host Schnittstellen ermöglicht 
den Anschluss einer PC-Tastatur sowie 
eines Scanners. Über einen USB Memo-
ry Stick lässt sich der Speicher bis zu 30 
GB erweitern. Ebenso  können Firmwa-
re Updates darüber erfolgen. Somit ist 
der Drucker hervorragend für  Stand-Alo-
ne Applikationen geeignet. Damit setzt 
GoDEX neue Maßstäbe.

Die neuen Modelle unterstützen GoDEX 
EZPL, außerdem die erweiterten Dru-
ckersprachen GEPL und GZPL, und 
sie werden komplett mit der kostenlo-
sen und professionellen GoDEX Etiket-
tensoftware GoLabel ausgeliefert.

godex europe gmbh

godex europe gmbh
Arnzhäuschen 36 
42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 2193 53396-0
Fax: +49 2193 53396-69
E-Mail: infoGE@godexintl.com
www.godexintl.com

GoDEx “High-End“ Professional Printers
godex international wurde mit Sitz in taipeh/taiwan im Jahr 
1993 gegründet und spezialisiert sich seither auf die entwicklung 
und herstellung von Barcode-etikettendruckern. die neue 
godex- generation steckt voller innovationen, die das drucken 
von etiketten noch einfacher machen.
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GS1 Standards als Basis für Transparenz 
und Verbraucherorientierung

Gemeinsame Standards für die Identifi-
kation von Artikeln und die Kommunika-
tion entlang der Supply Chain sind Basis 
jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung. 
GS1 Germany treibt die Entwicklung 
und Implementierung offener, weltweit 
gültiger Standards voran – für einen rei-
bungslosen Waren- und Datenfluss. Das 
Unternehmen verantwortet das weltweit 
überschneidungsfreie Artikelidentsystem 
GTIN – die Grundlage des Barcodes. Es 
sorgt für Fälschungssicherheit von Pro-
dukten genauso wie für eine lückenlos 
transparente Lieferkette einschließlich 
Rückverfolgbarkeit. GS1 Germany richtet 
sein Angebot im Bereich der Standards 
und Prozesse sowie seine strategischen 
Entscheidungen exakt an den Bedürf-
nissen und Herausforderungen der 
Wirtschaft aus. So unterstützt das Unter-
nehmen bei komplexen Fragestellungen 
resultierend aus der EU Lebensmittelin-
formations-Verordnung 1169/2011. Aber 
auch die Implementierung umfassender 
Traceability-Lösungen durch beispielswei-
se RFID/EPCIS oder fTrace stehen auf 
der Agenda. Für mehr Verbraucherorien-
tierung greifen Lösungen von Category 
Management oder Shopper Marketing 
sowie die Entwicklung gemeinsamer 
Standards im Bereich des Mobile Coupo-
ning oder Mobile Payment.

Know-how-Transfer für  
die Umsetzung in die Praxis

Das Unternehmen entwickelt nicht nur 
branchenübergreifende Standards und 
zukunftsfähige Prozesse, sondern gibt 
das Know-how auch in zahlreichen offe-

nen sowie Inhouse-Lehrgängen weiter 
– vom 10-Tages-Lehrgang zum zertifi-
zierten ECR D-A-CH Category Manager 
über themenspezifische Workshopreihen 
bis hin zu branchenorientierten Trainings. 
Bedürfnisgerechte Beratungsangebo-
te und Services begleiten erfolgreiche 
Implementierungen und Umsetzungen 
von effizienten Prozessen in die Praxis. 

GS1 Complete – der Zugang zur GS1 Welt

Gebündelt werden viele Leistungen im 
Gesamtpaket GS1 Complete als Zugang 
zur GS1 Welt – passgenau auf individuelle 
Bedürfnisse zugeschnitten. Das umfasst 
die Globale Lokationsnummer GLN, den 
Elektronischen Produkt-Code EPC sowie 
Basisempfehlungen für die Supply Chain 
und Efficient Consumer Response ECR. 
Mit der GLN ist ein Unternehmen für 
jeden Geschäftspartner eindeutig identi-
fizierbar. Alle Produkte werden durch die 
Globale Artikelnummer (GTIN) Teil einer 
effizienten Warenwirtschaft. Durch die 
Verschlüsselung der GTIN in Datenträ-
gern, wie dem EAN-Strichcode oder mit 
dem EPC im RFID-Chip, werden die Arti-
kelinformationen maschinenlesbar und 
können automatisch verarbeitet werden. 

Mit der Nummer der Versandeinheit 
(NVE/SSCC) gewährleisten Unterneh-
men, dass die Ware auf ihrem Weg zum 
Empfänger alle wichtigen Informatio-
nen begleiten und rückverfolgbar sind. 
Beim elektronischen Datenaustausch 
via EANCOM® sprechen alle Beteiligten 
der Wertschöpfungskette eine gemein-
same Sprache. 

Mit über 160 Mitarbeitern ist GS1 Ger-
many nach GS1 US die zweitgrößte 
Organisation im internationalen Verbund 
„GS1“. Gegründet wurde das Unterneh-
men 1974 vom deutschen Markenver-
band und dem EHI Retail Institute. 

gS1 germany gmbh
Maarweg 133
50825 Köln
Tel.: +49 221 94714-0
Fax: +49 221 94714-990
E-Mail: info@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de

GS1 Germany – Partner der Wirtschaft
die großen unternehmerischen herausforderungen der heutigen zeit heißen lokal  überzeugen, 
 global handeln und alle digitalen Kanäle bedienen. der Verbraucher fordert transparenz zu 
produkten am poS genauso wie auf seinem Smartphone, die legislative unterstützt ihn mit zügig 
umzu setzenden Verordnungen, die globale lieferkette entwickelt sich weiterhin anspruchsvoll durch 
Multi-Channeling sowie den steigenden warenverkehr auf unseren Straßen. 

gS1 germany gmbh
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Handheld ist ein führender Anbieter 
robuster Mobilcomputer und das am 
schnellsten wachsende Unternehmen 
dieser Branche. Unsere Produkte wer-
den für verschiedenste Einsatzgebiete 
verwendet, meist unter den schwie-
rigsten Umgebungsbedingungen. Mit 
unseren über 20 Jahren Erfahrung in die-
sem Bereich haben wir sehr erfolgreich 
Lösungen für nahezu alle Unternehmens-
arten implementiert.

Der Hauptsitz der Unternehmens-
gruppe befindet sich in Lidköping 
(Schweden) und wir haben Nieder-
lassungen in Finnland, Italien, Nieder-
lande, USA, Australien, Deutschland 
und in der Schweiz. 

Gemeinsam mit Partnern liefert Hand-
held Germany komplette Mobillösungen 
für Logistik  Forstwirtschaft, Öffentli-
chen Verkehr, Militär, Abfallwirtschaft, 
Sicherheitsdienste und ähnliche Indust-
riebereiche. Handheld Germany ist eine 
Niederlassung der Handheld Gruppe, 
einem weltweiten Lieferanten für 
robuste Mobilcomputer. 

Nautiz x4: Work-ready, field-tough

Das Terminal Nautiz X4 vereint ulti-
mative Mobilität mit echter Zweck-
mäßigkeit. Das Gerät ist robust und 
langlebig. Bei seiner Entwicklung lag 
das Hauptaugenmerk auf den Einsatz-
bedingungen. Es steckt voller Funktio-
nen, ist kompakt, einfach mitzunehmen 
und ist eine zuverlässige Lösung für 
anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Der Nautiz X4 hat alles, was Sie für die 
Arbeit unterwegs brauchen. Das helle, 
widerstandsfähige Display mit Touch-
screen bietet ausreichend Platz zum 
Arbeiten, ohne die Portabilität dafür 
zu opfern.  Denn dieses ultra-robuste 
Gerät wiegt nur 330 Gramm! Das 
Gerät verfügt über einen Hochleis-

tungs-Laserscanner oder 2D-Imager 
für super-schnelles und genaues 
Lesen von Barcodes. Ein integrier-
ter GPS-Empfänger von u-blox®, dem 
Weltmarktführer im Bereich der Posi-
tioning-Technologie für professionelle 
Anwendungen, bietet eine eingebaute 
Navigationsfunktion. Zudem verfügt 
der Nautiz X4 über eine integrierte 
5 Megapixel Kamera mit Autofokus 
und LED Blitz. Mit den verschiedenen 
Kommunikationsmöglichkeiten, wie 
dem leistungsstarken 3G und Wi-Fi, 
sind Sie immer und überall „im Netz“.

Das Nautiz X4 läuft unter Windows 
Embedded Handheld 6.5 mit allen 
Office Mobile-Apps, die Sie sonst 
auch verwenden. Mit dem schnellen 

1 GHz-Prozessor, 512 MB RAM und 
1 GB Flash-Speicher meistert das 
Gerät jede Herausforderung, mit der 
Sie es konfrontieren. 

Der Nautiz X4 hält auch in anspruchsvol-
len Umgebungen stand und entspricht 
den strengsten Industrie- und Militär-
standards gegen Umweltfaktoren, wie 
extreme Temperaturen, Schwingungen, 
Staub und Wasser. Das Gerät ist IP65 
geschützt und entspricht den Anforde-
rungen lt. MIL-STD 810G. Sie können 
den Nautiz X4 also bei starkem Regen 
und hellem Sonnenschein, Nebel und 
Staub verwenden. 

Der Nautiz X4 ist ein wertvolles Werk-
zeug für Lagerhaltung, Logistik, Vor-
Ort-Service, öffentliche Sicherheit und 
ähnliche Bereiche und begleitet Sie, egal 
wo Ihre Arbeit Sie hinführt.

Handheld – das Unternehmen 

handheld germany gmbh

handheld germany gmbh
Industriestraße 6
83395 Freilassing
Tel.: +49 8654 77957-0
Fax: +49 8654 77957-10
E-Mail: info@handheldgermany.com
www.handheldgermany.com
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HID Global ist der führende Herstel-
ler sicherer Identitätslösungen mit über 
2 Milliarden Transpondern im Feld. Der 
HID Geschäftsbereich Identification Tech-
nologies (IDT), ehemals Sokymat, desi-
gnt und produziert ein breites Portfolio 
an RFID Komponenten wie Tags, Anten-
nen und Lesegeräte für LF, HF/NFC und 
UHF. Für kontalktloses Bezahlen oder 
Zutrittskontrolle bietet HID eine Palette 
von Multi-Technologie Karten und ande-
ren Komponenten an, welche zu aktuellen 
Standards wie z.B. CQM – Master Card 
kompatibel sind.

Bekannt für robuste, hochwertige Pro-
dukte, innovatives Design und Industrie-
führerschaft, ist HID der Hersteller der 
Wahl für RFID Systemintegratoren und 
Provider in verschiedensten Märkten, 
wie zum Beispiel:

•  Supply Chain Management 
•  Mehrweg-Transportverpackungen
•  Prozess-Automation
•  Warenverfolgung und Abfall-  

Management
•  Industrielles Wäschemanagement
•  Medizin & Gesundheit 
•  Vieh- und Haustier-Identifikation
•  Personenidentifikation

HID Global beschäftigt über 2.500 Mit-
arbeiter weltweit und betreut mit seinen 
internationalen Niederlassungen über 
100 Länder. Die Firmenzentrale befindet 
sich in Austin, Texas. HID Global ist eine 
Marke der ASSA ABLOY Gruppe. Für 
mehr Informationen besuchen Sie bitte 
www.hidglobal.com.

Produktzielgruppe

HID Produkte richten sich vor allem an 
Systemintegratoren und Hersteller von 
RFID Gesamtlösungen in den oben 
genannten Themenbereichen. HID Glo-
bal bietet für diese Zwecke hochqualita-
tive Tags in LF, HF und UHF Varianten 
zu einem exzellenten Preis-Leistungs-
verhältnis an. HID RFID Tags werden in 
der Schweiz entworfen und in ISO zer-
tifizierten Produktionsstätten in Europa, 
Asien und USA gefertigt, welche eine 
Kapazität von vielen Millionen Tags pro 
Monat besitzen. Über das standard Pro-

duktportfolio hinaus, offeriert HID auch 
kundenspezifische Tag-Designs, Farben 
und Logos für OEM Kunden.

HID stellt seine Tags in eigenen voll-
automatisierten Produktionsanalagen 
her, was konsistente Qualität zu leist-
baren Preisen garantiert. Das paten-
tierte Direct Bonding Verfahren erlaubt 
es, Antennen direkt mit mit dem Chip zu 
verbinden und so ohne das sonst übli-
che Chip-Modul kleinere Bauformen 
bei höherer Robustheit zu erreichen. 
HID RFID Tags werden konsequent mit 
eigens dafür designten Maschinen auf 

Der globale Partner für RFID 
hid global steht für hochwertige rFid Komponenten für industrie,  
logistik, tieridentifikation und ausweissysteme in lF, hF und UhF

hid global gmbh
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Robustheit getestet, sodass durch die 
Labortests sichergestellt ist, dass sie 
auch die rauen Anforderungen der Indus-
triellen Einsätze überstehen.  Externe 
Zertifizierungen wie ATEX und EECC 
runden das Angebot ab.

Zusätzlich zu RFID Tags ist HID auch 
ein bedeutender Hersteller von kontakt-
losen Karten zur Zutrittskontrolle und 
bargeldlosem Zahlungsverkehr, Prela-
minaten, sowie von Schlüsselanhängern 
(key fobs), Lesegeräten und Karten-
druckern. Haupteinsatzgebiete hierbei 
sind die Identifizierung von Personen, 

angefangen von Treueprogrammen über 
Betriebsausweise bis hin zu offiziellen 
e-Pässen und Identitätskarten.

Leistungsbeschreibung:

•  RFID-Datenträger für industrielle und 
metallische Umgebungen ebenso, wie 
zur Tier- oder Personen-Identifikation

•  Robuste, witterungs- und temperatur-
beständige RFID Tags, Glastranspon-
der, e-Units, Karten und Prelaminate in 
LF, HF, UHF 

•  Design und Produktion maßgeschnei-
derter RFID-Komponenten

•  Kundenspezifische Programmie-
rung und Bedruckung (OEM oder  
Personalisierung)

•   Milliardenfach bewährte Zuverlässigkeit
•  ISO 9001:2008 zertifizierte, automati-

sierte Produktion für große Stückzahlen
•   Globales Servicenetzwerk 
•   eID Lösungen für Unternehmen (Mitar-

beiterausweis) oder Regierungen (Pässe)

Kernkompetenzen:

•  Viele Jahre Erfahrung im Design und der 
Produktion von  LF, HF und UHF Tags – 
HID Global kann für jeden Einsatzzweck 
das optimale Tag bereitstellen

•   Standard RFID Tags für Industrie, 
Logistik und Tier-/ Personenidentifika-
tion – Rasch verfügbare Produkte für 
standard Einsatzzwecke

•  Design und Produktion von kunden-
spezifischen Tags und Karten - Erfül-
len auch spezielle Einsatzzwecke

•   Flexible Konfigurationsoptionen - Far-
be, Logo, Befestigung, Programmie-
rung etc. kann auf Kundenwunsch 
angepasst werden

•   Weltweite Niederlassungen – Rund um 
die Welt lokaler Support

•  ISO 9001:2008 zertifizierte Produkti-
onsstätten mit automatisierten Produk-
tions- und Testeinrichtungen – Produkte 
in gleichbleibender Topqualität 

•  Über 2 Milliarden HID RFID Produkte 
sind bereits weltweit im Einsatz – HID 
Global ist ein verlässlicher Lieferant 
und Partner 

hid global gmbh
Am Klingenweg 6a
65396 Walluff
Tel.: +49 6123 7910 
Fax: +49 6123 791199 
E-Mail: gkuhrmann@hidglobal.com
www.hidglobal.com
Kontakt: Guido Kuhrmann
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Die Höft & Wessel AG, mit Sitz in Han-
nover und einem Tochterunternehmen 
im englischen Swindon, ist ein führen-
der Hersteller von besonders robusten 
smarten Handhelds für anspruchsvolle 
Anwendungen in Handel, Logistik und 
Außendienst. Das Technologieunterneh-
men entwickelt Hard- und Softwarelösun-
gen für die Erfassung und Verarbeitung 
von Daten rund um das Thema Mobilität 
in den Segmenten öffentlicher Personen-
verkehr, Handel, Logistik und sorgt damit 
für den optimierten Transport von Passa-
gieren, Waren und Dienstleistungen.

Bekannt ist Höft & Wessel für seine kun-
denindividuellen Lösungen. Systeme 
werden passgenau auf die Kundenanfor-
derungen zugeschnitten oder bei Bedarf 
auch komplett neu entwickelt. In den mehr 
als 30 Jahren, seit der Gründung im Jahr 
1978, hat sich das Unternehmen zu einem 
bekannten Hersteller in der Auto-ID-Bran-
che und in Deutschland zum Marktführer 
im Einzelhandel entwickelt. Höft & Wessel 
steht für German Engineering und hohe 
Investitionssicherheit dank erprobter Pro-
duktqualität, langer Lebensdauer und indi-
viduellen Servicedienstleistungen. 

Die Produktpalette mobiler Terminals 
eignet sich für Anwendungen in der 
Warenwirtschaft, der Sendungsverfol-
gung oder der Transport- und Lagerlo-
gistik sowie dem Außendienst. Mit den 
Geräten werden komplexe Informatio-
nen einfach und schnell erfasst, verar-
beitet und gut lesbar dargestellt. Die 
Ausstattungsmöglichkeiten umfassen 
alle Funkstandards, verschiedene Dis-
playgrößen sowie Imager, Laserscanner 
und RFID-Reader zum Lesen von Bar-
codes, Schrift und RFID-Tags.

Als Betriebssysteme kommen Windows 
Embedded CE, Windows Embedded 
Handheld und Android sowie Linux zum 
Einsatz. Ergänzt wird das Angebot durch 
Development Frameworks zur Soft-
wareentwicklung sowie einem Geräte-
Management-System zum automatischen 
Konfigurieren und Installieren von mobilen 
Terminals. Damit wird der Aufwand für den 
Geräteeinsatz deutlich minimiert.

Das Produktangebot reicht vom mit 
einer Hand zu bedienendem Gerät 
almex.motive, einem besonders kleinen 
Reader zum schnellen Lesen von Bar-
codes und RFID-Tags über die robus-
ten Handhelds der skeye.dart-Serie im 
Smartphone-Format bis hin zu der ergo-
nomischen skeye.allegro-Baureihe, dem 
einzigen Handheld seiner Art mit einem 
3,5“ Display im Querformat. Bei den 
den Geräten im Tablet-Format kann der 
Kunde zwischen dem besonders stabi-
len skeye.e-motion und der skeye.pos-
Serie mit integriertem großformatigen 
Drucker und Kartenleser für Point-of-
Sale-Anwendungen auswählen. 

Eine komplette Neuentwicklung stellt 
das almex.cargo dar, das neben der 
Daten- auch die Sprachkommunikation 
über GSM-R ermöglicht. Das beson-
ders sichere und sehr robuste System 
umfasst die Funktionalitäten Daten-
kommunikation, Telefonfunktion mit 
Gruppenruf, Fernwirken und Auftrags-
buch, SMS-Handling, Notruf. Das 
Gerät ist auch mit Arbeitshandschuhen 
und in  rauer Umgebung bedienbar und 
kann zuverlässig in Außenbereichen 

 eingesetzt werden. Durch das Tragen an 
einer speziellen Weste können die damit 
ausgestatteten Mitarbeiter weiterhin mit 
beiden Händen arbeiten.

Von den mehr als 400 Mitarbeitern der 
Höft & Wessel AG arbeiten rund ein Drittel 
in dem für die technologische Ausrichtung 
wichtigen Bereich Forschung und Entwick-
lung. Damit nimmt das Unternehmen nach 
dem EU Industrial R&D Investment Score-
board eine führende Position in Europa ein.

höft & wessel ag
Rotenburger Straße 20
30659 Hannover
Tel.: +49 511 6102-512
Fax: +49 511 6102-436
E-Mail: info@hoeft-wessel.com
www.hoeft-wessel.com

Schnelle und 
effiziente mobile 
Datenerfassung
• Robuste mobile Terminals
• Geräte-Management-Software 

höft & wessel ag

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

UnternehMenSproFile44



Honeywell Scanning & Mobility
honeywell Scanning & Mobility ist ein führender hersteller 
 leistungsstarker data Collection hardware und innovativer 
Software sowie von Servicelösungen, die unseren Kunden ermög-
lichen, daten und anlagen effektiv zu verwalten.

honeywell Scanning & Mobility

Produktportfolio
•  Handlaser und 2D-Area-Imaging- 

Scanner (z. B. Granit®, Voyager®, 
Xenon™)

•   Freihand-Scanner und In-Counter 
POS-Scanner (z. B. Orbit®,  
Genesis™, Stratos®)

•  Leichte industrielle Mobilcomputer  
(z. B. Dolphin® 70e Black, 6100, 6500 
und ScanPal 5100)

•  Robuste Mobilcomputer  
(z. B. Dolphin® 99EX, 7800, Tecton) 

•  Robuste Fahrzeugcomputer  
(z. B. Thor, VX8, VX9)

•  Tragbare Computer und Ringscanner 
(z. B. HX2, HX3, 8560)

•  Robuste Field Service Computer  
(z. B. Marathon)

Gerätefernverwaltung
Die Gerätemanagement-Software 
Remote Mastermind® ermöglicht es IT-
Administratoren, Mobilcomputer und 
Barcode-Scanner von einem einzigen 
Ort aus per Fernzugriff zu aktualisieren, 
zu verwalten und zu prüfen. Die Lösung 
hilft, Betriebskosten zu reduzieren, 
indem es die fünf Schlüsselfunktionen 
der Gerätefernverwaltung vereinfacht 
und automatisiert:
•  Teileverfolgung
•  Softwarevertrieb
•  Konfigurationsverwaltung
•  Ferndiagnose und
•  Leistungsmessung

Großindustrielösungen
Das Honeywell-Produktportfolio ist 
eines der umfassendsten in der AIDC-
Branche, das weltweit in praktisch allen 
Industriezweigen Verwendung findet.  
Für Einzelhändler sind unsere Geräte 
so gestaltet, dass sie dabei helfen, die 

Kassenzeit von Käu-
fern zu minimieren 
(Point of Sale), den 
Wert des Einkaufs-
korbs zu maximieren 
(Versorgungsketten-
verwaltung) und die 
Käuferbindung zu opti-
mieren (mobiler Einzel-
handel). Mit einem individuell für das 
Barcode-Scannen optimierten Bildsen-
sor bietet der Xenon 1900-Area-Ima-
ging-Hand-Scanner eine industrieweit 
führende Leistung und Zuverlässigkeit 
für verschiedenste Einsatzgebiete, die 
auf die Vielseitigkeit der Area-Imaging-
Technologie angewiesen sind; darunter 
das Ablesen von 2D-Codes von Mobil-
telefonen. Der Granit™ 191Xi ist das 
robusteste Area-Imaging-Handgerät, 
das derzeit für Industrie und Dienstleis-
tungsbereiche erhältlich ist. Er basiert 
auf der führenden Xenon-Plattform und 
meistert souverän schwierigste Einsätze 
in der Lieferkette.

Der 2D-Barcode-
Scanner Voyager 
1.400 g liest lineare 
Barcodes aus allen 
Richtungen und 
kann direkt beim 
Kauf oder jederzeit 
später mit einem 
preiswerten Scan-
modul für PDF- und 
2D-Barcodes nachgerüstet werden. 
Das vielseitige und zuverlässige Gerät, 
das etwa so schnell wie ein Laserscan-
ner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen 
und auch zukünftigen Anforderungen 
anpassen und hält damit die Gesamtbe-
triebskosten niedrig. Bei Paketlieferung, 
Transport, Personalfernverwaltung und 
Gepäckbearbeitungsanwendungen bie-

ten Geräte wie der Mobilcomputer Dol-
phin® 99EX und 99GX eine extreme 
Haltbarkeit, innovative Technologien 
und eine benutzerfreundliche Ergono-
mie, die für viele Jahre der Verlässlich-
keit unter rauen Bedingungen entwickelt 

wurde. Mit seinem ers-
ten industrietauglichen 
und robusten Hybridge-
rät Dolphin 70e Black 
verbindet Honeywell die 
Vorzüge eines Smart-
phones mit der Sicher-
heit und Beständigkeit 
eines industrietaugli-

chen Mobilcomputers. 
Das Hybridgerät überzeugt durch sein 
robustes Design (Schutzart IP67), bis 
zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Windows- 
bzw. Android-Betriebssystem und  
einen industrietauglichen Area Ima-
ging Scanner. 

Der neue Fahrzeugcom-
puter Thor VM2 bietet 
Kunden in Häfen und Lager-
häusern eine höhere Flexibili-
tät. Smart Dock ermöglicht die 
Befestigung und Entfernung in 
Sekunden wie bei einem Lap-
top- Dock, aber mit der Sta-
bilität und Abdichtung, die 
für Industrieanwendungen 
erforderlich ist. Die vor Ort 
austauschbare Vorderplatte reduziert 
Kapital- und Wartungskosten, indem sie 
die beiden Komponenten Tastatur und 
Tastbildschirm in ein vom Benutzer aus-
tauschbares Teil integriert.

honeywell Scanning & Mobility
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Tel.: +49 69 22223379 (Sales)
www.honeywellaidc.com 
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Die ICS AG ist ein neutrales und unab-
hängiges Entwicklungs- und Systemhaus, 
das sich im Umfeld zwischen der Prozess-
landschaft des Kunden und der klassi-
schen IT (Umsetzung der Anforderungen) 
bewegt. ICS realisiert anspruchsvolle indi-
viduelle Prozesse und übernimmt auch die 
integrierte Gestaltung von Prozess plus 
Hardware und Software aus einer Hand, 
verbunden mit einer effizienten Umset-
zungs- und Einführungsmethodik. Der 
Firmensitz in Stuttgart sowie neun bun-
desweite Geschäftsstellen schaffen die 
notwendige Kundennähe und lassen die 
ICS-Experten stets rasch vor Ort sein.

Business Unit Industrial Solutions:  
Die Logistik-Kompetenz der ICS AG

•  Durch die Expertenteams der ICS AG 
werden zahlreiche Prozessabläufe des 
Supply Chain Managements (SCM), 
speziell im Wareneingang und –aus-
gang, kontinuierlich optimiert und mit-
gestaltet. Das geschieht u. a. durch 
Einsatz von AutoID-Systemen wie 
z. B. Barcode-Scannern bei der Objek-
tidentifikation. Komplexe Informationen 
des Warenein- und –ausgangs werden 
über Handscanner am Gabelstapler 
erfasst und via WLAN an das leitende 
MES (Manufacturing Execution Sys-
tem, z. B. SAP) weitergeleitet.

•  Über vielfältig konfigurierbare Work-
flow-Komponenten lassen sich dyna-
misch Prozess-Informationsstrukturen 
aufbauen, die zur maßgeblichen Effi-

zienzsteigerung beitragen. Bei einem 
großen Automobilhersteller wurden 
die komplexen werksinternen Waren- 
und Materialströme dadurch transpa-
renter, indem ein bereits vorhandenes 
 Tracking-System ganz gezielt um ein-
zelne Handscanner-Funktionen erwei-
tert wurde, unter Einsatz von RFID- und 
NFC-Technologie. 

•  Untersuchungen von innovativen Tech-
nologien bezüglich Robustheit, Stabili-
tät und Praxisnähe gehören genauso 
zu den Tätigkeitsfeldern der ICS AG 
wie auch Konzipierung, Optimierung 
und Umsetzung von Geschäftsprozes-
sen auf die meist web- und cloudba-
sierten IT-Plattformen der Kunden. 

•  Wartung der eingesetzten AutoID-
Systeme sowie optionale 7x24 h Ruf-
bereitschaften sichern eine hohe 
Verfügbarkeit und runden das Dienst-
leistungsangebot ab.

•  Ein weiterer strategischer Schwer-
punkt ist die Bereitstellung von Integ-
rationslösungen für Tracking & Tracing. 

Branchenübergreifende 
Kompetenzfunktionen und  
kundenorientierte Geschäftsfelder

Die Kunden der ICS AG sind in unter-
schiedlichen Geschäftsfeldern angesie-
delt. Das intensive Branchen-Know-how 
der ICS AG wird in mehreren geschäfts-
feldübergreifenden Competence Centern 
gebündelt. Die Arbeit orientiert sich an Pro-
zessmodellen und Normen, mit Fokus auf 
unterschiedliche fachliche und verbandsge-
triebene Themen. Synergieeffekte der drei 
Business Units (BU) und der integrierten 
Competence Center werden somit optimal 
genutzt. Die BU Transportation entwickelt 
und testet u. a. sicherheitsrelevante Soft-
ware und Systeme für die führenden Bahn-
systemlieferanten rund um den Globus. 

Im Fokus der BU Automotive ste-
hen Software-Lösungen für OEMs und 
Zulieferfirmen der Automobilindustrie 
sowie die Realisierung sicherheitskri-
tischer Applikationen nach ISO 26262 
und E-Mobility. Im Bereich „Aerospace 
& Defence“ entstehen Lösungen für 
Kunden im Bereich Luft- und Raumfahrt 
sowie Verteidigungssysteme. Unter 
Beachtung der wichtigsten Industrienor-
men kümmert sich das ICS-Forschungs- 
und Entwicklungsteam im Bereich von 
„Research & Development“ um die Ver-
besserung diverser Prozesse, Methoden 
& Tools. Die Evaluierung von IT-Prozessen 
auf CMMI-Basis ist nur eine der weiteren 
Aufgaben von „R&D“. 

Begeisterung  
für Details mit 
dem Blick für 
das Gesamte 
die informatik Consulting 
Systems ag ist ein familien-
geführtes Unternehmen mit 
über 47 Jahren erfahrung in der 
it-Branche.

Persönlicher Kontakt ist uns sehr wichtig. ICS auf der LogiMAT.

ICS-Packet-Tracking-App (NFC basierend)

informatik Consulting  
Systems ag
Sonnenbergstraße 13 
70184 Stuttgart
Tel.: +49 711 21037-00
Fax: +49 711 21037-53
E-Mail: industrialsolutions@ics-ag.de
www.ics-ag.de

iCS - informatik Consulting Systems ag

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

UnternehMenSproFile46



Die IIE Ingenieurbüro für Industrie-Elektro-
nik GmbH bietet Ihren Kunden professio-
nelle IT-Lösungen, die durch zuverlässige 
und unabhängige Beratung, umfassen-
den Support und einer langen Verfügbar-
keitsgarantie fundamentiert werden. Seit 
1991 hat die IIE Ingenieurbüro für Indust-
rie-Elektronik verschiedene Produktberei-
che aufgebaut, die für fast jeden industri-
ellen und semi-industriellen Einsatzzweck 
die erforderliche Hardwarebasis  bieten.  
Das Leistungsangebot erstreckt sich von 
kundenspezifischen Standardapplikati-
onen bis hin zu komplexen Anwendun-
gen, die durch extreme Umgebungsfak-
toren wie Staub, Hitze oder Feuchtigkeit 
gekennzeichnet sind.

Der Produktbereich Mobile Compu-
ting umfasst dabei robuste, innovative 
und mobile Geräte, die vorwiegend in 
den Branchen Lager & Logistik, Einzel-
handel sowie Vermessungswesen ein-
gesetzt werden. Die große Produktaus-
wahl an Handheld Computern- und Ter-
minals, Industrie-PDAs und Tablet PCs 
wird durch kundenspezifische Produk-
tassimilierungen ergänzt. Ein Handheld- 
Computer, ganz nach den eigenen Corpo-
rate-Design-Richtlinien, ist nicht nur eine 
ästhetische Zusatzoption. Neben der 
visuellen Abgrenzung vom Wettbewerb 
erzielen die Produkte auch eine besse-
re Wiedererkennung im Kundeneinsatz. 

Eine kundenspezifische Tastatur oder ein 
individualisiertes Display, das betriebsin-
terne Vorgaben und Funktionen berück-
sichtigt, kann im Einsatz zu verkürzten 
Einarbeitungszeiten und verminderten 
Fehlerraten führen. Setup-Menüs können 
wahlweise gesperrt werden, um Manipu-
lationen zu verhindern oder ungewollte 
Parameteränderungen auszuschließen. 
Das Produkt- und Dienstleistungsange-
bot der IIE ist vielfältig – der Kunde hat 
dabei die Wahl.

Ultra robuster Handheld Computer 
(IP67/68) mit xENON Blitz

HHC-Hydrus Luna ist ein leistungsstar-
ker, ultrarobuster Handheld Compu-
ter mit integrierter 5MP Kamera und 
XENON Blitz. Er wurde für höchste 
Ansprüche an Betriebsdauer, Robust-
heit und Zuverlässigkeit in schwierigsten 
Umgebungsbedingungen entwickelt. Die 
Akkukapazität von 5000 mAh ermöglicht 
Einsätze von über 40 Stunden. Durch 
den IP67/68 Schutz ist HHC-Hydrus 
Luna ideal für den Außeneinsatz.

Zudem bietet das doppelwandige Gehäu-
se aus GE XENOY® der Elektronik zuver-
lässigen Schutz gegen äußere Einflüs-
se wie (Salz-)Wasser, Staub und Hitze 
sowie gegen Schläge und Stürze. Das 
3,7“ querformatige Display mit integrier-
temTouchscreen garantiert  Ablesbarkeit 
auch bei Sonnenlicht. Eine integrierte 5 
Megapixel (4MP Software) Kamera mit 
mechanischem Verschluss, verschie-
denen Blenden, Motor-Autofokus und 
XENON Blitz liefert Farbbilder auch bei 
schwierigsten Lichtverhältnissen und 
liest 1D und 2D Barcodes. HHC-Hydrus 
Luna ist für das PACK System vorberei-
tet, welches die Integration zusätzlicher 
Hardware z.B. RFID, IR oder Hardware 
des Kunden in das Gerät ermöglicht.

Anwendungsgebiete:

• Feldvermessungen
• Qualitätsprüfungen
• Lagerhaltung
• Forstwirtschaft
• Transport & Logistik
• Militär
• Gesundheitswesen

Mobile Computing Solutions
lösungen durch Know-how

iie ingenieurbüro für industrie-elektronik gmbh

Ultra-robuster IP65 geschützter Tablet PC im industriellen Einsatz

iie ingenieurbüro für 
industrie-elektronik gmbh
Marie-Curie-Str. 9
50259 Pulheim
Tel.: +49 2234 98201 0
Fax: +49 2234 98201 90
E-Mail: vertrieb@iie.de
www.iie.de
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Ingenico Healthcare/e-ID bietet Lösun-
gen für eGesundheit, e-ID und Auto-ID 
an. Mit den Baracoda Produkten fördet 
Ingenico Healthcare/e-ID die Entwick-
lung von mobilen Datenerfassungslö-
sungen für die Bereiche Aussendienst, 
Zugangskontrolle und Transport, sowie 
Lageranwendungen (Inventur, Auftrags-
abwicklung, Kommissionierung, Waren-
ein- und ausgang). Dank der Baracoda 
Produktreihe bietet Ingenico Healthcare/
e-ID das breiteste Portfolio von Bluetooth 
Barcode Lesegeräte und RFID-Lösungen 
mit D-Fly2, RoadRunners und orKan an. 
Nicht zuletzt mit dem neuen orKan RFID-
HF Terminal und mit dem neuen i-Fly*.

Der D-Fly2/i-Fly* ist ein sehr kompakter 
Scanner für Mobilitätsanwendungen wie 
Außendienst, Merchandising oder Inven-
tur. Er ist hoch-ergonomisch (nur 56 g) 
und professionell (widersteht auf mehre-
ren Stürzen von 1,2  Meter auf Beton).

Der RoadRunners ist der berühmteste 
Scanner von Ingenico Healthcare/e-ID. 
Er ist sowohl für Mobilitätsanwendun-
gen (u.a. Auftragserfassung, eTicketing, 
Instandhaltung, Security Management, 
Asset Management, Transport, Zugangs-
kontrolle, usw.) wie für Lagermanage-
ment (u.a. Versandvorbereitung, Picking, 
Kommissionierung, Zeiterfassung) kon-
zipiert. Mit einer langen Batterieautono-
mie und einem optimalen Ergonomie / 
Robustheit Verhältnis ist der RoadRun-
ners ein sehr populärer Scanner. Er ist 
als 1D CMOS und 2D Imager verfügbar.

orKan ist ein Erfassungs-Terminal mit 
einem kleinen Display, um Kurzinforma-
tionen mit gescannten Dateien zu ergän-
zen und miteinander zu verknüpfen: 
Menge, Lieferstatus, Arbeitsauftrag, 
usw. orKan wird mit Standard-Applikati-
onen geliefert, die mit Hilfe eines Gene-
rators selbst angepasst werden können, 
ohne technische Kenntnisse und ohne 
großen Zeitaufwand. orKan ist die per-
fekte Lösung für Unternehmen, die ein 
robustes, ergonomisches und intuitiv-
bedienbares Terminal einsetzen wollen. 
orKan existiert in verschiedenen Versi-
onen, je nach Datei die zu scannen ist:

•  Barcodes: 1D CMOS, 1D Laser und 
2D Imager

•  RFID High Frequency (Mifare, iCode, 
NFC…)

• Barcodes + RFID High Frequency

Alle Scanner können in Echtzeit per Blu-
etooth kommunizieren oder als Datacoll-
ector benutzt werden (Batch Mode, mit 
oder ohne Zeitstempel). „No Data Loss“ 
und „Auto Connect“ Mode erlauben zu 

versichern, dass keine Datei verloren sein 
kann, auch falls der Mitarbeiter außerhalb 
der Kommunikationszone scannt.

•  No Data Loss Mode: Der Ingenico 
Healthcare/e-ID Scanner legt seine 
Daten in einem nicht-flüchtigen Spei-
cher ab. Jeder gesendete Barcode 
erhält vom empfangenden Gerät eine 
Empfangsbestätigung, erst dann wird 
der Datensatz im Scanner gelöscht.

•  Automatischer Reconnect: Der Scanner 
wird automatisch vom Endgerät erkannt 
und verbindet sich, sobald er eingeschal-
tet wird oder sich der Benutzer wieder 
in Funkreichweite befindet. Die Verbin-
dung muss einmalig konfiguriert werden.

Ingenico Healthcare/e-ID‘s Mehrwert 
liegt in der Fähigkeit, Kunden und Part-
ner mit angepassten, zuverlässigen und 
ausgesprochen wettbewerbsfähigen 
Werkzeugen auszustatten, passend für 
jede drahtlose Umgebung. Für mobile 
Anwendungen oder für den Einsatz im 
Logistik- oder Lagerhausbereich kön-
nen die Scanners mit jedem Smart-
phone, Laptop, Tablet PC, stationärem 
PC, mobilem Computer und jetzt POS 
 verbunden werden.

ingenico healthcare/e-id
River Seine - 25, quai Gallieni
FR 92158 Suresnes Cedex, France
Tel.: +33 1 46258056
Fax: +33 1 46258020
Kontakt (deutsch/englisch): Isabelle Ozenne
Isabelle.ozenne@ingenico.com
http://healthcare-eid.ingenico.com/de/index.aspx

Ingenico Healthcare/e-ID (Baracoda Produktlinie)

Baracoda, hersteller von Bluetooth Barcode- und rFid-Scannern, 
ist eine Marke der gruppe ingenico, dem weltweit führenden 
anbieter von zahlungsterminals.

ingenico healthcare/e-id

range of barcode and RFID solutions
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Die Data Capture/POS Division ist 
bekannt als führender Fachdistributor 
für Produkte rund um die automatische 
Datenerfassung sowie für Kassenlösun-
gen. Doch auch die Begriffe Training und 
Workshop sind fest mit dem Firmenna-
men verbunden. Die DC/POS Academy 
bietet praxisnahe Schulungen zu einer 
Fülle von Themen und ist als „Authorized 
Motorola Trainingscenter“ zertifiziert. 

Qualifiziertes Trainingspersonal 

Die DC/POS Academy vermittelt den 
Schulungsteilnehmern Technik, Funkti-
onsweise und die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten von Auto-ID Produkten. 
Qualifizierte Trainer aus dem eigenen 
Haus sowie externe Fachtrainer erläu-
tern an den beiden Schulungsstandor-
ten in Wallenhorst und München oder 
auch vor Ort beim Reseller anschaulich 
die Zusammenhänge von Produkt und 

Funktionalität. „Neben der fachlichen 
Qualifizierung wird in den Schulungen 
ganz bewußt ein Schwerpunkt auf die 
vertrieblichen  Aspekte gelegt. Schließ-

lich entscheidet ein sicheres Auftreten 
beim Kunden  ebenso über die Auftrags-
vergabe wie die technische Kompe-
tenz“, so Heiko Cichosz, der Leiter der 
DC/POS Academy.

Showroom 

Am Schulungsstandort Wallenhorst bie-
tet der direkt angegliederte Showroom 
die Möglichkeit, das Gelernte sofort zu 
 testen und verschiedene Geräte miteinan-
der zu vergleichen. Das vorhandene Test-
equipment zeigt einen Querschnitt durch 
das gesamte Produktportfolio der Ingram 
 Micro Data Capture/POS Division.

„Must haves“ für Newcomer

Spezielle Trainings für Neueinsteiger und 
Auszubildende vermitteln grundlegendes 
Wissen zu den Produkten und Technolo-
gien, die im Auto-ID Bereich eingesetzt 
werden. Allgemeines Grundwissen zu 
den Themen Barcode, Scannertypen, 
Druckverfahren und Netzwerktechnik 
sind hier der Fokus. 

Intensive Produkt Trainings

Zu den Produktgruppen Mobile Compu-
ter, Netzwerkarchitektur, Etikettendruck 
und Kassensysteme finden regelmäßig 
qualifizierte Schulungen statt. Dabei wer-
den allgemein gehaltene sowie sehr tech-
nisch orientierte Workshops angeboten, 
so dass Anfänger wie Fortgeschrittene 
hier  gleichermaßen fündig werden.

Schulungen direkt beim Reseller

Abgerundet wird das Programm der DC/
POS Academy durch individuelle Schu-
lungen, die auf spezielle Bedürfnisse hin 
erstellt werden und definiert auf aktu-
elle Wünsche und auf die Gegebenhei-
ten eines Projektes eingehen. Diese 
Schulungen finden sowohl in den beiden 
Schulungsstandorten als auch vor Ort 
beim Kunden statt.

Motorola Authorised Trainings Centre (ATC)

Die anspruchsvollen Schulungen im 
Rahmen des Motorola Authorized Trai-
nings Centre ermöglichen den Resellern, 
sich mit professionellen Trainings für die 
Motorola Partner-Level „Specialist“ oder 
„Elite Specialist“ zu qualifizieren.

Heiko Cichosz

Qualifizierte Weiterbildung für Einsteiger und Fortgeschrittene aus dem Bereich Data Capture / POS

ingram Micro distribution gmbh
Data Capture / POS
Weberstraße 2
49134 Wallenhorst
Tel.: +49 5407 8343-55
Fax: +49 5407 8343-50
E-Mail: dcpos-sales@ingrammicro.de
www.ingrammicro-dcpos.de
 
dC/poS academy:
www.ingrammicro-dcpos.de/academy
Ansprechpartner: Heiko Cichosz
Tel.: +49 5407 8343-83

Vorsprung durch wissen: 

Weiterbildung  
an der DC/POS  
Academy

ingram Micro distribution gmbh

A C A D E M Y
D at a  C a p t u re  |  P O S
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Die Paul Leibinger GmbH & Co. KG ist ein 
deutscher Hersteller von industriellen Ink-
Jet-Druckern und Kamera-Verifikationssys-
temen. Mit den Druckern werden Produkte 
aus Materialien wie z. B. Kunststoff, Glas, 
Karton und Metall mit Texten, Barcodes, 
Chargennummern und MHD gekennzeich-
net. Die Kamera-Verifikationssysteme 
lesen und kontrollieren gedruckte Daten.

Kein Eintrocknen der Tinte

LEIBINGER Ink-Jet-Drucker zeichnen sich 
durch eine besonders hohe Qualität aus. 
Ein Grund dafür ist der in allen Modellen 
integrierte automatische Düsenverschluss 
„Sealtronic“. Damit hat Paul LEIBINGER 
eine Technik entwickelt, die das Eintrock-
nen von Tinte im Drucker verhindert. Län-
gere Produktionspausen sind damit kein 
Problem mehr und der Drucker ist jeder-
zeit einsatzbereit – ein Reinigen oder Spü-
len vor dem Druckstart ist nicht nötig.

Besondere Flexibilität bietet die breite 
Produktpalette der Kleinschrift-Tinten-
strahldrucker von LEIBINGER. Welcher 
Drucker der JET3- oder JET2neo-Serie 
am besten geeignet ist, findet LEIBIN-
GER vorab für seine Kunden durch eine 
umfassende Beratung und eine unver-
bindliche Mustererstellung heraus.

JET3mi für Mikrodrucke

Der JET3mi eignet sich beispielsweise, 
um sehr kleine Artikel zu bedrucken 
oder wenn Produkte sehr fein oder dis-
kret gekennzeichnet werden sollen. Die 
Schrifthöhe kann bis zu 0,8 mm klein aus-
gewählt werden. Typische Anwendungs-
beispiele für solche Mikro-Drucke sind 
kleine Elektronikteile oder Blister in der 
Pharmaindustrie. 

JET3pi für einen hohen Kontrast

Eine Kennzeichnungslösung v.a. für Kabel 
und viele weitere dunkle Untergründe ist 
der JET3pi. Der Drucker funktioniert mit 
hellen, oft weißen, pigmentierten Tinten. 
Damit sich die Pigmente nicht absetzen, 
verfügt der JET3pi über ein einzigartiges 
Rührwerk, so dass die Tinte immer ein-
satzfähig ist.

JET3pro mit IP65

Der LEIBINGER JET3pro ist mit der 
Schutzklasse IP65 klassifiziert und 
damit staubdicht und gegen Strahlwas-
ser geschützt. Der Drucker ist ideal für 
nasse, raue und staubige Produktions-
umgebungen, z. B. in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie und im Bereich 
der Medizin. Anwendungsbeispiele sind 
das Kennzeichnen von Dosen, PET- und 
Glasflaschen sowie Käse-, Fleisch- und 
Wurstverpackungen.

Die Kamera sieht mehr

Ergänzend zu den Ink-Jet-Druckern ent-
wickelt LEIBINGER Kamera-Verifikations-
systeme. Das LKS 5 liest und kontrolliert 
fixe und variable Daten, Textsegmente 
und Barcodes „on the fly“ und dekodiert 
diese. Außerdem ist ein Abgleich von 
variablen Daten über eine Datenbank 
möglich. Eine Auftragsprotokollierung, 
die als Produktionsnachweis dient, ist 
optional erhältlich. Typische Anwendun-

gen sind die Überprüfung von pharma-
zeutischen Packungsbeilagen, Mailings, 
Etiketten und Versanddokumenten.

Auf Tradition aufgebaut

Die Firma Paul LEIBINGER blickt auf 
eine über 65-jährige Geschichte zurück. 
Angefangen hat alles mit Nummerier-
werken für den Banknoten- und Sicher-
heitsdruck. In den 90ern kamen die 
Kamerasysteme und Ink-Jet-Drucker 
hinzu. Das in dritter Generation famili-
engeführte Unternehmen ist stolz auf 
seine Fertigung „made in Germany“. 
Dadurch kann für die Produkte höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit gewähr-
leistet werden. Ein weltweites Händ-
lernetzwerk sorgt zudem für einen 
kompetenten Service vor Ort.

paul leiBinger  
gmbh & Co. Kg
Daimlerstr. 14
78532 Tuttlingen
Tel.: +49 7461 9286-0
Fax: +49 7461 9286-199
E-Mail: info@leibinger-group.com
www.leibinger-group.com

Kein Eintrocknen der Tinte in  
LEIBINGER Ink-Jet-Druckern
Kennzeichnen via ink-Jet, kontrollieren per Kamera

paul leiBinger gmbh & Co. Kg

LEIBINGER-Produktpalette für 
Kennzeichnungsanforderungen
• Ink-Jet-Drucker
• Kamera-Verifikationssysteme
• Traversensysteme 
• Tinten
• Software & Zubehör
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Barcode

Die Barcode-
technologie ist 
bewährt und 
kostengünstig. 

Selbst Anwendungen mit hohen 
Geschwindigkeiten können problemlos 
gelöst werden und sorgen so beispiels-
weise für kurze Durchlaufzeiten in 
Warenlagern. Leuze electronic bietet ein 
großes innovatives Portfolio mit komfor-
tablen Anbindungsmöglichkeiten an alle 
gängigen internationalen Schnittstellen.

2D-Code

Der Data Matrix Code 
(ECC 200) ist der bekann-
teste unter den 2D-Codes. 
Seine Verwendung findet 

er vor allem bei Applikationen mit dauer-
haften Direktbeschriftungen, z.B. auf 
Motorkomponenten, wie sie in der Auto-
mobilindustrie produziert werden. Der 
Code ist dabei direkt auf dem Teil aufge-
bracht und sorgt für eine sichere Bauteile-
rückverfolgbarkeit durch den gesamten 
Produktionsprozess. Wir bieten unseren 
Kunden sowohl leistungsfähige stationäre 
als auch leistungsfähige Handlesegeräte 
mit integrierter Beleuchtung.

Industrielle Bildverarbeitung

Erweiterte und 
komplexere Auf-
gaben im Bereich 
der Identifikation, 
bei denen der Ein-
satz von Codele-

segeräten nicht mehr ausreicht, 
erfordern den Einsatz intelligenter Bild-
verarbeitung. Je nach Aufgabe, stehen 
bei Leuze electronic unterschiedliche 
Systeme zur Verfügung. 

RFID

Die RFID-Techno-
logie ergänzt die 
optischen Sys-
teme optimal. Bei 
 widrigen Um ge-

bungs  einflüssen, wie z.B. Schmutz 
oder Hitze, zeigt RFID seine Stärken. 
Daten können im Prozess nicht nur 
gelesen, sondern auch geschrieben 
(aktualisiert) werden. Das Produkt-
portfolio umfasst Lesegeräte ver-
schiedener Frequenzen sowie die 
zugehörigen Transponder (bis 200 °C).

Identifikation für effiziente Prozesse

leuze electronic gmbh + Co. Kg

leuze electronic  
gmbh + Co. Kg
In der Braike 1
73277 Owen
Tel.: +49 7021 5730
Fax: +49 7021 573199
E-Mail: info@leuze.de
www.leuze.de

Seit über 50 Jahren ist leuze 
 electronic ein führender her-
steller von optoelektronischen 
Sen soren, optischen und induk-
tiven identifikationssystemen 
und Sys temen für die arbeits-
sicherheit. dieses praxisorien-
tierte wissen wird in innovative 
produkte umgesetzt, um höch-
sten Kundenanforderungen 
ge recht zu werden. Für identi-
fikationsaufgaben  stehen di  ve r-
se technologien zur Ver fügung.
 

 
Leuze electronic bietet mehr  
als Identifikation:
• Leistungsstarke Optosensorik
•  Optische Entfernungsmessung  

und Positionierung
• Optische Datenübertragung
• Sensorik für die Arbeitssicherheit
•  Unsere Systeme lassen sich an  

alle gängigen internationalen  
Feldbus-Systeme anbinden
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Seit über 30 Jahren steht der Name Logo-
pak Systeme GmbH & Co. KG für robus-
ten Maschinenbau und eine kompakte 
Modulbauweise. Logistisch integrierte 
Etikettier- und Kennzeichnungstechnik 
an der Schnittstelle zwischen Produktion 
und Logistik. Transport- und Versandein-
heiten unterliegen in der Distributionsket-
te vielen Belastungen. Eine nachhaltige 
Etikettierung und lesbare Kennzeichnung 
sind Grundvoraussetzungen und unum-
gängliches Qualitätsmerkmal für die pro-
duzierende Industrie. Logopak bietet 
seinen Kunden eine zuverlässige, leis-
tungsstarke und ausgeklügelte Technik, 
die flexibel an die Schnittstellen innerhalb 
der Produktionslinien  integriert wird. 

Individuelle Lösungen

Ausgangspunkt unserer Arbeit sind 
immer die Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens. Nur so können wir eine ganz auf 
Sie zugeschnittene, individuell passen-
de Lösung finden. Unsere vielseitigen 
Erfahrungen aus den unterschiedlichen 
Branchen sowie unser hoher Qualitäts-
anspruch helfen uns dabei. 

Qualität aus der ganzen Welt

Neben unserem Hauptwerk in Harten-
holm bei Hamburg, sind wir mit natio-

nalen Niederlassungen in Düsseldorf 
und Wimsheim sowie an internationa-
len Standorten in Großbritannien, Frank-
reich, den Niederlanden, Schweden, 
Dänemark, Polen und den USA vertre-
ten. Inzwischen beschäftigen wir mehr 
als 250 Mitarbeiter.

Entwicklung und Fertigung

Sämtliche Bauteile der Etikettiersyste-
me, unter dem Markennamen Logomatic 
bekannt, sowie die Firmware und kunden-
spezifische Applikationssoftware wer-
den am Standort Hartenholm entwickelt 
und gefertigt. Der Vertrieb und die Her-
stellung von Etiketten und Carbonfolien 
werden durch ein eigenes Testlabor zur 
Druck- und Materialprüfung unterstützt. 
Als Ergänzung des Service-Centers im 
Werk Hartenholm für die Installation, 
Inbetriebnahme und den Support der 
Anlagen sowie Schulung des Bedien- und 
Wartungspersonals sind flächendeckend 
externe Stützpunkte installiert. 

„Softwarelektrik“ von Anfang an

Die Entwicklung und Produktion der 
Steuerungen erfolgt ebenfalls im Haus. 
Speziell ausgebildete Ingenieure und 
Techniker sorgen für strenge Quali-
tätskontrollen und Einhaltung von CE-

Normen. Ein Ingenieur-Team arbeitet 
ständig an der Entwicklung und Weiter-
entwicklung von Firmware und kunden-
spezifischer Applikationssoftware. Auf 
diese Weise gewährleistet Logopak, 
dass Maschinen und Software optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Schon vor der Auslieferung wird die 
Logopak Serviceabteilung aktiv.  Zusam-
men mit den jeweilig zuständigen exter-
nen Service-Stützpunkten werden die 
Installationstermine, die Inbetriebnah-
me sowie die Schulung von Bedien- und 
Wartungspersonal abgestimmt. Für PC-
Software-Applikationen bietet Logopak 
eine Fernwartung an. So können Soft-
wareänderungen oder -ergänzungen 
überspielt sowie Fehlzustände innerhalb 
kürzester Zeit analysiert und korrigiert 
werden. Auf Wunsch werden Service-
verträge und Hotline-Dienste angeboten.

Mit der Nase vorn für den Kunden

Wichtigstes Ziel für die Logopak Systeme 
GmbH & Co. KG sind Produkte mit einem 
hohem Kundennutzen: Ein modularer Auf-
bau und einfache Bedienung kennzeich-
nen beispielsweise Logopaks Karton- und 
Versandetikettiersysteme aus. Zudem 
bietet das Unternehmen Palettenetiket-
tiersysteme, Faß- und Sacketikettierun-
gen, RFID-Etikettierer, Tischdrucksysteme 
und Lasercodiersysteme für Etiketten und 
Direktbeschriftungen an. 

Zukunftsorientierte Etikettier-  
und Kennzeichnungstechnik 

logopak Systeme gmbh & Co. Kg

logopak Systeme  
gmbh & Co. Kg
Dorfstraße 40
24628 Hartenholm
Tel.: +49 4195 9975 6565
Fax: +49 4195 1265
E-Mail: logo@logopak.de 
www.logopak.com
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Die Membrain GmbH mit Sitz in Martins-
ried bei München ist das Softwarehaus 
für vollintegrierte Standardsoftwarelö-
sungen im B2B-Bereich. Zahlreiche 
Projekte und unsere damit verbunde-
ne Praxiserfahrung sowohl in Produk-
tion und Logistik als auch im Bereich 
Anlageninventur und Client Manage-
ment haben zur Entwicklung umfassen-
der Standardkomponenten beigetragen. 
Die Verwendung von Standards macht 
Ihren Projektaufwand gering, Sie spa-
ren Beratungskosten und sind erheblich 
schneller produktiv. Mit diesem Instru-
mentarium optimieren wir heute bei über 
350 Kunden Abläufe in Unternehmen der 
Industrie, des Handels und öffentlichen 
Einrichtungen weltweit. 

Unsere Standardanwendungen bieten 
eine Plattform zur Lösung der gängigs-
ten Herausforderungen in Shop Floor & 
Logistik. Dadurch ist eine flexible und 
einfache Anbindung an Ihr SAP-System 
sowie sämtliche bestehende Systeme 
(z. B. PPS, QMS- und Prüfsysteme, 
Maschinensteuerungen, Datenbanken, 
Webservices etc.) möglich. Für die mobi-
le Datenerfassung MembrainPAS haben 
wir zahlreiche Standard-Anwendungen 
entwickelt, die sich der Anwender je 

nach Bedarf auswählen kann. Wichti-
ge  Standardmodule bieten wir z. B. für 
Bestandsführung und Inventur, Lager-
verwaltung, Materialfluss und Stapler-
steuerung, Fertigungssteuerung und 
Produktion, Instandhaltung und Service, 
Kommissionierung und Versand an. 

Unsere Betriebsdatenerfassung Mem-
brainBDE erfasst zeitaktuelle IST-Daten 
über Zustände und Prozesse im Unter-
nehmen und macht SAP zu einem 
BDE-System. Mit MembrainMDE - der 
Maschinen- und Qualitätsdatenerfas-
sung - werden alle Maschinenzustän-
de, Stückzahlen, Zeiten, Prozessdaten, 
Stör- und Ausschussgründe sowie Prüf-
daten erfasst. Zur effektiven Verwal-
tung, Drucken aus SAP und Monitoring 
aller Druckaufträge von Etiketten steht 
unser Labelmanagement im Standard-
Modul MembrainPAS LM zur Verfügung.

Das Mitarbeiter Self-Service Por-
tal MembrainESS IT optimiert Ihre 
Antrags- und Genehmigungsprozesse 
im IT-Bereich. In einem webbasierten 
Anwendungsprogramm können die Mit-
arbeiter in Ihrem Unternehmen einfache, 
häufig wiederkehrende Abläufe selbst 
starten und verwalten. 

Die mobile Anlageninventur MembrainPAS 
AM wurde speziell für SAP-FI entwickelt 
und ermöglicht eine fließende Kommuni-
kation zwischen Buchhaltung und Sach-
anlagenverantwortlichen. Die Lösung läuft 
wahlweise im Webbrowser, als Anwen-
dung oder auf Ihrem Smartphone.

Die langjährige, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden sowie 
zahlreiche oftmals aufeinander aufbauen-
de Projekte bestätigen die Qualität unse-
rer Arbeit. Zu unseren Kunden zählen u. 
a. Continental AG, Isola GmbH, Forster 
Rohr- und Profiltechnik AG, Heidelberg 
Cement GmbH, MBDA Deutschland 
GmbH, Constellium GmbH, ThyssenKrupp 
und Gestamp Umformtechnik GmbH. 

Membrain gmbh
Lochhamer Straße 13
82152 Martinsried 
Tel.: +49 89 520368-0
Fax: +49 89 520368-11
E-Mail: info@membrain-it.com
www.membrain-it.com

Schlank, effizient und skalierbar!
Membrain gmbh – Standardsoftware in und um Sap

Membrain gmbh 
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microsensys operiert als erfolgrei-
ches Unternehmen im Bereich der 
Entwicklung und Produktion von tech-
nisch anspruchsvollen RFID-System-
Komponenten. Im Jahr 1991 in Erfurt 
gegründet, entwickelte sich micro-
sensys zum Marktführer für spezia-
lisierte RFID-System-Lösungen auf 
der Basis eines breiten Standard-
Produkt-Portfolios in den Frequenz-
bereichen HF und UHF.

Mit diesem Portfolio, bestehend aus 
unterschiedlichen RFID-Transpondern, 
innovativen RFID-Sensor-Transpondern 
und Datenloggern sowie smarten low-
power RFID-Schreib-Lese-Geräten und 
benutzerfreundliche Software-Tools, 
agiert das Hochtechnologie-Unterneh-
men weltweit vor allem in Nischenmärk-
ten. Die Kernkompetenzen des hoch 
qualifizierten Entwicklungsteams sind 
Sensorintegration und Miniaturisierung 
sowie besondere Packagings und kun-
denspezifische Produktdesigns.

Die Erfahrung von mehr als 20 Jahren 
am RFID-Markt mit unterschiedlichsten 
realisierten RFID-Projekten in verschie-
denen Branchen und die eigene Ferti-
gung der Produkte am Standort Erfurt 
gibt microsensys die Möglichkeit, sehr 
flexibel auf spezifische Kundenanforde-
rungen zu reagieren.

Kundenspezifische Entwicklungen  
und Spezialbauformen

Als Entwickler von RFID-Transpondern 
verfügt microsensys über ein großes 
Portfolio an Spezialbauformen für den 
HF- und UHF-Bereich. Eigenschaften 
wie hohe Speicherkapazität, robuste 
Bauweise für raue Umgebungsbedin-
gungen, anspruchsvolle Datensicher-
heitsfeatures, extreme Miniaturisierung, 
variable Sensorintegrationen oder auch 
besondere Packagings nach Kunden-
wünschen werden dabei realisiert.

Die TELID®-Technologie verbindet als 
low power System modernste Sensorik 
mit drahtloser RFID-Technologie. Das 
Angebot an RFID-Sensor-Transpondern 
und Datenloggern wird seit Jahren stän-
dig erweitert, so dass inzwischen eine 
große Produktpalette für verschiedenste 
Applikationen verfügbar ist. So stellt die 
Zustandserfassung physikalischer Grö-
ßen just-in-time sowie das Ablegen der 
eben gemessenen Werte im integrierten 
Speicher die Hauptfunktion der TELID®-
Sensor-Transponder dar.

Sensorik plus RFID:  
TELID® Transponder und Datenlogger

Auch komplexere Funktionen wie digitale 
I/O Ports zum Anschluss von Speichern, 
Microcontrollern oder digitalen Subsys-
temen stehen zur Verfügung. Während 
die TELID®-Sensor-Transponder batterie-
los ohne interne Energiequellen arbeiten, 
verfügen die TELID®-Sensor-Datenlogger 
über die zusätzliche Funktionalität einer 
batteriegestützten Datenaufzeichnung. 
Die integrierte Batterie unterstützt jedoch 
nur die Messung und Speicherung von 
Daten. Die kontaktlose Übertragung der 
gespeicherten Messwerte erfolgt aus-
schließlich über die RFID-Schnittstelle, so 
dass es möglich ist, auch bei einer leeren 
Batterie Daten auszulesen.

Insbesondere die kundenspezifische 
Entwicklung von RFID-Readern, wel-
che die Kommunikation zwischen 

RFID-Transpondern und HOST-Com-
putern realisieren, gehört zu den Kern-
kompetenzen von microsensys. Unser 
breites Portfolio an Standard-RFID-
Schreib-Lese-Geräten wie PENmotion 
und POCKETwork oder auch stationäre 
Reader wie den DESKTOPsmart und 
den  INDUSTRY0906 reader wird unter 
dem Markenzeichen iID® contactless 
zusammengefasst.

Intelligente RFID System Komponenten

microsensys gmbh

microsensys gmbh
RFID in motion
In der Hochstedter Ecke 2
99098 Erfurt
Tel.: +49 361 59874 0
E-Mail: marketing@microsensys.de
www.microsensys.de
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Movis Mobile Vision, erfolgreicher Sys-
temintegrator und Partner namhafter 
Hardwarehersteller, empfiehlt sich als 
Generalunternehmer für komplexe IT-Pro-
jekte mit mobilen und stationären Kom-
ponenten. Innovative Software für die 
mobile Warenwirtschaft im Lieferdienst, 
Anwendungen für den Vertriebsaußen-
dienst und Technischen Support, sowie 
Telematik-Lösungen und diverse Lagerlo-
gistik-Anwendungen sind bei vielen hun-
dert Unternehmen erfolgreich im Einsatz.

Produktpalette:  
Innovativ und praxisgerecht 

Die Bandbreite der IT-Lösungen der 
Movis Mobile Vision GmbH reicht von 
MDE-Systemen für Lager und Logistik 
über ein mobiles Warenwirtschaftssys-
tem bis hin zu Lösungen für das Flotten-
management. Hunderte Unternehmen, 
die Lieferfahrzeuge für die Distribution 
von Waren einsetzen, nutzen zur papier-
losen Abwicklung des gesamten Erfas-
sungsaufwands von Lieferungen und 
Retouren unterwegs das Mobile Waren-
wirtschafts- und Informationssystem 
Mowis®. Das mobile WWS eignet sich 
ideal für den Einsatz in der Lieferlogistik 
von Getränkegroßhändlern, Lebensmit-
telheimdiensten und Dienstleistungsun-

ternehmen. Mit Mowis® lassen sich der 
administrative Aufwand im Lieferservice 
und damit etliche Fehlermöglichkeiten 
spürbar reduzieren. Die Optimierung der 
Geschäftsprozesse bewirkt gleichzeitig 
eine bessere Auslastung der Fahrzeug-
flotte und des Außendienstpersonals. In 
nahezu allen Branchen, wo Fahrzeuge für 
die Distribution von Waren eingesetzt 
werden, hat sich Mowis® bereits bestens 
bewährt. In Verbindung mit handlichen 
Mobilcomputern bewältigen beispiels-
weise Fahrer von Getränkediensten mit 
dem mobilen WWS den gesamten Erfas-
sungsaufwand ihrer Lieferungen, Retou-
ren und Leergutrücknahmen papierlos. 

Als Ergänzung zum mobilen Waren-
wirtschafts- und Informationssystem 
Mowis® entwickelt, aber auch eigen-
ständig zu nutzen, ist movisFleet eine 
PC-Lösung zur kostengünstigen Dar-
stellung von Fahrzeugpositionen und 
Fahrtrouten. Das innovative System 
kommt ohne den Einbau von Telematik-
Boxen oder die Nutzung undurchsich-
tiger Web-Dienste aus. Es basiert auf 
GPS-Daten handelsüblicher (Android-) 
Smartphones. Die stationäre Seite des 
Systems besteht aus „movisFleet-PC“, 
einem Anwendungsprogramm für Win-
dows-PCs, welches die Verfolgung von 
Objekten, wie z.B. Lieferfahrzeugen, 

erlaubt. Auf der mobilen Seite kommen 
„movisTrace“ oder  „movisPositioning“ 
unter Nutzung vorhandener Smartpho-
nes und Mobilcomputer mit GPS über 
GSM-Mobilfunknetze zum Einsatz. Die 
Applikationen sind Internet-basierende 
Lösungen für die Objektverfolgung bzw. 
zur Feststellung von Position und Spur 
(Fahrtstrecke). 

Hoher Nutzen und schnelle Amortisation

Für Unternehmen, die neben movisFleet 
auch das Mobile Warenwirtschafts- und 
Informationssystem Mowis® nutzen, bie-
tet sich der Vorteil, die Telematik-Daten, 
wie z.B. Standzeiten, direkt über eine 
Schnittstelle an das WWS zu übertra-
gen. Reiner Heinrich verspricht: „Je 
nach Organisation des Lieferdienstes 
werden durch Mowis® täglich bis zu zwei 
Stunden für die Rückerfassung und die 
Klärung von unklaren Fällen eingespart. 
Mit Mowis®, optimiert der Fahrer seine 
Arbeit, weil er zu Dienstbeginn schnel-
ler seine Aufgaben starten kann, flexibler 
und fehlerfreier arbeitet und zum Feier-
abend hin weniger Differenzen zu klären 
hat. Dazu kommt die Ersparnis an Papier 
für Belege und an Aufwand für die spä-
tere Nacherfassung.“

Movis Mobile Vision gmbh
Ludwigstraße 76
63067 Offenbach
Tel.: +49 69 823693-70
E-Mail: vertrieb@movis-gmbh.de
www.movis-gmbh.de

Mobile Lösungen für die Lieferlogistik
Movis Mobile Vision gmbh entwickelt innovative it-lösungen für die Bereiche lieferlogistik, 
lagerlogistik und Flottenmanagement unter nutzung eigener Software und aktueller hardware.

Movis Mobile Vision gmbh 

mobile    ision
mo isllllw

llll
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Mit dem umfangreichen Produkt- und 
Lösungsportfolio für die Bereiche 
Retail, Healthcare, Logistik und OEM 
bietet Opticon’s Produktpalette auf die 
Kundenwünsche zugeschnittene Lösun-
gen, vom OEM-Modul, embedded Sys-
tem, kabelgebundenen Handscanner, 
mobile Computer und Terminal bis hin 
zu Lösungen aus dem Bereich ESL und 
Digital Signage. Mit dem umfassenden 
Portfolio aus CCD, 1D und 2D Modu-
len hat Opticon ein komplettes Angebot 
der embedded Module und bietet für die 
Bereiche Kiosksysteme, medizinische 
Diagnosegeräte und Ticketing Lösungen. 

Identifikationslösungen 

Rund um das Thema Lager und Logis-
tik hat Opticon mit den Produkten H25 
und H32 Windows CE und Compact 
Embedded 7 Geräte im Angebot. Aber 
auch die proprietären Batch Terminals, 
wie OPH3000 und OPH1005 sind für 
sämtliche Anwendungsbereiche rund 
um das Lagermanagement, wie Waren-
eingangskontrolle, und Kommissionie-
rung perfekte Arbeitsinstrumente. Für 
die Servicemannschaft und die Bereiche 
Kurier- und Vertrieb hat Opticon mit H21 
und H22 zuverlässige Windows Mobile 
Terminals mit 3G/4G auf den Markt 
gebracht, die mehr bieten als E-Mails von 
unterwegs abzurufen, sondern ein voll-
ständiges Werkzeug zur Auftrags- und 
Aufgabenbearbeitung darstellen.

Im Bereich Kassenscanner bietet Opticon 
kabellose BT-Lösungen und kabelgebun-
dene Scanner, darüber hinaus mit dem 
OPR2001 (1D) und OPI-3601 (2D) auch 
Präsentationsscanner an, die auf jedem 
Ladentisch eine gute Figur machen und 
exzellente Ergebnisse liefern. Die Daten-
sammler der OPN und PX- Serie  wurden 
in erster Linie für Einzel- und Vertriebsun-
ternehmen entwickelt. Es sind Batch- oder 

Bluetooth-Datensammler, die effizient in 
Schlüsselbereichen wie Produktidentifika-
tion, Preisprüfung, Mobile Couponing und 
der Erfassung von Kundenkarten einge-
setzt werden können. 

Auch beim Arbeiten mit Tablets und 
Cloud-basierten Lösungen bieten die 
Opticon Datensammler OPN2001, 
OPN2005, OPN3002 und PX20 leichte 
und portable Geräte für den mobilen 
Point-of-Sales, die Bestandsführung, 
aber auch für alle anderen Anwendungen 
rund um die Themen Barcodeerfassung.

Dynamische Produktauszeichnung

Opticon’s Electronic Shelf Labeling (ESL) 
Lösung bietet dem Retail neue Lösungs-
wege an. ESL ermöglicht zeitnah und 
fehlerfrei, Preisänderungen und Wer-
bemaßnahmen, jederzeit und an jedem 
Ladenregal von einer zentralen Stelle 
aus durchzuführen. Papieretiketten, die 
häufig wöchentlich im Laden geändert 
werden müssen, gehören damit der 
Vergangenheit an – das setzt  Personal 
frei und reduziert Papiermüll. Opticon’s 

kabelloses ESL System ist für den Retail 
optimiert und basiert auf einer innovati-
ven Funkarchitektur mit e-Paper Etiket-
ten und Displays. Nicht nur im Hinblick 
auf Performance, Anwendungen und 
Batterieverbrauch bietet dieses System 
zahlreiche Vorteile. Opticon hat mit sei-
ner ESL Lösung eine durchgehenden 
System geschaffen, die das operative 
Geschäft des Einzelhandels revolutio-
niert. Und dies nicht nur hinsichtlich einer 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit, son-
dern v.a. weil es eine hervorragende 
Plattform für neue kundenseitige Anwen-
dungen, gezielte Werbemaßnahmen und 
Kundenbindungsprogramme ist.

opticon Sensoren gmbh 
Lise-Meitner-Strasse 1
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 6074 91890-0
E-Mail: sales.de@opticon.com
www.opticon.com

OPTICON – SCAN. CONNECT. COMMUNICATE.
opticon Sensoren ist ein internationaler anbieter im Bereich der automatischen identifikation.

opticon Sensoren gmbh

W W W . O P T I C O N . C O M
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Die Erfolgsgeschichte begann im Jahre 
1945, als der Mannheimer Bankkauf-
mann Ludwig Fuchs und der Rund-
funkmechaniker Walter Pepperl ein 
Radio-Reparatur geschäft gründeten. 
Aus dieser Keimzelle entwickelte sich 
durch kontinuierliche Innovation und 
 ständiges Wachstum ein Unternehmen 
mit heute 5.600 Mitar beitern in mehr als 
30 Tochtergesell schaften weltweit. 

Pepperl+Fuchs hat sich als einer der 
Marktführer in der Herstellung und Ent-
wicklung von elektronischen Senso-
ren und Komponenten für den globalen 
Markt der Automatisierungstechnik 
interna tionale Anerkennung erworben. 

Mit der Erfindung des induktiven Nähe-
rungsschalters im Jahre 1958 hat 
das Unternehmen einen entscheiden-
den Meilenstein in der Automatisie-
rungswelt gesetzt. Heute bietet der 
Geschäfts bereich Fabrikautomation 
von induktiven, optoelektronischen 

und Ultra schallsensoren über Drehge-
ber, Identifikationssysteme, Barcodes, 
Lesegeräte für Data-Matrix-Codes und 
Vision Sensoren eine breite Palette 
industrieller Sensorik. 

Die Zielmärkte der Fabrikautoma-
tion sind Maschinen- und Anlagenbau, 
Automobilindustrie, Lager- und Förder-
technik, Druck- und Papierindustrie, Ver-
packungstechnik, Process Equipment, 
Tür-, Tor-, Aufzugsbau, Mobile Equipment 
und erneuerbare Energien. 

Der Geschäftsbereich Prozessauto-
mation ist Marktführer bei Explosions-
schutz durch Eigensicherheit und Schutz 
von Anwendungen in explosionsgefähr-
deten Bereichen. Er bietet umfassende, 
applikationsorientierte Systemlösun-
gen für die Verfahrenstechnik. Hierzu 
steht eine große Auswahl an Kompo-
nenten aus den verschiedenen Produkt-
linien zur Verfügung.  Trennbarrieren, 
Feldbus- Infrastruktur,   Remote I/O, 

HART Inter faces, Füllstandsmessung, 
Überdruck kapselung, Bedien- und 
Beobachtungssysteme, Korrosions-
überwachung, Stromversorgung und 
Warn anlagen für Ölabscheider. 

Die Prozessautomation bedient  Ziel-
märkte wie die Chemische Industrie, 
Pharmazie, Petrochemische Industrie, Öl- 
und Gas-Produktion, Energie- Erzeugung, 
Abwasser-Wirtschaft. 

Über Pepperl+Fuchs
die pepperl+Fuchs gmbh ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Stammsitz in Mannheim. 

pepperl+Fuchs gmbh

pepperl+Fuchs gmbh
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel.: +49 621 7760
Fax: +49 621 7761000
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Laserbeschriftung gilt als das fas zi  nie-
rendste, aber auch als das komplizierteste 
und teuerste Kennzeichnungsverfahren. 
Wir glauben, dass grundlegende Innova-
tion in der Laserbeschriftung deshalb an 
genau diesen beiden  „Schwachstellen“ 
ansetzen muss. Photonenwerke macht 
Individualisierung, Serialisierung und Per-
sonalisierung durch Laserlicht einfach 
und günstig.

Ich werbe um Ihr Interesse für das Werk-
zeug Licht zur Kennzeichnung Ihrer 
 Produkte. Rufen Sie uns gerne an! Wir 
freuen uns darauf Ihnen die Kennzeich-
nung Ihrer eigenen Bauteile mit dem 
 ZEICHENLASER 01 zu demonstrieren. 

Andreas Friedel
Geschäftsführender Gesellschafter

Photonenwerke bringt Laserlicht in 
Ihre Kennzeichnungsprozesse. Wir 
stehen für die Vereinfachung der 
Laserbeschriftung vom Werkzeug bis 
hin zum Material. Unser Anspruch ist 
der beste Return-on-Investment für 
Standardbeschriftungen von Metallen 
und Kunststoffen. 

Der ZEICHENLASER 01 ist die 
 Neuinterpretation des industriellen 
Laserbeschrifters: robust, wartungs-
frei, mobil, smart, schnell und extrem 
flexibel. Das kompakteste All-in- 
One-Lasermarkiersystem der Welt 
ist vollversiegelt (IP54) und für den 
Tempera turbereich von 15 °C bis 40 °C 
spezifiziert. Unsere Produktlinie ent-
steht in der Schweiz und entstammt 
dem aktuell modernsten Fertigungs-
verfahren im Festkörperlaserbau. 

Kodierungsformate: 

• Datamatrix
• QR Code
• EAN 8, 13, 14
• EAN 128 A, B, C
• Code 11, 39, 93
• Code 128 A, B, C 
• Codebar 
• UPC A, E
• Interleaved 2 of 5 
• Standard 2 of 5
• Dotcode
• PDF 417
• Aztec Code
• Weitere auf Anfrage

photonenwerke gmbh
Hauptstraße 31
95463 Bindlach
Tel.: +49  9208 419989-0 
E-Mail: info@photonenwerke.com
photonenwerke.com
twitter.com/photonenwerke
facebook.com/photonenwerke

Der neue Standard in der Laserbeschriftung
30.000.000.000.000.000.000 photonen/Sekunde

photonenwerke gmbh
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prismat ist das führende Projekthaus 
für Logistiklösungen. Schwerpunkt der 
Tätigkeit ist die Implementierung des 
modernsten am Markt verfügbaren 
Warehouse Management Systems: 

SAP Extended Warehouse Manage-
ment (EWM). Das Unternehmen beglei-
tet Kunden branchenübergreifend bei 
der EWM-Einführung von der Konzep-
tion über die Implementierung bis hin 
zur Betreuung des Regelbetriebs des 
Lagers. Durch die langjährige Erfah-
rung mit SAP EWM entstehen opti-
male Lösungen für unterschiedlichste 
Prozessanforderungen – vom manu-
ell bedienten Lager bis hin zum hoch-
automatisierten Distributionszentrum. 
 prismat steht für Transparenz, Flexibili-
tät und Integration – im Projekt, im Sys-
tem, in allen Prozessen.

Als SAP Gold Partner und SAP Center 
of Expertise bietet die prismat GmbH 
das volle Service Portfolio aus Lizenzen, 
Realisierung und Support.

Mit Erfahrung aus über 50 erfolgreichen 
Projekten im Bereich EWM (Extended 
Warehouse Management) begleitet 
 prismat branchenübergreifend nam-
hafte Unternehmen, von der Konzep-
tion über die Realisierung bis hin zur 
Inbetriebnahme des Lagers. 

Durch die enge und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der SAP AG und 
zahlreichen Innovationsprojekten leistet 
prismat einen wichtigen Beitrag zur stän-
digen Weiterentwicklung von EWM.

An den Standorten in Dortmund 
und Ratingen engagieren sich über 
80 Mitarbeiter aus verschiedenen 
 Disziplinen wie z.B. Logistik, I nformatik, 

Wirtschafts ingenieurwesen und 
 Wirtschaftswissenschaften. 

Partner und Pionier

prismat ist 1991 als Ausgründung aus 
dem Fraunhofer-Institut für Material-
fluss und Logistik (IML) in Dortmund 
entstanden. Als Special Expertise Part-
ner und Value Added Reseller der SAP 
hat prismat die Entwicklung des Themas 
Lagerverwaltung von WM (Warehouse 
Management) über LES 
(Logistics Execution System) 
bis hin zu EWM (Extended 
Warehouse Management) 
kontinuierlich begleitet. 

prismat gmbh
Stockholmer Allee 30c
44269 Dortmund
Tel.: +49 231 567630-0
Fax: +49 231 567630-11
E-Mail: info@prismat.de
www.prismat.de

prismat gmbh

SAP Spezialisten 
für Logistik
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Auf Basis des modular konzipier-
ten Lagerverwaltungssystems (LVS) 
 „pL-Store®“ hat proLogistik im Verlauf 
von mehr als 30 Jahren branchenüber-
greifend an die 600 LVS-Projekte erfolg-
reich realisiert. Dabei sind gleichzeitig 
stetig neue, innovative Ziele verfolgt und 
gemeinsam mit den Kunden umgesetzt 
worden. Damit hat das Dortmunder Sys-
temhaus Lösungskompetenz sowohl auf 
Soft- als auch Hardwareebene bewiesen 
und sich als kompetenter Partner für die 
Organisation und Optimierung intralogis-
tischer Prozesse etabliert.

Kontinuierliche Innovationsarbeit 

Zum Erfolg beigetragen hat auch die klar 
definierte Maxime, nicht auf Marktstan-
dards zu reagieren, sondern selbst stets 
neue Standards zu setzen. Ein gutes Bei-
spiel sind die jüngst vorgestellten LVS-
Branchenlösungen „pL-Store® Foodline“ 
für die Lebensmittelindustrie (LEH und 
GVS) und „pL-Store® Techline“ für die 
Sanitär- und Baustoffbranche sowie den 
technischen Großhandel. Die Kunden 
profitieren von spezifischen, in der Stan-
dardversion bereits enthaltenen Appli-
kationen, die gezielt auf die individuellen 
Anforderungen der jeweiligen Branche 
zugeschnitten sind.

Entstanden sind diese LVS-Lösungen auf 
Grundlage langjähriger Realisierungser-
fahrung in Verbindung mit einer anhal-
tenden Beobachtung und Analyse des 

Marktes sowie seiner zukünftigen Ent-
wicklung. Heute ist es insbesondere die 
Globalisierung, die entscheidenden Ein-
fluss auf die Logistik ausübt. Damit eröff-
nen sich Chancen - aber auch Risiken, 
denn die steigende Komplexität muss 
in Form klar strukturierter Prozesse 
beherrschbar und zudem hocheffizient 
und zukunftssicher sein.

Als Anbieter, der derart komplexe Gefü-
ge versteht und mit eigens entwickelten 
Hard- und Softwarelösungen in erfolg-
versprechende Lösungen umwandelt, 
stellt sich proLogistik dieser Herausfor-
derung. Die erforderliche Expertise stützt 
sich auf eine vielschichtige Kundenstruk-
tur mit zahlreichen Vergleichsmöglichkei-
ten. Schwachstellen in den Prozessen 
lassen sich auf diese Weise schnellst-
möglich identifizieren und auflösen. 

Maßgeschneidertes Systemangebot

Konsequent ist vor diesem Hintergrund 
das aktuelle Motto, das exakt das Metier 
des Unternehmens beschreibt: „Komple-
xe Prozesse – einfach gelöst!“ Eine aus-
gereifte und auf die individuellen Belange 
angepasste Software für die Lagerver-
waltung und Materialflusssteuerung ist 
hier ebenso entscheidend, wie leistungs-

starke Hardware unter dem Gütesiegel 
„Made in Germany“, z.B. industrietaugli-
che IPCs für den Einsatz im Heavy-Duty-
Bereich. Diese Sparte wird durch das 
„pro-V-pad classic“ (IP65) und den Edel-
stahl-IPC „pro-V-pad Steel“ mit Schutz-
klasse IP67 (optional IP69K) abgedeckt.

Abgerundet wird das Produkt- und Leis-
tungsportfolio von proLogistik durch 
Scanner, Drucker, Handhelds und mobi-
le Datenerfassungsgeräte sowie Ver-
brauchsmaterialien für die Intralogistik. 
Dazu zählen Lösungen für die Lageraus-
zeichnung, Etiketten, Farbbänder und 
vieles mehr.

Komplexe Prozesse in der Logistik – einfach gelöst!

prologistik gmbh + Co Kg 

prologistik gmbh + Co Kg
Fallgatter 1
44369 Dortmund
Tel.: +49 231 5194-0
Fax: +49 231 5194-94
E-Mail: info@proLogistik.com 
www.proLogistik.com
www.pro-V-ware.com
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xtremePRO für Getränkekästen,  
RTI’s und Paletten

Der XtremePRO Stifttransponder 
bietet eine dauerhafte und kosten-
günstige Möglichkeit, Getränke-
kästen, Mehrzweckladungsträger 
(RTI- Returnable Transport Items) 
oder Epal Paletten zu taggen. Es 
ermöglicht exaktes Monitoring und 
liefert Kennzahlen, die eine genaue 
Planung erst möglich machen. In der 
Getränkeindustrie können Kästen 
sicher identifiziert werden, eindeutig 
einer Brauerei zugeordnet und kos-
tengünstig zurückgeführt werden. 
Eine Bestandsoptimierung der Käs-
ten wird durch die genaue Bestim-
mung der Umlaufzeiten möglich. 

RAKO RFID eKanban 
Just in time in einer neuen Dimension

eKanban ist eine Weiterentwicklung 
bestehender Kanban Systeme und 
organisiert die Materialversorgung in 
Montage- und Produktionsanlagen.  

Es ist ein lebendiges System, das 
eine kontinuierliche Verbesserung der 
Kanban Parameter ermöglicht. Kan-
banaufträge werden automatisch pri-
orisiert, und geben Alarmsignale bei 
kritischen Beständen. 

•  Materialbedarf in Echtzeit
•  Voll automatische Übermittlung
•  Informationsgeschwindigkeit steigt
•  Weniger Lagerflächen
•  Kürzere Durchlaufzeiten
•  Verschlankung des Gesamtprozesses

RFID Etiketten im HF und UHF Bereich

•  Papier Hängeetikett
•    Selbstklebeetikett 
•   Hard Tag
•  Schuhetikett (Warenverfolgung, 

Sicherheit, Zeitmessung im Sport)
•  Source tagging Etiketten
•  On Metal Etikett 
•  Vignette (Fahrzeugidentifikation) 
•  Industriegewebeetikett (waschresis-

tent, chemische Behandlungen, u.a.)
•  NFC Etiketten 
•  UHF/HF Scheckkarten 
•  RFID (Flug-)Gepäckanhänger

RAKO RFID-Hardware

Lösungen für EAS, Kasse, Umkleide-
kabine, intelligente Regale, Logistikpro-
zesse und viele andere Applikationen.  
Unser Flagschiff, die schwebende 
HoverGuard Antenne wurde mit neu-
en Features weiterentwickelt und ist 
den Anforderungen des Marktes nach-
gekommen.

HoverGuard HG 600 Slim -   
schöner, besser, günstiger

•  EAS und RFID in einem System
•  Bessere Performance
•  Mehr Funktionen
•  Autokalibrierungsfunktion -  

plug and play 
•  Surveillance mode  

(Überwachungsmodus auch wenn 
Tags das Feld  verlassen)

•  Web basierte Konfiguration per  
Webbrowser

•  Moderneres Design – kleiner, 
 schlanker und moderner

•  Kostengünstiger

Ob in der Logistik, am Fluggepäck, im 
Automobil, in Textilien, an Behältern, bei 
Sportveranstaltungen, in Bibliotheken, in  
der Medizin, in der NFC, an der Wind-
schutzscheibe oder in vielen weiteren 
Branchen und Anwendungen: Mit unse-
ren RFID-Etiketten und der dazugehöri-
gen Hardware gelangen Sie an Ihr Ziel.

Ultimative RFID Etiketten-  
und Hardware-Lösungen
neue rFid lösungen für eKanban  
und Mehrladungsträger

rako Security label produktsicherungs gmbh

raKo Security-label 
produktsicherungs gmbh
Möllner Landstrasse 15
22969 Witzhave
Tel.: +49 4104 693-1767
Fax: +49 4104 693-2340
E-Mail: info@rako-security-label.com
www.rako-security-label.com
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Scandit unterstützt Retailer, Produkte-
hersteller und Logistikunternehmen 
bei der Optimierung ihrer Abläufe und 
ermöglicht durch seine revolutionäre 
Barcode-Scanning-, OCR- und Datener-
fassungssoftware für Smartphones, Tab-
lets und tragbare Geräte die Entwicklung 
neuer, mobilen Lösungen für Konsumen-
ten und Unternehmen.

Mit über 10‘000 Lizenznehmern in mehr 
als 80 Ländern bilden die mobile Scan-
Technologie und die dazugehörigen 
Cloud-Services von Scandit die Platt-
form der Wahl für weltweit führende, 
renommierte Marken wie Ahold, Saks 
5th Avenue, Capital One, Homeplus 
(Tesco), Nasa, Bayer und Coop und 
unterstützen Anwendungsfälle von Self 
Scanning, mobile Shopping, mobile POS 
bis hin zu mobiler Inventarisierung und 
Asset Management. 

Scandit wurde im Jahr 2009 von einer 
Gruppe von Forschern des MITs, der 
ETH Zürich sowie der IBM Research 
gegründet.

Die marktführende Barcode-Scan-
Technologie der Firma Scandit

Die preisgekrönte Barcode-Scan-Tech-
nologie der Schweizer Firma Scandit 

verwandelt Smartphones, Tablets und 
tragbare Geräte (z.B. Google Glass 
und Galaxy Gear) in leistungsfähige 
Barcode-Scanner und Datenerfas-
sungstools. Unternehmen verwenden 
die Technologie von Scandit nicht nur 
in externen Lösungen für Kunden son-
dern auch in den unterschiedlichs-
ten internen Anwendungen für ihre 
Mitarbeiter. Die von Scandit eigens 
entwickelte Software unterstützt 
Smartphonebasiertes Scanning, sei 
es als Hauptanwendung oder als gele-
gentlicher Teil einer „Bring-our-own-
device“-Strategie.

Der Scandit Barcode Scanner zeichnet 
sich durch blitzschnelles und präzises, 
winkelunabhängiges Scannen aus, das 
auch bei unscharfen oder beschädigten 
Strichcodes funktioniert. Zudem unter-
stützt er die verschiedensten Geräte, 
auch solche die nicht zwingend über eine 
Autofokusfunktion verfügen.

Die plattformübergreifende Techno-
logie von Scandit läuft auf iOS und 
Android und unterstützt IBM Work-
light, PhoneGap, Xamarin, Appcelera-
tor Titanium sowie Google Glass und 
Galaxy Gear. Die Scan-Technologie 
von Scandit unterstützt alle gängigen 
Barcodes und schliesst regelmässige 
Wartung, Updates und Fehlerbehe-
bung mit ein. Ausserdem bildet ein 
hervorragender Support bei der Inte-
gration Teil des Angebots.

Scandit ag
Limmatstrasse 73
CH 8005 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 586 45 40
E-Mail: info@scandit.com
www.scandit.com

Scandit AG

Scandit ag
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Das Leistungsspektrum reicht von der 
anwendungsorientierten Technologiebe-
ratung hin zur Fertigung der Transponder-
Lösungen. Alle Produktentwicklungen 
und Lösungen werden auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Geschäftspartner 
zugeschnitten.

Kernkompetenzen

•  Entwicklung, Konzeption und Produkti-
on von kundenspezifischen RFID-Label 
Lösungen im HF-Bereich (13,56 MHz) 
und im UHF-Bereich (860 - 960 MHz)

•  Individuelle Ausführungen auch für 
schwierige Umgebungsbedingungen in 
der technischen Industrie

• RFID-Systemberatung

((rfid))-DistaFerr ESD

Herkömmliche RFID-Labels führen auf 
ESD-Behältern und ESD-Produktionsträ-
gern nur zu schlechten Leseergebnissen. 
Eine Pulkerfassung der RFID-Behälter 
auf einer Palette oder einem Stapler im 
laufenden Prozess ist damit nicht durch-
führbar, was zu erheblichem manuellen 
Aufwand und Zeitverlust im Durchlauf 
führt. Das ((rfid))-DistaFerr ESD Label 

erreicht durch seinen besonderen Auf-
bau trotz des leitfähigen ESD-Materi-
als mit hohem Graphitanteil eine große 
Reichweite von ca. zwei Metern – und 
das bereits bei einer kleinen Abmessung 
von 48 x 23 mm bzw. 69 x 15 mm. Durch 
die Verwendung von speziellen Materia-
lien ist das ((rfid))-Dista Ferr ESD Label 
beständig gegen aggressive Substanzen 
sowie witterungs- und waschbeständig. 
Die Bedruckung und Programmierung 
ist direkt vor Ort per Thermotransfer-
druck möglich.

((rfid))-onMetal Label und  
((rfid))-DistaFerr SL

Für die Anwendung auf Metall sind spe-
zielle RFID-Systeme notwendig, da die 
Ausbreitung elektromagnetischer Fel-
der die Hochfrequenzübertragung stark 
beeinträchtigt. Das ((rfid))-onMetal Label 
lässt sich dank spezieller Abschirmmate-
rialien direkt auf metallischen Oberflächen 
aufbringen und kontaktlos auslesen. Auch 
das ((rfid))-DistaFerr SL Label zeigt sich 
von elektromagnetischen Feldern unbe-
eindruckt und erreicht auf metallischem 
Untergrund eine große Reichweite von 
vier Metern. Der flexible und dünne Auf-
bau ermöglicht einen Einsatz auf Kompo-

nenten und auch auf Behältern aus Metall. 
Für die individuelle Anwendung kann das 
((rfid))-DistaFerr SL Label programmiert 
und mit Barcode, Klarschrift oder Logos 
versehen werden. Mit diesen Labels ste-
hen für das industrielle Umfeld Lösungen 
für den HF-Bereich und den UHF-Bereich 
zur Verfügung, die eine kostengünstige 
Alternative zu HardTags darstellen.

((rfid))-DistaFerr HighTemp

Das ((rfid))-DistaFerr HighTemp Label 
garantiert auch bei hohen Temperaturen 
und direkt auf Metall eine prozesssichere 
Datenauslesung von circa zwei Metern. 
Die RFID-Etiketten halten bis zu 230 °C 
in mehreren Zyklen stand und eignen 
sich daher für Hochtemperaturprozes-
se für Lackierungen, Trocknungen oder 
Tests. Das Labelformat ist kleiner als 
jenes von Standard UHF-Etiketten, die 
Frequenz beträgt 868 MHz. 

Individuelle RFID-Lösungen für hohe Anforderungen
Schreiner logidata, das Competence Center für rFid der Schreiner group gmbh & Co. Kg mit 
Sitz in oberschleißheim bei München, entwickelt und produziert  innovative rFid-lösungen.

Schreiner logidata

Schreiner logidata 
ein Competence Center  
der Schreiner group  
gmbh & Co. Kg
Waldvögeleinstraße 12
80995 München
Tel.: +49 89 31584-4147
Fax: +49 89 31584-4109
E-Mail: rfid@schreiner-logidata.com
www.schreiner-logidata.com
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Flexibel, intelligent

Fortschrittliche Auto-ID-Lösungen für 
Logistik, Distribution, Transport, Verkehr 
und Qualitätskontrolle aus einer Hand. 
Damit eine geeignete Auto-ID-Lösung auch 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
gerecht wird, werden die leistungs- und 
kostenbestimmenden Parameter techno-
logieneutral bewertet und auf dieser Basis 
die bestmögliche Umsetzung vorgeschla-
gen. Wir erarbeiten für Sie intelligente 
Lösungen und stellen diese zu kundenspe-
zifischen Systemen zusammen. IDpro steht 
für ein technologieunabhängiges Konzept 
und vereinheitlicht die Anschlusstechnik, 
die Konfigurationssoftware und die Daten-
verarbeitung. Unabhängig von der ausge-
wählten Auto- ID-Technologie sichert IDpro 
so zu jeder Zeit Ihre Investition in Hardware, 
Software und Mitarbeiterschulung.

Kompetent, kooperativ, zuverlässig

SICK-Service-Techniker instal l ie-
ren die ausgewählten Komponenten 
weltweit und bereiten die Anlagen 
zur Inbetriebnahme vor. Hierbei wer-
den die anwendungsspezifischen 
 Leistungsparameter der Auto-ID- 
Systeme kompetent eingestellt

Maßgeschneidert, reaktionsschnell

Auto-ID-Produkte von SICK sind 
wartungsfrei. Bedingt durch äußere 
Einflüsse empfehlen wir jedoch zyk-
lische Reinigungs- und Justagearbei-
ten. Die optimale Leistungsfähigkeit 
der Systeme wird so über den langen 
Betriebszeitraum der Anlagen gesi-
chert. SICK bietet darüber hinaus ein 
auf die Anwendung und die Verfüg-
barkeitsanforderungen abgestimm-
tes Ersatzteil- und Reparaturkonzept. 
Dabei werden kundenspezifische Kon-
zepte erarbeitet, die zusammen mit 
anderen Dienstleistungen in einem 
individuellen Servicevertrag verein-
bart werden können.

Menschlich, partnerschaftlich

SICK unterstützt Sie weltweit mit über 
6.300 qualifizierten Mitarbeitern in fast 
50 nationalen und internationalen Toch-
tergesellschaften. In Düsseldorf findet 
man die Zentrale der SICK Vertriebs-
GmbH. Rufen Sie uns an, wir sind auch 
in Ihrer Nähe.

Produktübersicht

auto-id:
•  1D/2D-Handscanner
•  Stationäre Barcodescanner
•  Kamerabasierte 1D/2D-Codeleser
•  HF und UHF RFID Schreib-/  

Lese einheiten

 Systeme
•  Bar- und Matrixcode-Lesesysteme
•  OCR-Kamerasysteme
•  RFID-Gates und -Tunnel
•  Hybride Auto-Ident-Systeme

idpro

•  Auto-ID Hardware (1D, 2D, RFID)
•  Anschlussmodule
•  Feldbusanbindung
•  Konfigurations- und  

Diagnose-Software

Service
•  Beratung
•  Inbetriebnahme
•  Training
•  Fernwartung
•  Prozessoptimierung

SiCK Vertriebs-gmbh
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5301301
Fax: +49 211 5301302
E-Mail: info@sick.de
www.sick.de

Mehr Flow mit Auto-Ident 
 Sensoren und Lösungen von SICK
Sie wollen ihre identifikations-, produktions- oder warenströme 
beschleunigen? Mit SiCK entscheiden Sie sich für mehr Flow, 
unabhängig von der ident-technologie. egal ob  Barcode, 2d-Code 
oder rFid, wir bieten die richtigen Sensoren und lösungen an. 
wenn erforderlich auch schlüsselfertig. Bei SiCK erhalten Sie 
antworten und Service.

SiCK Vertriebs-gmbh
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Identifikationssysteme helfen Unterneh-
men dabei, sich in immer dynamischeren 
Märkten zu behaupten: Die automati-
sche Datenerfassung mittels RFID oder 
1D/2D-Codes ermöglicht es, die kon-
tinuierlich steigenden Anforderungen 
bei Produktions- und Materialflusssteu-
erung, Asset Management, Tracking 
& Tracing und Supply Chain Manage-
ment zu erfüllen. Simatic Ident stellt eine 
lückenlose Verfolgbarkeit von Produkten 
und Komponenten durch den gesam-
ten Herstellungs-, Beschaffungs- oder 
Versandprozess sicher – wesentliche 
Voraussetzung für moderne Produkti-
onskonzepte bis hin zur „Industrie 4.0“.

Als weltweit führender Anbieter bieten 
wir ein umfassendes Spektrum an RFID-
Systemen und Code-Lesesystemen. 
Das Angebot reicht von Komponenten 
wie Schreib- und Lesegeräten, Anten-
nen, mobilen Datenspeichern und Trans-
pondern bis hin zur Software. Mit uns 
als Partner setzen Sie auf einfache Sys-
temintegration in die Automatisierung 
und IT-Ebene sowie technologieneutrale 
Applikationsberatung.

Flexibles Lesen und Verifizieren –  
dank SIMATIC Codeleser

Der Data Matrix Code ist ein optisches 
Code-Erkennungsverfahren und ist 

besonders gut zur schnellen, sicheren 
und eindeutigen Erfassung geeignet. Er 
bietet eine leichte Erkennbarkeit durch 
seine Begrenzungsmuster und Sicher-
heit durch eine spezielle Datenverschlüs-
selung mit Datenredundanz. So können 
selbst teilweise verschmutzte oder 
beschädigte Informationen automatisch 
rekonstruiert werden. 

Zum problemlosen Lesen und Verifi-
zieren von 1D/2D-Codes, zur Texter-
kennung (OCR) oder Objekterkennung 
bietet Siemens sowohl stationäre Lese-
systeme der Produktreihen Simatic 
MV420 und MV440 als auch die Hand-
lesegeräte Simatic MV320, MV325 und 
MV340 an. 

Immer das passende RFID-System

Die cleveren elektronischen RFID-
Systeme identifizieren sicher, schnell 
und wirtschaftlich, sind unempfindlich 
gegen Verschmutzung und speichern 
Daten direkt am Produkt ab. Sie steu-
ern und optimieren so die Produktion, 
den Materialfluss und sorgen für eine 
effiziente Logistik.

Jeder, der mit Identifikationssystemen 
arbeitet, stellt ganz spezifische Ansprü-
che. Der eine sucht preiswerte Smart 
Labels für die Logistik, der andere 

robuste Datenspeicher für Montageli-
nien. In der Transportlogistik hingegen 
sind Transponder mit hoher Reichweite 
ein unverzichtbarer Bestandteil.

Die RFID-Systeme SIMATIC RF200, 
RF300, RF600, MOBY D und MOBY U 
können für eine Vielzahl von Applikatio-
nen eingesetzt werden. Dabei wird die 
Identifikation entweder direkt am Objekt 
oder indirekt über Werkstückträger, 
Skids, Container, Boxen, Paletten oder 
Umverpackungen realisiert. Je nach 
Anwendung werden die Transponder 
wieder verwendet (closed loop) oder 
verbleiben dauerhaft am Objekt (open 
loop). Weitere wichtige Auswahlkriteri-
en für RFID-Systeme sind Frequenzbe-
reich, Datendurchsatz, Speichergröße, 
Reichweite, Standards, Bauform, Trans-
ponderkosten oder Pulkfähigkeit.

Identifikationssysteme für nachhaltig effiziente Prozesse

Siemens ag

Siemens ag
industry Sector
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Tel.: +49 911 895 0
Fax: +49 911 895 2844
E-Mail: simatic-ident.i-ia@siemens.com
www.siemens.de/ident
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In den frühen 60ziger Jahren entwi-
ckelte die Firma Klippan in Schweden 
zusammen mit Volvo den ersten Auto-
sicherheitsgurt. Maßgeblich daran betei-
ligt war als noch junger Textilingenieur 
Erik Ehnimb. Der Pionier des Autosicher-
heitgurtes gründete kurze Zeit später 
SpanSet Schweden und legte damit den 
Grundstein für ein heute weltweit operie-
rendes Unternehmen. Wenig später ver-
kaufte SpanSet erste Kleeblattschlingen 
und Gurtbänder in Deutschland - anfangs 
im Hamburger Hafen, bald darauf in ganz 
Deutschland. Ein Verkaufsbüro in der 
Düsseldorfer Altstadt wurde zum ers-
ten deutschen Standort. 1968 wurden 
die ersten Webstühle in der stillgelegten 
Zeche Carolus Magnus in Übach-Palen-
berg aufgebaut. Bald danach entstand 
in mehreren Bauabschnitten das heutige 
Betriebsgelände an der Jülicher Straße. 
Mit der verlängerten Werkbank in Ungarn 
wurde schließlich 1993 die Fertigungska-
pazität und Flexibilität weiter erhöht.

Heute ist das von David Ehnimb in der 
zweiten Generation geführte Famili-
enunternehmen zu einer international 
agierenden Unternehmensgruppe her-
angewachsen. Eigene Gesellschaften in 
14 Ländern auf fünf Kontinenten bieten 
den Kunden weltweiten Service. Die Hol-
ding der SpanSet-Gruppe hat ihren Sitz 
in Wollerau am Züricher See. In Übach-

Palenberg bei Aachen beschäftigt Span-
Set mehr als 160 Mitarbeiter. Monatlich 
werden hier ca. 750.000 Meter Gurtband 
und Gewebeschläuche gewebt, gefärbt 
und konfektioniert.

Das Unternehmen besitzt wesent-
lichen Anteil am Aufbau von techni-
schen Regelwerken für Hebebänder, 
Rundschlingen und Zurrgurte. Eben-
so hat SpanSet die Normenarbeit auf 
deutscher und europäischer Ebene 
stark gefördert und geprägt. Zahlreiche 
Patente und Gebrauchsmuster doku-
mentieren die Innovationsfreudigkeit des 
Unternehmens: Erhaben eingewebte 
Tragfähigkeitsangaben, spezielle Gewe-
bestrukturen aus Hochleistungsfasern 
und Textildrahtverstärkungen sind cha-
rakteristisch für SpanSet Rundschlin-
gen. Weitere Beispiele sind die SpanSet 
Zurrgurte mit Doppelschieber, Tension 
Force Indicator, Anti Belt Slipsystem und 
bewegliche Halbwellen.

Aber das Unternehmen beschränkt sich 
nicht nur auf die Herstellung und Vermark-
tung hochwertiger technischer Textilien. 
Eine weitreichende Palette an Dienst-
leistungen, zusammengefasst unter dem 
Begriff Safety Management, ergänzt das 
Produktangebot. Dazu zählen neben 
einem Prüf- und Reparaturservice auch 
Beratungen, Gutachten, Zertifizierungen 
sowie Fachseminare für die Ausbildung 
zur befähigten Person in Hebetechnik, 
Ladungssicherung und Persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz.

Schon vor Jahren erkannte SpanSet das 
Potenzial der RFIDTechnologie für die 
Branche. So wurde im engen Dialog mit 
den Kunden das Produktverwaltungssys-
tem IDXpert® (früher EPIS) entwickelt. 
Heute ist es möglich, alle Prozesse rund 
um die regelmäßigen Prüfungen von prü-
fungspflichtigen Produkten komfortabel 
und zu jeder Zeit an jedem Ort durchzu-
führen. Für den Anwender eine erhebli-
che Vereinfachung der Prüfungen sowie 
Zeit und Kostenersparnis.

Seit Anfang 2005 teilen sich Hans-Josef 
Neunfinger und Patrick Schulte die 
Geschäftsführung der SpanSet GmbH 
& Co KG. Hans-Josef Neunfinger zeich-
net verantwortlich für Vertrieb, Marke-
ting, Entwicklung und Logistik, während 
Patrick Schulte die Bereiche Fertigung, 
Rechnungswesen, Controlling, IT, Per-
sonal und Einkauf leitet. Ausführliche 
Informationen zu SpanSet Deutschland 
finden Sie unter www.spanset.de und zur  
SpanSet-Gruppe unter www.spanset.com.

Wenn schwere Lasten bewegt werden, haben Sicherheit und Sorgfalt höchste Priorität.

Mit IDXpert® lässt sich jedes prüfpflichtige Produkt 
einfach verwalten.

SpanSet gmbh & Co. Kg
Jülicher Str. 49-51 
52531 Übach-Palenberg
Tel.: +49 2451 4831-0 
Fax: +49 2451 4831-8191 
E-Mail: info@spanset.de
www.spanset.de

Sicherheit in  
höchster Qualität

SpanSet gmbh & Co. Kg
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SSI SCHÄFER ist weltweit der führen-
de Anbieter von Lager- und Logistik-
systemen. Die angebotenen Leistun-
gen reichen von der Konzeptfindung 
über die Lagereinrichtung mit Produk-
ten aus eigener Herstellung bis hin zur 
Realisierung komplexer Logistikpro-
jekte als Generalunternehmer. Die IT-
Spezialisten der Unternehmensgrup-
pe, SSI Schäfer Noell und Salomon 
Automation, sind mit ihren Softwarelö-
sungen darauf ausgerichtet, sämtliche 
Anforderungen der Logistik umfassend 
abzubilden und zu optimieren. Vom 
manuellen Lager über Paletten- oder 
Kleinteilelager bis hin zu anspruchs-
vollen automatisierten und hoch dyna-
mischen Verteilsystemen werden die 
Softwarelösungen SAP und WAMAS 
weltweit erfolgreich eingesetzt. 

Die SSi Schäfer noell gmbh, giebel-
stadt, ergänzt als erfolgreicher, global 
tätiger Generalunternehmer das Leis-
tungsportfolio. Die Realisierung von 
komplexen Logistiksystemen, ausge-
hend von der Systemplanung und -bera-
tung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage 
und maßgeschneidertem After-Sales-
Service, gehört zur Kernkompetenz des 
Unternehmens. Abgerundet werden die-
se Leistungen durch innovative IT-Lösun-
gen sowohl mit eigenen Standards als 
auch auf Basis von SAP-Technologie.

Als offizieller SAP-Service-Partner unter-
stützt SSI Schäfer mit eigener Consul-
ting-Kompetenz neben Global Playern 
auch mittelständische Kunden bei der 
Auswahl, Realisierung und dem After-
Sales-Service einer individuellen SAP 
EWM-Lösung. Weltweit wurden bereits 
zahlreiche erfolgreiche Implementierun-
gen mit verschiedensten branchenspe-
zifischen Anforderungen realisiert.

Die Salomon automation gmbh, Frie-
sach bei graz, erstellt als Generalun-

ternehmer maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen für manuelle und voll-
automatische Lagersysteme. Das 
Unternehmen unterstützt seine Kunden 
von der Lösungsfindung über die Soft-
ware-Implementierung bis hin zur Mit-
arbeiter-Schulung. Mit der Logistiksoft-
ware WAMAS hat Salomon Automation 
alles fest im Griff und sorgt damit für 
den reibungslosen Ablauf der logisti-
schen Prozesse im Lager.

Ob manuell oder vollautomatisch – 
WAMAS ist für jede Logistiklösung 
optimal einsetzbar. Neben einem 
umfassenden Funktionsportfolio vom 
Warehouse-Management bis hin zu 
transparenten Überwachungs- und 
Kontrollfunktionen verfügt das WMS 
über Schnittstellen zu den gängigen 
ERP-Systemen. WAMAS ist durch-
gängig modular aufgebaut, die logis-
tische Anwendung klar und logisch 
strukturiert. Durch die laufende Wei-
terentwicklung von WAMAS und 
den regelmäßigen Releases fließt 
die Erfahrung der weltweiten Kun-
denprojekte in die Optimierung der 
 Logistiksoftware mit ein.

hauptsitz der gruppe:
SSI Schäfer/Fritz Schäfer GmbH, 
D- Neunkirchen

Verbundene Unternehmen:
SSI Schäfer Noell GmbH, D-Giebelstadt
SSI Schäfer Peem GmbH, A-Graz
Salomon Automation GmbH, A-Friesach 
bei Graz

Komplettanbieter für Lager- und Logistiksysteme
SSi Schäfer bietet ganzheitliche Softwarelösungen für manuelle und automatisierte lagertechnik

SSi SChÄFer

SSi Schäfer noell gmbh
i_Park Klingholz 18/19
97232 Giebelstadt                 
Tel.: +49 9334 979-0          
Fax: +49 9334 979-100
E-Mail: info@ssi-schaefer-noell.com

Salomon automation gmbh
Friesachstraße 15
A 8114 Friesach bei Graz
Tel.: +43 3127 200-0
Fax: +43 3127 200-22
E-Mail: office@salomon.at

www.ssi-schaefer.de
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Im Jahr 2013 wurde topSenso von 
BÖWE SYSTEC übernommen. Damit 
hat sich der führende Lösungsanbie-
ter für Kuvertieren, Kartenlogistik und 
-versand sowie Postsortierung die Spit-
zen-Lesetechnologie von topSenso ins 
Haus geholt. Neben den eigenen BÖWE 
 SYSTEC-Hochleistungssystemen  rüstet 
topSenso alle Branchen wie Pharma, 
Cosmetics, Food, Print, Automotive 
sowie die industrielle Automatisierungs-
technik mit schneller und intelligen-
ter Lesetechnologie im Area und Line 
 Scan-Bereich aus. 

Eine hervorragende Kameralesung ist 
heute eine der Grundvoraussetzungen 
für ebenso hervorragende Lösungen für 
moderne Druck- und Postverarbeitungs-
zentren. Deshalb setzt BÖWE SYSTEC 
bereits seit geraumer Zeit in den eigenen 
Hochleistungssystemen die Lesetechno-
logie von topSenso ein. Jetzt hat BÖWE 
SYSTEC den Lesetechnologie-Experten 
als eigenständige Marke übernommen. 
Seit der Übernahme sind bereits neue 
Produkte für die Pharma- und Druckin-
dustrie entstanden. Die neueste Line 
Scan-Lösung gilt als das schnelle Full-
Page Inspection-System für den Vier-
farb-Webdruck bis 2.600 DIN-A4 Seiten 
pro Minute. Die verschiedenen Ausbau-

stufen reichen von der Bildvisualisierung 
bis zur vollautomatisierten Simplex-
Duplex Druckkontrolle. Mit topSenso 
kann der weltweit agierende Konzern 
damit alle Vorteile dieser hochwertigen 
Technologie nutzen und gleichzeitig die 
Produkte weltweit überall dort anbieten, 
wo anspruchsvolle Leseanforderungen 
mit hoher Geschwindigkeit und intelligen-
ter Auswertung bestehen. 

Sichere Code-Identifizierung  
in Hochgeschwindigkeit

Die Kameralesungen von topSen-
so decken mehrere Bereiche ab: Zum 
einen lassen sie sich zur Erkennung von 
Codes (1D und 2D), Schrift (OCR) oder 
Patterns (Logos) im Dokumentenbereich 
einsetzen und erreichen dabei Geschwin-
digkeiten von 100 Lesungen pro Sekun-
de. Zum anderen sind sie in der Lage, 
körperliche Objekte, wie zum Beispiel 
Tabletten oder Computerchips, zu erken-
nen und zu prüfen. Der Schwerpunkt, die 
Vollständigkeit, Form, Abmessung, Lage 
und Orientierung sowie die Anzahl von 
Artikeln in schnellen Produktionsprozes-
sen werden so sicher überwacht. Mit der 
topSenso-Produktfamilie topCam und 
ihrer Software topControl lassen sich 

schnelle zertifizierbare Überwachungs-
aufgaben realisieren. Insgesamt wurden 
bereits über 1.500 industrielle Anwen-
dungen mit topCam verwirklicht. 

Lösungen für alle Herausforderungen 
an die Lesetechnik

Mit seiner vielfältigen Produktfamilie 
topCam bietet topSenso hochwerti-
ge Kameralösungen für verschiedenste 
Anforderungen. Die Produktfamilie 
umfasst die Linien topCam Cube und 
topCam Eagle. Während bei Cube die 
gesamte Technologie kompakt in einem 
Gehäuse untergebracht ist, verfügen 
die Eagle-Produkte über einen separa-
ten optischen Kopf. Dieser ermöglicht 
es, Lesetechnologie auch in schwer 
zugänglichen Bereichen von Maschi-
nen zu realisieren. Die Lesetechno-
logie von topSenso bietet damit für 
nahezu alle Produktionsabläufe, die mit 
Codes gesteuert und überwacht wer-
den, optimale Lösung. Für die indus-
trielle Serienproduktion mit schnellen 
Prozessabläufen ist die topCam-Familie 
für viele Aufgabenstellungen die richtige 
und wirtschaftliche Lösung.

topSenso
BÖwe SYSteC gmbh
Zweigniederlassung Oberursel
Hans-Mess-Str. 3
61440 Oberursel, Deutschland
Tel.: +49 6172 4995-203 
Fax: +49 821 5702-11789
E-Mail: fred.habig@boewe-systec.com
www.topsenso.com 

topSenso bietet Hochleistungs-
Lesetechnologie für schnelle  
industrielle Anwendungen

topSenso

top enso
Brand of

Kompakte Hochleistungslesung und -auswertung: topCam Cube

topCam Eagle als flexible Lösung für raumkritische Anwendungen
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Zum zweiten Mal öffnet die transfairlog, 
Fachmesse für internationales Transport- 
und Logistik-Management, im Herbst 
2014 die Tore des Hamburger Messe-
geländes. Vom 4. bis 6. November 2014 
stehen dort die effiziente Gestaltung 
innerbetrieblicher Materialflüsse und 
externer Logistik- und Transportprozes-
se – unter besonderer Gewichtung des 
nordeuropäischen Wirtschaftsraumes 
und seiner Akteure im Fokus.

Das Spektrum der Ausstellerangebote 
reicht von Lager- und Betriebsreinrich-
tungen, Kennzeichnung und Verpackung 
über Handling und Umschlagtechnik bis 
hin zur Präsentation von See- und Bin-
nenhäfen, Bahngesellschaften sowie 
kombinierte Verkehre. Technisches 
Equipment wie z.B. Fahrzeugzubehör, 
Telematiklösungen, Versand-, Spedi-
tions-, Lager- und Zoll-Software runden 
die Ausstellungspalette ab.

Besucher-Zielgruppe sind insbesonde-
re Fach- und Führungskräfte aus den 
Bereichen Supply-Chain-Management, 
Beschaffung, Produktion, Lager, Ver-
sand und IT, die gezielt nach individuel-
len Produkten, Services und Lösungen 
für ihren Logistikalltag suchen.

Hamburg ist einer der bedeutends-
ten logistischen Wirtschaftsräume 
der Bundesrepublik, eine führende 
Drehscheibe für den Asienhandel und 
wichtigster Transithub für Skandinavi-
en und Osteuropa. Erstklassige Vor-
aussetzungen, um dort langfristig eine 
internationale Logistik-Fachmesse im 
Norden Deutschlands zu etablieren. 
Die Fachmesse soll dabei für interna-
tionale Aussteller und Fachbesucher 
aus Zentraleuropa und dem gesam-
ten nordeuropäischen und baltischen 
Raum eine zeitgemäße Plattform für 
kompetenten Informationsaustausch 

und die Präsentation aktueller logisti-
sche Lösungsansätze sein.

Parallel zur Ausstellung bietet die 
Logistikmesse ein umfassendes Rah-
menprogramm. „Die Foren werden bri-
sante Fragestellungen beleuchten und 
den Besuchern wegweisende Impulse 
geben, wie sich die Abläufe entlang 
den nationalen und globalen Liefer-
ketten effizienter gestalten lassen“, 
erklärt die Projektleiterin der Messe 
Julia Kinzelmann. Neben dem Angebot 
verschiedener Wissensforen mit nam-
haften Referenten und Brancheninsi-
dern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
gibt es erstmalig folgende ganztägige 
Themenspecials: „Deutsch-Dänisches 
Forum“, „Aus- und Weiterbildung“, 
sowie „See-Hafen-Kongress goes 
transfairlog“. Letzterer wird durch 
Hafen Hamburg e.V. und die UMCO 
Umwelt Consult GmbH organisiert und 
sorgt mit Sicherheit für Aufmerksam-
keit in der Fachwelt.

Darüber hinaus sollen die Erfolgsfaktoren 
der LogiMAT auch bei der transfairlog in 
Hamburg greifen. Markant ist das speziel-
le Konzept der Messe: Eine auf Internati-

onalität ausgerichtete Messe der kurzen 
Wege und qualitativ hochwertige Kon-
takte mit überschaubaren, ganz auf das 
Business ausgerichteten Ausstellerauf-
tritten ohne übermäßige Show-Effekte. 
„Direkte Kontakte und Informationsaus-
tausch pur“, urteilt Kinzelmann. „Die 
transfairlog ist eine Messe, die sich für 
Aussteller und Besucher von Beginn an 
lohnt, weil hier ganz klar alles auf das 
Business ausgerichtet ist.“

transfairlog / eUroexpo Messe- und Kongress-gmbh

transfairlog 2014
erfolgsroute führt wieder  
über hamburg 

eUroexpo
Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80912 München
Tel.: +49 89 32391-241
Fax: +49 89 32391-246
E-Mail: transfairlog@euroexpo.de
www.transfairlog.com

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

69UnternehMenSproFile



Trimble Mobile Computing Solutions 
(MCS), eine Division von Trimble Navi-
gation, bietet innovative und robuste 
Handheld- sowie Tablet-PCs, die eine 
hohe Effizienz in extremen Umgebun-
gen im Außeneinsatz oder im industri-
ellen Umfeld aufweisen. Sowohl eine 
hohe Leistungsfähigkeit als auch Lesbar-
keit als auch Betriebssysteme, die spe-
ziell für die Anforderungen in mobilen 
Anwendungen entwickelt wurden, zeich-
nen Geräte wie die Juno® T41TM Hand-
helds, Yuma® 2 Tablets oder Nomad®  und 
RangerTM aus. Alle erfüllen die strengen 
militärischen Anforderungen an Fallhöhe, 
Erschütterung, Unterwasserschutz und 
extremen Temperaturen. Außerdem sind 
sie staub- und spritzwassergeschützt nach 
den Klassen IP65 – IP68. Unsere robus-
ten Handhelds und Tablets kommen als 
Hardwarelösung in zahlreichen geschäfts-
kritischen Anwendungen in der Logistik- 
oder Auto-ID-Branche, der öffentlichen 
Sicherheit, im Gesundheitswesen, in der 
Lebensmittelherstellung, in Häfen und auf 
Flughäfen, in der verarbeitenden Industrie, 
im Öl- und Gasgewerbe oder in Regierun-
gen, Verwaltungen sowie in militärischen 
Umgebungen zum Einsatz.

Trimble Juno T41:  
der Handheld-Computer für 
den professionellen Außendienst

Der Juno T41 beispielsweise ist das ide-
ale Handheld-Gerät für Außendienst-
Mitarbeiter, die die Funktionalität eines 
Smartphones in Kombination mit optio-
nalen Erweiterungsmöglichkeiten für ihre 
geschäftlichen Anforderungen nutzen 
möchten. Dazu zählt beispielweise die 
Wahl zwischen den Betriebssystemen 
Android 4.1 oder Microsoft WEHH 6.5, 
der Schutzklasse IP65 oder IP68 oder die 

Ausstattung mit einem UHF RFID Reader, 
einen 1D- sowie 2D-Barcodeleser, Enhan-
ced GPS mit einer Abweichung von maxi-
mal einem oder zwei Metern sowie einer 
WiFi- beziehungsweise 3G-Netzwerkfä-
higkeit. Sämtliche Handheld-Geräte vom 
Typ Juno T41 verfügen über einen 1-GHz-
Prozessor, 512  MB RAM und eine Spei-
cherfähigkeit zwischen 8 und 32 GB. Zur 
weiteren Standardausstattung gehört eine 
8 MP-Kamera, ein GPS-System mit zwei 
bis vier Metern Reichweite, das sonnen-
geschützte kapazitive Multi-Touch-Display, 
die Haltbarkeit der Batterie über einen 
ganzen Arbeitstag sowie eine zweijährige 
Herstellergarantie.

Trimble Yuma 2: das Tablet für hohe 
Produktivität trotz Sonne oder Schnee

Als derzeit leistungsfähigstes sonnenlesba-
res Display am Markt, verfügt der Yuma 2 
über eine proprietäre Display-Technik mit 
einem 17,8 cm großen kapazitiven Touch-
screen. Egal wie hell oder stark die Son-
neneinstrahlung ist, der Anwender kann 
das Gerät ohne jegliche Produktivitätsein-
schränkung weiter nutzen. Der Yuma 2 
bietet darüber hinaus einen 1,6-Ghz-Dop-
pelkernprozessor, 4 GB RAM, die Wahl-
möglichkeit zwischen einem 64- oder einem 
128-GB-Halbleiterlaufwerk, die Option der 
3,75-GSM-Netzwerkfähigkeit oder des 
Enhanced GPS mit einer Abweichung von 
maximal einem oder zwei Metern. Unter 
Microsoft Windows 7 Professional ist der 
Yuma 2 in der Lage, mit sämtlichen Office-
Dokumenten zu arbeiten. Darüber hinaus 
bietet Trimble MCS wie für all seine Pro-
dukte einen kostenfreien technischen Sup-
port auch für das Software Development 
Kit (SDK). Dies ermöglicht eine problem-
lose Einbindung des Yuma 2 in bereits 
bestehende Softwareumgebungen.

Trimble bietet Komplettangebot für 
robuste Handheld- und Tablet-Geräte

Trimble MCS ist ein etablierter Her-
steller robuster Handheld- und Tab-
let-Computer, die ihren Wert und ihre 
Leistungsfähigkeit immer wieder über 
viele Jahre beim Kunden nachweisen. 
Zum Produktportfolio zählen neben den 
genannten Geräten weiterhin die Serien 
Trimble Nomad, Recon oder Ranger. 
Alle Trimble-Computer sind gemäß den 
Schutzklassen IP 65-68 auf ihre Robust-
heit geprüft. Außerdem erfüllen sie die 
militärischen Anforderungen gemäß 
MIL-STD-810G bezogen auf Sturz, 
Staub, Wasser (inklusive Salzwasser), 
Korrosion, Temperatur, Höhe, Luft-
feuchtigkeit, Vibration sowie Gewalt-
einwirkung. Sämtliche Handhelds und 
Tablets sind standardmäßig mit der 
üblichen Herstellergarantie ausgestat-
tet, die bei Bedarf auch wie gewünscht 
erweitert werden kann. Hierfür zustän-
dig ist unser European Service Center 
in Raunheim. Trimble MCS verfügt über 
ein weltweites Wiederverkäufer-Netz-
werk, das zentral von unserem Firmen-
sitz in den USA gesteuert wird. Derzeit 
suchen wir ganz gezielt weitere Hard-
ware- sowie Value-Added-Software-
Reseller in Europa.

trimble MCS
Peter Lloyd
Business Development Manager
Europe Middle East & Africa
Mobile Computing Solutions
Mobile: +44 7717 897801
E-Mail: peter_lloyd@trimble.com
www.Trimblemcs.com

Robust und  
leistungsfähig
trimble MCS bietet breites Spek-
trum an handhelds und tablets

trimble Mobile Computing Solutions (MCS)
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TSC Auto ID ist einer der führenden 
Hersteller branchenübergreifender Bar-
code-Etikettendrucker und bietet eines 
der differenziertesten und zugleich inno-
vativsten Portfolios in der globalen 
Auto-ID-Welt. Das Spektrum reicht von 
mobilen Geräten für größtmögliche Fle-
xibilität vor Ort über platzsparende Desk-
topdrucker bis hin zu leistungsstarken 
Industriemodellen, die anspruchsvollste 
Kennzeichnungsaufgaben erfüllen und 
selbstverständlich auch im Stand-Alone-
Betrieb arbeiten können. Moderne eige-
ne Produktionsanlagen gewährleisten 
die gleichbleibend hohe Qualität bei allen 
Druckern, die TSC mit der Zertifizierung 
nach DIN EN ISO9001 und 14001 sowie 
einer 24-Monats-Garantie belegt.

Die Thermodirekt- und Thermotransfer-
drucker von TSC zählen zu den zuver-
lässigsten und langlebigsten Systemen 
weltweit. Sie überzeugen mit multiplen 
und starken Standardmerkmalen, sind 
äußerst robust, lassen sich leicht bedie-
nen und  bieten im Vergleich zu Wett-
bewerbsprodukten ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank opti-
mierter Firmware, moderner Hoch-
leistungsprozessoren und zahlreicher 

Schnittstellen, gestalten sich Konfigura-
tion und Integration in bestehende Netz-
werke einfach. Als Silver-Level-Partner 
im SAP® Printer Vendor Program ent-
wickelte TSC zudem neue Treiber mit 
erweiterten Druckfunktionalitäten für alle 
Modellreihen, die effiziente Druckprozes-
se in SAP-Umgebungen garantieren.

Mit dem Software Development Kit 
(SDK) sowie passender Android-App 
stellt TSC darüber hinaus zusätzliche 
Features zur Verfügung, die die Kom-
munikation zwischen TSC-Druckern und 
mobilen Endgeräten von Apple enorm 
erleichtern und mit denen auch komple-
xe, kundenspezifische Anforderungen 
beim Etikettendruck direkt von iPad, 
Smartphone oder MAC iOS professionell 
bewältigt werden können. Seinen hohen 
Anspruch an Technik, Zuverlässigkeit und 
Qualität unterstreicht TSC derzeit erneut 
mit der gelaunchten MX240 Serie, die im 
Hochleistungssegment neben dem 2013 
in Taiwan prämierten ME240 und der 
bewährten TTP-2410M Pro Serie deutli-
che Maßstäbe setzt. Während der viel-
seitig einsetzbare ME240, der momentan 
sowohl kompakteste als auch günstigs-
te Thermotransferdrucker seiner Klasse 
ist, bietet der mit 128 MB FLASH und 
256 MB SDRAM ausgestattete MX240 
die höchsten Speicherkapazitäten in sei-
nem Segment. Ein kraftvoller 32-bit High-
Performance-Prozessor (536 MHz) sorgt 
beim neuen MX240 für permanent hohe 
Druckgeschwindigkeiten und unterbre-
chungsfreien Druck selbst bei hohem 
Druckvolumen. Problemlos verarbei-
tet das Multitalent Folienrollen mit einer 
Länge von bis zu 600 Metern, sowie Eti-
kettenrollen mit einem Außendurchmes-

ser von bis zu 8“. Sein Druckwerk aus 
Druckguss ist derart konstruiert, dass die 
Integration in kundenspezifische Verpa-
ckungsmaschinen und Etikettenapplikati-
onen unkompliziert möglich ist.

Bei den mobilen Kennzeichnungslösungen 
sind der mit 550 g superleichte Alpha-3R 
sowie der etwas größere 4-Zoll-Etiket-
tendrucker Alpha-4L echte Highlights im 
TSC-Programm. Beide überzeugen mit 
geringem Gewicht, starken Batteriekapa-
zitäten und konstant zuverlässiger Leis-
tungsfähigkeit. Ausgereifte Produkte und 
ein erstklassiger Support machen TSC 
so zu einem starken und leistungsfähigen 
Partner in einem anspruchsvollen Markt. 
Mit seinem weltweiten Vertriebs- und Ser-
vicenetz unterstützt TSC alle Kunden bei 
der professionellen Einführung, Integration 
und Wartung ihrer Kennzeichnungslösun-
gen, wobei alle Produkte ausschließlich 
über qualifizierte TSC-Partner, Distribu-
toren und Value Added Reseller (VAR) 
vertrieben werden. In Europa ist TSC 
durch die Niederlassung TSC Auto ID 
 Technology EMEA GmbH in Zorneding bei 
 München vertreten.

Wirtschaftliche  
Auto-ID-Lösungen 
für effiziente  
Prozesse

tSC auto id technology eMea gmbh

tSC auto id technology  
eMea gmbh
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Tel.: +49 8106 37979-00
Fax: +49 8106 37979-05
E-Mail: info@tsceu.com
www.tscprinters.com
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Mit dem modularen RFID-Paket BL ident 
für HF-/UHF-Betrieb und Bild ver arbeit-
ungs lösungen seines Optik- Partners 
Banner  bietet TURCK Ident ifi kations-
lösungen für zahlreiche An wend-
ungs  felder in der Industrie – von 
Pro duktions- und Logistik prozessen bis 
zur Qualitätssicherung.

Mit BL ident bietet der Sensor-, Feld-
bus-, Anschlusstechnik- und Interface-
spezialist TURCK eine umfangreiche 
RFID-Lösung für den industriellen Ein-
satz in der Fertigungs- und der Prozess-
automation. Das robuste RFID-System 
eignet sich nicht nur für die Produkti-
onssteuerung, sondern auch für Distri-
bution, Logistik und das gesamte Supply 
Chain Management. Anwendungsop-
timierte Weiterentwicklungen von 
Schreibleseköpfen und Datenträgern 
erschließen dabei immer neue Appli-
kationsfelder, von der Automobil- und 
Lebensmittelproduktion bis zur Intralo-
gistik. BL ident erlaubt den gleichzeiti-
gen Betrieb von HF-Schreibleseköpfen 
im 13,56-MHz-Bereich und reichwei-
tenstarken UHF-Schreibleseköpfen im 
865-MHz-Bereich. Alle Schreiblese-
köpfe lassen sich unabhängig von ihrer 
Frequenz über eine einzige BL ident-Sta-
tion in Automatisierungsnetze einbinden 

und bei Bedarf auch parallel betreiben. 
Eine aufwändige Konfiguration ist dazu 
nicht erforderlich. 

Der modulare Aufbau einer Station 
erlaubt an die jeweilige Applikation ange-
passte Ausbaustufen zwischen zwei und 
16 Kanälen. Über Gateways, die für die 
gängigen Feldbusprotokolle Profibus-
DP, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus-
TCP und Profinet IO verfügbar sind, lässt 
sich die RFID-Lösung einfach in beste-
hende Steuerungen einbinden. Durch 
die robuste IP67-Ausführung und auf 
Wunsch CODESYS-programmierbare 
Gateways ermöglicht TURCK seinen 
Kunden auch die konsequent dezent-
rale Signalverarbeitung direkt im Feld 
– ohne lange Signalwege. Das Daten-
trägerangebot wird wie das Portfolio der 
Schreibleseköpfe kontinuierlich weiter-
entwickelt. So sind neben 210 °C-Hoch-
temperatur-Tags auch Datenträger im 

Programm, die sich direkt auf Metall 
montieren lassen, Schraubdatenträger 
für die einfache, automatische Integra-
tion, Datenträger, die sogar in Autokla-
ven Hitze und Feuchtigkeit widerstehen, 
sowie Datenträger mit ATEX-Zulassung 
für Ex- und Staub-Ex-Bereiche. 

Optik ergänzt RFID

Um auf allen Ebenen des Produktions-
prozesses Lösungen aus einer Hand 
anbieten zu können, hat TURCK neben 
dem RFID-System auch die Bildverar-
beitungslösungen seines strategischen 
Partners Banner Engineering im Pro-
gramm – vom Barcode-Reader über 
Vision-Sensoren bis hin zu intelligenten 
Kameralösungen. So können TURCK-
Kunden bei Bedarf Synergien nutzen 
und die passende Kombination für ihre 
ID-Aufgaben wählen. 

rFid und Bildverarbeitung

Ganzheitliche 
Identifikation

tUrCK gmbh & Co. Kg

In vielen industriellen Applikationen – von der Automobilproduktion bis zur Intralogistik – hat sich  

BL ident bewährt

Systemerweiterung: Auch für den UHF-Bereich entwickelt Turck immer mehr RFID-Schreibleseköpfe

hans tUrCK gmbh & Co. Kg
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 49520
Fax: +49 208 4952264
E-Mail: more@turck.com
www.turck.com
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Wo wir früher einen Computer erst einmal 
haben einschalten müssen und gewartet 
haben bis dieser betriebsbereit war, benö-
tigen wir heute nur noch einen Augen-
blick, um sofort sämtliche Informationen 
zu bekommen, welche wir benötigen. Egal 
ob es sich um Unternehmensdaten, Bör-
senkurse oder die letzten Nachrichten han-
delt. Diese Schnelligkeit bestimmt unseren 
Arbeitsalltag und wird für Unternehmen 
immer wichtiger. Wo früher Computer 
lediglich nur im Büro, in der Produktion oder 
im Lager verwendet wurden, müssen heute 
auch die Mitarbeiter im Außendienst, egal 
ob Vertriebsmitarbeiter, Techniker oder 
Fahrer online sein und auf die aktuellsten 
Unternehmensdaten zugreifen können.

Umfassendes Portfolio

Wir bei Unitech setzen genau hier bei der 
Mobilität an. Gemeinsam mit unseren Sys-
tempartner möchten wir Lösungen offerie-
ren, welches es Firmen ermöglicht, effizient 
und zuverlässig mobile Technologien einzu-
setzen. Mit dem breiten Portfolio an geeig-
neten Endgeräten bieten wir dem Kunden 
jene Hardwarelösung an, die seinen Bedürf-
nissen gerecht wird. Egal ob es sich um 
einen Pocket Scanner zum Erfassen von 
1D und 2D Codes handelt, welcher die 
Daten an ein Smartphone oder Tablet wei-
terleitet, ob es ein robustes Outdoor Tablet 
ist, welches auch Stürze aus bis zu 1.2 m 
übersteht und mit IP65 Zertifikation auch 
staub- und feuchtigkeitsunempfindlich ist 
oder ob es ein zuverlässiges Android Profi-
Mobiltelefon mit integriertem RFID (inklu-
sive NFC), 1D/2D Imager und einem 4.7“ 
Bildschirm ist, Unitech hat für sämtliche Ein-
satzbereiche das richtige Gerät.

Mehrwert

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln und 
produzieren wir Geräte für den mobilen 
Einsatz. Dabei sind wir stolz, dass viele 
Unternehmen weltweit auf die Zuver-
lässigkeit unserer Produkte setzen. 
Unitech konzentriert sich dabei nicht 
nur auf die Hardware, sondern entwi-
ckelt auch geeignete Software, welche 
dem Integrator eine schnelle und leichte 
Implementierung und dem Benutzer eine 
effiziente Kontrolle und leichte Hand-
habung ermöglicht (Schlagwort: MDM, 
Mobile Device Management).

Erfolgreiche Kunden

Egal ob im Einzelhandel, im Transport-
wesen, in der Logistik, im Gesundheits-
bereich oder im Lager, unsere Geräte 
werden in vielen Bereichen verwen-
det. Einer unserer größten Kunden im 
mobilen Datenerfassungsbereich ist 
die Firma ista GmbH aus Essen, wel-
che mehrere Tausend Geräte nicht nur 
in Deutschland, sondern auch weltweit 
zum Ablesen von Warmwasser-, Gas- 
und Stromverbrauch verwendet. Aber 
auch im Medizinbereich kommen unsere 

Geräte zum Einsatz. Roche Diagnostics, 
ein Produzent von Blutanalysegeräten, 
setzt dabei seit vielen Jahren auf die 
Scanner von Unitech, welche an die 
Maschinen zur Erfassung von Proberöh-
ren angeschlossen werden. 

Support & Service

Das zuverlässige lokale Partnernetzwerk 
in Deutschland und Europa wird von der 
europäischen Vertriebsniederlassung 
in Holland aus betreut und kontinuier-
lich ausgebaut. Somit wird ein optimaler 
Support und Service sichergestellt.

Unitech steht für Zuverlässigkeit,  Flexibilität 
und Qualität, gestern – heute –  morgen. 
because we care

Unitech europe
Kapitein Hatterasstraat 19
NL 5015 BB Tilburg
Tel.: +31 13 4609292
E-Mail: info@eu.ute.com
www.eu.ute.com

Mobilität steht 
hoch im Kurs!
in den letzten 10 Jahren hat 
sich nicht nur die arbeitswelt 
rund um uns grundsätzlich ver-
ändert, sondern auch die welt 
in der wir leben.

Unitech europe
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viastore zählt zu den international führen-
den Anbietern von schlüsselfertigen 
 Intralogistik- und Distributions-Anlagen, 
von Warehouse Management Software, 
SAP-Logistik-Lösungen, Materialfluss-    
Sys temen und Regal bedien geräten.

Das Unternehmen:
geschäftsführer: 
Philipp Hahn-Woernle, 
Frank Apel 
Umsatz: 99 Mio. Euro 
Mitarbeiter: 420

Ansprechpartner:
logistiksysteme: Thomas Loibl
wMS viad@t: Markus Müllerschön
Sap logistics Solutions:  
Patrick Eichstädt

Leistungen und Produkte:
• Intralogistik Consulting
• Intralogistik Systeme
• Intralogistik Software
• Intralogistik Reorganisation
• Intralogistik Services 

Warehouse Management System viad@t

viad@t ist eine leistungsstarke und 
zukunftssichere Standardsoftware 
zum Management und zur Steuerung 
der Intralogistik.

•  viad@tWMS: WMS für konventio-
nelle und automatische Lager und 
 Distributionszentren

•  viad@tONE: vorkonfiguriertes WMS 
inkl. Materialfluss-System für Logis-
tikanlagen mit geringer Komplexität

•  viad@tRFM: WMS für manuell- und 
staplerbediente Logistikanlagen

SAP Logistics Solutions

•  Beratung: Strategieberatung, Opti-
mierung von Prozessen und Techno-
logien, Projektmanagement, Hotline-
Unterstützung

•  Software: Prototyping, Implementie-
rung, Customizing, Testing und Doku-
mentation von SAP EWM, SAP LES, 
SAP TRM, ITSmobile und anderen 
SAP-Modulen und Sub-Modulen

•  Intralogistik-Lösungen: Applikationen 
für Leitstand, Wareneingang, Lager-
verwaltung, Kommissionierung, Sorter, 
Versandbahnen, Packplatz, Verladung 
und Inventur

•  Technologien: Hardware-Auslegung, 
Systeminstallation, Funkperipherie, 
Belege, Steuerungen, Schulungen, 
Optimierung oder Vorbereitung für 
Zertifizierungen und Validierungen

viastore systems

viastore systems gmbh

viastore systems gmbh
Magirusstraße 13
70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 9818-0
Fax: +49 711 9818-180
E-Mail: info@viastore.com
www.viastore.com
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Kamerabasierte Lesesysteme zur 
automatischen Datenerfassung

VitroniC dr.-ing. Stein Bildverarbeitungssysteme gmbh

Intralogistiker stellen hohe Anforde-
rungen an den Automatisierungsgrad 
unterschiedlicher Prozessschritte. Ob 
Sortierung, Ein- und Ausgangskontrol-
le, Kommissionierung oder optimale 
Ausnutzung der Transportkapazitäten: 
Grundlage für die Optimierung von 
Abläufen ist die automatische Erfas-
sung und Verarbeitung von produkt-, 
paket- und kundenbezogenen Daten – 
einfach, effizient und transparent. Das 
schließt die Identifikation von Adres-
sen, Barcodes, 2D-Codes und kun-
denspezifischen Codes genauso ein 
wie das Volumen oder das Gewicht 
eines Stückgutes. Diese Informatio-
nen fließen direkt z.B. in angeschlos-
sene Warenwirtschaftssysteme oder 
CRM-Lösungen ein und können dort 
automatisch weitere kunden- oder 
objektbezogene Prozesse auslösen.

VITRONIC Auto-ID-Systeme erkennen 
und analysieren alle relevanten Infor-
mationen wie Barcodes, 2D-Codes, 
kundenspezifische Codes und Klar-
schrift (OCR) - auch mehrere unter-
schiedliche Codetypen in einem Bild 
– auf bis zu sechs Seiten unterschiedli-
cher Packstücke. Die Ausrichtung des 
Packstücks spielt dabei keine Rolle, 
Schriften und Codes werden selbst hin-
ter Folie erkannt.

Flexibler Einsatz nach Bedarf

Je nach Bedarf können Daten auf Pack-
stücken auf unterschiedliche Art und 
Weise kamerabasiert erfasst und für 
Folgeprozesse genutzt werden:

•  Manuelle datenerfassung  
– Kamera zur ware 
Daten von Waren (z.B. Großgut) 
 werden manuell am Handarbeitsplatz 
per Handkamera erfasst. 

•  halbautomatische datenerfassung 
– ware zur Kamera 
Daten werden am Handarbeitsplatz 
erfasst, während die Waren (z.B. 
Kleingut) manuell durch das Lesefeld 
einer Matrixkamera bewegt werden. 

•  Vollautomatische datenerfassung  
– im durchlauf

   Fest installierte Zeilenkameras sind an 
Förderanlagen in den automatischen 
Prozess integriert. Die Daten der Pack-
stücke werden automatisch auf bis zu 
sechs Seiten im Durchlauf erfasst.

VIPAC-Systeme lassen sich an jeder 
beliebigen Stelle in die Prozesskette 
integrieren – inklusive Volumenmessung, 
Konturenprüfung und Gewichtskontrolle 
und sorgen für maximale Leseraten.

VITRONIC liefert nicht nur eine Kom-
ponente sondern berät bei der Planung 
und Realisierung von Projekten und lie-
fert für die jeweilige Aufgabenstellung 
die optimale Lösung – von der Hard- bis 
zur Software.

In den vergangenen Jahren hat 
 VITRONIC zahlreiche Systeme für 
renommierte und weltweit tätige Logis-
tikunternehmen erfolgreich implemen-
tiert. Die Systeme werden sowohl von 
Kurier-, Express- und Paketdienstleis-
tern als auch von Unternehmen aus 
dem Bereich Warehousing und Dis-
tribution zur Datenerfassung an der 
gesamten Prozesskette eingesetzt.

VitroniC dr.-ing. Stein
Bildverarbeitungssysteme gmbh
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 7152-0
Fax: +49 611 7152-133
E-Mail: sales@vitronic.de
www.vitronic.de

Vollautomatische Datenerfassung

Halbautomatische Datenerfassung
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Zebra Technologies steht für zuverlässi-
gen on-Demand-Druck sowie modernste 
Barcode- und RFID-Technologien. Sie 
helfen Unternehmen weltweit bei der 
Prozessoptimierung und ermöglichen 
zudem den einfachen und schnellen Ein-
stieg in das Internet der Dinge. Die intel-
ligente Vernetzung von Objekten und 
Gütern mit dem Internet erlaubt einen 
umfassenden Informationsaustausch in 
Echtzeit und schafft im Unternehmen 
vor allem eines: mehr Transparenz. Aber 
auch auf dem Gebiet der Spezialdrucker 
hat sich Zebra Technologies als führen-
der Anbieter etabliert. Das Portfolio des 
Branchenspezialisten umfasst außerdem 
Druckerzubehör und -Software. 

Geräte flexibel vernetzen  
und verwalten

Mit der Cloud-basierten Plattform Zatar 
können Unternehmen jeder Größe die 
Vorteile des Internets der Dinge nutzen. 
Zatar ist intuitiv zu bedienen, so dass 
selbst Nutzer mit geringem technischen 
Vorwissen Geräte miteinander verknüp-
fen und von jedem Ort aus per Smart-
phone, Tablet oder Laptop verwalten 
können. Eine standortunabhängige Inte-
gration, Verwaltung und Wartung ermög-
licht auch das neue Betriebssystem 
Link-OS, denn es bringt Zebras Drucker 
in die Cloud und bietet zahlreiche intelli-

gente Anwendungen. Mit dem Software-
Development-Kit können Unternehmen 
zudem eigene Applikationen entwickeln.

Einfaches RFID-Tagging 

Auch das Tracken von Produkten, 
Sendungen und Inventar wird im IoT-
Zeitalter immer wichtiger. Mittels RFID-
Kennzeichnung behalten Unternehmen 
jederzeit einen genauen Überblick. 
Der ZD500R ist Zebras erster Desk-
top-RFID-Drucker mit Ultra High Fre-
quency-Technology. Er ermöglicht ein 
schnelles RFID-Tagging und überzeugt 
zudem durch sein kompaktes Design. 
Der ZD500R unterstützt  verschiedene 
UHF-RFID Encoding-Funktionen und eig-
net sich ideal für Anwendungen im  Ein-
zelhandel, der Produktion und Logistik. 

Die mobile Revolution 

Fast jeder zweite Deutsche besitzt heute 
ein Smartphone und hat damit uneinge-
schränkt Zugriff auf Informationen. Diese 
Mobilität wird mittlerweile überall, bei-
spielsweise im Handel, der Gastronomie 

oder im Krankenhaus erwartet. Der Fak-
tor „Printing on-Demand“ spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Gefragt sind 
besonders leichte und schnelle Drucker, 
die zugleich zuverlässig und robust sein 
müssen. Das bietet zum Beispiel der 
QLn220 von Zebra. Der mobile Drucker 
ist für Anwendungen in diversen vertika-
len Märkten gerüstet, in denen kleinfor-
matige Etiketten gefragt sind. 

Barcodes für effiziente Prozesse

Vom Versandetikett bis hin zum Kas-
senbon: Barcodes bleiben eine kos-
tengünstige und effektive Lösung, um 
Unternehmensprozesse effizient zu 
gestalten und Transparenz zu schaffen. 
Zebra bietet ein breites Portfolio an Bar-
codedruckern, das auch klein- und mittel-
ständischen Unternehmen den Einstieg in 
diese Technologie zu guten Konditionen 
ermöglicht – darunter zum Beispiel die 
Industriedrucker der ZT200-Reihe. Sie 
zeichnen sich vor allem durch ihr kom-
paktes Design und die robuste Verarbei-
tung aus. Mit der seitlichen Faltöffnung 
zum platzsparenden Befüllen mit Druck-
medien, sind der ZT220  und ZT230 ideal 

Standards setzen im  
on-Demand-Druck und dem  
„Internet of Things“ (IoT)

zebra technologies europe ltd.
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geeignet für den Einsatz in rauen Umge-
bungen mit nur wenig Raum, wie zum 
Beispiel Produktions- oder Lagerhallen.

Der Thermotransferdrucker GT800 
ergänzt das breite Portfolio an Desk-
topdruckern und wurde speziell für die 
Bedürfnisse im Gesundheitswesen, der 
Produktion, dem Einzelhandel sowie in 
Unternehmen aus den Bereichen Sicher-
heit und Logistik konzipiert. Der GT800 
unterstützt sowohl 74 als auch 300 
Meter-Bänder, ohne dass beim Wech-
sel zusätzliche Einstellungen erforderlich 
sind. Die zahlreichen Anschlussmög-
lichkeiten gewähren eine schnelle und 
einfache Integration in bestehende 
Arbeitsumgebungen. 

Hochwertiger Kartendruck für  
unterschiedliche Kundenbedürfnisse

Auch beim Plastikkartendruck ist Zeb-
ra für zuverlässige Lösungen bekannt. 
Das umfangreiche Portfolio bietet mit 
dem ZXP Series 7 einen Kartendrucker, 
der besonders für den Druck in hohen 
Stückzahlen geeignet ist. Er unterstützt 
beispielsweise Bildungsanstalten und 
Serviceunternehmen bei der Erstellung 
personalisierter Ausweise und Kunden-
karten. Der ZXP Series 1 ist hingegen 
das Einstiegsgerät unter Zebras Karten-
druckern. Er unterstützt vor allem Anwen-
dungen im Low-Volume-Bereich und 

nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Der 
ZXP Series 1 ist damit ideal für kleine und 
mittel ständische Unternehmen, die in den 
Kartendruck einsteigen möchten. 

Zebra sorgt für Sicherheit  
in der Gesundheitsbranche

Im Gesundheitswesen bietet Zebra 
mit dem HC100 eine Lösung zur Stei-
gerung der Patientensicherheit, die 
deutschlandweit bereits erfolgreich in 
verschiedenen Krankenhäusern einge-
setzt wird. Die Erstellung von perso-
nalisierten Patienten armbändern mit 
Barcodes direkt vor Ort erleichtert die 
Identifikation der Patienten, verhindert 
Verzögerungen und Verwechslungen. 
Der HC100 verbessert so die Sicher-
heit und Zufriedenheit von Patienten 
und Personal.

Ticket- und Coupondruck  
im Self-Service

Für zufriedene Kunden sorgen auch 
immer mehr Kiosksysteme. Im Han-
del, am Fahrkartenschalter oder im 
Bürgeramt können Verbraucher per 
Touchscreen zahlreiche Zusatzinfor-
mationen abrufen und ausdrucken. Die 
hier eingesetzten Zebra-Drucker zeich-
nen sich durch eine besonders hohe 
Zuverlässigkeit und Robustheit aus, sind 
intuitiv zu bedienen und instand zu hal-
ten, wodurch auch der Wartungs- und 
Service aufwand minimiert werden. 

Egal, welcher Einsatzzweck gefragt ist 
– Zebra bietet branchenübergreifen-
den Kunden leistungsstarke, innovative 
sowie zuverlässige Lösungen und über-
zeugt durch jahrelange Expertise sowie 
mit einem breiten Produktportfolio.

zebra technologies europe ltd.
Mollsfeld 1
40670 Meerbusch
Tel.: +49 2159 67680
Fax: +49 2459 676822
E-Mail: germany@zebra.com
www.zebra.com
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Barcode, 2D Code, RFID, NFC, RTLS 
(Real-time Locating Systems),  
Sensorik und Smart Objects

AIM-D e.V. ist ein unabhängiger Ver-
band und als AIM-Chapter zuständig für 
die mitteleuropäische Region Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. AIM-Mit-
glieder sind global aufgestellte Konzerne, 
KMU-Unternehmen mit nationaler und 
internationaler Vertriebsreichweite und 
Forschungsorganisationen. AIM Global, 
mit Sitz in den USA, wurde vor über 40 
Jahren gegründet und ist die Dachorga-
nisation für AIM Americas, AIM Europe 
(gegründet 2013) und weitere Chapters in 
China und Indien. Kernziele von AIM sind:

•  Förderung der Marktakzeptanz der 
AutoID-Technologien

•  Intensivierung des Austauschs zwischen 
Forschung, Industrie und Politik

•  Entwicklung von Industriestandards
•  Steigerung des Markterfolges der AIM-

Mitglieder

Intensive Struktur für Zusammenarbeit

Zum AIM-Netzwerk gehören weltweit 
anerkannte Experten, die die Märkte 
beobachten und Maßnahmen ergreifen, 
um die Marktentwicklungen zu fördern. 
Dafür werden auch internationale Normen 
ausgearbeitet und bei DIN oder ISO ein-
gereicht – zum Beispiel der Normungsvor-
schlag für das elektronische Typenschild 
mit RFID und 2D Code. AIM-Experten 
kommen regelmäßig in Arbeitskreisen 
zusammen, um wichtige Themen gemein-
sam nach vorn zu bringen. Zur Information 
der Märkte werden bei entsprechendem 
Anlass White Papers veröffentlich, so 

aktuell über RTLS und NFC. Zweimal jähr-
lich im Frühjahr und im Herbst finden die 
Mitglieder-Versammlungen (Foren) statt 
– jeweils mit anspruchsvollem Fachpro-
gramm. Einmal jährlich treffen sich AIM 
Experten auf dem AIM Summit in USA.

Fundament für das  
Zukunftskonzept Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist Teil der Hightech-Strate-
gie der Bundesregierung. Ein Ziel ist die 
Intensivierung der Echtzeitkommunika-
tion in Produktion und Materialzuführung 
– und damit auch in der Logistik. Dies 
soll die Effizienz der Industrie steigern – 
auch durch den Einsatz von Cyber Phy-
sical Systems (CPS). Damit das gelingt, 
müssen die Systeme für automatische 
Identifikation (AutoID) und Echtzeitortung 
(RTLS) industrieller Objekte perfektio-
niert werden. Das ist das Spezialgebiet 
der AIM-Mitgliedsunternehmen.

Stärke durch Kooperation

Die Begegnung der Experten bei AIM 
führt auch zu Kooperationen und zur 
Bündelung von Kompetenzen, um 
gemeinsame Projekte mit größerer Leis-
tungsbreite und höherer Erfolgsquote 
anzugehen, als es für auf sich selbst 
gestellte Unternehmen möglich ist.

Verstärkung von Vertrieb und Marketing

Die Kommunikationsmaßnahmen des 
AIM-Verbandes dienen der Verstärkung 
des Marketings aller Mitglieder. Auf 
der AIM-Homepage betreiben wir das   

www.Kompetenzzentrum-AutoID.
de, damit Anwender die bestgeeigne-
ten Anbieter für Ihre Einkaufs- und Pro-
jektanforderungen finden. Wir bieten 
Sorglospakete für die Organisation von 
Messeständen und nehmen damit den 
Ausstellern einen Großteil des übli-
chen Vorbereitungsaufwandes ab. Diese 
Stände sowie das AutoID-Live-Szenarium 
Tracking & Tracing Theatre sind konzent-
rierte Anlaufpunkte mit hohem Aufmerk-
samkeitswert. Für Kongresse und andere 
Veranstaltungen platzieren wir Experten 
unserer Mitglieder als Redner. Für wei-
tere Informationen schauen Sie bitte auf 
unsere Homepage oder setzen Sie sich 
mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung.

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.AIMglobal.org 
www.kompetenzzentrum-autoid.de 
Kontakt:  
Wolf-Rüdiger Hansen, Geschäftsführer 
Gabriele Walk, Büroleiterin

aiM-d e.V. deutschland – Österreich – Schweiz

AIM – das weltweite Netzwerk  
der AutoID-Experten
aiM ist der internationale industrieverband der Unternehmen 
und Forschungsorganisationen, die hardware, Software und 
dienstleistungen rund um die technologien zur automatischen 
identifikation (autoid) und für mobile Systeme anbieten.

Industrieverband für Automatische 
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advanced panMoBil systems  
gmbh & Co. Kg 
Hansestr. 91 
51149 Köln 
+49 2203 10 334 777 
P.Schmidt@PANMOBIL.com 
www.panmobil.de 
Peter Schmidt

aeg identifikationssysteme gmbh 
Hörvelsinger Weg 47 
89081 Ulm 
+49 731 140088-0 
reiner.wagner@aegid.de 
www.aegid.de 
Reiner Wagner

assion electronic gmbh 
Grandkaule 9 + 11 
53859 Niederkassel 
+49 2208 90056-0 
assion@assion-electronic.de 
www.assion.eu 
Ewald Assion

avery dennison deutschland gmbh 
Ohmstr. 3 
85386 Eching 
+49 8165 9250 
info.deutschland@eu.averydennison.com 
www.monarch.averydennison.com 
Caroline Fiedler

avus Services gmbh 
Industriestr. 28 
70565 Stuttgart 
+49 711 22062-120 
wilfried.weiss@avus-services.de 
www.avus-services.de 
Wilfried Dr. Weiss

Balluff gmbh 
Schurwaldstr. 9 
73765 Neuhausen a.d.F. 
+49 7158 173-400 
Oliver.Puetz-Gerbig@balluff.de 
www.balluff.de 
Oliver Pütz-Gerbig

BalteCh ag 
Lilienthalstr. 27 
85399 Hallbergmoos 
+49 811 9988-179 
juergen.roesch@baltech.de 
www.baltech.de 
Jürgen Rösch

Barcodat gmbh 
Robert-Bosch-Str. 13 
72280 Dornstetten 
+49 7443 960 10 
vertrieb@barcodat.de 
www.barcodat.de 
Mark Schüre

Bizerba gmbh & Co.Kg 
Wilhelm-Kraut-Str. 64 
72336 Balingen 
+49 7433 12 2451 
dieter.conzelmann@bizerba.com 
www.bizerba.com 
Dieter Conzelmann

BlueStar germany gmbh 
Gassenäcker 2 
78052 Villingen-Schwenningen 
+49 7721 2026-30 
drotzinger@bluestarinc.com 
www.bluestarinc.com 
Dominik Rotzinger

Bluhm Systeme gmbh 
Maarweg 33 
53619 Rheinbreitbach 
+49 2224 7708-00 
khoppen@bluhmsysteme.com 
www.bluhmsysteme.com 
Kurt Hoppen

Cardag deutschland gmbh 
An der Allee 6 
99848 Wutha-Farnroda 
+49 36921 307 20 
steffi.lasch@cardag.de 
www.cardag.de 
Steffi Lasch

Casio europe gmbh 
CASIO-Platz 1 
22848 Norderstedt 
+49 40 52865-407 
solutions@casio.de 
www.casio-b2b.com 
Thomas Uppenkamp

Cipherlab gmbh 
Gießerallee 21 
47877 Willich 
+49 2154 89777- 24 
aim@de.cipherlab.com 
www.cipherlab.de 
Felix Pfefferkorn

CiSC Semiconductor gmbh 
Lakeside B07 
A-9020 Klagenfurt 
+43 463 508 808- 0 
j.preishuber-pfluegl@CISC.at 
www.CISC.at 
Josef Preishuber-Pflügl

Cognex germany 
Emmy-Noether-Str. 11 
76131 Karlsruhe 
+49 721-6639 265 
Markus.Wrage@cognex.com 
www.cognex.de 
Markus Wrage

Craemer logistic Services gmbh 
Brocker Str. 1 
33442 Herzebrock-Clarholz 
+49 5245 43-137 
frank.buecker@craemer.com 
www.craemer.com 
Frank Bücker

datalogic automation S.r.l. 
Carl-Zeiss-Str.31 
73230 Kirchheim 
+49 7021 50970-30 
info.automation.de@datalogic.com 
www.datalogic.com 
Anja Schaber

deister electronic gmbh 
H.-Bahlsen-Str. 11-13 
30890 Barsinghausen 
+49 5105 516-111 
info.de@deister.com 
www.deister.com 
Martin Hartwigsen

domino deutschland gmbh 
Lorenz-Schott-Str. 3 
55252 Mainz-Kastel 
+49 6134 250-50 
info@domino-deutschland.de 
www.domino-deutschland.de 
Jürgen Pflieger

dYnaMiC Systems gmbh 
Inninger Str. 11 
82237 Wörthsee 
+49 8153 9096-0 
lossau@dynamic-systems.de 
www.dynamic-systems.de 
Harald Dr. Lossau

elatec rFid Systems 
Lilienthalstr. 3 
82178 Puchheim 
+49 89 5529961-0 
info-rfid@elatec.com 
www.elatec-rfid.com 
Stefan Haertel

enso detego gmbh 
Hans-Resel-Gasse 17 a 
A-8020 Graz 
+43 316 711 111 
detego@enso-detego.com 
www.enso-detego.com 
Ewald Braith

eUro i.d. identifikationssysteme 
gmbh & Co.Kg 
Metternicher str. 4 
53919 Weilerswist 
+49 2254 9409 0 
info@euroid.com 
www.euroid.com 
Jos. W. Fransen

euroident gmbh 
Welserstr.3 
87463 Dietmannsried 
+49 8374 24061 0 
vertrieb@euroident.de 
www.euroident.de 
Claus-Peter Gapinski

Feig eleCtroniC gmbh 
Lange Str. 4 
35781 Weilburg 
+49 6471 31090 
frithjof.walk@feig.de 
www.feig.de 
Frithjof Walk

Felix Schoeller Supply Chain 
technologies gmbh & Co. Kg 
Burg Gretesch 
49086 Osnabrück 
+49 541-3800-347 
SCT@Felix-Schoeller.com 
www.felix-schoeller-sct.com 
Frank Meyer-Niehoff

Fis organisation gmbh 
Am Stadtrand 52 
22047 Hamburg 
+49 40 669616-0 
p.seeck@fiscard.de 
www.fiscard.de 
Peter Seeck

Fraunhofer iMS 
Finkenstr. 61 
47057 Duisburg 
+49 203 3783-0 
Gerd.vom.Boegel@ims.fraunhofer.de 
www.ims.fraunhofer.de 
Gerd Dr. vom Bögel

Fraunhofer ipMS 
Maria-Reiche-Str. 2 
01109 Dresden 
+49 351 8823-215 
hansjuergen.holland@ipms.fraunhofer.de 
www.ipms.fraunhofer.de 
Jürgen Holland

Fraunhofer-institut für integrierte 
Schaltungen 
Nordostpark 93 
90411 Nürnberg 
+49 911 58061-9517 
alexander.pflaum@iis.fraunhofer.de 
www.zio.fraunhofer.de 
Alexander Prof. Dr. Pflaum

Fraunhofer-institut für Materialfluss 
und logistik 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4 
44227 Dortmund 
+49 231 9743-235 
Volker.lange@iml.fraunhofer.de 
www.openID-center.de 
Volker Dr. Lange

AIM-Mitglieder
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god Barcode Marketing mbh 
Neurott 18 
74931 Lobbach 
+49 6226 9505-0 
post@godbm.de 
www.godbm.de 
Stefan Karp

harting it System integration  
gmbh & Co. Kg 
Marienwerderstr. 2 
32339 Espelkamp 
+49 5064 951 590 
mit@harting.com 
www.HARTING-RFID.com 
Dipl.-Ing. Jörg Hehlgans

herpa print gmbh 
Niedermiebach 71 
53804 Much 
+49 2245-91630 
wlentzsch@herpa-print.de 
www.herpa-print.de 
Wilfried Lentzsch

hid global gmbh 
Am Klingenweg 6a 
65396 Walluf 
+49 6123 791 312 
gkuhrmann@hidglobal.com 
www.hidglobal.com 
Guido Kuhrmann

höft & wessel ag 
Rotenburger Str. 20 
30659 Hannover 
+49 511 6102-300 
af@hoeft-wessel.com 
www.hoeft-wessel.de 
Arnd Fritzemeier

how to organize gesellschaft für 
technologieentwicklung mbh 
Scharnhorststr. 3 
10115 Berlin 
+49 30 863 9092-170 
info@how-to-organize.de 
www.how-to-organize.de/ 
Sebastian Scheibe

iCS informatik Consulting Systems ag 
Sonnenbergstr. 13 
70184 Stuttgart 
+49 711 21037-28 
horst.mader@ics-ag.de 
www.ics-ag.de 
Horst Mader

iCS international ag identcode-Systeme 
Siemensstr. 11 
61267 Neu-Anspach 
+49 6081 9400-0 
info@ics-ident.de 
www.ics-ident.de 
José da Silva

ident Verlag & Service gmbh 
Durchstr. 75 
44265 Dortmund 
+49 231 72546090 
aha@ident.de 
www.ident.de 
Thorsten Aha

identeC SolUtionS ag 
Millennium Park 2 
A-6890 Lustenau 
+43 5577 87387-0 
info@identecsolutions.at 
www.identecsolutions.com 
Michael Dempsey

identpro gmbh 
Südstr. 31 
53757 Sankt Augustin 
+49 2241 866 392 28 
info@identpro.de 
www.identpro.de 
Paul Drolshagen

id-laBel gMBh 
Saalestr.1 
24539 Neumünster 
+49 4321 88 04 88 
info@id-label.de 
www.id-label.de 
Rüdiger Dr. Dreckschmidt

idtroniC gmbh 
Donnersbergweg 1 
67059 Ludwigshafen 
+49 621 669009-46 
info@idtronic.de 
www.idtronic-group.com 
Andreas Jäger

inCide S.a. 
Route de la Bellangere 41 
CH-1271 Givrins 
+41 22 3690891 
mangold@incide-semi.com 
www.incide-semi.com 
Jürgen Mangold

indyon gmbh 
Schafflergraben 3 
82343 Pöcking 
+49 8157 9036-0 
Andreas.plettner@indyon.de 
www.indyon.de 
Dr. Andreas Plettner

infineon technologies ag 
Am Campeon 1-12 
85579 Neubiberg 
+49 89 234 64169 
Joerg.Schmidt@infineon.com 
www.infineon.com/RFID 
Jörg Dr.Schmidt

integer Solutions gmbh 
Küchlerstr. 1 
61231 Bad Nauheim 
+49 6032 34956- 0 
m.feick@integer-solutions.com 
www.integer-solutions.com 
Marcus Feick

intermec technologies gmbh 
Burgunderstr. 31 
40549 Düsseldorf 
+49 211 53601-0 
joerg.assmann@intermec.com 
www.intermec.de 
Jörg Aßmann

ioSS gmbh 
Fritz-Reichle-Ring 18 
78315 Radolfzell 
+49 7732 982796-0 
info@ioss.de 
www.ioss.de 
Harald Richer

Kathrein rFid 
Am Kroit 25 | 27 
83123 Amerang 
+49 8075 914 933 21 
t.brunner@kathrein-sachsen.de 
www.ks-rfid.de 
Thomas Brunner

laetus gmbh 
Sandwiesenstr. 27 
64665 Alsbach-Hähnlein 
+49 6257 5009-283 
contact@laetus.com 
www.laetus.com 
Günter Rodeck

leuze electronic gmbh + Co. Kg 
In der Braike 1 
73277 Owen/Teck 
+49 7021 573-0 
sven.abraham@leuze.de 
www.leuze.de 
Sven-Philipp Abraham

logopak Systeme gmbh & Co. Kg 
Dorfstr. 40 
24628 Hartenholm 
+49 4195 9975-6565 
lthuring@logopak.de 
www.logopak.com 
Lars Thuring

MeCoMo ag 
Max-Planck-Str. 8 
85716 Unterschleissheim 
+49 89 374085-10 
stefan.heimerl@mecomo.com 
www.mecomo.com 
Stefan Heimerl

Melzer maschinenbau gmbh 
Ruhrstr. 51-55 
58332 Schwelm 
+49 2336 9292 80 
sales@melzergmbh.com 
www.melzergmbh.com 
Andreas Sasinski

Membrain gmbh 
Lochhamer Str. 13 
82152 Martinsried 
+49 89 520 368-0 
h.faulhaber@membrain-it.com 
www.membrain-it.com 
Harald Faulhaber

microsensys gmbh 
In der Hochstedter Ecke 2 
99098 Erfurt 
+49 361 59874 0 
rjurisch@microsensys.de 
www.microsensys.de 
Reinhard Jurisch

Mojix inc 
Kaiserswerther Str. 115 
40880 Ratingen 
+49 2102420-806 
roelof@mojix.com 
www.mojix.com 
Roelof Koopmans

Movis Mobile Vision gmbh 
Ludwigstr.76 
63067 Offenbach 
+49 69 823693-70 
rheinrich@movis-gmbh.de 
www.movis-gmbh.de 
Reiner Heinrich

Murata elektronik gmbh 
Holbeinstr. 23 
90441 Nuernberg 
+49 911-6687-239 
aschmoldt@murata.de 
www.murata.com 
Alexander Schmoldt

nanotron technologies gmbh 
Alt-Moabit 60 
10555 Berlin 
+49 30 399954-110 
j.albers@nanotron.com 
www.nanotron.com 
Jens N. Dr. Albers

neosid pemetzrieder gmbh & Co.Kg 
Langenscheid 26-30 
58553 Halver 
+49 2353 71-57 
info@neosid.de 
www.neosid.de 
Eugen Swoboda

nordic id gmbh 
Herforder Str. 195 
33609 Bielefeld 
+49 521 557717-0 
Lothar.Struckmeier@nordicid.de 
www.nordicid.de 
Lothar Struckmeier

pdS entwicklungs- und Service gmbh 
Ettore-Bugatti-Str. 35 
51149 Köln 
+49 2203 1888-0 
info@pdsgmbh.de 
www.pdsgmbh.de 
Michael Zitzmann

paV Card gmbh 
Hamburger Str. 6 
22952 Lütjensee 
+49 4154 7990 
timm@pavcard.de 
www.pavcard.de 
Susanne Timm

pepperl+Fuchs gmbh 
Lilienthalstr. 200 
68307 Mannheim 
+49 621 776-0 
wweber@de.pepperl-fuchs.com 
www.pepperl-fuchs.com 
Wolfgang Weber

polyiC gmbh & Co. Kg 
Tucherstr. 2 
90763 Fürth 
+49 911 20249-0 
Wolfgang.clemens@polyic.com 
www.polyic.com 
Dr. Wolfgang Clemens

printmark Kennzeichnen  
mit System gmbh 
Bergstr. 14 
90587 Tuchenbach 
+49 911 97577-0 
kontakt@printmark.de 
www.printmark.de 
Thomas Kinzel

AIM-Mitglieder
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printronix deutschland gmbh 
Goethering 56 
63067 Offenbach 
+49 69 82970-60 
okilb@printronix.com 
www.printronix.com 
Otto Kilb

prologis automatisierung und 
identifikation gmbh 
Hagsdorfer Str. 3 
85368 Sixthaselbach 
+49 8764 9329-0 
info@prologis.de 
www.prologis.de 
Ludwig Meixner

psion gmbh 
Jakob-Kaiser-Str. 3 
47877 Willich 
+49 2154 9282-0 
Kontakt@psion.com 
www.psion.com 
Michael Berger

raKo Security label gmbh 
Möllner Landstr. 15 
22969 Witzhave 
+49 4104 693-1767 
tw@rako-security-label.com 
www.rako-security-label.com 
Thorsten Wischnewski

rea elektronik gmbh 
Teichwiesenstr. 1 
64367 Mühltal-Waschenbach 
+49 6154 638-0 
info@rea-verifier.de 
www.rea-verifier.de 
Wilfried Weigelt

rFid im Blick 
Lüneburger Str. 32 
21385 Amelinghausen 
+49 4132-9399-682 
info@rfid-im-blick.de 
www.rfid-im-blick.de 
Anja Van Bocxlaer

Sandlab Corp. 
Karlrobert-Kreiten-Str. 58 
50827 Köln 
+49 221 890607-21 
kay.labinsky@sandlab.de 
www.sandlab.de 
Kay Labinsky

Sato germany gmbh 
Waldhofer Str. 104 
69123 Heidelberg 
+49 6221 5850-141 
detlev.mueller@de.satoeurope.com 
www.satoeurope.com/de 
Detlev Müller

Scandit ag 
Thurwiesenstr. 8 
CH-8037 Zürich 
+41 44 586 4540 
samuel@scandit.com 
www.scandit.com 
Samuel Mueller

Schneider-Kennzeichnung gmbh 
Lehmfeldstr. 7 
70374 Stuttgart-Bad Cannstatt 
+49 711 953949-0 
hs@schk.de 
www.schk.de 
Helmut Schneider

Schreiner group gmbh & Co. Kg 
Bruckmannring 22 
85764 Oberschleißheim 
+49 89 31584-4110 
rfid@schreiner-logidata.de 
www.schreiner-logidata.de 
Frank Linti

Sensopart industriesensorik gmbh 
Nägelseestr. 16 
79288 Gottenheim 
+49 7665 94769-0 
vertrieb@sensopart.de 
www.sensopart.de 
Marcus Koslik

Sep logistik ag 
Ziegelstr. 2 
83629 Weyarn 
+49 8020 905-0 
info@sepag.de 
www.sepag.de 
Torsten Seher

Sick Vertriebs-gmbh 
Willstätterstr. 30 
40549 Düsseldorf 
+49 211 5301-0 
info@sick.de 
www.sick.de 
Andreas Behrens

Siemens ag, i ia SC 
Gleiwitzer Str. 555 
90475 Nürnberg 
+49 911 895-0 
markus.weinlaender@siemens.com 
www.siemens.de/rfid 
Markus Weinländer

SMartraC teChnologY  
wehnrath gmbh 
Gewerbeparkstr.10 
51580 Reichshof-Wehnrath 
+49 711 656 926 10 
industry-logistics@smartrac-group.com 
www.smartrac-group.com 
Tanja Möhler

smart-teC gmbh & Co Kg 
Kolpingring 3 
82041 Oberhaching 
+49 89 613007-0 
info@smart-TEC.com 
www.smart-TEC.com 
Klaus Dargahi

Soredi touch systems gmbh 
Unfaltstr. 15 
82256 Fürstenfeldbruck 
+49 8141 3635-798 
heim@soredi-touch-systems.com 
www.soredi-touch-systems.com 
Jürgen Heim

Suchy MipS 
Schichtlstr. 32a 
81929 München 
+49 089 62716130 
info@suchymips.de 
www.suchymips.de 
Waldemar Suchy

teCtUS transponder  
technology gmbh 
Eurotecring 39 
47445 Moers 
+49 6074 8619-28 
info@tec-tus.de 
www.tec-tus.de 
Udo Doege

toShiBa teC eUrope retail 
information Systems S.a. 
Europark Fichtenhain B15 
47807 Krefeld 
+49 2151 838-274 
info@toshibatec-eu.de 
www.toshibatec-eu.de 
Klaus Smets

tSC auto id technology eMea gmbh 
Georg-Wimmer-Ring 8b 
85604 Zorneding 
+49 8106 37979-00 
info@tsceu.com 
www.tscprinters.com 
Ladislav Sloup

turck - hans turck gmbh & Co.Kg 
Witzlebenstr. 7 
45472 Mülheim 
+49 208 4952 223 
bernd.wieseler@turck.com 
www.turck.com 
Bernd Wieseler

Ubisense ag 
Franz-Rennefeld-Weg 2 
40472 Düsseldorf 
+49 211 2297330 
enquiries@ubisense.net 
www.ubisense.net 
Terry Phebey

waldemar winckel gmbh & Co.Kg 
In der Aue 8 
57319 Bad-Berleburg 
+49 2751 92420 
info@winckel.de 
www.winckel.de 
Erhard Schubert

witte plusprint gmbh 
Sendener Stiege 4 
48163 Münster 
+49 2536 991-0 
plusprint@witte-group.de 
www.witte-group.de 
Otmar-Jürgen Kunz

wölco ag 
Waldstr. 15 
71139 Ehningen 
+49 7034 9340-44 
FSchmiedecker@woelco.com 
www.woelco.com 
Franz Schmiedecker

würth elektronik gmbh & Co. Kg - 
embids® 
Rudolf-Diesel-Str. 10 
74585 Rot am See 
+49 7955 388807-220 
embids@we-online.de 
www.we-online.de/embids 
Gerolf Heldmaier
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Das Bremer Institut für Produktion und 
Logistik GmbH (BIBA) ist ein ingeni-
eurwissenschaftliches Forschungsin-
stitut mit Schwerpunktsetzung in der 
Logistik. Es erforscht und entwickelt 
technische sowie organisatorische 
Lösungen und setzt sie in Unterneh-
men aller Branchen – vom Handwerk 
bis zu großen Handels- und Industri-
eunternehmen – praxisgerecht um. 
Hierzu arbeitet das BIBA in einer Viel-

zahl von Projekten auf regionaler, nati-
onaler und internationaler Ebene mit 
Wissenschaft und Industrie zusam-
men. Eine wesentliche Unterstützung 
bietet zudem die Anbindung des BIBA 
an den Fachbereich Produktionstech-
nik, sowie die vielfältigen Kooperati-
onsbeziehungen zu anderen Fachbe-
reichen der Universität Bremen.

Bremer Institut für Produktion
und Logistik GmbH

Bremer institut für produktion 
und logistik gmbh (BiBa)
Hochschulring 20
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-5559
Fax: +49 421 218-5610
E-Mail: gor@biba.uni-bremen.de
www.biba.uni-bremen.de
Kontakt: Herr Christian Gorldt

Die über 10.000 Mitglieder der Bun-
desvereinigung Logistik (BVL) sind Teil 
eines gemeinnützigen, neutralen und 
überwiegend ehrenamtlichen Kompe-
tenznetzwerkes.

Die BVL ist damit eine Plattform für 
Manager der Logistik aus den Füh-
rungsebenen von Industrie, Handel, 
Dienstleistung, Wissenschaft und Poli-
tik. Mit über 280 regionalen sowie 
nationalen und internationalen Veran-
staltungen im Jahr bietet die BVL den 

idealen Rahmen für den professionellen 
Austausch. Unternehmen und Wissen-
schaft finden über die BVL zueinan-
der. Sie unterstützt die Kooperation 
unter anderem durch praxisorientierte 
Arbeitskreise. Ein umfassendes Wei-
terbildungsprogramm unter dem Dach 
des BVL Campus bieten die Deutsche 
Außenhandels- und Verkehrs-Akade-
mie (DAV), die Hochschule für Interna-
tionale Wirtschaft und Logistik (HIWL) 
und der Bereich BVL Seminare.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. 
(vormals VDEB) ist die Interessensver-
tretung des IT-Mittelstands in Deutsch-
land und ermöglicht einen umfang-
reichen Informations- und Erfahrungs-
austausch zwischen den Mitgliedern 
und der Öffentlichkeit.

Veranstaltungen zu mittelstandsrele-
vanten Themen, eine intensive Fach-
gruppenarbeit und die Bildung von 
Netzwerken werden zu diesem Zweck 
organisiert. Der Verband veröffentlicht 

Pressemitteilungen, Fachartikel sowie 
Studien und ist in Zertifizierungs- und 
Standardisierungsprozessen aktiv.

So entwickelt auch die RFID Fachgrup-
pe des BITMi technologische Leitlinien 
und Business Cases. Des Weiteren 
ist der Bundesverband IT-Mittelstand 
Ansprechpartner für RFID-Anwenderun-
ternehmen, die nach Lösungen für ihre 
speziellen Probleme suchen oder sich 
über die Anwendungsmöglichkeiten von 
RFID beabsichtigen zu informieren.

Bundesvereinigung Logistik (BVL)

Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi)

Bundesvereinigung  
logistik (BVl)
Schlachte 31
28195 Bremen
Tel.: +49 421 17384-21
Fax: +49 421 17384-40 
E-Mail: Gruenrock-Kern@bvl.de
www.bvl.de 
Kontakt: Frau Ulrike Grünrock-Kern

Bundesverband  
it-Mittelstand e.V. (BitMi)
Augustastraße 78-80
52070 Aachen
Tel.: +49 241 1890-558
Fax: +49 241 1890-555
E-Mail: hfiedler@bitmi.de
www.bitmi.de
Kontakt: Holger Fiedler
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Stiftung zur Entwicklung und Förderung 
innovativer Informationstechniken (IT) 
und Methoden Automatischer Datener-
fassung im Europäischen Verbund.

Erarbeiten von Konzepten der Zielsteu-
erung und Rückverfolgung (Tracking & 
Tracing) und deren Umsetzung in der 
Praxis unter Einsatz von: BARCODE, 
2D-Symbologien, RFID-Technologien. 
Analyse und Beratung zu nationalen 
und internationalen Projekten für Mit-
glieder des EURODATA COUNCILS, 

deren angeschlossenen Verbandsmit-
glieder von AIM, EHIBCC, EDIFICE 
und für Anwender in Industrie und Logi-
stik. Veranstalter von Workshops und 
Seminaren zu „Barcode, RFID & Pra-
xis“. Vertretung in AutoID-Arbeitsgrup-
pen in CEN & ISO, Quelle für ISO-
Berichte, sowie Empfehlungen, z.B. 
„ISO powered RFID“, Support für die 
branchenübergreifenden DIN- und ISO-
Standards zu ADC in Industrie, Handel 
und Gesundheitswesen.

Eurodata Council

eurodata Council
Kösener Straße 85
06618 Naumburg
Tel.: +49 3445 781160
Fax: +49 3445 7701619 
E-Mail: Heinrich.Oehlmann@eurodatacouncil.org 
www.eurodatacouncil.org
Kontakt: Herr Heinrich Oehlmann

Der Schwerpunkt des FIR im Bereich 
Informationsmanagement liegt auf der 
Planung und Bewertung des RFID-Ein-
satzes, der Entwicklung von IT-Konzep-
ten zur Prozessoptimierung sowie der 
Ausrichtung und Organisation der Unter-
nehmens-IT. Als unabhängiger und neu-
traler Partner kann das FIR durch seine 
langjährige Erfahrung Kunden aus Indus-
trie und Dienstleistungswirtschaft bei der 
Auswahl und Einführung von Informati-
onstechnologien und IT-Systemen, der 
Anpassung von Strukturen und Prozes-
sen sowie der Reorganisation von Auf-

bau- und Ablauforganisation unterstüt-
zen. Gemeinsam mit Unternehmen reali-
siert das FIR innovative Lösungen sowohl 
in öffentlich geförderten anwendungsori-
entierten Forschungsprojekten als auch 
in kurzfristigen Projekten im Rahmen der 
industriellen Auftragsforschung. 

Das gemeinnützige An-Institut an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen arbeitet dabei in 
den Forschungsbereichen Informations-
management, Produktionsmanagement 
und Dienstleistungsmanagement.

Das Intelligent Mobile Systems Lab 
(IMSL) der Fachhochschule Dortmund 
entwickelt intelligente Algorithmen für 
mobile Systeme. Im Zentrum unserer 
anwendungsorientierten Forschung steht 
die Lokalisierung von mobilen Systemen 
mit Funktechnologien wie Wireless LAN, 
drahtlosen Sensornetzwerken und RFID.

Als Forschungsdienstleister führt das 
IMSL gemeinsam mit Unternehmen, 
sowohl Forschung in öffentlich geför-

derten Projekten als auch in Projekten der 
industriellen Auftragsforschung durch. 
Die Stärke des IMSL liegt in der schnel-
len und kundenspezifischen Entwicklung 
eingebetteter Systeme. Wir entwickeln 
beispielsweise verteilte Systeme zur 
Lokalisierung von fahrerlosen Transport-
fahrzeugen und mobilen Robotern. Unse-
re Anwendungspartner kommen aus 
unterschiedlichen Gebieten wie Automo-
tive, Automatisierungstechnik, Logistik 
oder Ambient Assisted Living.

FIR e.V. an der RWTH Aachen

Fachhochschule Dortmund 
Intelligent Mobile Systems Lab 

Fir e.V. an der rwth aachen
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
Tel.: +49 241 47705-504
Fax: +49 241 47705-199
E-Mail: Julian.Krenge@fir.rwth-aachen.de
www.fir.de
Kontakt: Herr Julian Krenge

Fachhochschule dortmund
intelligent Mobile Systems lab
Emil-Figge-Str. 42
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 755-6778
Fax: +49 231 755-6276
E-Mail: christof.roehrig@fh-dortmund.de
www.imsl.fh-dortmund.de
Kontakt: Prof. Dr. Christof Röhrig
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Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässig-
keit und Mikrointegration IZM befasst 
sich mit dem Design, der Technolo-
gieentwicklung und Qualitäts- sowie 
Zuverlässigkeitsuntersuchungen von 
Komponenten und Systemen der Mik-
roelektronik und der Mikrosystem-
technik. In diesem Umfeld entstehen 
ständig neue Aufgaben auf dem Gebiet 
drahtloser Identifikationssysteme.

das Fraunhofer izM bietet folgende 
leistungen: 

•  Prozessentwicklung Aufbau-  
und Verbindungstechnik

•  Design und Vermessung von  
Antennenspulen

•  Beratung beim Systementwurf  
und Machbarkeitsstudien

Fraunhofer IZM

Fraunhofer izM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Tel.: +49 30 46403-632
Fax: +49 30 46403-158
E-Mail: stephan.guttowski@izm.fraunhofer.de
www.izm.fraunhofer.de
Kontakt: Herr Dr. Stephan Guttowski

Das FTK Forschungsinstitut für Telekom-
munikation ist als Kompetenzzentrum, 
Forschungs- und Beratungseinrichtung 
für Electronic Business, Telekommuni-
kation, Informationstechnik und neue 
Medien ausgewiesen. Das Institut wurde 
im Jahr 1991 als An-Institut der Univer-
sitäten in Hagen und Wuppertal gegrün-
det. Die Arbeit des Instituts stützt sich 
dabei auf laufende Beobachtungen, Ana-
lysen und Evaluationen der Entwicklung 
von Märkten, Technologien und Nut-
zungsformen der Informationstechnik 
und Telekommunikation und der aus-

sichtsreichsten Innovationen in diesen 
Bereichen. Als Kompetenzpartner für die 
Entwicklung und Umsetzung von Innova-
tionsstrategien in Wirtschaft und Verwal-
tung entwickelt FTK mit interdisziplinären 
Teams Problemlösungen für den effizi-
enten Einsatz neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien, zu denen 
insbesondere auch die RFID-Technolo-
gie zählt. Das FTK pflegt intensive Netz-
werk- und Kooperationsbeziehungen zu 
wichtigen Akteuren im Umfeld der Ent-
wicklung, Beratung, Implementierung 
und Anwendung von RFID.

FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation e.V.

FtK Forschungsinstitut für 
telekommunikation
Martin-Schmeißer-Weg 4
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 975056-0
Fax: +49 231 975056-10
E-Mail: mgatzke@ftk.de
www.ftk.de
Kontakt: Frau Monika Gatzke

Gemeinsame Standards für die Identifika-
tion von Artikeln und für die Kommunikation 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette sind wichtige Grundlagen jeder 
erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Als 
unabhängiger Dienstleister treibt GS1 Ger-
many die Entwicklung und Implementierung 
offener, branchenübergreifender, weltweit 
gültiger Standards voran und bietet seinen 
Kunden individuelle Lösungen für einen rei-
bungslosen Waren- und Datenfluss. Das 
Unternehmen ist verantwortlich für das 
weltweite überschneidungsfreie Artikeli-
dentsystem GTIN – die Grundlage für den 

Barcode als eindeutiges Identifikations-
merkmal im globalen Daten- und Warenver-
kehr. Darüber hinaus fördert GS1 Germany 
die Anwendung neuer Technologien zur 
vollautomatischen Identifikation von Objek-
ten (EPC/RFID) und bietet Lösungen für 
mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient 
Consumer Response). 

GS1 Germany, mit Sitz in Köln, ist die 
zweitgrößte von mehr als 100 GS1-Län-
derorganisationen. Paritätische Gesell-
schafter sind das EHI Retail Institute und 
der Markenverband.

GS1 Germany

gS1 germany gmbh
Maarweg 133
50825 Köln
Tel.: +49 221 94714-331
Fax: +49 221 94714-7331
E-Mail: winter@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de
Kontakt: Roman Winter
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Die Forschungsgruppe RI-ComET 
(Re search Institute for Communication 
and Information, Expertise and Tech-
nology Transfer) der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft des Saarlan-
des betreibt anforderungsspezifische 
und anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung zusammen mit Part-
nern aus der Industrie in den Bereichen 
Kommunikationstechnik, Übertragungs-
technik und Kommunikationsinforma-
tik. Die Dienstleistungen umfassen 
Machbarkeitsstudien und Expertisen, 
praxisbezogene Projekte sowie Wis-

sensvermittlung und -aktualisierung 
durch Vorträge und Schulungen.

Innerhalb des Forschungsschwer-
punkts RFID entwickelt RI-ComET 
Speziallösungen für individuelle Anfor-
derungen. Dies beinhaltet die Ent-
wicklung und den Prototypenbau von 
RFID Transpondern, RFID Antennen 
und die Implementierung innovativer 
RFID Anwendungen. Pilotprojekte in 
der Logistik, Automobilindustrie und 
im Gesundheitswesen werden von RI-
ComET geplant und durchgeführt.

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

hochschule für technik und  
wirtschaft des Saarlandes 
Forschungsgruppe ri-Comet
Göbenstraße 40
66117 Saarbrücken
Tel.: +49 681 5867-196
Fax: +49 681 5867-169
E-Mail: Martin.Buchholz@htw-saarland.de
www.ri-comet.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Martin Buchholz

Das „Kompetenzzentrum RFID – RFID 
CC“ an der Hochschule Niederrhein 
bündelt Know-how rund um das Thema 
RFID durch ein Netzwerk aus Forschung, 
Industrie und Fachverbänden. Neben den 
Schwerpunkten Textilwirtschaft, Gesund-
heit und Logistik wird auch branchen-
übergreifend Unterstützung entlang der 
gesamten Supply Chain geboten. Zum 
Leistungsspektrum des Kompetenzzen-
trums gehören Prozess- und Investiti-

onsberatung, Analyse und Optimierung 
von Geschäftsprozessen, Machbarkeits-
studien und Kosten-Nutzen-Analysen, 
Wissenschaftliche Begleitung, Anforde-
rungsdefinition, Erprobung und Test von 
RFID –Transpondern sowie die Integra-
tion von RFID-Technologie in bestehende 
Logistik-, ERP- und SCM-Systeme.

Hochschule Niederrhein 
Kompetenzzentrum RFID

hochschule niederrhein 
Kompetenzzentrum rFid
Webschulstr. 41-43
41065 Mönchengladbach
Tel.: +49 2161 1866373
Fax: +49 2161 1866373
E-Mail: martina.braun@hsnr.de
www.hs-niederrhein.de
Kontakt: Frau Martina Braun

Die Hochschule Osnabrück versteht sich 
als Hochschule der modernen Dienst-
leistungsgesellschaft. Als University of 
Applied Sciences mit bewährten internati-
onalen Studiengängen und Kooperationen 
gründet sie ihren Bildungsauftrag darin, 
den angewandten Wissenschaften in 
Lehre, Studium und Forschung zu dienen.

Die Hochschule bietet in verschiedenen 
Studiengängen mehrere Vertiefungen 
mit logistik-relevanten Inhalten sowohl 
für den Bachelor- als auch für den Mas-
ter-Abschluß an.

Die Zusammenarbeit der Hochschule mit 
der Wirtschaft ist geprägt durch:

•  Transfer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die Praxis zur Förderung der 
regionalen Standortbedingungen,

•  Transfer von Ergebnissen aus For-
schungsprojekten, insbesondere 
hinsichtlich der Gestaltung von innova-
tiven, rationellen Geschäftsprozessen 
in der Logistik, u. a. durch Einsatz von 
Identsystemen.

Hochschule Osnabrück

hochschule osnabrück
Fakultät wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Caprivistr. 30a
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 969-2947
Fax: +49 541 969-3055
E-Mail: w.bode@hs-osnabrueck.de
www.wiso.hs-osnabrueck.de
Kontakt: Herr Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Bode
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Kennzeichnungstechnik zur Material- und 
Sendungsverfolgung sowie zum Produkt- 
und Markenschutz bzw. zur Ursprungssi-
cherung einzusetzen, ist wichtiger denn 
je in Produktion und Logistik. Der Bereich 
Fertigungstechnik, ausgerüstet mit den 
modernsten Maschinen der Produktion, 
bietet praxisrelevanten Möglichkeiten, 
Kennzeichnungs- und Identifikationssys-
teme zu testen, Einsatzkonzepte zu prü-
fen und weiter zu entwickeln. Gerade mit 
über 15 Jahren Spezialkenntnissen im 

Bereich Materialverfolgung mittels 1-und 
2-D Codes, RFID sowie im Produkt- und 
Markenschutz reichend von versteckten 
Elementen, Spezialfarben bis hin zum 
Hologramm, ist hier eine Kompetenz ver-
treten, die es anderswo nicht gibt.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich 
die Sammlung von Barcodes, RFID-Ele-
menten und von Sicherheitselementen 
vorführen und über den Einsatz bei Ihnen 
diskutieren, Sie sind herzlich willkommen.

Hochschule Rosenheim  
Bereich Fertigungsautomatisierung

hochschule rosenheim
Bereich Fertigungs -
automatisierung
Hochschulstraße 1
83024 Rosenheim
Tel.: +49 8031 805-2310
Fax: +49 8031 805-2302
E-Mail: Klaus.kraemer@fh-rosenheim.de
www.fh-rosenheim.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Krämer

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
bietet im Fachbereich Produktion und 
Wirtschaft einen spezifischen Studi-
engang Logistik mit unterschiedlichen 
Vertiefungsgebieten an. Bereits im 
Grundstudium werden die Grundlagen 
der Auto-ID vermittelt. 

Im Rahmen von Diplomarbeiten und 
Entwicklungsprojekten mit der Indus-
trie werden komplette inner- und 

außerbetriebliche Systemlösungen 
(Praxisanwendungen) entwickelt. Auf 
diesem Gebiet liegt ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit.

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

hochschule ostwestfalen-lippe
lehrstuhl für außerbetriebliche  
logistik und warendistribution
Liebigstraße 87
32657 Lemgo
Tel.: +49 5261 702-428
Fax: +49 5261 702-271
E-Mail: kurt.klose@hs-owl.de
www.hs-owl.de
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. Kurt Klose

Das Institut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik (ISL) ist eines der führen-
den maritimen und logistischen For-
schungs- und Beratungsinstitute in 
Europa. Seine 50 Mitarbeiter arbeiten in 
interdisziplinären Projektteams, ausge-
stattet mit moderner, aufgabengerechter 
Instrumentierung, an praxisorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten. Im Bereich RFID stellt das ISL das 
Bindeglied zwischen den Anwendern in 
der Transportwirtschaft sowie den Tech-
nologieanbietern dar. Der Fokus liegt 
hierbei auf dem sinnvollen Einsatz der 

RFID-Technologie und deren optimaler 
Integration in die unternehmensinternen 
und -übergreifenden Geschäftsprozesse 
der Anwender. Der ISL-Bereich „Auto-
ID und Sicherheit im Containerverkehr“ 
bearbeitet aktuell im Rahmen nationaler 
und internationaler Projekte Fragen zur 
Einführung von RFID in der Containerlo-
gistik zusammen mit namhaften Partnern 
aus den Bereichen Reederei, Seehafen-
terminal und Hinterlandverkehr. Ziel ist 
dabei eine Optimierung der Supply Chain 
Visibility, also der Sichtbarkeit der Trans-
portkette, und der Container Security.

Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik

iSl
t.i.m.e.port ii
Barkhausenstraße 2
27568 Bremerhaven
Tel.: +49 471 309838-53
Fax: +49 471 309838-55
E-Mail: meyer-larsen@isl.org
www.isl.org
Kontakt: Herr Dr. Nils Meyer-Larsen
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Das von Professor Péter Horváth, Dr. 
Mischa Seiter und Stefan Zeibig gelei-
tete International Performance Research 
Institute (IPRI) ist eine gemeinnüt-
zige Forschungsgesellschaft auf dem 
Gebiet der BWL, speziell des Perfor-
mance Managements. Ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt des Instituts ist 
dabei die Wirtschaftlichkeitsbewertung 
von RFID-Anwendungsszenarien. Im 

Rahmen mehrerer Forschungsprojekte 
wurde dafür das Extended Performance 
Analysis-Modell, welches auch nicht 
rein monetäre Einflussfaktoren in einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berück-
sichtigt, entwickelt und in zahlreichen 
Unternehmen angewendet.

IPRI – International Performance 
Research Institute GmbH

ipri – ggmbh
Königstr. 5
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6203268-0
Fax: +49 711 6203268-889
E-Mail: mseiter@ipri-institute.com
www.ipri-institute.com
Kontakt: Herr Dr. Mischa Seiter

Das Institut für Hochfrequenztechnik 
und Funksysteme verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen in der Analyse und Syn-
these von Hochfrequenzkomponenten 
für RFID-Systeme vom HF- bis in den 
Mikrowellenbereich. 

Der Schwerpunkt der Forschungsarbei-
ten und Dienstleistungen liegt im Entwurf 
von eingebetteten Funkschnittstellen für 
diese Systeme. Um möglichst schnell 
anwendungsspezifische Lösungen anbie-
ten zu können, ist die Modellierung von 
Antennen und Schaltungen in ein CAD 

gestütztes Rapid-Prototyping-System 
eingebettet. Antennenspulen und Dipol-
strukturen - auch bei Integration in kom-
plizierte Umgebungen - können auf diese 
Weise weitgehend automatisiert opti-
miert werden. Das Institut besitzt neben 
der Simulationssoftware umfangreiche 
Messtechnik für Komponenten und Sys-
teme. Antennenmessungen aber auch 
die Kontrolle des Datenverkehrs über die 
Funkschnittstelle sind möglich. Ein dritter 
Schwerpunkt liegt im Bereich Near Field 
Communication (NFC).

Das Innovative Retail Laboratory (IRL) ist 
ein anwendungsnahes Forschungslabor 
des Deutschen Forschungszentrums für 
Künstliche Intelligenz (DFKI), das in der 
Zentrale der GLOBUS SB-Warenhaus 
Holding in St. Wendel eingerichtet ist. 
Diese enge Verbindung mit den Fach-
experten von Globus ermöglicht den 
einzelnen Projekten eine Ausrichtung 
auf die konkreten Anforderungen und 
Potentiale zukünftiger SB-Warenhäuser 
und beschleunigt den Transfer von For-
schungsergebnissen in die Praxis. 

Das IRL gibt einen visionären Blick auf 
den Einzelhandel der Zukunft. Zukünftige 
Systeme werden die steigende Mobilität 
der Benutzer unterstützen und zugleich 
einen natürlichen und intuitiven Umgang 
mit Assistenzsystemen erlauben. Erst 
durch die Fusion von Informationen aus 
unterschiedlichen Datenquellen und 
deren semantischer Interpretation kann 
aus Information Wissen generiert wer-
den. Die Entwicklung solcher intelligenter 
Assistenzsysteme für Kunden und Mitar-
beiter ist die Kernvision des IRL. 

Leibniz Universität Hannover HFT

IRL Innovative Retail Laboratory

leibniz Universität hannover
institut für hochfrequenztechnik  
und Funksysteme
Appelstr. 9A
3017 Hannover
Tel.: +49 511 762-5163
Fax: +49 511 762-4010
E-Mail: geck@hft.uni-hannover.de
www.hft.uni-hannover.de
Kontakt: Dr.-Ing. Bernd Geck

irl innovative  
retail laboratory
Campus D3 2
66123 Saarbrücken
Tel.: +49 681 857 75-5006
Fax: +49 681 857 75-5007
E-Mail: krueger@@dfki.de
www.innovative-retail.de
Kontakt: Herr Prof. Dr. Antonio Krüger
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leibniz Universität  
hannover ita
An der Universität 2
30823 Garbsen
Tel.: +49 511 762-2503
Fax: +49 511 762-4007
E-Mail: ita@ita.uni-hannover.de
www.ita.uni-hannover.de
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. L. Overmeyer

rFid-anwenderzentrum  
München
Technische Universität München
c/o Fachgebiet Höchstfrequenztechnik
Arcisstr. 21
80333 München
Tel.: +49 89 289-23932
Fax: +49 89 289-25226
Email: loibl@rfid-azm.de
www.rfid-azm.de
Kontakt: Dipl.-Ing. Carolin Loibl

Die Technische Hochschule Wildau, an der 
südlichen Stadtgrenze zu Berlin gelegen, 
ist mit über 4.330 Studierenden die größte 
Fachhochschule Brandenburgs. Sie bie-
tet praxisnahe Lehre und Forschung in 
den Studiengängen der Ingenieurs-, Wirt-
schafts- und Verwaltungswissenschaften. 
Mit den innovativen Disziplinen Telematik, 
Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik, Logistik 
und Biosystemtechnik/Bioinformatik ori-
entiert sich die TH Wildau [FH] am stei-
genden Fachkräftebedarf der Industrie in 
wichtigen Zukunftsbranchen. Spitzenleis-
tungen in der angewandten Forschung 

und Entwicklung sowie beim Wissens- 
und Technologietransfer sind überregional 
und international anerkannte Markenzei-
chen der Lehranstalt. Neben der grund-
ständigen Ausbildung gibt es an der TH 
Wildau [FH] ein vielfältiges Weiterbil-
dungsangebot, zu dem Fernstudiengänge, 
Fortbildungskurse und das Graduierten-
Programm des Wildau Institute of Tech-
nology (WIT) gehören. Die Hochschule 
unterhält zudem die Forschungsgruppe 
„Sichere Objektidentität“, welche unter 
anderem ein spezialisiertes AutoID/RFID-
Testcenter betreibt.

Das RFID-AZM ist ein interdisziplinäres 
Netzwerk, das die industrielle Anwen-
dung der RFID-Technologie durch die 
Übertragung von forschungsgetriebe-
nen Erkenntnissen in die Praxis fördert. 
Hierzu haben sich Forschungseinrich-
tungen der TU München aus den Fach-
gebieten der Hochfrequenztechnik, der 
Informatik, der Logistik und der Produk-
tion mit verschiedenen Unternehmen aus 
dem RFID-Umfeld (Technologie-Anbieter, 
Systemintegratoren, Anwendungsunter-
nehmen) zusammengeschlossen. Das 
RFID-AZM begleitet seine Mitglieder und 

weitere Unternehmen in Fragen der tech-
nischen und wirtschaftlichen Machbar-
keitsanalyse, der Technologieauswahl, der 
Lastenhefterstellung, der Prozessplanung 
und der RFID-Referenzimplementierung. 
Im Rahmen von gemeinsamen Veranstal-
tungen und Schulungen wird zudem das 
Netzwerk intensiviert. 

Grundlegend für entsprechende Leistun-
gen und umfangreichen Testbedarf für 
RFID-Hardware sind eine große Versuchs- 
und Demonstrationsplattform neben ent-
sprechenden Messeinrichtungen.

Technische Hochschule Wildau [FH]

RFID-Anwenderzentrum München

th wildau [Fh]
University of Applied Sciences
Hochschulring 1
15745 Wildau
Tel.: +49 3375 508-240
Fax: +49 3375 508-238
E-Mail: fank.gillert@th-wildau.de
www.th-wildau.de/fg_soi
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert

Das Institut für Transport- und Automa-
tisierungstechnik gliedert sich in drei 
Teilbereiche. Der erste Bereich befasst 
sich mit der Transporttechnik, insbeson-
dere der Integration moderner Sensoren 
und hochintegrierter Elektronik in Trans-
portsystemen. Ein Schwerpunkt in die-
sem Bereich stellen die Stetigförderer 
dar. Hier wird insbesondere der Einsatz 
der RFID-Technik in Transportbändern 
entwickelt. Im zweiten Bereich wird 
die Automatisierungs- und Steuerungs-
technik behandelt. Schwerpunkte dabei 

sind: Die Steuerung für Handhabungs-
automaten in der Mikrotechnologie, die 
Prozesssteuerung mittels RFID-Tech-
nik, Direktantriebe und die Anwendung 
von neuen Verfahren zur Steuerung von 
Montagesystemen.Schließlich befasst 
sich der dritte Bereich mit der Kontak-
tierung und Handhabung in der Mikro-
elektronik. Untersucht werden neue 
Flip-Chip- und Mikrodispensier-Ver-
fahren zur Kontaktierung von Halblei-
terchips, sowie neue Verfahren zur 
Fertigung von RFID-Transponder.

Leibniz Universität Hannover ITA
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Das TITK ist ein gemeinnütziges, indus-
trienahes Forschungsinstitut mit gegen-
wärtig 120 Mitarbeitern. Es betreibt 
technologieorientierte Forschung auf dem 
Gebiet der organischen Konstruktions- 
und Funktionspolymere. Ein Arbeitsge-
biet des TITK beinhaltet die Herstellung 
ultradünner organischer Nanoschichten 
und -multischichtsysteme, sowie deren 
Mikrostrukturierung mittels Lasertechnik, 
beides auch unter Nutzung der „Rolle-zu-
Rolle-Technologie“. Anwendungsschwer-
punkte betreffen die Polymerelektronik, 
einschließlich Polymersolarzellen, Poly-

meraktuatoren und -sensoren. Dieses 
TITK-Team ist auf Grund vorhandener 
Erfahrungen und der gerätetechnischen 
Ausstattung in der Lage, eigenständig 
komplette Polymertransistoren aufzu-
bauen. Erbracht werden Entwicklungsbei-
träge zur Technologie der Herstellung von 
Polymerfeldeffekttransistoren (PFETs) 
und integrierten polymerbasierten elekt-
ronischen Schaltungen (IPCs), die z. B. 
für den späteren Einsatz in Identifikati-
onssystemen vielfältigster Art, einschl. 
elektronischer Etiketten und anderer 
Transponder vorgesehen sind.

TITK Rudolstadt

titK rudolstadt
Breitscheidstr. 97
07407 Rudolstadt (Schwarza)
Tel.: +49 3672 379-230
Fax: +49 3672 379-379
E-Mail: heinemann@titk.de
www.titk.de
Kontakt: Herr Prof. Dr. Klaus Heinemann

Es ist unser Ziel als Fachgebiet Fabrik-
betrieb, den Studierenden wesentliche 
Aspekte des Gesamtsystems von Pro-
duktion und Logistik nahezubringen. 
Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten 
werden gern in Partnerschaft mit Unter-
nehmen realisiert. 

In der Forschung sind primär Themen 
im Zusammenhang mit der Planung und 
der Effizienzverbesserung innerbetrieb-
licher logistischer Systeme im weite-
ren Sinne relevant. Identsysteme bilden 

dabei natürlich einen wichtigen und über-
greifenden Schwerpunkt. Weitere, das 
Fachgebiet charakterisierende Begriffe: 
Hochregallager, Simulation, Industriero-
boter unterschiedlicher Konfiguration, 
Anwendung von Industriebussen, pneu-
matische Antriebe und Steuerungen, 
Adaptive und Selektive Montage, Fab-
rikplanung, Additive Fertigung, Losgröße 
1, individualisierte Produkte, Instandhal-
tung, Unternehmensplanspiel.

Technische Universität Ilmenau

technische Universität ilmenau
Gustav-Kirchhoff-Platz 2
98684 Ilmenau
Tel.: +49 3677 69-3843
Fax: +49 3677 69-3840
E-Mail: matthias.berge@tu-ilmenau.de
www.tu-ilmenau.de/fabrikbetrieb 
Kontakt: Herr Dipl.-Ing. Matthias Berge

Im Vordergrund unserer Dienstleistung 
steht die Akzeptanz Ihrer Produkte bei 
den Anwendern und deren Sicherheits-
fachkräften. Neben der eigentlichen Prü-
fung und Klassifizierung Ihrer Produkte 
durch Baumusterprüfung steht die gleich-
bleibende Sicherheitsqualität in der Seri-
enfertigung durch einen zertifizierten 
Produktionsprozess.

Ihre Fragen zu den einschlägigen tech-
nischen Richtlinien (auch international) 
beantworten wir gerne. Gemeinsam mit 

unseren Kunden suchen wir technisch 
einwandfreie, tragbare Lösungen. In 
Zusammenarbeit mit unseren weltweiten 
Tochterunternehmen erledigen wir für 
Sie die Zulassungsformalitäten in ande-
ren Ländern, z. B. in den USA.

TÜV Köln

tÜV Köln
Konstantin-Wille-Straße 1
51101 Köln
Tel.: +49 221 806-2002
Fax: +49 221 806-1725
E-Mail: volker.ebinghaus@de.tuv.com
www.de.tuv.com
Kontakt: Herr Volker Ebinghaus
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Das Institut für Wirtschaftsinformatik 
(IWI) der Universität Leipzig deckt mit 
seinen vier Professuren sowie einem 
Fakultätsrechenzentrum die Bereiche 
Anwendungssysteme, Informations-
management, Informationssysteme 
für die Logistik und Softwareent-
wicklung ab. Im Mittelpunkt der For-
schung stehen dabei insbesondere 
die Themengebiete Service-orientierte 
Anwendungen (Web/Cloud-Services), 
Enterprise Application Integration, 
 Service Science, Softwaresystemfami-
lien sowie Funktechnologien. 

Seit 2007 betreibt das Institut für 
Wirtschaftsinformatik ein RFID-Inno-
vationslabor. In praktischen Demons-
trationsaufbauten, in Experimenten 
im Rahmen von Forschungsprojekten 
sowie in Vorlesungen und Seminarar-
beiten besteht für Studenten als auch 
interessierte Firmen die Möglichkeit, 
die RFID-Technologie kennenzulernen 
und zu testen.

Universität Leipzig – IWI

Universität leipzig – iwi
Grimmaische Str. 12
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 9733723
Fax: +49 341 9733729
E-Mail: sdonath@wifa.uni-leipzig.de
www.wifa.uni-leipzig.de/im
Kontakt: Dr. Steffi Donath

Das Institut für Fördertechnik und Logis-
tik (IFT) bietet umfangreiche Leistungen 
in der Analyse, Planung und Optimierung 
von Logistiksystemen an. Seit 15 Jahren 
werden Forschungs- und Industrieprojekte 
zum zuverlässigen und rentablen Einsatz 
von AutoID-Lösungen in logistischen Sys-
temen durchgeführt. Durch eine tech-
nisch-betriebswirtschaftliche Analyse der 
AutoID-gestützten Prozesskette ermittelt 
das IFT den Kundennutzen von RFID- oder 
Barcodetechnologien. Dem Institut ste-
hen drei Versuchsstände zur Prüfung der 
zuverlässigen Identifikation von Artikeln 
und Ladeeinheiten zur Verfügung. Damit 

können zahlreiche Parameter untersucht 
werden, die eine zuverlässige Identifika-
tion beeinflussen, z.B.
•  die max. Geschwindigkeit beim 

 Passieren von RFID-Antennen  
oder Barcodescannern,

•  die Positionierung von RFID- 
Trans pondern am Artikel oder  
an der Ladeeinheit oder 

•   unterschiedliche RFID-  
Transpon dertypen.

Darüber hinaus verfügt das IFT über Aus-
rüstung zur Antennenfeldmessung bei 
RFID-Anwendungen.

Universität Stuttgart – IFT

Universität Stuttgart – iFt
Holzgartenstr. 15B
70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 685-83770
Fax: +49 711 685-83769
E-Mail: wehking@ift.uni-stuttgart.de
www.uni-stuttgart.de/ift
Kontakt: Herr Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. K.-H. Wehking

Der Verein zur Förderung innovativer Ver-
fahren in der Logistik (VVL) e. V. unter-
sucht und entwickelt mit seinen drei 
angeschlossenen Institutsbereichen 
bereits seit den 1980er Jahren innovative 
Ansätze zur Optimierung logistischer Pro-
zesse. Das Institut für Distributions- und 
Handelslogistik (IDH) beschäftigt sich 
dabei schwerpunktmäßig mit dem Einsatz 
von Auto-ID-Technologien sowie mit dem 
Gebiet der elektronischen Artikelsicherung. 
Im Institut für Verpackungstechnik (IfV) 
stehen die Bereiche Produktschutz sowie 

Ladeeinheiten- und Ladungssicherung im 
Vordergrund, während sich das Institut 
für Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik 
(IfKU) vorwiegend mit Recyclingprozessen 
und den Aspekten der Wieder- und Wei-
terverwendung befasst. In Ergänzung zu 
den Aktivitäten im Bereich Forschung & 
Entwicklung übernimmt der Verein eben-
falls Planungs- und Beratungstätigkeiten 
im Umfeld der Logistik. Dem VVL stehen 
für durchzuführende Testreihen die umfang-
reich ausgestatteten Labore „PackLab“ 
und „LogIDLab“ zur Verfügung.

Verein zur Förderung innovativer 
Verfahren in der Logistik (VVL) e. V.

Verein zur Förderung  
innovativer Verfahren in  
der logistik (VVl) e. V.
Giselherstr. 34
44319 Dortmund
Tel.: +49 231 56077990
Fax: +49 231 56077999
E-Mail: info@vvl-ev.de
www.vvl-ev.de
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Jansen
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26.05 - 28.05.2014
LOPE-C | München
Int. Fachmesse & Kongress für  
gedruckte Elektronik
Tel. +49 89 949-20548
www.lope-c.com

JUNI
03.06. - 06.06.2014
AUTOMATICA | München
Int. Fachmesse für Automation  
und Mechatronik
Tel.: +49 89 94920-120
www.automatica-munich.com
 
JULI
01.07. - 02.07.2014
Smart SysTech | Dortmund
Conference on Smart Objects,  
Systems and Technologies
www.smart-systech.eu
 
02.07. - 03.07.2014
SicherheitsExpo | München
Sicherheitstechnik, Gebäudesicherheit  
und Brandschutz
Tel.: +49 89 88949370
www.sicherheitsexpo.de

SEPTEMBER
09.09. - 12.09.2014
PACK&MOVE | Basel
Messe für integrierte Logistiklösungen  
und Verpackungstechnik
Tel.: +41 58 200 20 20
www.packmove.ch
 
16.09. - 17.09.2014 
Zukunftskongress Logistik | Dortmund
31. Dortmunder Gespräche
Tel.: +49 231 9743-260
www.dortmunder-gespraeche.de
 
23.09. - 26.09.2014
SECURITY | Essen
Weltmarkt für Sicherheit + Brandschutz
Tel: +49 201 7244-0
www.messe-essen.de
 
OKTOBER
07.10.-09.10.2014 
Plastic Electronics Exhibition & 
Conference | Dresden
Tel.: +49 30 3030807717
www.plastic-electronics.org
 
07.10. - 09.10.2014
it-sa | Nürnberg
IT-Security-Messe
Tel.: +49 6725 9304-16
www.it-sa.de

FEBRUAR 2014
25.02. - 27.02.2014
LogiMAT | Stuttgart
Int. Fachmesse für Distribution, Material-  
und Informationsfluss
Tel.: +49 89 32391-253
www.euroexpo.de

MÄRZ
20.03 - 21.03.2014 
Dt. Materialfluss-Kongress | Garching
Treffpunkt der Intralogistik in Deutschland
+49 211 6214-201
www.materialflusskongress.de
 
26.03. - 28.03.2014 
AIM-Frühjahrsforum | Karlsruhe
Netzwerk-Dinner, Mitglieder-Versammlung  
und Fachprogramm
Tel. +49 6206 13177
www.aim-d.de

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

MAI 
06.05. - 07.05.2014
EHI Kartenkongress | Bonn
Mit Online & Mobile Payment
+49 221 57993-28
www.kartenkongress.de

06.05. - 08.05. 2014
conhIT | Berlin
Connecting Healthcare IT
Tel.: +49 30 3038-222
www.conhit.de
 
08.05.2014
IM.TOP | München
Tel.: +49 89 4208-1296
www.ingrammicro.de/imtop
 
08.05. - 14.05.2014
interpack | Düsseldorf
Process und Packing 
Tel.: +49 211 4560-01
www.interpack.de
 
19.05. - 23.05.2014
CeMAT | Hannover
Weltmesse für Intralogistik
Tel.: +49 511 89-0
www.cemat.de
 

 
10.09. - 11. 09.2014
ECR Tag 2014 | Nürnberg
www.ecrtag.de
 
22.10. - 24.10.2014
Dt. Logistik-Kongress | Berlin
Tel.: +49 421 173840 
www.bvl.de
 
NOVMBER
04.11. - 06.11.2014
Cartes | Paris
Exhibition & Conferenc
Security, Payment, Identification & Mobility
Tel.: +33 1 767711-50
www.cartes.com
 
04.11. - 06.11.2014
transfairlog | Hamburg
Messe für int. Transport- und  
Logistik-Management
Tel: +49 89 32391-241
www.transfairlog.com
 
04.11. - 06.11.2014
VISION | Stuttgart
Internationale Fachmesse für Bildverarbeitung
Tel.: +49 711 18560-2541
www.vision-messe.de
 
12.11. - 15.11.2014
MEDICA | Düsseldorf
Weltforum der Medizin   
Int. Fachmesse mit Kongress
Tel.: +49 211 4560-529
www.medica.de
 
18.11.-.20.11.2014
Euro ID | Frankfurt
Int. Fachmesse für Automatische Identifikation
Tel. +49 711 61946-0
www.euro-id-messe.de
 
18.11.-.20.11.2014
ID World Congress | Frankfurt
Biometrics, Cards, RFID and Data Collection
Tel. +49 711 61946-0
www.idworldonline.com
 
25.11. - 27.11.2014
SPS/IPC/DRIVES | Nürnberg
Int. Fachmesse und Kongress
Elektrische Automatisierung -  
Systeme und Komponenten
Tel.: +49 711 61946-0
www.mesago.de/sps

TERMINKALENDER / VERANSTALTUNGEN 2014

Weitere Termine und Informationen: 

www.ident.de



welche Bedeutung haben rFid Stan-
dards für Sie? Sind diese wirklich für 
eine erfolgreiche implementierung 
und anwendung der rFid technologie 
von elementarer Bedeutung? Betrach-
tet man die Vielzahl der erfolgreich 
umgesetzten rFid-projekte, in denen 
oftmals den gesamten globus umfas-
sende logistikprozesse zwischen 
mehreren beteiligten Unternehmen 
abgebildet werden, so kann es nur ein 
antwort auf diese Frage geben: Ja!

ohne ein solides Fundament von 
Standards wären solche applikati-
on nicht realisierbar. die Vielzahl 
der aktuell zur Verfügung stehenden 
internationalen normen, richtlinien 
und Fachberichte bietet eine nahezu 
lückenlose Beschreibung der techno-
logie und entsprechende informatio-
nen zu nahezu jedem anwendungsfall. 
die verfügbaren Standards reichen 
dabei von elementaren Funkvorschrif-
ten über die Beschreibung von luft-
schnittstellen, datenprotokollen und 
anwendungsstandards bis hin zu 
Begriffsdefinitionen.

da die rFid-technologie immer weite-
re Verbreitung findet und mittlerweile 
fester Bestandteil in vielen öffentli-
chen anwendung, wie beispielswei-
se in kontaktlosen Bezahlsystemen, 
dem neuen personalausweis oder im 
öffentlichen personennahverkehr ist, 
liegt ein besonderes augenmerkt im 
Bereich der rFid-Standardisierung 
derzeit auf der entwicklung von Stan-
dards zum Schutz persönlicher daten. 
So müssen beispielsweise in kontakt-

losen Bezahlsystemen zum einsatz 
kommende rFid-Systeme den stren-
gen Standards der deutschen Kredit-
wirtschaft gerecht werden, womit dem 
anwender ein höchstmaß an Sicher-
heit gewährleistet wird.

Das Jahr 2013 war mit Hinblick auf den 
Bereich der RFID Standardisierung ein 
ereignisreiches Jahr, in welchem verschie-
dene bedeutsame Standardisierungsakti-
vitäten abgeschlossen werden konnten. 
Das bedeutendste Ereignis wird die Ver-
öffentlichung der Überarbeitung des EPC 
Class 1 Generation 2 UHF Air Interface 
Standards gewesen sein. Der überarbei-
tete Standard trägt den vollständigen Titel 
“EPC™ Radio - Frequency Identity Pro-
tocols, Generation-2 UHF RFID, Specifi-
cation for RFID Air Interface, Protocol for 
Communications at 860 MHz – 960 MHz, 
Version 2.0.0” und beinhaltet einige ele-
mentare Erweiterungen.

Darüber hinaus fand im Jahr 2013 eine 
Vielzahl von Aktivitäten in den verschie-
denen Arbeitsgruppen von ISO statt. 
So waren alleine zu Beginn des vergan-
genen Jahres 132 verschiedene Stan-
dardisierungsprojekte zu den Themen 
RFID und AIDC (Automatic Identifica-

tion and Data Capture) Technologies in 
ISO SC31 aufgerufen. Die bedeutends-
ten Aktivitäten fanden dabei im Bereich 
der Air Interface Standards der Reihe 
ISO 18000 und damit verbunden dem 
Standard ISO 29167 statt. Hier ist man 
besonders darum bemüht, ein sicheres 
Air Interface zu schaffen und verschie-
dene Methoden zur Verschlüsselung und 
Authentifizierung zu implementieren.

Im UHF Bereich schritten die Bemü-
hung zu einer Harmonisierung der 
weltweit verfügbaren Frequenzbän-
der weiter voran. Nachdem bereits 
im Jahr 2012 in Japan das Frequenz-
band im Bereich zwischen 916.8 MHz 
und 923.4 MHz zur Nutzung durch UHF 
RFID Systeme freigegeben wurde, 
konnten im vergangenen Jahr in Europa 
die laufenden Aktivitäten zur Nutzung 
des Frequenzbereiches zwischen 
915 MHz und 921 MHz weiter voran 
getrieben werden. Auf Grund der Tat-
sache, dass die FCC den Frequenz-
bereich von 902 MHz bis 928 MHz zur 
Verfügung stellt, würde ein erfolgrei-
cher Abschluss der europäischen Stan-
dardisierungsprojektes maßgeblich zu 
einer weltweiten Harmonisierung der 
UHF Frequenzen beitragen. Dies würde 

Eldor Walk
Daniel Büth 

Feig eleCtroniC gmbh
Lange Straße 4
35781 Weilburg
www.feig.de
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RFID Standards 2014
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POS-Terminal der FEIG ELECTRONIC 

GmbH z.B. für den Einsatz in kontaktlosen 

und kontaktbehafteten Bezahlsystemen
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sowohl für die Hardwarehersteller als 
auch für die Anwender der Technolo-
gie erhebliche Vorteile mit sich bringen. 
Beispielsweise könnten Transponder 
auf einen wesentlich schmaleren Fre-
quenzbereich abgestimmt werden, was 
zu einer Steigerung der Empfindlichkeit 
und der Leistungsfähigkeit des gesam-
ten Systems beitragen würde. Ebenso 
würde für den Anwender die Auswahl 
der richtigen Hardware wesentlich 
erleichtert werden. Auf Grund des der-
zeit großen spektralen Abstandes zwi-
schen den einzelnen Betriebsfrequenzen 
sind Hardwarehersteller gezwungen, 
Lesegeräte und Antennen für die einzel-
nen Frequenzbänder anzubieten.

ISO und nationale Standards

ISO (International Standardisation 
Organisation) ist eine der weltweit 
größten Standardisierungsorganisati-
onen. Der Hauptsitz der Organisation 
befindet sich in Genf. Der Schwerpunkt 
der Standardisierungsaktivitäten liegt 
im Bereich der technischen Standards. 
ISO Standards sind weltweit bekannt und 
akzeptiert. Sie verfügen über ein hohes 
wirtschaftliches und soziales Ansehen. 
Die veröffentlichten Standards wer-
den von nahezu allen Nutzern der RFID 

Technologie angewandt. ISO Standards 
werden mit dem Ziel veröffentlicht, die 
Entwicklung, Herstellung und Verteilung 
von Gütern und Dienstleistungen effizi-
enter und sicherer zu gestalten. Ebenfalls 
zielen sie darauf ab, den Handel zwi-
schen verschiedenen Ländern einfacher 
und fairer zu vollziehen und Regierungen 
eine technische Grundlage zur Gesetz-
gebung zu bieten.

ISO RFID-Standards können im Wesent-
lichen in vier verschiedene Kategorien 
unterteilt werden: Luftschnittstellen, 
Testmethoden, Datenprotokolle und 
Anwendungsstandards. Für verschie-

dene Nutzer der RFID Technologie, wie 
beispielsweise Endanwender, Systemin-
tegratoren, Softwarehersteller, Reader-
hersteller und Transponderhersteller sind 
jeweils bestimmte Standards von beson-
derer Bedeutung.

Der Standard ISO/IEC 18000 ermöglicht 
die effiziente Durchführung von einfachen 
wie auch komplexen Datenübertragun-
gen. Des Weiteren werden Luftschnitt-
stellen unter der Verwendung des vollen 
Leistungsumfanges von RFID-Systemen 
definiert. Sowohl Schreib- als auch Lese-
operationen werden unterstützt. Mit 
den beiden im Jahr 2010 verabschiede-

Standards zu Luftschnittstellen

Diese Tabelle liefert eine Übersicht zu verschiedenen Luftschnittstellenstandards.  
Es werden der Status der einzelnen Standards (veröffentlicht oder noch in Entwicklung), 
sowie der Anwendungsbereich aufgezeigt.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 18000-1:2008 Luftschnittstellen – Referenz-Architektur  
und Parameterbeschreibung

 ISO/IEC 18000-2:2009 Luftschnittstellen – Frequenzen unterhalb 135 kHz

 ISO/IEC 18000-3:2010 Luftschnittstellen – 13.56 MHz

 ISO/IEC 18000-4:2008 Luftschnittstellen – 2.45 GHz 

 ISO/IEC DIS 18000-4 Luftschnittstellen – 2.45 GHz 

 ISO/IEC 18000-6:2013 Luftschnittstellen – 860-960 MHz

 ISO/IEC 18000-61:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ A

 ISO/IEC 18000-62:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ B

 ISO/IEC 18000-63:2013 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ C

 ISO/IEC NP 18000-63 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ C

 ISO/IEC 18000-64:2012 Luftschnittstellen – 860-960 MHz – Typ D

 ISO/IEC 18000-7:2009 Luftschnittstellen – 433 MHz

 ISO/IEC DIS 18000-7 Luftschnittstellen – 433 MHz

 ISO/IEC TR 24710:2005 Luftschnittstellen – Elementartransponder

 ISO/IEC 29143:2011 Luftschnittstellen –Mobile RFID Lesegeräte

 ISO/IEC 29167-1:2012 Luftschnittstellen – Security Services 

 ISO/IEC CD 29167-10 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite AES-128

 ISO/IEC DIS 29167-11 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite PRESENT-80

 ISO/IEC CD 29167-12 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite ECC-DH

 ISO/IEC CD 29167-13 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite Grain-128A

 ISO/IEC CD 29167-14 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite AES-OFB

 ISO/IEC NP 29167-15 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite XOR

 ISO/IEC CD 29167-16 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite ECDSA-ECDH

 ISO/IEC CD 29167-17 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite cryptoGPS

 ISO/IEC NP 29167-19 Luftschnittstellen – Security Services -  
Crypto suite RAMON

 Veröffentlichte Standards   Standards in Entwicklung AMD Anhang/Revision

 

 
Endanwender
• Auswahl der Luftschnittstellen,
• Ggf. Auswahl der Datenprotokolle

Systemintegrator, Anwendungsprogrammierer
• Implementierung der Datenprotokolle
•  Berücksichtigung der Anwendungs-

standards und Einsatzempfehlungen

Readerhersteller
•  Implementierung der Luftschnittstellen
•  Implementierung der Datenprotokolle
•  Anwendung der entsprechenden  

Testmethoden

Hersteller von Transponder-ICs
• Implementierung Luftschnittstellen
•  Anwendung der entsprechenden  

Testmethoden

Anwendung der Standards  
unterteilt nach Usergruppen
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ten Änderungen der Standards ISO/IEC 
18000-3 und ISO/IEC 18000-6 stehen 
nun für alle Frequenzbänder klar struktu-
rierte Luftschnittstellenstandards zur Ver-
fügung. Dabei wurde besonders Wert auf 
die Interoperabilität von Standards ver-
schiedener Organisationen gelegt. 

luftschnittstellen - referenz-architek-
tur und parameterdefinition (iSo/ieC  
18000-1:2008)
Der Standard ISO/IEC 18000-1:2008 
definiert Referenz-Architekturen, sowie 
die Luftschnittstellenparameter für die 
verfügbaren RFID Frequenzbänder. Wäh-
rend der Anwendungsbereich von ISO 
18000-1 auf die direkten Funktionen der 
Luftschnittstelle begrenzt ist und eine 
einheitliche, bewertungsfreie Beschrei-
bung von Luftschnittstellen ermöglicht, 
liefern die weiteren Teile von ISO 18000 
entsprechend der jeweiligen Frequenz 
Vorgaben zu den einzelnen Parameter.

luftschnittstellen - Frequenzen unter-
halb 135 khz (iSo/ieC 18000-2:2009)
ISO/IEC 18000-2:2009 definiert eine 
Luftschnittstelle für RFID-Systeme mit 
einer Betriebsfrequenz < 135 kHz. Spe-
zifiziert werden die technisch relevanten 
Angaben für die Übertragung von Infor-
mationen zwischen Reader und Trans-
ponder. Dies beinhaltet Parameter wie 
Betriebsfrequenz, Bandbreite, Modu-
lation, Datenkodierung und Datenrate. 
Ebenfalls werden die Kommunikations-
protokolle der Luftschnittstelle sowie die 
Antikollisionsmethode beschrieben. Der 
Standard beschreibt zwei Ausführungen 
der Luftschnittstelle: Typ A (FDX – Full 
Duplex) und Typ B (HDX – Half Duplex). 
Die beiden Varianten unterscheiden sich 
lediglich in den physikalischen Parame-
tern, während das Antikollisionsverfah-
ren und das Protokoll identisch sind. 

FDX-Transponder nach Typ A werden 
von der Schreibleseeinheit permanent 
mit Energie versorgt und arbeiten bei 
einer Betriebsfrequenz von 125 kHz. Der 
Datenaustausche zwischen Reader und 
Transponder erfolgt mit einem Full-Duplex 
Übertragungsverfahren. Dies ermöglicht 
eine sichere und schnelle Kommunika-
tion. Die mögliche Lesereichweite wird 
dadurch jedoch auf eine kurze Distanz 
begrenzt. HDX-Transponder nach Typ 
B werden für die Zeit der Kommunika-
tion vom Transponder zum Reader nicht 
durch den Reader mit Energie versorgt. 
Sie beziehen ihre Energie für diesen Zeit-
raum aus einem integrierten Kondensa-
tor, welcher während der Übertragung 
von Daten durch den Reader geladen 
wird. Die Übertragung von Informationen 
erfolgt nach einem Half-Duplex Verfah-
ren, wodurch größere Lesereichweiten 
als mit einem FDX Transponder erzielt 
werden können. Die Arbeitsfrequenz 

kann bei diesen Transpondern sowohl 
125 kHz als auch 134,2 kHz betragen.

luftschnittstellen – 13.56 Mhz  
(iSo/ieC 18000-3:2010)
ISO/IEC 18000-3:2010 beschreibt die 
Luftschnittstelle für RFID Systeme mit 
einer Betriebsfrequenz von 13,56 MHz. 
Der Standard sieht drei Betriebsarten 
vor. Diese Betriebsarten sind zwar unter-
einander nicht vollständig kompatibel, 
führen aber auch nicht zu einer gegensei-
tigen Behinderung. Mode 1 basiert auf 
dem Standard ISO/IEC 15693 Vicinity 
Cards. Mode 2 hingegen beschreibt ein 
High Speed Interface zur Datenübertra-
gung. Die Übertragungsrate vom Reader 
zum Tag beträgt 423,75 kbps, die Ant-
wort des Tags wird zum Reader mit einer 
Geschwindigkeit von 105,9375 kbps 
übermittelt. Mode 3 bezieht sich auf den 

in 2011 durch EPCglobal neu veröffent-
lichten Air Interface Standard EPC HF . 
Die überarbeitete Version des Standards 
mit der Erweiterung um den Mode 3 
wurde im November 2010 veröffentlicht. 

luftschnittstellen – 2.45 ghz   
(iSo/ieC 18000-4:2008)
ISO/IEC 18000-4:2008 zeigt zwei 
Betriebsarten für Anwendungen bei einer 
Frequenz von 2,45 GHz auf. Während die 
erste Betriebsart sich auf ein passives 
System bezieht, geht die zweite Möglich-
keit von einem aktiven System aus. Bei 
einem passiven System handelt es sich 
um ein so genanntes „Reader Talks First“ 
Protokoll. Dies bedeutet jegliche Kommu-
nikation zwischen Reader und Transpon-
der muss durch das Lesegerät begonnen 
werden. Der Transponder bezieht dabei 
seine Energie aus dem abgestrahlten Feld 
des Lesegerätes. Handelt es sich um ein 
aktives System, so spricht man auch von 
einem „Tag Talks First“-Protokoll. Hierbei 
kommen batteriegestützte Transponder 
zum Einsatz. In solchen Systemen sendet 
der Reader ein kontinuierliches, unmodu-
liertes Feld aus. Wird ein Transponder in 
dieses Feld bewegt, so erfolgt dadurch 
seine Aktivierung. Anschließend beginnt 
er selbstständig damit die auf ihm gespei-
cherten Informationen zu senden.

luftschnittstellen – 860-960 Mhz (iSo/
ieC 18000-6:2013)
Die derzeit gültige Fassung des Stan-
dards ISO/IEC 18000-6:2013 enthält eine 
Betriebsart mit vier verschiedenen Aus-
führungsformen. Diese sind in den ange-
gliederten Standards ISO 18000-61:2012, 
ISO 18000-62:2012, ISO 18000-63:2013 
und ISO 18000-64:2012 beschrieben. 
ISO 18000-6 liefert nur eine allgemeine 
Beschreibung der Luftschnittstelle. Eine 
Überarbeitung des Standards wurde im 
vergangenen Jahr veröffentlicht. Die bei-
den Betriebsarten Typ A und Typ B wer-
den in den Standards 18000-61:2012 und 
ISO 18000-62:2012 näher beschrieben. 
Sie arbeiten beide nach dem Verfahren 
„Reader Talks First“ und verwenden die 
gleiche Signalübertragung vom Trans-
ponder zum Reader. Dabei benutzt Typ 
A Pulse Interval Encoding (PIE) für die 
Übertragung zum Transponder und ein 
adaptives ALOHA-Verfahren als Antikol-
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lisionsmethode. Typ B greift dagegen auf 
eine Manchester Kodierung sowie ein 
adaptives Binary-Tree-Verfahren zurück.

Typ C wird in dem im Jahr 2013 ver-
öffentlichten Standard ISO 18000-63 
beschrieben und ist in seiner Form voll-
ständig kompatibel zu dem EPC global 
UHF Generation 2 Air Interface Protocol 
in der Version 1.2.0. Da gegen Ende des 
Jahres die Version 2.0.0 des EPC Gen2 
Standards veröffentlicht wurde, befindet 
sich ISO 18000-63 derzeit wieder in der 
Überarbeitung, um die in den Gen2 Stan-
dard eingeflossenen Neuerungen zu adap-
tieren. Diese Kompatibilität ermöglicht 
die Verwendung der gleichen Hardware-
Infrastruktur und Transponder sowohl 
in einer mit ISO-Standards arbeitenden 
Umgebung als auch in einer EPC-Umge-
bung. Es wird lediglich mit unterschiedli-
chen Datenelementen gearbeitet. Die 
Standards sind für den weltweiten Ein-
satz geeignet, da das beschriebene Fre-
quenzband von 860-960 MHz zusammen 
mit der Variabilität der Übertragungspara-
meter die Verwendung unter verschiede-
nen nationalen Funkregulierungen erlaubt. 
Gegenüber früheren UHF-Standards bie-
ten EPC Gen 2 und ISO/IEC 18000-63 
wesentlich höhere Erfassungsraten. Eine 
schnellere Erfassung von Transpondern 
bringt nicht nur den entsprechenden Zeit-
vorteil, sondern sorgt gleichzeitig auch für 
eine erhöhte Erfassungssicherheit, indem 
mehrere Leseversuche gestartet werden 
können. Insbesondere UHF-Systemen 
stehen aufgrund von physikalischen Gege-
benheiten zur Kommunikation zwischen 
Reader und Transpondern oft nur kürzere, 
unterbrochene Zeitfenster zur Verfügung. 
Daher gilt, je weniger Zeit für die Kommu-
nikation benötigt wird, umso besser ist 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Transpondererfassung. Die Signalübertra-
gung ist nahezu fehlersicher gestaltet. Bei 
anderen Übertragungsprotokollen kann es 
gelegentlich zu der Erkennung von „Geis-
tertranspondern“ kommen. Diese können 
zufällig aufgrund von Störsignalen entste-
hen. Die modernen Übertragungsproto-
kolle von 18000-63 und EPC Gen 2 stellen 
strengere Anforderungen an die Übertra-
gungen von Reader- und Transpondersi-
gnalen. Dadurch wird dieses Phänomen 
hier nahezu ausgeschlossen.

Um den Schutz der Privatsphäre zu 
gewährleisten und den aufkommenden 
Forderungen gerecht zu werden, ist in dem 
Protokoll ein Kill-Kommando vorgesehen, 
durch welches ein Transponder permanent 
zerstört bzw. unbrauchbar gemacht wer-
den kann. Dies kann beispielsweise bei 
dem Verkauf von gekennzeichneter Ware 
an einen Endkunden erfolgen. Transpon-
der nach Gen2 bzw. 18000-63 arbeiten 
im Gegensatz zu früheren Systemen mit 
einem 32-Bit-Passwort zum Auslösen des 
Kill-Vorgangs. Ein nicht autorisiertes Zer-

stören des Transponders ist bei der Ver-
wendung eines 32-Bit langen Passworts 
nur erschwert möglich.

ISO 18000-63 ist in der Lage, verschie-
dene Nummernschlüssel zu unterstützen 
und dem Anwender die freie Wahl bezüg-
lich des verwendeten Codes zu gewähren. 
Der Standard sieht eine besondere Maß-
nahme vor, welche dafür sorgt, dass die 
Verwendung von EPCs oder eines ande-
ren Nummernschlüsseln direkt erkannt 
wird. In der ISO Norm wurde die „Memory 
Bank 01“ als Platz für den Identifier des 
Nummernschlüssels festgelegt. Steht ein 
definiertes Bit dieser Memory Bank auf 
„0“, so folgt ein EPC. Ist es gesetzt, so 
folgt ein anderer Code. Genutzt werden 
kann dies beispielsweise in der Automo-
tive- Branche, wo häufig der UPIK bzw. die 
Dun&Bradstreet-Nummer an Stelle von 
EPCs verwendet werden.

Im Zuge der derzeitigen Überarbeitung 
des Standards wird dieser durch einige 
äußerst nützliche Eigenschaften und 
Funktionen ergänzt. Diese Erweiterungen 
werden Möglichkeiten zur Verwendung 
verschiedenster Sensorik beschreiben 
und Informationen bezüglich batterie-
gestützter passiver Transponder bereit-
stellen. Ebenso wird ISO/IEC 18000-63 
der erste Standard sein, der ein sicheres 

UHF RFID System ermöglichen soll. Die 
Grundlage dafür wird bereits im ISO Stan-
dard ISO/IEC 29167-1 gelegt. Aktuell lau-
fen die Arbeiten an der Entwicklung einer 
Reihe von Standards (ISO/IEC29167-10 
bis 19), welche die verschiedenen Sicher-
heitsmethoden definieren. 

Die vierte Betriebsart, Typ D, welcher in 
ISO 18000-64:2012 definiert ist, basiert 
vollständig auf einem Pulse Position Enco-
ding. Alternativ kann auch eine Miller M=2 
Zwischenfrequenz verwendet werden.

luftschnittstellen – 433 Mhz (iSo/ieC 
18000-7:2009)
ISO/IEC 18000-7 definiert eine Luft-
schnittstelle für ein aktives RFID-Sys-
tem bei einer Frequenz von 433 MHz. 
Der Standard ist dafür vorgesehen, 
Kompatibilität zu ermöglichen und Inte-
roperabilität verschiedener auf dem 
Markt verfügbarer UHF Produkte zu 
gewährleisten. ISO/IEC 18000-7:2009 
beschreibt die Forward und Return Link 
Parameter, sowie technische Eigen-
schaften wie Frequenz, Kanalbandbreite, 
maximale Ausgangsleistung, Spurious 
Emissions, Modulation, Bitraten und 
Datenverschlüsselung. Darüber hinaus 
beschreibt der Standard das Kommuni-
kationsprotokoll für die Luftschnittstelle. 
Derzeit findet eine Überarbeitung von 
ISO 18000-7 statt.

luftschnittstellen – elementartransponder 
(iSo/ieC tr 24710:2005)
Der technische Report ISO/IEC TR 
24710 mit dem Originaltitel „Elementary 
tag licence plate functionality for ISO/IEC 
18000 air interface definitions“ unterstützt 
die Implementierung von elementaren 
Transpondern, das heißt von Readonly- 
und einmalbeschreibbaren Transpondern 
mit einem beschränkten Datenvolumen 
von üblicherweise 256 Bit. Der Report defi-
niert für die Teile 2, 3, 4, 6 und 7 von ISO/

UHF Long Range Reader ID ISC.LRU1002 der FEIG ELECTRONIC GmbH
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IEC 18000 Übertragungsparameter, die für 
die Kommunikation zwischen Reader und 
solch einem Elementartransponder erfor-
derlich sind. Der Report spezifiziert keine 
eigene Luftschnittstelle, sondern nutzt ein 
Subset der Protokolle von ISO/IEC 18000.

luftschnittstellen – Mobile rFid leser 
(iSo/ieC 29143:2011)
Die Arbeiten an ISO/IEC 29143 wurden in 
2011 beendet und dieser Standard erst-
mals veröffentlicht. Derzeit wird in dem 
Standard ausschließlich Bezug auf mobile 
UHF Systeme im Frequenzbereich zwi-
schen 860 MHz und 960 MHz genommen. 
Der Standard kann als eine Ergänzung zu 
ISO/IEC 18000-6 gesehen werden, wel-
che spezielle Herausforderung mobiler 
RFID Systeme beschreibt. Eine Auswei-
tung des Standards auf andere Frequenz-
bänder ist in Planung. In dem Standard 
werden Anforderungen an mobile Leser 
und Methoden zur Vermeidung von 
Interferenzen zwischen zwei oder mehr 
gleichzeitig aktiven Geräten beschrie-
ben. Ebenso wird ein Verfahren zur Ver-
meidung von Kollisionen bei zeitgleichem 
Zugriff von mehreren Lesern auf einen 
Transponder erläutert. Aus Applikations-
sicht beschreibt der Standard die Nutzung 
des Speicherbereichs des Transponders 
in mobilen Anwendungen. Alle bereits 
existierenden ISO Luftschnittstellenstan-
dards werden durch diesen nicht beein-
flusst. Das Kommunikationsprotokoll und 
der physikalische Austausch von Informa-
tionen zwischen Leser und Transponder 
bleiben unverändert. 

luftschnittstellen – Security Services 
(iSo/ieC 29167:2012)
ISO / IEC 29167 definiert die Architektur 
und liefert Vorschläge für die Sicherheit 
und das Dateimanagement der Kommu-
nikation von RFID Geräten. Der Standard 
kann als eine optionale Erweiterung der 
ISO18000 Standards gesehen werden. 

ISO / IEC 29167-1:2012 definiert ver-
schiedene Sicherheitsmechanismen, die 
von einem Transponder in Abhängigkeit 
des konkreten Anwendungsfalles imple-
mentiert und genutzt werden können. Ein 
Tag kann eines, eine Teilmenge oder alle 
der genannten Sicherheitsmechanismen 
unterstützen. Die durch den Transpon-

der unterstützten Sicherheitsmechanis-
men können durch den Leser abgefragt 
werden. Je nach in der Applikation 
implementiertem Mechanismus müssen 
dem Leser weitere relevante Informati-
onen wie der Verschlüsselungsalgorith-
mus und die Schlüssellänge übergeben 
werden. Methoden zur Verschlüsse-
lung werden in den angegliederten Stan-
dards ISO 29167-10 bis ISO 21967-19 
beschrieben. Diese befinden sich derzeit 
aber alle noch in der Entwicklung.

testmethoden – leistung von 
 rFid-Systemen (iSo/ieC 18046 – teile 
1, 2 und 3)
ISO/IEC 18046 enthält Testmethoden 
zur Messung der Leistungsfähigkeit von 
Transpondern und Readern in verschiede-
nen Anwendungsszenarien. Beschrieben 
werden Messmethoden zur Bestimmung 
der Identifikationsreichweite und Identi-
fikationsrate, der Lesereichweite und 
Leserate und der Schreibreichweite und 
Schreibrate. Mit den 2011 überarbeite-
ten Teilen 18046-1, 18046-2 und dem im 
vergangenen Jahr überarbeiteten Teil 3 
werden die Testmethoden für Gesamt-
systeme, Lesegeräte und Transponder in 
getrennte Standardwerke gegliedert. Die 
beschriebenen Testmethoden überprü-

fen nicht die Konformität mit den regula-
torischen Funkvorschriften.

testmethoden – Konformität mit 
 luftschnittstellenstandards (iSo/ieC 
tr 18047 - teile 2, 3, 4, 6 und 7)
ISO/IEC TR 18047 definiert Testmetho-
den zur Feststellung der Konformität 
von RFID-Produkten (Transpondern und 
Lesern) mit den Spezifikationen der ent-
sprechenden Teile von ISO/IEC 18000. 
Transponder werden hinsichtlich der Amp-

litude des Rückmodulationssignals und 
Leser bezüglich der erzeugten Feldstärken 
und des Modulationsverhalten überprüft. 
Außerdem werden Referenzaufbauten für 
Transponder und Leser definiert. Die in 
diesem Standard beschriebenen Testme-
thoden sind ebenfalls nicht zur Überprü-
fung der Einhaltung von regulatorischen 
Vorschriften ausgelegt. Daher werden im 
Rahmen der Funkzulassung überprüfte 
Parameter hier nicht erneut berücksichtigt. 
Teil 2 des Standards wurde im vergange-
nen Jahr überarbeitet und ersetzt nun die 
aus dem Jahr 2006 stammende Version 
des Standards. Eine Neufassung von ISO/
IEC TR 18047-3 wurde in 2011 veröffent-
licht. In diese ist die im Jahr 2007 veröf-
fentlichte Cor 1, welche den bereits 2004 

Diese Tabelle liefert eine Übersicht über die derzeit gültigen ISO Standards zu 
Testmethoden. Hier werden ebenfalls Informationen zum Status der einzelnen Standards, 
sowie deren Anwendungsbereich aufgezeigt.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 18046-1:2011 Testmethoden –  Leistung  
von RFID-Systemen

 ISO/IEC 18046-2:2011 Testmethoden –  Leistung  
von Lesegeräten 

 ISO/IEC 18046-3:2012 Testmethoden –  
Leistung von Transpondern

 ISO/IEC 18047-2:2012 Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen Freq. < 135 kHz


ISO/IEC TR 18047-2:2006 / 

Cor1:2010
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen Freq. < 135 kHz

 ISO/IEC TR 18047-3:2011 Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 13.56 MHz


ISO/IEC TR 18047-3:2004 / Cor 

2:2008 
Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 13.56 MHz

 ISO/IEC TR 18047-4:2004 Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 2,45 GHz 

 ISO/IEC TR 18047-6:2012 Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 860-960 MHz

 ISO/IEC TR 18047-7:2010 Testmethoden – Konformität  
Luftschnittstellen 433 MHz

Standards zu Testmethoden
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herausgegebenen Teil für RFID-Systeme 
im HF-Frequenzband überarbeitete, ein 
gepflegt. Die in 2008 veröffentlichte Cor 
2 hat weiterhin Gültigkeit. Eine Betrach-
tung der Systeme mit einer Betriebsfre-
quenz von 2,45 GHz  erfolgt in dem 2004 
veröffentlichten und immer noch unverän-
dert gültigen Teil 4. Im vergangenen Jahr 
wurde ebenfalls eine aktualisierte Version 
des Teils 6 des Standards publiziert, wel-
cher sich auf Systeme mit einer Betriebs-
frequenz von 860 MHz – 960 MHz bezieht. 

Bereits in 2010 wurden die Arbeiten an 
einer Revision von Part 7 des Standards 
beendet. Dieser Teil nimmt Bezug auf 
den Standard ISO 18000-7 und somit 
auf die Luftschnittstelle bei einer Fre-
quenz von 433 MHz. 

datenprotokoll – anwendungsinterface
ISO/IEC 15961 und ISO/IEC 15962 
spezifizieren ein Datenprotokoll zum 

Austausch von Informationen in einem 
RFID-System. Um das komplette Sys-
tem verstehen zu können, müssen 
beide Standards herangezogen werden. 
Jeder Standard fokussiert sich auf ein 
bestimmtes Interface: ISO/IEC 15961 
beinhaltet die Spezifikationen einer 
Transfersyntax, sowie die Definition von 
Applikationskommandos und Antworten. 
Daten und Kommandos werden in einer 
standardisierten Weise beschrieben, 
unabhängig von der verwendeten Luft-

schnittstelle. Der Standard umfasst 
Angaben und Richtlinien zur Darstel-
lung der Daten als Objekte. Des Wei-
teren beschreibt er die Struktur der 
Object Identifier, definiert Kommandos 
und Antworten zur Datenübertragung 
zwischen der Applikation und dem 
Transponder, spezifiziert die Transfer 
Syntax und gibt eine formale Beschrei-
bung der Bearbeitungsprozesse. ISO/

IEC 15961 kann als Referenz bei der 
Entwicklung von Anwendungssoftware 
benutzt werden. Der Standard ISO/
IEC 15962 beschäftigt sich mit der 
Abbildung der Daten im Transponder, 
sowie der Basisverarbeitung der Trans-
ponderdaten. 2004 ist die erste Aus-
gabe der beiden Datenstandards ISO/
IEC 15961 und ISO/IEC 15962 her-
ausgegeben worden. ISO 15961 ist im 
vergangenen Jahr durch den Abschnitt 
ISO 15961-1 korrigiert worden. Die 
Arbeiten an weiteren Abschnitten dau-
ern derzeit noch an. ISO 15962 wurde 
im Vergangenen Jahr überarbeitet. 
Die Revisionen der beiden Datenstan-
dards wurde um die folgenden Themen 
erweitert: Speichersegmentierung, 
Sicherheit und Authentifizierung.

datentransfer zu und von appli kationen 
(iSo/ieC 15961-1:2013, iSo/ieC 
15961-2, iSo/ieC 15961-3, iSo/ieC 
15961-4)
Der im vergangenen Jahr publizierte 
Standard ISO/IEC 15961-1:2013 defi-
niert den Datentransfer zu und von 
Applikationen. Unterstützt wird dies 
durch geeignete Anwendungskomman-
dos und Antworten. ISO/IEC 15961-2 
spezifiziert die Registrierungsprozedur 
von RFID Datenelementen. Noch nicht 
spezifizierte Datenelemente, die für 
neue Anwendungen erforderlich sind, 
werden entsprechend der definierten 
Prozedur angemeldet und vergeben. 
Die Aufgaben der Registrierungsor-
ganisation werden beschrieben. Dazu 
gehört die Vergabe von Application 
Family Identifiers (AFIs) für bestimmte 
Anwendungen, sowie die Zuordnung 
von Datenelementen zu den Appli-
kationen und die Registrierung von 
Stamm-OIDs (Object Identifier). Diese 
bieten einen hierarchisch organisierten 
Ordnungsbegriff. Dies sind weltweit 
eindeutige Kennungen für Objekte, wel-
che in ISO/IEC 9834-1 normiert sind. 
ISO/IEC 15961-3 definiert die Daten-
elemente, sowie die Regeln zu deren 
Benutzung. Part 4 des Standards 
beschreibt Application Interface Com-
mands bei batteriegestützten Transpon-
dern und Transpondern mit integriertem 
Sensor. Die Abschnitte 2 bis 4 befinden 
sich derzeit noch in der Entwicklung.

Standards zu Datenprotokollen

Die bedeutendsten ISO Standards zu Datenprotokollen sind in dieser Tabelle gelistet.

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 15961:2004 Datenprotokoll – Anwendungsinterface

 ISO/IEC 15961-1:2013 Datenprotokoll – Anwendungsinterface

 ISO/IEC FDIS 15961-2 Datenprotokoll – Registrierung von Datenelementen

 ISO/IEC FDIS 15961-3 Datenprotokoll – Datenelemente

 ISO/IEC DIS 15961-4 Datenprotokoll – Batteriegestützte Transponder  
und Sensoren

 ISO/IEC 15962:2013 Datenprotokoll – Transponderinterface

 ISO/IEC 15963:2009 Datenprotokoll – Eindeutige Identifizierung

 ISO/IEC 24791-1:2010 Datenprotokoll – Software Infrastruktur – Architektur

 ISO/IEC 24791-2:2011 Datenprotokoll – Software Infrastruktur –  
Datenmanagement

 ISO/IEC 24791-3 Datenprotokoll – Software Infrastruktur –  
Gerätemanagement

 ISO/IEC 24791-5:2012 Datenprotokoll – Software Infrastruktur –  
Geräteinterface

 ISO 28560-1:2011 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Allgemeine Anforderungen und Datenelemente

 ISO/FDIS 28560-1 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Allgemeine Anforderungen und Datenelemente

 ISO 28560-2:2011 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken – Verschlüsselung 
der Datenelemente basierend auf ISO 15962

 ISO/FDIS 28560-2 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken – Verschlüsselung 
der Datenelemente basierend auf ISO 15962

 ISO 28560-3:2011 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Codierung mit fester Länge

 ISO/FDIS 28560-3 Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken –  
Codierung mit fester Länge

 ISO/DTS 28560-4
Datenprotokoll – RFID in Bibliotheken – Verschlüsselung 
der Datenelemente basierend auf ISO 15962 für 
Transponder mit geteiltem Speicher
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datenprotokoll – transponderinterface 
(iSo/ieC 15962:2013)
ISO/IEC 15962:2013 wurde ebenfalls im 
letzten Jahr aktualisiert und fokussiert 
sich auf die Datenverarbeitung in der 
Schreibleseeinheit, sowie auf die Über-
setzung der Anwendungskommandos 
und Daten in luftschnittstellenspezifische 
Transponderfunktionen. Der Standard 
umfasst Angaben zur Kodierung der 
Object Identifier, Datenverdichtungsre-
geln, Vorverarbeitung der Daten, Daten-
formatierung (Logical Memory Map) 
einschließlich der optionalen Verwen-
dung einer Verzeichnisstruktur und eine 
Beschreibung eines Transpondertreibers 
als Schnittstelle zu den Luftschnittstel-
lenspezifikationen nach ISO/IEC 18000.

Diese überarbeitete Fassung des Stan-
dards beschreibt den gesamten Prozess 
und die Methoden zur Formatierung der 
Applikationsdaten in Datenstrukturen, 
die im RFID Transponder gespeichert 
werden können.

datenprotokoll - eindeutige Kennzeich-
nung (iSo/ieC 15963:2009)
Eine überarbeitete Version des Daten-
protokolls ISO/IEC 15963 ist im Jahr 
2009 publiziert worden. Der Standard 
beschreibt Kennzeichnungssysteme zur 
eindeutigen Identifikation von Transpon-
dern. Die Anwendungsbereiche für sol-
che eindeutigen Kennzeichnungen sind 
die Verfolgbarkeit der Transponder wäh-
rend des Fertigungsprozesses, Antikollisi-
onsmechanismen zur Erfassung mehrerer 
Transponder im Erfassungsbereich eines 
Readers und die Verfolgung der mit dem 
Transponder verbundenen Ware.

datenprotokoll – Software infrastruk-
tur (iSo/ieC 24791-1:2010, iSo/ieC 
24791-2:2011, iSo/ieC 24791-3, iSo/
ieC 24791-5:2012)
Wichtiger Bestandteil eines RFID Sys-
tems ist die Software-Infrastruktur, in 
die der Reader eingebettet ist. In Ergän-
zung zu den Datenstandards 15961 und 
15962 wird diese durch den mehrteiligen 
Standard ISO 24791 beschrieben. Es 
werden Anforderungen, Funktionen und 
Schnittstellen spezifiziert. Die einzelnen 
Teile befassen sich mit den Themenfel-
dern Architektur, Datenmanagement, 

Gerätemanagement, Applikationsinter-
face und Geräteinterface. Die Arbeiten 
an Teil 1 wurden im Jahr 2010 beendet 
und veröffentlicht. Teil 1 beschreibt allge-
meine Anforderungen und die Software 
Infrastruktur eines Systems. Teil 2 des 
Standards zum Thema Datenmanage-
ment wurde in 2011verabschiedet. Die 
Arbeiten an Teil 5, welcher das Device 
Interface beschreibt, wurden im Jahr 
2012 beendet. 

datenprotokolle – rFid in Bibliotheken 
(iSo 28560-1:2011, iSo 28560-2:2011, 
iSo 28560-3:2011 und iSo 28560-4)
Der ISO Standard 28560 beschreibt ver-
schiedene Datenmodelle für Bibliotheken. 
Teil 1 enthält allgemeine Anforderungen 
und Datenelemente. Die Teile 2 und 3 stel-
len zwei verschiedene Datenmodelle zur 
Verfügung. Während in Teil 3 der bisherige 
Praxisstandard, das Dänische Datenmo-
dell umgesetzt wird, stellt Teil 2 ein Höchst-
maß an Variabilität zur Verfügung. Mit dem 
dort implementierten Object Identifier 
Modell (OID) werden auch die Belange 
der Verlage mit einbezogen. Dies besitzt 
allerdings den Nachteil, dass Teil 2 sehr 
komplex ist und bisher nur wenige Anwen-
der das Konzept nutzen. Mit einer Überar-
beitung der ersten drei Teile des im Jahr 
2011 veröffentlichten Standards wurde im 
Jahr 2013 begonnen. Teil 4 befindet sich 

derzeit noch in der Entwicklung. Die Arbei-
ten an diesen Abschnitten wurden im Jahr 
2012 begonnen. Teil 4 stellt eine Anleh-
nung an den bereits verabschiedeten Teil 
2 dar. Allerdings bezieht Teil 4 sich explizit 
auf Transponder mit einem geteilten Spei-
cher, wie dies beispielsweise bei Transpon-
dern nach dem neuen EPC HF Standard 
der Fall ist. Die Arbeiten an Teil 5, welcher 
die UII (Unique Item Identifier) für Bibliothe-
ken definieren sollte, wurden eingestellt.

einsatz der transpondertechnologie 
in verschiedenen applikationsfeldern 
-Vdi 4472 (Blatt 1 – allgemeiner teil, 
Blatt 2 – hF-Systeme, Blatt 4 – Kosten-
bewertung, Blatt 5 – Mehrweglogistik, 
Blatt 8 – leitfaden für das Manage-
ment von rFid projekten, Blatt 10 
– testverfahren zur Überprüfung der 
leistungsfähigkeit von transponder-
systemen, Blatt 12 –Supply Chain)
Die VDI Richtlinie 4472 Blatt 1 
beschreibt allgemeine Anforderun-
gen zum Einsatz der RFID Technolo-
gie entlang der Supply Chain. Das 
Blatt 2 führt bereits eine erste Spezi-
alisierung auf eine Applikation durch 
und beschreibt den Einsatz von RFID-
Systemen in der Textilindustrie. Es 
wird spezieller Bezug zu Anwendun-
gen im HF Bereich genommen. Die 
verschiedenen Teilnehmer der texti-
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len Kette wie Bekleidungshersteller, 
Logistikdienstleister, Fördermittel- 
und Transportanlagenhersteller, Fini-
sher, Veredler, Einzelhändler und 
Stoffproduzent erhalten Hinweise zum 
Einsatz der Transpondertechnologie. 
Bei der Integration von Transpondern 
in Bekleidungsgegenstände werden 
unmittelbar nach der Herstellung der 
Ware Informationen zum Kleidungs-
stück dem Transponder zugeordnet. 
Diese „Verheiratung“ überdauert den 
gesamten Produktlebenslauf. Das 
Konzept „Applikation von Transpon-

dern an Bekleidungsgegenstände“ sieht 
vor, dass der Transponder nicht dauer-
haft mit dem Bekleidungsstück verbun-
den ist, sondern nur für einzelne Abläufe 
innerhalb der textilen Kette verwendet 
wird. An einem bestimmten Punkt der 
textilen Kette, zum Beispiel dem Point of 
Sale, wird der Transponder wieder ent-
fernt. Das in 2009 erstmals veröffent-
lichte Blatt 4 beschreibt Methoden zur 
Kostenbewertung von RFID Systemen 
in den verschiedenen Applikationsfel-
dern. Blatt 5 des Standards beschreibt 
den Einsatz der Transpondertechnolo-

gie in der Mehrweglogistik. Die in 2008 
veröffentlichten Blätter 8 und 10 liefern 
eine Übersicht für das Management von 
RFID Projekten und beschreiben Test-
methoden zur Bestimmung der Perfor-
mance von Transpondersystemen. Im 
Januar 2010 erfolgte dann die Veröf-
fentlichung eines Entwurfs von Blatt 12 
des Standards. Dieses von der VDI-
Gesellschaft Fördertechnik Materialfluss 
Logistik bearbeitete Blatt beschreibt all-
gemeine Anforderungen an Transpon-
dersysteme zum Einsatz in der Supply 
Chain. Die Richtlinie erläutert die Grund-
lagen der Transpondertechnologie und 
stellt die Komponenten eines RFID Sys-
tems näher dar.

Standardisierung von Fahrzeug- 
Versand-informationen für den rFid 
einsatz (Vda 5520 )
Die in 2008 veröffentlichte Empfeh-
lung VDA 5520 beschäftigt sich mit 
der Standardisierung des Einsatzes von 
RFID-Komponenten im Fahrzeugdistri-
butionsprozess über die beteiligten Part-
ner (Hersteller, Logistik Dienstleister und 
Handel). Des Weiteren werden das Fahr-
zeugdistributionslabel und die auf dem 
Transponder zu speichernden Fahrzeug-
versandinformationen standardisiert.

anwendungsstandards (iSo 17363: 
2013 Frachtcontainer, iSo 17364:2013 
wiederverwendbare transporteinheiten, 
iSo 17365:2013 transporteinheiten, 
iSo 17366:2013 produktverpackungen, 
iSo 17367:2013 produkttagging)
Diese Anwendungsstandards definieren 
für einzelne Anwendungen bzw. Anwen-
dungsbereiche eine bestimmte technische 
Implementierung, wobei aus der Vielzahl 
von Technologie- und Datenstandards die 
jeweils am besten passende Lösung aus-
gewählt wird. Die Anwendungsstandards 
verweisen auf Luftschnittstellenstandards 
aus ISO/IEC 18000 und die entsprechen-
den Datenstandards aus dem Waren-
flussmanagement. Betrachtet werden 
alle Ebenen der Lieferkette. Durch diese 
Standards werden nun erstmals eine 
geschlossene Beschreibung aller Ver-
packungsebenen und deren Relationen 
zueinander gegeben. Alle fünf genannten 
Standards wurden im Jahr 2013 überab-
reitet und neu veröffentlicht.

Status Nummer Anwendungsbereich

 VDI 4472-1 Anwendung – Supply Chain – allgemein

 VDI 4472-2 Anwendung – Textile Kette – 13. 56 MHz

 VDI 4472-4 Anwendung – Kostenbewertung

 VDI 4472-5 Anwendung – Mehrweglogistik

 VDI 4472-8
Anwendung – Leitfaden für das  
Management von RFID-Projekten

 VDI 4472-10
Anwendung – Testverfahren zur  
Überprüfung der Leistungsfähigkeit von  
Transpondersystemen (RFID)

 VDI 4472-12

Anwendung - Anforderungen an Transponder-
systeme (RFID) zum Einsatz in der Supply-Chain 
- Einsatz der Transpondertechnologie zur  
Unterstützung der Rückverfolgbarkeit am  
Beispiel automobilen Supply-Chain

 VDA 5520 Anwendung – Fahrzeug-Versand-Informationen

 ISO 17363:2013 Anwendung – Frachtcontainer

 ISO 17364:2013
Anwendung – Wieder verwendbare  
Transporteinheiten

 ISO 17365:2013 Anwendung – Transporteinheiten

 ISO 17366:2013 Anwendung – Produktverpackungen

 ISO 17367:2013 Anwendung – Produkttagging

 ISO 21007-1:2005 Anwendung – Gaszylinder – Allgemeines

 ISO 21007-2:2013
Anwendung – Gaszylinder –  
Nummerierungsschemata

 ISO/CD 21007-2
Anwendung – Gaszylinder –  
Nummerierungsschemata

 ISO/IEC TR 18001:2004
Einsatzempfehlung – Profile für  
Anwendungserfordernisse

 ISO/IEC TR 24729-1:2008 Einsatzempfehlung – RFID Label 

 ISO/IEC TR 24729-2:2008
Einsatzempfehlung – Recycelfähigkeit  
von Transpondern

 ISO/IEC TR 24729-3:2009
Einsatzempfehlung – Installation  
von UHF Systemen

 ISO/IEC TR 24729-4:2009 Einsatzempfehlung – Transponderdatensicherheit

Anwendungsstandards

Diese Tabelle zeigt verschiedene applikationsspezifische Standards. Dabei handelt es  
sich sowohl um nationale Standards als auch um internationale ISO Standards. Die hier  
aufgelisteten Standards stellen nur einen sehr kleinen Bruchteil der tatsächlich verfügbaren 
Applikationsstandards dar.
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anwendungsstandards (iSo 21007-
1:2005, iSo 21007-2:2013)
ISO 21007 beschreibt Datenstruktu-
ren zur eindeutigen Identifikation von 
Gaszylinder und verwandten Objekten. 
Der Standard ist unabhängig von Fre-
quenzen und Übertragungsprotokollen. 
Besonders berücksichtigt wurde, dass 
die Datenelemente in EDI-Umgebungen 
(Electronic Data Interchange) problemlos 
eingesetzt werden können. Derzeit fin-
det eine Überarbeitung von Part 2 statt.

anwendungsempfehlung - profile für 
anwendungserfordernisse (iSo/ieC 
tr 18001:2004)
ISO/IEC TR 18001 beschreibt Profile für 
Anwendungserfordernisse, die zur Aus-
wahl von RFID-Technologien herangezo-
gen werden können. Der Report umfasst 
klassifizierte Ergebnisse von drei Markt-
erhebungen, sowie Erläuterungen einiger 

Zusammenhänge hinsichtlich Reichweite 
und Multitag-Situationen. Des Weiteren 
wird Bezug genommen auf die Klassifi-
zierung von Transpondern.

einsatzempfehlungen (iSo/ieC tr 24729, 
teil 1 implementation guidelines für 
rFid-label, teil 2 implementation guide-
lines zur recycelfähigkeit von transpon-
dern, teil 3 implementation guidelines 
zur installation von UhF Systemen, teil 4 
transponderdatensicherheit)
Bei dem vierteiligen technischen Report 
ISO/IEC 24729 handelt es sich um ein 
im Jahr 2009 abgeschlossenes Standar-
disierungsprojekt. Die Arbeiten an Teil 1 
und Teil 2 sind bereits in 2008 beendet 
und die Standards veröffentlicht wor-
den. Der Report soll verschiedene Ein-
satzempfehlungen für RFID-Geräte zum 
Management des Warenflusses liefern. 
Der Teil ISO/IEC TR 24729-1 befasst 

sich mit Einsatzempfehlungen für RFID-
Label. Mit ISO/IEC TR 24729-2 wurden 
Hinweise zur Recycelfähigkeit von Trans-
pondern erarbeitet. ISO/IEC TR 24729-3 
enthält Einsatzempfehlungen zur Instal-
lation von UHF Readern und Antennen 
in Logistikanwendungen. Hinweise zum 
Thema Transponderdatensicherheit wer-
den in Teil 4 gegeben.

Begriffe – automatische datenerfas-
sung (iSo/ieC 19762)
ISO/IEC 19762-1 liefert allgemeine 
Bezeichnungen und Definitionen aus 
dem Bereich der automatischen Datener-
fassung. Die Begriffsdefinitionen können 
auch bei der Kommunikation zwischen 
Technologieexperten und Anwendern 
hilfreich sein. Während Teil 2 sich mit 
optisch lesbaren Medien, wie beispiels-
weise dem Barcode beschäftigt, werden 
in Teil 3 speziellere Bezüge zu RFID Sys-
temen genommen. Der Standard enthält 
Bezeichnungen und Definitionen zum 
Thema RFID im Warenflussmanagement. 
Erläutert werden Begriffe wie „air inter-
face“, „alignment“ und „hop rate“. Teil 
4 und Teil 5 definieren Begrifflichkeiten 
aus den Bereichen Funkkommunikation 
und Location Systems. Der vollständige 
Standard befindet sich derzeit in der 
Überarbeitung.

GS1 / EPCglobal Standards

EPCglobal ist eine von der Indust-
rie getriebene Standardisierungsor-
ganisation. Schwerpunkt der Arbeiten 
bilden von den Bedürfnissen der Indus-
trie getriebene Standards rund um 
den Electronic Product Code. Es wer-
den Luftschnittstellen, Testprozeduren, 
Datenschnittstellen und Informations-
dienste spezifiziert. Alle entwickelten und 
veröffentlichten Standards sind freiwillig 
und nicht verpflichtend. Sämtliche Stan-
dards stehen zum freien Download auf 
der EPCglobal Webseite (http://www.
gs1.org/epcglobal) zur Verfügung.

architecture Framework
Der Architecture Framework Standard 
liefert eine vollständige Beschreibung 
der EPCglobal Architektur. Das Doku-
ment zeigt die Zusammenhänge der ein-

Layer 0
ISO 17367
Product

Layer 1
ISO 17366
Product Package

Layer 5
Vehicle

Layer 2
ISO 17365
Transport Unit

Layer 3
ISO 17364
Returnable Transport Item

Layer 4
ISO 17363
Freight Container

Anwendungsstandards Logistik und deren Relation zu einander

Status Nummer Anwendungsbereich

 ISO/IEC 19762-1:2008
Begriffe – Allgemeine Bezeichnungen  
im Bereich Auto-ID

 ISO/IEC 19762-2:2008 Begriffe – Optisch lesbare Medien

 ISO/IEC 19762-3:2008 Begriffe – RFID

 ISO/IEC 19762-4:2008
Begriffe – Generelle Begriffe  
im Bereich  Funkkommunikation

 ISO/IEC 19762-5:2008 Begriffe – Location System

 ISO/IEC CD 19762 Begriffe – Location System

Standards zur Terminologie
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zelnen Standards für Hardware, Software 
und Schnittstellen, sowie die wichtigsten 
Leistungen, die durch EPCglobal und den 
damit Beauftragten zur Verfügung gestellt 
werden. Ferner werden die generellen 

Grundsätze erläutert, die dazu geführt 
haben, die einzelnen Standards und die 
dafür notwendigen Leistungen innerhalb 
des EPCglobal Gesamtsystems zu konzi-
pieren. Zusätzlich wird eine grundlegende 

Benutzeranleitung für Endverbraucher 
und Technologieanbieter geboten, wel-
che EPC Standards erstmalig einsetzen. 
Aktuelle Version des Standards ist die 
Version 1.5 aus dem Jahr 2013.

datenstandard – Certificate profile
Mit diesem Standard werden Profile 
der X.509 Zertifikatsausstellungen und 
deren Anwendung in einem Unterneh-
men festgelegt. Ziel davon ist es, eine 
nahezu vollständige Kompatibilität aller 
Komponenten und eine rasche Weiter-
entwicklung, bei gleichzeitiger sicherer 
Anwendung im EPCglobal Netzwerk zu 
ermöglichen. Grundlage für diesen Stan-
dard sind zwei Internetstandards, welche 
in der Internet Engineering Task Force 
(IETF) spezifiziert wurden. Eine Anwen-
dung dieser erfolgte bereits in unter-
schiedlichen Umgebungen. Im Juni 2010 
ist die überarbeitete Version 2.0 des 
im Jahr 2006 erstmals veröffentlichten 
Standards ratifiziert worden. 

datenstandard – pedigree 
Dieses Dokument und die dazugehörigen 
Anhänge spezifizieren den Aufbau für 
die Verwaltung und den Austausch von 
elektronischen Herkunftsnachweisen 
zur Anwendung von Teilnehmern in der 
pharmazeutischen Versorgungskette. 
Der Aufbau entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen für den durch Dokumen-
tation festgelegten Herkunftsnachweis. 

interface Standard - discovery Services
Der Discovery Services Standard befin-
det sich derzeit noch in der Entwicklung.

Er zielt darauf ab, im E-Commerce den 
Datenaustausch entlang verschiedener 
Wege zu ermöglichen. Die Vorteile, welche 
dadurch erschlossen werden sollen, sind:

•  Handelspartnern wird es ermöglicht, 
alle Ressourcen, welche Informationen 
zu einer bestimmten Sache beinhalten 
könnten, ausfindig zu machen.

•  Es wird Unternehmen ermöglicht, 
Daten mit verschiedenen Handels-
partnern auf sichere Weise aus-
zutauschen, auch wenn zwischen 
beiden beteiligten Parteien keine 
direkte oder engere Geschäftsbe-
ziehung besteht.

Status Bezeichnung Anwendungsbereich

 Architectural Framework v1. Architektur

 Certificate Profile v2.0 Datenstandard – digitales Zertifikat 

 Pedigree v1.0
Datenstandard – Austausch von  
elektronischen Dokumenten

 Discovery Services Discovery Services Standard

 Object Naming Service v2.0.1 Datenprotokoll – Informationsnetzwerk

 EPCIS v1.0.1
EPC Information Services (EPCIS)  
Version 1.0.1

 CBV v1.0 Core Business Vocabulary

 Application Level Events v1.1.1
Datenprotokoll – Application Program-
ming Interface

 DCI v1.0
Datenprotokoll – Discovery,  
Configuration & Initialization

 Reader Management v1.0.1 Datenprotokoll – Readersteuerung

 EPC LLRP v1.1
Datenprotokoll - EPC Low Level  
Reader Protocol

 UHF Generation 2 v2.0.0 Luftschnittstellen – UHF Read/Write

 EPC HFv2.0.3 Luftschnittstellen – HF Read/Write

 EPC Tag Data Standard v1.7 
Datenprotokoll – Datenablage im  
Transponder

 Tag Data Translation 1.6
Datenprotokoll – Kodierung der  
Transponderdaten 

EPCglobal Standards

Data Standards Interface Standards Standards in development

Id
en

tif
y

C
ap

tu
re

Ex
ch

an
ge

architecture Framework

Discovery Services

Object Name Service (ONS)

Application Level Events (ALE)

Core Business Vocabulary (CBV)EPC Information Services (EPCIS)

Tag Protocol – EPC HFTag Protocol – EPC UHF Gen 2

Reader Management (RM)Discovery Configuration & Initialisation (DCI)

Low Level Reader Protocol (LLRP)

Certificate Profile Pedigree

Tag Data Standard (TDS) Tag Data Translation (TDT)

EPCglobal Standards, Quelle GS1 

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

101FaChBeitrÄge



•  Der Standard stellt sicher, dass alle 
Zugriffe auf die Daten geschützt erfol-
gen und nur von autorisierten Perso-
nen durchgeführt werden können.

interface Standard - object naming 
Service (onS)
Dieses Dokument spezifiziert die Ver-
wendung des Domain Name System 
zur Lokalisierung von zusätzlichen, mit 
dem elektronischen Produktkode (EPC) 
verknüpften Daten und Services. Die 
aktuelle Fassung des Standards ist die 
im Januar 2013 veröffentlichte Version 
2.0.1.

interface Standard - epCiS
Der offene Standard EPCIS, EPC-Infor-
mationsservices, dient zur Verfolgung 
von Produkten oder logistischen Einhei-
ten entlang der Lieferkette. Er ist eine 
weitere Ebene der EPC-Standardarchi-
tektur, die auf folgenden Punkten aufbaut: 

•  Tag Data Standard (Daten auf dem 
Transponder),

•  UHF Gen2 Air Interface Protocol 
(Kommunikation vom Transponder zum 
Reader), 

•  Reader Protocol (Lesegerät spricht mit 
der Middleware) und 

•  Application Level Event (Filterung und 
Sammlung ausgelesener Transponder-
daten).

Bereits 2007 veröffentlicht und immer 
noch gültig ist Version 1.0.1 des Stan-
dards.

terminologie - Core Business Vocabu-
lary (CBV)
Das Ziel dieses im Oktober 2010 fertig-
gestellten Standards ist es, die Relation 
verschiedener Begriffe zueinander und 
deren Bedeutung in einem EPCIS Sys-
tem klar zu definieren. Er soll Nutzern 
entlang und innerhalb dieses Systems 
eine einheitliche Begriffsdefinition liefern.

interface Standard - application level 
events (ale)
Dieser Standard enthält ein Software 
Application Programming Interface (API) 
sowie Datenspezifikationen, durch die 
die Anwendungsprogramme gefilterte 
und zusammengefasste Daten von einer 

Vielzahl von Readern bzw. Antennen 
erhalten können. Seit März 2009 ist Ver-
sion 1.1.1 des Standards gültig.

interface Standard - discovery Configu-
ration & initialisation (dCi)
Dieser EPCglobal Standard spezifiziert 
eine Schnittstelle zwischen einem RFID 
Leser, einer Zutrittskontrolle und dem 
Netzwerk, in dem beide Komponenten 
betrieben werden. Die Absicht dieses 
Standards ist es, die erforderlichen und 
optionalen Befehle und Aktionen eines 
Readers und eines Clients zu spezifi-
zieren, welche für den Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Geräten erfor-
derlich sind. So ist ein Reader mittels 
dieses Standards beispielsweise in der 
Lage, andere Reader, Zutrittskontrollein-
heiten und Clients zur erkennen und mit 
diesen zu kommunizieren. 

interface Standard - reader Manage-
ment (rM)
Der Standard Reader Management in 
der Version 1.0.1 definiert einen Satz 
von Funktionen, mit denen individuelle 
Reader konfiguriert und überwacht wer-
den können. Die beschriebenen Basis-
operationen sind offen für zukünftige 
Erweiterungen. Auch herstellerspezifi-
sche Erweiterungen sind möglich.

interface Standard - epC llrp 1.1
Das EPC Low Level Reader Protocol 
wurde im April 2007 erstmals veröf-
fentlicht. Im Oktober 2010 wurde eine 
aktualisierte Version 1.1 des Standards 
ratifiziert. Der Standard beschreibt die 
Kommunikationsschnittstelle zwischen 
Reader und Steuerungssoftware und 
ermöglicht eine herstellerunabhängige 
Kommunikation mit jedem Reader, der 
dieses Protokoll unterstützt.

luftschnittstellen Standard – tag proto-
col UhF Class 1 generation 2
Dieser moderne UHF-Standard erlaubt 
ein schnelles Lesen von theoretisch 
bis zu 600 Transpondern pro Sekunde 
in Europa. Auf dem Transponder kön-
nen EPC-Codes zwischen 16 und 496 
Bit abgelegt werden. Optional steht ein 
Speicherbereich für Anwenderdaten 
zur Verfügung. Dieser kann mittlerweile 
mehrere Kilobyte groß sein. Ein imple-

mentiertes Kill-Kommando ermöglicht 
die endgültige Zerstörung des Transpon-
ders. Mit Hilfe eines Access Passworts 
kann ein Lock der einzelnen Speicher-
bereiche innerhalb des Transponders 
durchgeführt werden. Damit lassen sich 
im Transponder abgelegte Daten gegen 
ungewolltes Überschreiben schützen. 
Die Übertragung von Information vom 
Leser zu den Transpondern über die Luft-
schnittstelle basiert auf einem amplitu-
denmodulierten Pulse Interval Encoding 
(PIE) Verfahren. Für die Übertragung 
von Daten vom Transponder zum Rea-
der werden eine FM0-Kodierung oder 
eine Miller-modulierte Zwischenfrequenz 
verwendet. Weitere Eigenschaften die-
ser Luftschnittstelle sind in Verbindung 
mit dem kompatiblen Standard ISO/
IEC 18000-6 beschrieben. Beide Stan-
dards sind von der Luftschnittstelle her 
nahezu identisch. Der Gen2-Standard 
ist für die Verwendung von EPCs vor-
gesehen. Erst kürzlich erfolgte die Ver-
öffentlichung der überarbeiteten und um 
einige nützliche Eigenschaften ergänzten 
Version 2.0.0. Unterschiede zur Vorgän-
gerversion bestehen im Wesentlichen 
in der Verfügbarkeit einer Untraceable 
Funktion, einer verschlüsselten Authen-
tifizierung von Leser und Transponder 
und einem „Non-removeable“ Flag. 
Speziell das Untraceable Feature kann 
für einige Anwendung von Bedeutung 
werden. Dieses ermöglicht es, einzelne 
Datenbereiche zu verbergen, Zugriffs-
rechte zu beschränken und die mögliche 
Lesereichweite eines Transponders zu 
reduzieren.

luftschnittstellen Standard - tag 
 protocol epC hF 
Die Veröffentlichung des neuen EPC HF 
(13,56MHz) Standards war eine der ver-
mutlich für die Branche bedeutendsten 
Standardisierungsaktivitäten des Jahres 
2011. Der Standard trägt den vollstän-
digen Titel „EPCTM Radio-Frequency 
Identity Protocols, EPC Class-1 HF RFID 
Air Interface Protocol for Communica-
tions at 13.56 MHz“ und ist in der Ver-
sion v2.0.3 verfügbar. Er beschäftigt sich 
mit den physikalischen und logischen 
Anforderungen an ein passives lastmo-
duliertes Interrogator-talks-first (ITF) 
RFID Systems.
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Besondere Bedeutung wird dem Stan-
dard in sämtlichen Anwendungen 
zukommen, bei denen sich viele Trans-
ponder gleichzeitig im Feld befinden und 
möglichst schnell ausgelesen werden 
müssen. Typische Applikationen sind bei-
spielsweise das Auslesen von Transpon-
dern, welche auf Waren montiert durch 
einen RFID Tunnel bewegt werden oder 
das Auslesen von Transpondern, die sich 
sehr schnell durch ein Feld bewegen. 
Des Weiteren zeichnet sich der Standard 
im Vergleich zu älteren HF Standards 
besonders durch die Hardware-Kom-
patibilität zu vorhandener Infrastruktur 
und die Software-Kompatibilität zu UHF 
Generation 2 bzw. ISO 18000-6 aus.

Um diese neuen Möglichkeiten auch 
in bereits seit längerem bestehenden 
Installationen zu nutzen, ist lediglich 
ein Firmware Upgrade erforderlich. Es 
entstehen keine zusätzlichen Kosten 
für neue Hardware. In einem auf dem 
neuen Standard basierendem Sys-
tem werden Transponder wesentlich 
schneller erfasst und ausgelesen, als 
dies zurzeit mit Systemen nach ISO 
15693 bzw. 18000-3 Mode 1 möglich 
ist. Dies trägt gleichzeitig zu einer 
Steigerung der Zuverlässigkeit von 
HF-Systemen bei. Das Übertragungs-
protokoll wird HF Systemen zukünf-

tig ähnliche Möglichkeiten bieten, wie 
es die beiden Standards ISO 18000-6 
bzw. EPC Gen2 für UHF tun. Somit 
entsteht eine Brücke zwischen UHF- 
und HF-Systemen.

datenstandard – tag data Standard 
v1.7 (tdS)
Dieser Standard definiert den Electro-
nic Product CodeTM und spezifiziert 
die Datenstruktur im Speicher eines 
Transponders. Mit dem EPC lässt sich 
jedem beliebigen Objekt ein universeller 
Bezeichner zuweisen. Der Standard spe-
zifiziert folgende Nummernsysteme zur 
Codierung von Informationen in einem 
Electronic Product Code.

•  SGTIN: Serialized Global Trade Item 
Number

•  SSCC: Serial Shipping Container 
Code

•  SGLN: Global Location Number With 
or Without Extension

•  GRAI: Global Returnable Asset 
 Identifier

• GIAI: Global Individual Asset Identifier
• GDTI: Global Document Type Identifier
•  GSRN: Global Service Relation 

 Number
• GID: General Identifier
•  DOD: US Department of Defense 

Identifier
• ADI: Aerospace and Defense Identifier
• CPI: Component and Part Identifier

Die aktuelle Version 1.7 dieses Stan-
dards wurde im Mai 2013 veröffentlicht 
und bietet volle Rückwärtskompatibili-

tät zur vorangegangenen Version 1.6. 
In dieser Fassung wurde ein neues EPC 
Schema, der CPI – Component and Part 
Identifier ergänzt.

datenstandard – tag data translation 
(tdt)
Die Spezifikation Tag Data Translation 
beinhaltet Regeln zur Umsetzung der 
in dem Tag Data Standard enthaltenen 
Daten in ein maschinenlesbares Format. 
Eine eindeutige Interpretation und eine 
Zuordnung der verschiedenen Darstel-
lungen der EPC-Daten (transponder-
kodiert, binär und „pure-identity URI“) 
werden gegeben. Derzeit verfügbar ist 
die Version 1.6 des Standards aus dem 
Jahr 2011.

Funkvorschriften

Funkvorschriften gelten für die Kommu-
nikation zwischen Readern und Trans-
pondern und haben daher wesentlichen 
Einfluss auf die Gestaltung des Systems. 
Derzeit in Europa gültige Funkvorschrif-
ten werden von ETSI (European Tele-
communications Standards Institute) 
entwickelt. ETSI ist offiziell verantwort-
lich für die Entwicklung von Standards 
im ICT (Information and Communication 
Technologies) Bereich in Europa. Die 
mehr als 700 Mitglieder der Organisa-
tion stammen aus der ganzen Welt und 
setzten sich aus Firmen aus verschiede-
nen Branchen und Sektoren zusammen. 
Dies können beispielsweise Hersteller, 
Service Provider, Forschungseinrichtun-Neues HF Handheld ID ISC.PRH200 der FEIG 

ELECTRONIC GmbH

Status Nummer Anwendungsbereich

 ETSI EN 300 220 Funkparameter 25 MHz – 1000 MHz

 ETSI EN 300 330 Funkparameter 9 kHz – 30 MHz

 ETSI EN 300 440 Funkparameter 1 GHz  – 40 GHz 

 ETSI EN 302 208 Funkparameter 865 – 868 MHz

 ETSI EN 300 674
Generelle Eigenschaften und Testmethoden von 
Road Side Units und On Board Units bei 5,8GHz

 ETSI EN 300 761
Automatische Erkennung von Fahrzeugen im 
 Schienenverkehr (2,45 GHz )

 ETSI EN 301 489 Allgemeingültige technische Anforderungen

 ETSI TR 102 436 Einsatzempfehlung für UHF-Systeme

 EN 50364 Maximale Strahlenbelastung – Anforderungen

 EN 50357 Maximale Strahlenbelastung – Meßmethoden

Funkvorschriften in Europa
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gen und Endanwender einer Technologie 
sein. Auf Grund dieser Zusammenset-
zung sind die entwickelten Standards 
sehr eng an den Bedürfnissen des Mark-
tes orientiert.

Funkparameter (en 300 220, en 300 
330, en 300 440)
Diese Funkvorschriften bestehen schon 
einige Zeit und bilden die Basis für die 
Zulassungen von RFID-Geräten in den 
entsprechenden Frequenzbändern. Die 
Normen werden ständig geprüft und ent-
sprechend dem Stand der Technik wei-
terentwickelt. Der Standard EN 300 220 
beschreibt grundlegende Anforderungen 
an Short Range Devices im Frequenzbe-
reich zwischen 25 MHz und 1 GHz . Glei-
ches zeigen die Standards EN 300 330 
und EN 300 440 für das Frequenzband 
zwischen 9 kHz und 30 MHz, sowie zwi-
schen 1 GHz  und 40 GHz  auf. Die aus 
dem Jahr 2010 stammende Version des 
Standards EN 300 220 wurde im Jahr 
2012 überarbeitet und veröffentlicht. Die 
aktuelle Version des Standards EN 300 
330 stammt aus dem Februar 2010. Im 
August 2010 folgte eine Neufassung 
des Standards EN 300 440.

Funkparameter UhF (en 302 208)
Eine Überarbeitung dieser Funkvor-
schrift (Version 1.4.1)erfolgte zuletzt 
im Jahr 2012. Der Standard beschreibt 
den Einsatz von passiven Transpon-
dern im Frequenzbereich von 865 MHz 
bis 868 MHz, dem so genannten UHF-
Band. Es werden die Anforderun-
gen zur optimalen Ausnutzung der 
vorhandenen Frequenzen beschrie-
ben. Beispielsweise wird eine maxi-
male Sendeleistung von 2 Watt e.r.p. 
(Effective Radiated Power) spezifi-
ziert. Damit sind in Europa Lesereich-
weiten möglich, die mit denen in den 
USA vergleichbar sind. Die Vorschrift 

gilt sowohl für fest installierte als auch 
mobile Reader. Weiterhin können 
sowohl integrierte als auch abgesetzte 
Antennen benutzt werden.

Der Standard implementiert einen Vier-
kanalplan. Das bedeutet, dass aus dem 
verfügbaren Frequenzband vier Sendeka-
näle bei einer Frequenz von 865,7 MHz, 
866,3 MHz, 866,9 MHz und 867,5 MHz als 
Übertragungskanäle genutzt werden kön-
nen. Zwischen den einzelnen Kanälen ist 
ein Schutzband von 600 kHz angesiedelt. 
Dieses Band ist reserviert für die Trans-
ponderantwort. Durch die spektrale Tren-
nung von Reader- und Transpondersignalen 
ist der Betrieb von mehr als einem Reader 
pro Kanal im so genannten Dense Reader 
Mode möglich. Die Tagantwort wird durch 
eine Zwischenfrequenz von 320 kHz in die 
benachbarten Kanäle verschoben und wird 
somit nicht durch die von anderen Rea-
dern ausgesendeten Informationen über-
lagert. Dies wird durch die Definition einer 
Transmitter-Spektrummaske sichergestellt, 
welche jeder in Europa installierte Leser 
erfüllen muss. Somit ist der Aufbau von 
großen UHF RFID Installationen und Sys-
temen mit beliebig vielen Lesern auf engs-
tem Raum möglich.

en 300 674 - generelle eigenschaften 
und testmethoden für telemetriesys-
teme im Straßenverkehr bei 5,8 ghz 
Der Standard beschreibt Funkparameter 
und Eigenschaften von Telemetriesyste-
men im Straßenverkehr bei einer Frequenz 
von 5,8 GHz  im ISM Band (Industrial, Sci-
entific and Medical). EN 300 674 definiert 
die Kommunikationsparameter der Short 
Range Devices und gibt Testmethoden zur 
Überprüfung der Konformität von Geräte 
mit dem Standard vor. Die aktuelle Version 
des Standards stammt aus dem Jahr 2006.

en 300 761 - automatische erkennung 
von Fahrzeugen im Schienenverkehr 
(2,45 ghz )
Der Standard EN 300 761 definiert Funkpa-
rameter und Eigenschaften von Systemen 
zur automatischen Identifikation von Fahr-
zeugen im Schienenverkehr. Der Standard 
ist bereits seit 2001 gültig und basiert auf 
einer Betriebsfrequenz von 2,45 GHz .

en 301 489 – allgemeingültige techni-
sche anforderungen an Funksysteme
Der in 2013 überarbeitete Standard 
besteht aus einer Vielzahl verschiedener 
Abschnitte. Die für RFID Systeme rele-
vanten Teile sind die Abschnitte -1 bis -3. 
Während Teil 1 allgemeingültige Anforde-
rungen und Voraussetzungen an Funksys-
teme beschreibt, wird im zweiten Teil ein 
konkreter Bezug auf verschiedene Sys-
teme mit unterschiedlichen Arbeitsfre-
quenzen genommen. Der dritte Abschnitt 
definiert Anforderungen an Short Range 
Devices im Frequenzbereich zwischen 
9 kHz und 246 GHz . Im Standard werden 
anwendbare EMV Tests und Messmetho-
den beschrieben. Ebenso werden Grenz-
werte für die maximale Abstrahlung der 
Geräte spezifiziert. Sollte es zu Abweichun-
gen zwischen denen im allgemeingültigen 
Teil des Standards getätigten Angaben und 
den Angaben in produktspezifischen Teilen 
kommen, so sind immer die produktspezi-
fischen Anforderungen zu erfüllen. Grund-
sätzlich sind jedoch die Anforderungen und 
Spezifikationen der entsprechenden Funk-
vorschriften zu priorisieren.

einsatzempfehlungen für UhF-rFid-
Systeme (tr 102 436)
Dieser technische Report der ETSI ent-
hält Empfehlungen zur Installation und 

865 MHz 865.7 866.3 866.9 867.5 868 MHz

4  RFID 
channels of 
200 kHz

2 W

25 mW

UHF Kanalplan

Trennung von Readerinformation 
und Tagantwort 
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Einrichtung von kleineren und mittleren 
RFID-Systemen. Ferner werden Richtli-
nien zur bestmöglichen Verwendung des 
Spektrums, das auf Basis des Standards 
EN 302 208 zur Verfügung steht, gege-
ben. Zusätzlich geht der Report auf die 
Benutzung von RFID-Geräten mit redu-
zierter Leistung ein. Handheld-Reader 
oder RFID-Drucker im UHF Bereich kön-

nen auch auf Basis der Funkvorschrift 
EN 300 220 betrieben werden. Weiterhin 
berücksichtigt das Dokument die Mög-
lichkeiten zur Minimierung von Interferen-
zen zwischen benachbarten Lesegeräten. 

Maximale Strahlenbelastung (en 
50364, en 50357)
Der Standard EN 50364 definiert Grenz-
werte für die maximale Strahlenbelas-
tung, während EN 50357 Messverfahren 
zu deren Überprüfung enthält. Es wird 
zwischen Basisgrenzwerten und abge-
leiteten Grenzwerten unterschieden. Die 
Basisgrenzwerte beziehen sich direkt 
auf die thermischen Auswirkungen und 
werden als SAR-Einheiten in W/kg ange-
geben (SAR = Spezifische Absorptions-
rate). Die abgeleiteten Grenzwerte sind 
zwar einfacher zu überprüfen, beziehen 
sich jedoch nur auf indirekte Effekte.

Was kann in 2014 erwartet werden?

Eine der bedeutendsten Standardisie-
rungsaktivitäten des Jahres 2014 wird 
die Weiterentwicklung des Luftschnitt-
stellenstandards ISO 18000-63 darstel-

len. Nach dem dieser Abschnitt in 2013 
bereits einmal veröffentlich wurde, wird 
nun eine Implementierung der im EPC-
global Class1 Generation2 V2.0.0 Air 
Interface Protokoll eingeflossenen Neu-
erungen stattfinden. Somit ist weiter-
hin die Kompatibilität beider Standards 
zueinander gewährleistet. Der Stan-
dard wird im Zusammenspiel mit ISO 

29167 die Grundlage für ein sicheres 
UHF RFID System bilden. Damit wird 
man den Anforderungen des Mark-
tes gerecht und stellt neue Merkmale 
bereit, die zu einer weiteren Verbreitung 
der Technologie und zur Erschließung 
neuer Applikationsfelder beitragen wer-
den. Ein Abschluss der Standardisie-
rungsaktivitäten in ISO 18000-63 wird 
im Laufe des Jahres 2014 erwartet. 
Darüber hinaus wird eine Anwendung 
des Standards ISO 29167 in weite-
ren Teilen des ISO 18000 Air Interface 
Standards angestrebt.

Weiterhin können in 2014 substanzielle 
Fortschritte bei der Entwicklung der beiden 
ISO-Datenstandards 15961 und 24791-3 
erwartet werden. Die Arbeiten an ISO 
15961-1 wurden in 2013 bereits beendet, 
die Abschnitte 2 und 3 besitzen aktuell 
den Status Final Draft. Mit einer Ratifizie-
rung beider Teile kann im Laufe des Jahres 
2014 gerechnet werden. Die Arbeiten an 
Teil 4 werden noch weiter andauern. Beide 
genannten Standards können im Zusam-
menspiel betrachtet werden und tragen 
maßgeblich dazu bei die Softwareinfra-
struktur klarer zu spezifizieren. 

In ETSI werden die aktuellen Bestrebun-
gen zur Erweiterung des gültigen UHF 
Spektrums fortgeführt werden. Diese 
Aktivitäten sind von besonderer Bedeu-
tung, da mit einer Erweiterung, bzw. der 
Bereitstellung eines zusätzlichen UHF Fre-
quenzbandes die Möglichkeit zum Betrieb 
von UHF Systemen mit wesentlich höhe-
ren Datenraten und höherer Sendeleis-
tung gegeben sein wird. Hinzu kommt, 
dass für UHF Systeme keine weltweit 
einheitlichen Frequenzen verfügbar sind, 
wie dies beispielsweise im HF Bereich 
der Fall ist. Durch die Tatsache, dass das 
potentielle Spektrum im Bereich zwischen 
915 MHz und 921 MHz liegt, würde dieser 
Schritt auch erheblich zu einer Harmoni-
sierung der weltweiten UHF Frequenzen 
beitragen. In der Vergangenheit durchge-
führte Tests haben erwiesen, dass eine 
Koexistenz von UHF Systemen mit bereits 
in diesem Frequenzbereich angesiedelten 
Funksystemen möglich ist. So konnten 
erhebliche Fortschritte hinsichtlich der 
Erweiterung des Spektrums erfolgen. 

Neben diesen Vorhaben werden zukünftig, 
wie bereits in den Jahren zuvor, die Arbei-
ten zum Thema Datenschutz und Daten-
sicherheit weiter vorangetrieben werden. 
Besonderen Einfluss wird dabei nach wie 
vor das Mandat ‚M/436‘ der Europäischen 
Kommission haben. Durch dieses sind die 
Standardisierungsorganisationen beauf-
tragt, die aktuelle Situation in Bezug auf 
Standardisierung, Datenschutz und Risi-
ken von RFID-Anwendungen zu analysie-
ren und Lücken in der Standardisierung 
aufzuzeigen. Im nächsten Schritt werden 
die gefundenen Ergebnisse durch die euro-
päischen Standardisierungsorganisationen 
ETSI, CEN und CENELEC umgesetzt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass im vergangenen Jahr abgeschlos-
sene und aktuell laufende Standardisie-
rungsaktivitäten überwiegend auf eine 
Verbesserung bereits bestehender Stan-
dards abzielen. Durch Neuerungen und 
Überarbeitungen von Standards, wie 
aktuell in ISO 18000-63 oder EPC Gen2 
erfolgt, werden neue Möglichkeiten für 
RFID Systeme geschaffen und weitere 
Applikationsfelder erschlossen.

ident

Mögliche Anordnung von Antennen in einem UHF Gate
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als die ersten rFid-Systeme entwickelt wurden, gab es natürlich noch keine Standards. das Bild hat sich inzwischen 
grundlegend geändert. proprietäre Systeme werden nach und nach von standardisierten Systemen verdrängt. hier sind 
insbesondere die luftschnittstellenstandards nach iSo/ieC 18000 zu nennen. anders sieht es bei den anwendungen 
aus. Für viele rFid-anwendungen fehlt die Standardisierung und behindert so den umfassenden einsatz dieser tech-
nologie. aiM und din haben jetzt ein projekt in angriff genommen, das zu einer Vereinheitlichung elektronische typen-
schilder führen soll.

Was versteht man unter einem elektro-
nischen Typenschild? Technische Geräte 
wie Maschinen, Fahrzeuge, Haushalts-
geräte oder Armaturen sind in der Regel 
mit einem Typenschild gekennzeichnet, 
das Hersteller, Gerätebezeichnung, Bau-
reihe und sonstige technische Daten 
enthält, die für den Betrieb des Geräts 
wichtig sind. Seit Langem wird die Idee 
verfolgt, diese Typenschilder mit einem 
RFID-Transponder zu ergänzen, weil 
damit viele zusätzliche Möglichkeiten 
genutzt werden können. Im Speicher 
eines Transponders können alle wichti-
gen Gerätedaten gespeichert werden. 
Mit einem Reader können diese Daten 
schnell und fehlerfrei erfasst werden. 
Wenn z. B. Anlagen mit vielen Geräten 
routinemäßig überprüft oder gewartet 
werden, kann die Protokollierung die-
ser Arbeitsvorgänge wesentlich verein-
facht werden. Durch das schnelle Lesen 
ergibt sich eine Zeitersparnis. Es wer-

den Eingabefehler vermieden, und es 
ergeben sich weitere Möglichkeiten, 
die mit einem konventionellen gedruck-
ten Typenschild nicht möglich sind. So 
können in einem Transponder wesent-
lich mehr Daten gespeichert werden, 
als üblicherweise aufgedruckt sind. Der 
Vorteil der großen Datenmenge gilt auch 
für einen 2D-Code, der optional auf dem 
Typenschild aufgedruckt werden kann 
und in diesem Standard auch berück-
sichtigt wird. In einen Transponder 
können außerdem später neue Daten 
geschrieben werden. Damit kann z. B. 
eine Wartung direkt am Gerät protokol-
liert werden.

Welche Vorteile bietet die 
Standardisierung?

Um diese Vorteile zu nutzen, wurden 
immer wieder proprietäre Lösungen 
implementiert, die sich aber selten über 
die Grenzen einer Firma hinaus etablie-
ren konnten. Wenn nur ein Hersteller 
seine Geräte mit Transpondern ausrüs-
tet, nützt das dem Anwender wenig, 
wenn dieser hunderte von Geräten in sei-
ner Anlage verbaut, die dann noch von 
vielen verschiedenen Herstellern stam-
men. Selbst wenn alle Hersteller stan-
dardisierte Transponder an ihren Geräten 
einsetzen, fehlt doch die Einigung auf 

Erwin Schmidt

pepperl + Fuchs gmbh
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
www.pepperl-fuchs.com

Das elektronische Typenschild wird standardisiert
aiM und din arbeiten an einer neuen norm

Exemplarischer Aufbau eine elektronischen Typenschildes. (© Pepperl + Fuchs GmbH)
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eine Luftschnittstelle und ein bestimmtes 
Datenformat. Der Anwender bräuchte für 
jeden Hersteller ein eigenes Lesegerät 
mit einer entsprechenden Software, um 
mit den Transpondern arbeiten zu kön-
nen. Hier ist die Notwendigkeit einer 
Standardisierung offensichtlich.

Aktion des AIM

Seit mehreren Jahren befassen sich 
diverse Arbeitsgruppen in der Indust-
rie mehr oder weniger intensiv mit dem 
Thema elektronisches Typenschild. 
Diese Arbeitsgruppen sind meistens 
Anwender, die einen bestimmten Indus-
triezweig oder eine Branche im Auge 
haben. Hier ist es notwendig, bran-
chenübergreifend eine allgemeingültige 
Lösung für alle Industrieanwendungen 
zu erarbeiten. Zusätzlich sind die Her-
steller von Transpondern, Readern und 
Software mit ins Boot zu nehmen, damit 
auch ein passendes Angebot von RFID-
System entwickelt und angeboten wird. 
Hier ist AIM die richtige Adresse, denn 
dort sind die Hersteller, Anbieter und 
Systemintegratoren organisiert. 

Auf Initiative des AIM-Verbandes wurde 
eine Arbeitsgruppe von Herstellern und 
Anwendern gegründet, die ein DIN-Projekt 
initiiert und einen Normenentwurf einge-
bracht hat. Der Entwurf wurde mit anderen 
Industrieverbänden abgestimmt. Im DIN 
wird dieses Projekt vom Normenausschuss 
NA 043-01-31 und dem Unterausschuss 
NA 043-01-31-04 betreut. Ergebnis ist 
der Normentwurf DIN 66277, der am 19. 
August 2013 veröffentlicht wurde.

Inhalt der Norm

In der Norm werden zunächst die 
mechanischen und elektrischen Para-
meter behandelt. Es ist vorgesehen, 

dass neben den lesbaren Daten auch 
ein zweidimensionaler Barcode (Data-
martix oder QR-Code) mit denselben 
Daten aufgedruckt wird. Damit kann 
das Typenschild auch mit optischen 
Scannern erfasst werden. Die optische 
Codierung ist natürlich permanent. 
Neue Daten können nur im RFID-
Transponder gespeichert werden.  
Bild 1 zeigt exemplarisch den Aufbau 
eines solchen Typenschildes.

Der nächste Punkt ist die richtige Aus-
wahl der Luftschnittstelle. Hier sieht der 
Entwurf mehrere Möglichkeiten vor. Es 
kann im HF- oder im UHF-Bereich gear-
beitet werden. Im HF-Bereich kann entwe-
der nach ISO/IEC 18000-3 Mode 1 oder 
Mode 3 gearbeitet werden. Mode 1 ent-
spricht ISO/IEC 15693. Mode 3 dagegen 
verwendet die Speicherstruktur von ISO/
IEC 18000-63, ist also EPC-kompatibel. 
Im HF-Bereich kann auch nach ISO/IEC 
14443 gearbeitet werden. Diese Norm 
wurde mit aufgenommen, um NFC-Trans-
ponder und Reader einsetzen zu können. 
Im UHF-Bereich ist der übliche ISO/IEC 
18000-63 Standard vorgesehen.

Speicherung und Darstellung der Daten

Den größten Teil des Normenentwurfs 
nimmt die Definition und Codierung der 
Daten in Anspruch. RFID-Transponder 
enthalten in der Regel von Haus aus 
eine sogenannte TID, eine eindeutige 

Identifikationsnummer, die vom Chip-
hersteller vergeben wird und bei der 
Antikollision, der gleichzeitigen Erken-
nung mehrerer Transponder im Lese-
bereich, verwendet wird. Zusätzlich 
ist eine UID vorgesehen, eine eindeu-
tige Kennung des Objekts, an dem das 
elektronische Typenschild angebracht 
ist. Diese eindeutige Identifikation ist 
bereits in ISO/IEC 15459-4 und ISO 
17367 geregelt.

Die europäische Maschinenrichtlinie 
schreibt neben der CE-Kennzeichnung 
bestimmte Angaben wie Hersteller, 
Maschinentyp oder Baujahr vor. Diese 
Angaben müssen immer von Men-
schen lesbar angebracht sein. Diese 
grundlegenden Daten und weitere 
Daten können dann noch im Trans-
ponder gespeichert sein. Da die Norm 
nicht alle Daten für alle Anwendungs-
bereiche definieren kann, wurde eine 
Anwendungsidentifikation (AID) defi-
niert. Diese Identifikation besteht aus 
einem Byte, das dann anzeigt, welche 
anwendungsspezifischen Daten fol-
gen. Beispielhaft seien hier NAMUR 
(chemische Industrie), VDMA (Arma-
turen), persönliche Schutzausrüstung 
(Normungsgruppe im DIN), Forum 
Vision Instandhaltung (FVI) oder HIBC 
(Healthcare) genannt. UID, AID und 
weitere Grunddaten werden mit Date-
nidentifikatoren strukturiert abgelegt. 
Die Datenidentifikatoren sind in ISO/
IEC 15418 (GS1 Application Identifiers 
and ASC Data Identifiers) und ANSI 
MH10.8.2 definiert. Mit der Anwen-
dungsidentifikation bietet die Norm 
die Möglichkeit, dass Anwendergrup-
pen ihre eigenen Datenidentifikatoren 
definieren, um die anwendungsspezifi-
schen Daten im elektronischen Typen-
schild abzulegen.

Elektronisches Typenschild mit integriertem Transponder und Datamatrix-Code. (© Elmicron GmbH)

Seit mehreren Jahren befassen sich diverse 
Arbeitsgruppen in der Industrie mehr oder  
weniger intensiv mit dem Thema elektronisches 
Typenschild
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Protokollierung von Wartungen und 
Reparaturen

Es existieren Datenidentifikatoren, mit 
denen man Ereignisse beschreiben 
kann. Damit können z. B. Wartungsvor-
gänge oder Reparaturen protokolliert 
und im Transponder des elektronischen 
Typenschilds gespeichert werden. Hier 
kommt der Vorteil des elektronischen 
Typenschilds voll zur Geltung. Mit dem 
Datenidentifikator „F“ können hierar-
chische Strukturen angelegt werden. 
Damit können selbst komplexe Zusam-
menhänge wie z. B. unterschiedliche 
Wartungsbereiche oder Wartungen mit 
anschließenden Reparaturen eindeutig 
beschrieben werden.

Datenkomprimierung

Um den begrenzten Speicher eines 
Transponders optimal zu nutzen, 
sollten die Daten möglichst kompri-
miert abgelegt werden. Dazu existie-
ren bereits diverse Normen, auf die 
zurückgegriffen werden sollte. In die-
ser Norm wird die sogenannte „No-
Directory Structure“ aus der ISO/IEC 

15962 herangezogen. Diese Struktur 
vermeidet einen großen Overhead und 
erlaubt das lineare Lesen und Inter-
pretieren der Daten. Je nach Aufbau 
der Daten können unterschiedliche 
einfache Komprimierungsverfahren 
eingesetzt werden. Die Komprimie-
rungsverfahren können sogar gemischt 
werden, und damit kann die Kompri-
mierung weiter optimiert werden.

Verweise auf externe Daten

Was tut man, wenn der Transponder 
nicht ausreicht? Zu Geräten mit EX-
Zulassungen gibt es Zertifikate und 
Betriebsanleitungen, auf die man zugrei-

fen möchte. Handbücher und Daten-
blätter sind meistens zu umfangreich, 
als dass man sie in einem Transpon-
der speichern könnte. Deshalb wurden 
die neuen Datenidentifikatoren „33L“ 
und „34L“ definiert und vom ASC MH 
10 Data Identifier Maintenance Com-
mittee als Standard registriert. Mit die-
sen Datenidentifikatoren ist es möglich, 
eine Internetadresse anzugeben, die 

dann auf externe Daten verweist. Diese 
URL kann dann auf Daten, die in der IT-
Struktur des Anwenders gespeichert 
sind, referenzieren. Es ist auch denkbar, 
dass man direkt auf eine Datenbank des 
Geräteherstellers verweist und auf all-
gemeine Dokumente wie Datenblätter 
und Handbücher zugreift. Mit diesem 
Verfahren ist der begrenzte Speicher 
eines Transponders keine unüberwind-
bare Hürde. Voraussetzung ist natürlich, 
dass das Lesegerät auf eine Verbindung 
zum Internet oder Intranet verfügt.

Ausblick

Der Normenentwurf enthält mehrere 
Beispiele, wie Daten zusammenge-
stellt und komprimiert werden können. 
Damit wird die Anwendung dieses 
Standards erleichtert und wird hof-
fentlich zur weit verbreiteten Anwen-
dung beitragen. Der Standard definiert 
die Rahmenstruktur für ein elektroni-
sches Typenschild. Es sind lediglich die 
Grunddaten beschrieben. Es ist noch 
einige Arbeit zu leisten, um das elekt-
ronische Typenschild in die vielfältigen 
Anwendungen mit ihren spezifischen 
Anforderungen an die Dateninhalte zu 
integrieren. Hier sind die Arbeitsgrup-
pen in der Industrie gefordert, und der 
Arbeitskreis des AIM steht gern zur 
Unterstützung zur Verfügung.

ident

Lesen eines elektronischen Typenschildes mit einem Handlesegerät. (© Pepperl + Fuchs GmbH)

Es ist vorgesehen, dass neben den lesbaren Daten 
auch ein zweidimensionaler Barcode (Datamartix 
oder QR-Code) mit denselben Daten aufgedruckt 
wird. Damit kann das Typenschild auch mit  optischen 
Scannern erfasst werden
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rFid-transponder funktionieren 
unsichtbar, wenn Sie in produkten, 
Verpackungen, Containern integriert 
sind. Selbst in etiketten eingebettet 
sind diese kaum auszumachen. rFid-
anwender und Verbraucherschüt-
zer fragen, ist da rFid drin? oft eine 
sehr relevante Frage, bevor man ein 
rFid-lesegerät zur hand nimmt und 
wenn, stimmt die Frequenz? ein ent-
sprechendes rFid-emblem hilft hier, 
transparenz zu schaffen.

Das Technische Komitee von AIM hatte 
sich gemeinsam mit dem Normierungs-
ausschuss DIN NA-043-31 der Aufgabe 
angenommen, und eine Reinzeichnung 
für ein Emblem angefertigt. Die Basis 
hatte bereits die Arbeitsgruppe von AIM 
Global geliefert. So verfeinert gelang die 
Zeichnung als detaillierter Vorschlag in 
das betreffende ISO-Komitee für Auf-
nahme als internationaler Standard. Dies 
ist erfolgt, der Standard trägt den Titel: 
„ISO/IEC 29160 Information techno-
logy - Radio frequency identification for 
item management - RFID Emblem“.  Die 
positive Abstimmung durch die an ISO 
angeschlossenen Ländergremien verlief 
problemlos, das Dokument wurde pub-
liziert und ist über den DIN-Verlag ver-
fügbar. Gleichzeitig ist das nun normierte 
RFID-Embleme bereits in den RFID-Appli-
kationsstandards für die offene Anwen-
dung in den Versorgungsketten enthalten 
(Serie ISO 17364 bis 17367).

Die ersten RFID-Embleme tauchen auf 
RFID-Plaketten auf

Identplakette mit RFID & Emblem, sowie 
zusätzlichen Datamatrix, das eine „schon 
für RFID-Leser“, das andere „noch für 
Barcodeleser“. Ohne das RFID-Emblem 
würde niemand erkennen, dass die Pla-
kette auch mit einem RFID-Lesegerät 
identifiziert werden kann. Die Frage vom 
Anwender und Verbraucherschützer kann 
also für dieses Beispiel beantwortet wer-
den, JA, es ist RFID-drin.

Der Standard ISO/IEC 28160 kam 
gerade zur rechten Zeit, nämlich synchron 
zu Überlegungen in der EU für die Ent-
wicklung eben eines RFID-Emblems. Dies 
stand in Verbindung mit dem Mandat der 
EU, RFID einerseits zu fördern, auf der 
anderen Seite aber auch auf den Verbrau-
cherschutz zu achten. Unter Leitung von 
Herrn Dr. Gérald Santucci wurden in der 
Europäischen Union Möglichkeiten von 
optischen Kennzeichnungen und Ver-
pflichtungen dazu untersucht. Als Grund 
stand im Vordergrund „Der Schutz der 
Privatsphäre“. Verbraucherschützer wün-
schen sich ebenso, wie die Logistiker und 

Techniker, zu wissen, wo RFID steckt, 
aber jeder aus einem anderen Grund. 
Die Verbraucherorganisation ANEC, die 
sich als „The European Consumer Voice 
in Standardisation“ bezeichnet, möchte 
etwas ganz einfaches einprägsames. 
Auch das RFID-Netzwerk „RACE“ hatte 
bereits den Ball aufgegriffen und wollte 
ebenso ein Emblem vorschlagen. Spe-
ziell AIM-Deutschland hat über Herrn 
Wolf-Rüdiger Hansen den Vorschlag 
unterbreitet, doch bitte das von AIM 
entwickelte und im ISO standardisierte 
RFID-Emblem auch für allgemeine Zwe-

cke im Konsumbereich zu verwenden, 
denn dieses Emblem ist doch bereits von 
ca. 18 Ländern akzeptiert und warum soll 
das Europäische Komitee da nicht mitzie-
hen. Inzwischen ist das EU-Kommissariat 
dieser Empfehlung tatsächlich gefolgt und 
erspart sich weitere Entwicklungen durch 
Akzeptanz für das RFID-Emblem nach 
ISO/IEC 28160. 

weitere informationen:
 
www.aim-d.de
www.aimglobal.org
www.rfidemblem.eu

Identplakette mit RFID & Emblem, optischem Code Datamatrix

Ein zweistelliger Index ist 

vorgesehen, der Auskunft 

über Frequenz und In   for  ma-

tions  gehalt gibt

 
„wo rFid drin ist, soll auch rFid drauf stehen“

Das RFID Emblem 2014
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2-Character 
Printed Code

Transponder 
Frequency

Air Interface Protocol
Data Structure 

Defining Agency
Data Structure

RFID Mutually agreed Mutually agreed Mutually agreed Indicates transponders and readers/encoders

A* 433 MHz ISO 18000-7 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

A0 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

A1 433 MHz ISO 18000-7 ISO 17363 License plate ID plus optional application data

A2 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

A3 433 MHz ISO 18000-7 (RFU) Reserved for future use

B* 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

B0 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B1 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17364 License plate ID plus optional application data

B2 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B3 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17365 License plate ID plus optional application data

B4 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B5 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17366 License plate ID plus optional application data

B6 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

B7 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17367 License plate ID plus optional application data

B8 860-960 MHz ISO 18000-63 ISO 17363 License plate ID plus optional application data

E* 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Indicates compatible readers/encoders

E0 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GID General Identifier

E1 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SGTIN Serialized GTIN

E2 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SSCC  Serial Shipping Container Code

E3 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † SGLN Serialized Global Location Number

E4 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GRAI Global Returnable Asset Identifier

E5 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † GIAI Global Individual Asset Identifier

E6 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Reserved for future use

E7 860-960 MHz ISO 18000-63 EPCglobal † Reserved for future use

H* 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

H0 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17364 License plate ID plus optional application data

H1 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17365 License plate ID plus optional application data

H2 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17366 License plate ID plus optional application data

H3 13.56 MHz 18000-3 M3 ISO 17367 License plate ID plus optional application data

L* <135 kHz ISO 18000-2 ISO JWG Indicates compatible readers/encoders

L0 <135 kHz ISO 18000-2 ISO 17364 License plate identification only

L1 <135 kHz ISO 18000-2 (RFU) Reserved for future use

L2 <135 kHz ISO 18000-2 ISO 17367 License plate identification only

L3 <135 kHz ISO 18000-2 (RFU) Reserved for future use

M* 860-960 MHz ISO 18000-63 US DoD Indicates compatible readers/encoders

M0 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

M1 860-960 MHz ISO 18000-63 US DoD CAGE plus serial number

M2 860-960 MHz ISO 18000-63 (RFU) Reserved for future use

N* 13.56 MHz ISO 14443-2,3,4 ISO 7816-5 Indicates compatible readers/encoders

N0 13.56 MHz ISO 14443-2,3,4 ISO 7816-5 Application Specific

N1 13.56 MHz ISO 14443-2 Type A ISO 7816-5 Application Specific

N2 13.56 MHz ISO 14443-2 Type B ISO 7816-5 Application Specific

P* 13.56 MHz ISO 15693 ISO 7816-5 Indicates compatible readers/encoders

P0 13.56 MHz ISO 15693-2 ISO 7816-5 Application Specific

Zweistellige Kennungen für das RFID-Emblem und deren Bedeutung
(Auszug aus: AIM Global Standard for the use of the AIM RFID Emblem™)

Quelle: ISO/IEC  29160 und AIM Global, † See EPCTM Tag Data Standards Version 1.3
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Das RFID-Emblem im Detail

Das Normungsprojekt war dem Komi-
tee ISO/IEC JTC /SC 31/WG4/SG 5 
zugeordnet. Der Normenausschuss DIN 
NA 043-01-31.4 ist das dazugehörige 
Spiegelgremium. Vom DIN aus wurden 
die Reinzeichnungen für das Logo selbst 
eingebracht, namentlich von Herrn Erwin 
Schmidt mit seinem Team bei Pepperl + 
Fuchs, Mannheim, als Mitglied im DIN-
Arbeitskreis für Automatische Identifika-
tion und RFID.

Das RFID Emblem weist daraufhin, dass 
sich darunter oder in der Verpackung 
ein RFID-Transponder befindet. Die Min-
destmaße sollten 14x13mm nicht unter-
schreiten und um das Emblem herum 
aus Kontrastgründen eine 3mm Freiraum 
haben. Eine bestimmte Druckfarbe ist aus 
Gründen der Universalität nicht angege-
ben, denn das Emblem soll sich von ver-
schiedenfarbigen Untergründen abheben. 
Dazu ist die Darstellung für den Druck als 
„Positiv“, wie als „Negativ“ vorgesehen, 
zum Beispiel schwarz auf weißen Grund 
oder weiß auf schwarzen Grund. 

Die Basis ist das Emblem mit den umran-
deten Buchstaben RFID. Frequenz, bzw. 
die Konformität zu spezifischem Stan-
dard wird durch einen genormten Index 
angegeben. Ein RFID-Emblem mit Index 
B3 sagt aus, dass es sich um einen 
UHF-Transponder nach ISO/IEC 18000-
63 und Anwenderstandard für Trans-
porteinheiten nach ISO 17365 handelt. 
Index „A1“ würde aussagen: Frequenz 
433MHz und Anwendung „Container“ 
nach ISO 17363.

Integrationsgrad des ISO-Emblems für RFID

Das RFID-Emblem ist bereits fester 
Bestandteil in den ISO-Anwenderstan-
dards für RFID für Produkte, Trans-
porteinheiten, Container (ISO 1736x). 
Auch ist das Emblem bereits in dem 
RFID-Anwenderstandard „VDA 5520 
Fahrzeug-Distributions-Label“ auf-
genommen. Die Migration schreitet 
damit stetig voran. Auch EHIBCC – 
European Health Industry Business 
Communication Council, der Stan-
dards für eindeutige Identifikation im 
Gesundheitswesen setzt, bindet das 
RFID-Emblem für die optische Kenn-
zeichnung im Bereich der Medizin-
technik ein, siehe (Bild 4) Beispiel 
RFID-Emblem auf einer Plakette für 
Sterilisationsbhälter.

RFID-Index zum Emblem

Bestandteil der Spezifikation für das 
RFID-Emblem ist neben der tech-
nischen Reinzeichnung die Tabelle 
mit den Index-Werten, die Merkmale 
des betreffenden RFID-Transponders 
erkennen lassen. Diese Indexe sind 
besonders für Diagnostik vorteilhaft, 
wenn ein RFID-Gerät einen Transpon-
der nicht erfasst. In diesem Fall kann 

der Index im Emblem darüber Aus-
kunft geben, ob RFID-Erfassungsgerät 
und RFID-Transponder technologisch 
zusammenpassen. Im Übrigen ist es 
natürlich auch vorgesehen, die RFID-
Schreib/Lesegeräte mit dem RFID-
Emblem zu kennzeichnen, denn nur 
dann können optisch verglichen wer-
den, ob die Frequenz des Transpon-
ders mit der Arbeitsfrequenz der 
Geräte übereinstimmt. Auch gibt der 
Index einen Hinweis auf die spezifische 
Anwendungsebene, also Produkt, Ver-
packung, Container. Die Norm „ISO/
IEC 29160 RFID Emblem“ enthält ein 
Antragsformular, damit die Möglich-
keit gegeben ist, weitere Kennungen 
für spezifische RFID-Transponder und 
deren Aufgaben aufzunehmen. Damit 
wird der Standard lebendig gehalten 

und regelmäßigem Update unterwor-
fen, ebenso wie alle anderen RFID-
Standards unter ISO im mindestens 
5-jährigen Turnus. AIM ist beauftragt, 
für die laufende Pflege der Embleme 
zu sorgen. Die RFID-Embleme sind als 
integrierbare Graphiken von der ent-
sprechenden Internetseite von AIM 
ladbar (www.aim-d.de).

ident

 
Referenzen zu Spezifikationen mit dem RFID-Emblem ISO/IEC 29160  
Radio frequency Identification for Item Management

•  ISO 17363, Supply chain applications of RFID - Freight containers
•  ISO 17364, Supply chain applications of RFID - Returnable transport items
•  ISO 17365, Supply chain applications of RFID - Transport units
•  ISO 17366, Supply chain applications of RFID - Product packaging
•  ISO 17367, Supply chain applications of RFID - Product tagging 
•  VDA 5520 RFID in der Fahrzeugdistribution, SFVR – Standardisierung  

von  Fahrzeug-Versand- Informationen für den RFID-Einsatz
•  AIM Global Standard for the use of the AIM RFID Emblem™ 
•  eHIBC-ISOpoweredRFID

RFID-Emblem in Positiv- und Negativdruck

Das RFID Emblem weist darauf hin, dass 
sich darunter oder in der Verpackung ein 
RFID-Transponder befindet
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Im Rahmen von Transport-, Umschlag- 
und Lagerprozessen (TUL-Prozessen) 
treten mechanische und klimatische 
Belastungen auf, die in ihrer Auftritts-
häufigkeit und Intensität in Normen wie 
z. B. den ASTM-Standards oder der 
DIN 30786 ff. beschrieben sind (vgl. [1], 
[2]). Da diese Belastungen eine Vermin-
derung der Güterqualität hervorrufen 
können, stehen die Prozessbeteiligten 
innerhalb einer Distributionskette in der 
Verantwortung, die Güter anhand von 
Ladungssicherungsmaßnahmen sowie 
geeigneten Produkt- und Transportver-
packungen so zu schützen, dass das in 
den Normen definierte Maß der Belas-
tungen nicht überschritten wird. Bei einer 
etwaigen Belastungsüberschreitung ist 
es demnach von großem Interesse, den 
Verursacher dieser Überschreitung exakt 
identifizieren zu können [3]. 

In der logistischen Praxis existiert bezüg-
lich der Thematik der Zustandsüberwa-
chung in der Distributionslogistik bislang 
allerdings noch keine zufriedenstellende 
Lösung. Aktuelle Lösungen beschrän-
ken sich zumeist nur auf die Tiefkühl- und 

Kühllogistik und in diesem Zusammen-
hang auf die Überwachung der Umge-
bungstemperatur auf Laderaumebene. 
Zusätzlich zum Parameter Temperatur 
gilt es im Zusammenhang mit TUL-Pro-
zessen jedoch weitere mechanische und 
klimatische Belastungen zu überwachen, 
die beispielsweise in Form von Stößen, 
Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit auftreten 
und einen negativen Einfluss auf die zu 
befördernden Güter haben können. Ein 
elementares Problem, das bei der Über-
wachung auf Laderaumebene entsteht, 
ist das Zustandekommen von Überwa-
chungsunterbrechungen beim Umschlag 
oder der Zwischenlagerung einzelner 
Ladeeinheiten. Des Weiteren ist ein Tem-
peraturmessfühler, der die Temperatur 
eines Laderaumes aufzeichnet, gleichzei-
tig mehreren Ladeeinheiten zugeordnet 
(1:n-Überwachung), was bei im Laderaum 
auftretenden Temperaturunterschieden 
zu Differenzen führt (vgl. [4]).

Das im Jahr 2009 abgeschlossene For-
schungsprojekt des Instituts für Dis-
tributions- und Handelslogistik (IDH) 
„Entwicklung eines multisensorischen 
Transponders zur Überwachung und 
Steuerung von logistischen Prozessen“ 
hat bereits gezeigt, dass mit Hilfe des 

Einsatzes von multisensorischen RFID-
Transpondern Datenlogger realisierbar 
sind, die eine kontinuierliche Überwa-
chung der Distributionskette auf Lade-
einheitenebene (1:1-Überwachung) 
gewährleisten, wobei zudem Parameter 
wie z. B. Druck, Beschleunigung oder 
Feuchte Berücksichtigung finden können 
(vgl. [5]). Außerdem kann mit Hilfe des 
Einsatzes multisensorischer RFID-Trans-
ponder das Auslesen der Überwachungs-
daten automatisiert und damit regelmäßig 
erfolgen, wodurch das Aufdecken indivi-
dueller Fehler innerhalb einer Distributi-
onskette ermöglicht wird (vgl. [4]). 

Um sensorische RFID-Transpon-
der jedoch auch wirtschaftlich einset-
zen zu können, ist eine Integration der 
Transponder in mehrwegfähige Trans-
porthilfsmittel anzustreben, die sich in 
geschlossenen Kreisläufen bewegen. 
Dieses ist dadurch begründet, dass Sen-
sortransponder im Vergleich zu reinen 
Identifikationstranspondern sehr teuer 
sind und ihr Einsatz als Einwegdaten-
träger damit nur für hochwertige Güter 
geeignet ist. Ein wesentliches Problem, 
das in diesem Zusammenhang allerdings 
auftritt, ist die zu geringe Lebensdauer 
der Energiequelle (semi-)aktiver Trans-

Prof. Dr.-Ing. Rolf Jansen,  
Dipl.-Logist. Tim Siebels,  
Dr. Jochen Schneider

institut für distributions- und 
handelslogistik (idh) des VVl e. V.
Giselherstr. 34
44319 Dortmund
www.vvl-ev.de

Qualitative Überwachung  
der Distributionskette
energieautarke multisensorische rFid-transponder als lösungsansatz

eine Möglichkeit zur Überwachung des zustandes einzelner ladeeinheiten im rahmen der distributionslogistik – und 
damit einer deutlichen erhöhung der prozesstransparenz – ist der einsatz multisensorischer rFid-transponder. diese 
technologie wird in der logistischen praxis bisher allerdings noch nicht verbreitet eingesetzt, was sich in erster linie 
auf die geringe lebensdauer (semi-)aktiver transponder zurückführen lässt, deren energie zum teil nur für wenige 
wochen oder Monate ausreicht. durch die energieversorgung der transponder mittels geeigneter energy-harvesting-
technologien ist eine energieautarkie bei multisensorischen rFid-transpondern jedoch möglich. 

Ein elementares Problem, das bei der Überwachung 
auf Laderaumebene entsteht, ist das Zustandekommen 
von Überwachungsunterbrechungen
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ponder. Während die Lebenserwartung 
von Transporthilfsmitteln in der Regel im 
Bereich mehrerer Jahre liegt, reicht die 
Energie der Transponder zum Teil nur für 
wenige Wochen oder Monate. In diesem 
Fall wäre ein Austausch des Transpon-
ders oder seiner Energiequelle notwen-
dig, wobei sich die hierbei entstehenden 
Kosten wiederum äußerst negativ auf 
die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes mul-
tisensorischer Transponder auswirken.

Um dem dargestellten Sachverhalt zu 
begegnen, liegt das elementare Ziel des 
aktuell am IDH bearbeiteten Forschungs-
projektes „Entwicklung energieautarker 
multisensorischer RFID-Transponder 
zur qualitativen Überwachung von TUL-
Prozessen (EARP)“ in der Realisierung 
einer autarken Energieversorgung bei 
multisensorischen RFID-Transpondern. 
Der Ansatz zur Erreichung dieses Zieles 

besteht darin, als Alternative zu Primär-
zellen – die nach dem aktuellen Stand 
der Technik in den meisten Fällen für 
die Energieversorgung von (semi-)akti-
ven Transpondern eingesetzt werden 
– auf sogenannte Energy-Harvesting-
Module zurückzugreifen. Hierbei soll die 
im Zusammenhang mit TUL-Prozessen 
– zum Beispiel in Form von Vibratio-
nen und Stößen während eines Trans-
ports, durch Lichtstrahlung oder auch 
durch auftretende Temperaturdifferen-
zen – entstehende Energie durch geeig-
nete Energy-Harvesting-Technologien in 
elektrische Energie umgewandelt und 
somit die Energieversorgung des Trans-
ponders sichergestellt werden. Im Ide-
alfall könnte dann der multisensorische 
RFID-Transponder über die gesamte 
Lebensdauer des Transporthilfsmittels 
in diesem verbleiben und wartungsfrei 
genutzt werden.

Als geeignete Energy-Harvesting-Tech-
nologien für die Energiegewinnung im 
Rahmen von TUL-Prozessen wurden im 
Vorfeld der Projektdurchführung Vibra-
tionsgeneratoren, thermoelektrische 
Generatoren und photovoltaische Zel-
len identifiziert. Die elektrische Ener-
gie, die mit Hilfe dieser Technologien 
im Zusammenhang mit TUL-Prozessen 
gewonnen werden kann, ist häufig aller-
dings nicht direkt zur Versorgung der 
energieverbrauchenden Komponenten 
geeignet. Zum Beispiel können die Fälle 
auftreten, dass die Spannung nicht die 
zumeist erforderlichen 3,3 Volt erreicht, 
die Energiegewinnung und der Energie-
verbrauch asynchron verlaufen oder die 
Energie in Form einer Wechselspannung 
vorliegt, der Mikrocontroller jedoch eine 
Gleichspannung erwartet. Um die vor-
handene Energie auch in diesen Fällen 
nutzen zu können, sind spezielle Schal-
tungen und Energiespeicher erforder-
lich. Das Energiemanagement, das aus 
den zwei Komponenten Energiekonver-
ter und Energiespeicher besteht, hat 
eine möglichst effiziente Verwendung 
der gewonnenen Energie zum Ziel und 
stellt bei der Entwicklung des im Rah-
men des Forschungsprojektes „EARP“ 
zu erstellenden Funktionsmusters des 
energieautarken multisensorischen 
RFID-Transponders einen zentralen 
Bestandteil dar. Die wesentlichen Kom-
ponenten und der Energiefluss des 
geplanten Funktionsmusters sind in der 
Abbildung 1 dargestellt.

Bei der Entwicklung eines solchen 
Funktionsmusters sind weitreichende 
Erkenntnisse in Bezug auf die im Zusam-
menhang mit TUL-Prozessen potenzi-
ell vorhandenen Energiequellen sowie 
deren Auftrittshäufigkeit und Energie-
gehalt erforderlich. Zu Projektbeginn 
lagen diesbezüglich allerdings noch nicht 
alle erforderlichen Informationen vor, 
sodass zunächst Praxistests durchzu-
führen waren, im Rahmen derer die beim 
Transport, beim Umschlag und bei der 
Lagerung einer einzelnen Ladeeinheit 
auftretenden Beschleunigungen, Tempe-
raturdifferenzen (innerhalb und außerhalb 
der Ladeeinheit) und Beleuchtungsstär-
ken gemessen wurden. Hierfür wurde 
exemplarisch ein thermoisolierter Rollbe-

Abb. 1:  Komponenten und Energieversorgung des energieautarken  
multisensorischen RFID-Transponders

Abb. 2: Schwingintensitäten an verschiedenen Orten eines Sattelschleppers [6]

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

113FaChBeitrÄge



hälter mit einem Messsystem ausgestat-
tet, welches im Inneren des Rollbehälters 
die Temperatur und die auftretenden 
Beschleunigungen (3-achsig) und außer-
halb des Rollbehälters die Beleuchtungs-
stärke und die Temperatur aufzeichnet. 
Hierzu wurden zunächst Straßen- und 
Schienentransporte durchgeführt und die 
dabei erhobenen Messdaten ausgewer-
tet, weiterhin ist geplant, kurzfristig auch 
den Seetransport zu untersuchen. 

Bei der Durchführung der Praxistests 
sowie der Auswertung der erhobenen 
Daten galt es eine Vielzahl an Fakto-
ren zu beachten, die einen Einfluss auf 
die erzielbaren Energiemengen im Rah-
men von TUL-Prozessen haben kön-
nen. Einflussparameter sind in diesem 
Zusammenhang z. B. die Beladung des 
Fahrzeugs, die Position des Prüflings im 
Fahrzeug, die klimatischen Bedingungen 
während der Messfahrt, die Richtung 
der Schwingung (Vertikal-, Längs- oder 
Querschwingung) oder die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs. Betrachtet man bei-
spielhaft den Parameter der Position des 
Prüflings im Fahrzeug bzw. der Position 
der Ladeeinheit im Laderaum eines Lkw, 
so treten in Abhängigkeit von der Posi-
tionierung einer Ladeeinheit erhebliche 
Unterschiede bezüglich der auftretenden 
Schwingintensitäten auf. Insbesondere in 
der Nähe der Lkw-Achse sind nach DIN 
30786-2 im Verhältnis zu anderen Positi-
onen auf der Ladefläche hohe Schwingin-
tensitäten vorhanden (siehe Abbildung 2). 

Dieser Zusammenhang konnte auch im 
Rahmen der Praxismessungen des IDH 
bestätigt werden. Bei den abgewickelten 
Straßentransporten wurde der thermo-
isolierte Rollbehälter zunächst fern von 
der Lkw-Achse positioniert, wobei über 
die vertikale Schwingachse – bezogen 
auf einen Beobachtungszeitraum von 
mehreren Stunden – eine Standardab-
weichung von 0,135 g auftrat. Bei weite-
ren Messfahrten wurde der Behälter in 
der Nähe der Achse platziert und eben-
falls ein Zeitraum von mehreren Stunden 
betrachtet. Hierbei lag die Standardab-
weichung über die vertikale Schwing-
achse mit einem Wert von 0,217 g 
deutlich höher.

Darüber hinaus ergab sich aus den Pra-
xistests, dass während des Transportpro-
zesses – sowohl in den Sattelaufliegern 
der Lkw als auch in den im Rahmen der 
Bahntransporte eingesetzten Wech-
selbrücken – keinerlei Lichtenergie zur 
Verfügung stand und die Temperaturdif-
ferenzen, die zwischen dem Innenraum 
und der Außenwand des thermoisolier-
ten Rollbehälters auftraten, relativ gering 
waren. Aus diesen Gründen kann die 
Aussage getroffen werden, dass der 
Einsatz einer Solarzelle zur Energieerzeu-
gung während eines Transportes – bezo-
gen auf die Anwendung innerhalb des 
Laderaumes – keinen Sinn macht und der 
Einsatz eines thermoelektrischen Gene-
rators nur für spezielle Anwendungen 
(z. B. während eines temperaturgeführ-

ten Transportes) in Frage kommt. Da im 
Rahmen der durchgeführten Transporte 
signifikante Beschleunigungsmesswerte 
aufgezeichnet wurden, muss festgehal-
ten werden, dass zur Energiegewinnung 
im Zusammenhang mit Transport- und 
Umschlagprozessen die Energy-Harves-
ting-Technologie des Vibrationsgenera-
tors am besten geeignet ist. 

Da die größten Beschleunigungsmess-
werte beim Straßen- und Schienen-
transport jeweils über die vertikale 
Schwingachse in z-Richtung auftreten, 
ist ein im Zusammenhang mit TUL-Pro-
zessen zum Einsatz kommender Vib-
rationsgenerator dementsprechend 
auszurichten. Ebenfalls ein entscheiden-
der Faktor bei der Optimierung eines 
Vibrationsgenerators im Hinblick auf den 
speziellen Fall des Einsatzes im Rahmen 
logistischer Prozesse ist die Kenntnis 
in Bezug auf die in verschiedenen Fre-
quenzbereichen auftretenden Amplitu-
den der Beschleunigung. Diesbezüglich 
wurde im Projekt „EARP“ mit Hilfe der 
Fast-Fourier-Transformation (FFT) eine 
Frequenzanalyse auf der Grundlage der 
im Rahmen der Praxistests aufgezeich-
neten Messwerte durchgeführt, wobei 
eine Orientierung an der Norm DIN EN 
15433-4 (vgl. [7]) erfolgte. Als Ergeb-
nis dieser Analyse lassen sich die Amp-
lituden der Beschleunigung über der 
Frequenz in Hertz in Form des soge-
nannten Linienspektrums abbilden. Für 
den Straßen- und Schienentransport 

Abb. 3: Linienspektrum beim Lkw-Transport im Frequenzbereich von 0 bis 400 Hz
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wurden hierbei die über die vertikale 
Schwingachse gemessenen Beschleu-
nigungsmesswerte herangezogen und 
ausgewertet. Die Ergebnisse der Fre-
quenzanalyse sind in den Abbildungen 3 
und 4 grafisch dargestellt. 

Den Lagerprozess betrachtend, konnte 
die Lichtstrahlung als die am besten 
geeignete Energiequelle für den multi-
sensorischen RFID-Transponder identi-
fiziert werden. Tagsüber wurden in der 
Lagerhalle Beleuchtungsstärken von bis 
zu 5000 Lux gemessen und sogar bei 
reiner Lagerbeleuchtung in der Nacht 
waren Beleuchtungsstärken von bis zu 
200 Lux vorhanden, die zur Energiege-
winnung während der Lagerung eines 
mehrwegfähigen Transportbehälters 
genutzt werden können.

Aus den Ergebnissen der Praxismessun-
gen heraus wurde die Schlussfolgerung 
gezogen, dass der Einsatz eines Vibrati-
onsgenerators in Kombination mit einer 
Solarzelle am besten geeignet ist, um 
einen multisensorischen RFID-Trans-
ponder mit der für die Sensoren benö-
tigten Energie zu versorgen. Im weiteren 
Verlauf des Projektes wird ein entspre-
chendes Funktionsmuster entwickelt, 
hinsichtlich seiner Praxistauglichkeit 
getestet und bewertet. Ziel ist es, die 
Nutzbarkeit von energieautarken mul-
tisensorischen RFID-Transpondern zur 
qualitativen Überwachung von TUL-Pro-
zessen nachzuweisen. 

Kleine und mittlere Unternehmen, die 
an den Ergebnissen dieses Projektes 
interessiert sind und das Forschungs-
vorhaben als Teil eines Projektbeglei-
tenden Ausschusses begleiten wollen, 
wenden sich bitte an: Tim Siebels, Pro-

jektleiter, Institut für Distributions- und 
Handelslogistik des VVL e. V., Dort-
mund (Tel.: 0231 560 779-92; E-Mail: 
t.siebels@vvl-ev.de).

ident
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die Branche ist jung, entwickelt sich aber kontinuierlich. was mit organischer und gedruckter elektronik bereits mach-
bar ist – diebstahlschutz auf Verpackungen – und was in zukunft möglich sein wird – preisänderungen in echtzeit mit-
tels elektronischer preisschilder –, zeigt die fünfte ausgabe der roadmap der oe-a (organic and printed electronics 
association). ihr ziel: industrie und Forschung eine gemeinsame Basis zu geben.

Dünn, leicht, flexibel und umwelt-
freundlich: Organische und gedruckte 
Elektronik bietet eine Ergänzung zur 
herkömmlichen Elektronik. Sie ist der 
Schlüssel zur Herstellung einer Viel-
zahl von elektronischen Komponen-
ten in kostengünstigen Prozessen. 
Intelligente Verpackungen, aufroll-
bare Displays, Leuchttapeten, flexible 
Solarzellen, Einweg-Diagnosegeräte, 
interaktive Spiele oder gedruckte Bat-
terien sind nur einige wenige Beispiele 
für zukünftige Anwendungsfelder der 
gedruckten Elektronik. 

Wenngleich sich diese Technologie 
noch in einem frühen Stadium befin-
det und am Übergang zur Massenpro-
duktion steht, so hat sie sich doch in 
vielen Bereichen etabliert – oft, ohne 
dass man im Alltag über ihren Einsatz 
überhaupt Bescheid weiß. Gedruckte 
Antennen und Sensoren kommen im 
Automobil-Bereich zum Einsatz. Orga-
nische LEDs, sogenannte OLEDS, fin-
den in Mobiltelefonen millionenfach 
Anwendung. Im Bereich Gesundheit 
wird die gedruckte Elektronik in der 
Diagnostik verwendet. 

Gerade weil die Technologie noch so 
jung ist, ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass die in diesem Bereich tätigen 
Firmen zu einer gemeinsamen Einschät-

zung kommen: Welche Produkte wer-
den erscheinen? Welche Prozesse und 
Materialien werden benötigt? Auf wel-
cher Zeitskala ist dies zu erwarten? Hier 
setzt die OE-A Roadmap an. Ziel ist es, 
Industrie und Forschung eine gemein-
same Basis zu geben.

Roadmap

Die mittlerweile zahlreichen möglichen 
Anwendungsbereiche sind in der fünf-
ten Roadmap in fünf Themengruppen 
zusammengefasst: Organische, also 
gedruckte, Photovoltaik, Flexible Dis-
plays (zum Beispiel E-Reader), OLED-
Lighting, Elektronik & Komponenten wie 
Dioden und Schaltungen und Integrated 

Dr. Klaus Hecker,  
Managing Director

oe-a (organic and  
printed electronics association)
A working group within VDMA
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt
www.oe-a.org
www.lopec.com

OE-A blickt mit der  
Roadmap in die Zukunft
zahlreiche produkte, die auf organischer und gedruckter  
elektronik basieren, sind bereits auf dem Markt

Mit sogenannten „Smart-Blister“-Packungen und 

der dazugehörigen App fürs Smartphone wird 

der Patient bei der Einnahme von Medikamenten 

 unterstützt. Bildnachweis: Holst Centre

Die organische und gedruckte Elektronik 
 befindet sich bei vielen Anwendungen im 
Übergang zur Massenproduktion
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Smart Systems wie in Verpackungen. 
Ein Beispiel: Künftig können Hersteller 
einen gedruckten Temperatursensor auf 
Verpackungen kleben. Ein im  Label inte-
grierter Speicher verrät dann dem End-
verbraucher über ein Display, ob bei dem 
betroffenen Produkt die Kühlkette stets 
eingehalten wurde. 

Rund 250 Experten aus den Reihen der 
OE-A Mitglieder haben die Roadmap wei-
terentwickelt, sodass sie nun die aktuelle 
Entwicklung auf dem Markt zeigt. Derzei-
tige und zukünftige Spezifikationen sowie 
die sich daraus ergebenden technologi-
schen Herausforderungen haben die 
Experten analysiert und abgeglichen, um 

realistische Zeitfenster für den Markt-
eintritt zu ermitteln. So vielfältig wie die 
Anwendungen sind auch die technolo-
gischen Ansätze. Ob organische oder 
anorganische Materialien, Druck- oder 
andere Prozesse das Rennen machen 
werden, ist noch nicht entschieden. 

Ausblick

Die organische und gedruckte Elektronik 
befindet sich bei vielen Anwendungen im 
Übergang zur Massenproduktion. Welt-
weit investieren zahlreiche Firmen in den 
Aufbau von Produktionslinien. Die OE-A 
Roadmap wird in einem zweijährigen 
Rhythmus aktualisiert und erweitert. Ein 
umfangreiches White Paper zur 5. Aus-
gabe der OE-A Roadmap ist über die 
OE-A Website erhältlich: www.oe-a.org

ident

Ein Smart Label mit Temperatursensor kann künftig auf Verpackungen kleben. Der Endverbraucher 

kann dank eines integrierten Speichers auf einem Display ablesen, ob beispielsweise die Kühlkette 

eines Produkts stets eingehalten wurde. Bildnachweis: Thin Film Electronics ASA

Was schafft organische Elektronik heute und was wird in Zukunft möglich sein? Die Grafik der OE-A zeigt‘s. Bildnachweis: OE-A
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die Bluetooth Special interest group (Sig) hat Updates für die Kernspezifikation von Bluetooth angekündigt. die Versi-
on Bluetooth 4.1 ist das erste Update der drahtlosen technologie seit Juli 2010, als mit der einführung der intelligenten 
und stromsparenden lösung Bluetooth Smart die Basis für das internet der dinge gelegt wurde. die Updates auf die 
Version 4.1 verbessern die nutzerfreundlichkeit durch eine umfassendere Unterstützung von lte sowie den austausch 
größerer datenmengen. zudem ermöglichen sie neue innovationen, da geräte nun in der lage sind, verschiedene Funk-
tionen gleichzeitig zu unterstützen. das Update legt außerdem das Fundament für ip-basierte Verbindungen, wodurch 
die rolle von Bluetooth als zentraler Bestandteil einer kabellosen Verbindung zum internet der dinge erweitert wird.

„Die Bluetooth Smart-Technologie erlebt 
ein rasantes Wachstum, für die nächsten 
fünf Jahre werden mehr als 4,5 Milliarden 
verkaufte Bluetooth-Geräte prognosti-
ziert“, sagt Suke Jawanda, Chief Marke-
ting Officer bei Bluetooth SIG. „Um diesem 
erwarteten Anstieg gerecht zu werden, 
haben wir die Bluetooth-Spezifikationen 
aktualisiert und Änderungen vorgenom-
men, damit Entwickler mehr Kontrolle über 

zugewiesene Funktionalitäten in ihren Pro-
dukten ausüben können und Störungen 
durch andere kabellose Technologien redu-
ziert werden. Außerdem lassen sich Daten 
über Bluetooth Smart-Produkte jetzt noch 
schneller austauschen und Verbindun-
gen mit weniger manuellen Eingriffen auf-
rechterhalten. Die Updates gehen auf die 
Bedürfnisse ein, die wir im Markt sehen. 
Wir werden die kabellose Bluetooth-Tech-
nologie weiter verbessern, um ihre zentrale 
Rolle für das Internet der Dinge auszu-
bauen und um sicherzustellen, dass Her-
steller, Entwickler sowie nicht zuletzt auch 
Verbraucher die beste Lösung erhalten.“ 

Usability steht im Zentrum

Bluetooth 4.1 steht ganz im Zeichen 
des Bluetooth Markenversprechens, 
Konsumenten eine Lösung zu bieten, 
die „einfach funktioniert“. Zentrale 
Updates in der Nutzerfreundlichkeit fin-
den sich in drei Bereichen: 

1. zusammenspiel: Bluetooth 4.1 wurde 
entwickelt, um nahtlos und eng mit der 
neuesten Generation von Mobilfunktech-
nologien wie LTE zusammenzuarbeiten. So 
können Bluetooth- und LTE-Radios unter-
einander kommunizieren, um eine optimale 

Bluetooth Sig
Berliner Str. 164
65205 Wiesbaden
www.bluetooth.org

Bluetooth für 
das Internet 
der Dinge
Update auf Bluetooth 4.1 
bietet neue Funktionalitäten 
und verbessert die 
nutzerfreundlichkeit
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Übertragung zu koordinieren und damit 
mögliche Interferenzen im Nahbandbe-
reich zu reduzieren. Das Zusammenspiel 
der Technologien erfolgt automatisch, so 
dass der Nutzer ohne Aufwand den hohen 
Standard genießen kann, den er erwartet. 

2. Bessere Verbindungen: Bluetooth 4.1 
ermöglicht Herstellern eine größere Kon-
trolle über das Aufbauen und Aufrechter-
halten von Bluetooth-Verbindungen, indem 
das Zeitintervall, sich wieder zu vernetzen, 
flexibel und variabel gestaltet werden kann. 
Auf diese Weise lassen sich Geräte auto-
matisch wieder miteinander verbinden, 
wenn sie sich in der Nähe befinden, was 
zu einem besseren Nutzererlebnis beiträgt. 
Verlässt der Anwender das Zimmer und 
betritt es einige Zeit später wieder, kön-
nen sich zwei kürzlich benutzte Geräte wie-
der miteinander vernetzen, ohne dass der 
Anwender aktiv werden muss.   

3. Verbesserter datentransfer: Die 
 Bluetooth Smart-Technologie unterstützt 
den Austausch von hohen Datenraten. 

So können beispielsweise Sensoren, die 
während einer Jogging-, Schwimm- oder 
Fahrradrunde Daten gesammelt haben, 
diese deutlich effizienter übertragen, sobald 
der Verbraucher wieder zu Hause ange-
kommen ist. 

Innovationen ermöglichen 

Bluetooth 4.1 erweitert die Entwicklungs-
umgebung für Bluetooth Smart, indem 
Produkt- und Applikationsentwickler noch 
flexibler Produkte entwerfen können, die 
mehrere Funktionalitäten umfassen. Mit 
diesen neuen Möglichkeiten kann ein ein-
zelnes Gerät zur gleichen Zeit sowohl als 
Bluetooth Smart Peripheriegerät als auch 
als Bluetooth Smart Ready Hub fungieren. 
So lässt sich zum Beispiel eine Smart-
Watch als Hub einsetzen, indem sie Infor-
mationen von einem Bluetooth Smart 
Herzfrequenzmonitor sammelt, während 
sie gleichzeitig als Peripheriegerät für ein 
Smartphone dienen und neue Nachrich-
ten anzeigen kann. Da von einem weiteren 

Wachstum im Bluetooth-Markt auszuge-
hen ist, erwartet die Bluetooth SIG weitere 
Lösungen, die sowohl als Hub als auch als 
Peripheriegerät agieren können.  Bluetooth 
Smart-Geräte und App-Entwickler können 
so von der Flexibilität profitieren, die Blue-
tooth 4.1 ermöglicht. 

Internet der Dinge – Bluetooth 4.1 defi-
niert einen neuen Standard, der in der 
Kernspezifikation kompatibel zu IPv6- 
Kommunikation ist und somit den Grund-
stein für künftige Protokolle legt, die eine 
IP-Verbindung zur Verfügung stellen. Mit 
der schnellen Verbreitung von Bluetooth 
Smart und der kommenden IP-Konnekti-
vität stärkt Bluetooth seine Position als 
die grundlegende kabellose Verbindung 
zum Internet der Dinge. Die Updates 
ermöglichen Bluetooth Smart-Sensoren, 
auch IPv6 zu nutzen und versorgen somit 
Entwickler und Hersteller mit der Flexibi-
lität, die sie benötigen, um Konnektivität 
und Kompatibilität zu gewährleisten. 

ident

 
Über Bluetooth 

Bluetooth ist der weltweite drahtlose 
Funkstandard, der einfache, sichere 
Verbindungen für eine ständig größe-
re Bandbreite an Geräten ermöglicht. 
Er dient als Rückgrat für die vernetz-
te Welt. Mit den Warenzeichen Blu-
etooth Smart Ready und Bluetooth 
Smart versehene Geräte bieten 
neue Anwendungsmöglichkeiten für 
Mobiltelefonie, Consumer-Elektronik, 
PCs, Automobile, Gesundheits- und 
Fitness-Angebote sowie intelligente 
Heimlösungen – auf einer aktualisier-
baren Plattform mit geringem Ener-
gieverbrauch. Mit jährlich mehr als 
zwei Milliarden verkauften Geräten 
ist Bluetooth die Funktechnologie 
der Wahl für Entwickler, Produkther-
steller und Konsumenten weltweit. 
Unterstützt von branchenweit füh-
renden Unternehmen fördert Blue-
tooth SIG die Zusammenarbeit von 
mehr als 19.000 Mitgliedsfirmen, um 
Innovationen für die Funktechnologie 
Bluetooth voranzutreiben.

Bluetooth
Traditional wireless devices,

streaming rich content,
like video and audio

Bluetooth Smart
Sensor devices,

sending small bits of data,
using very little energy

Bluetooth Smart Ready
Devices that connect with both

The center of your wireless world
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noch vor wenigen Jahren waren über das internet abzuwickelnde transaktio-
nen (bspw. der Kauf einer ware bei einem online-Shop) auf ein kontrolliertes 
Umfeld beschränkt: der Kunde nutzte seinen heimischen pC oder, in weni-
gen ausnahmefällen, öffentliche internet-terminals für seine aktivitäten. eine 
identifizierung des Kunden erfolgte überwiegend durch das Verwenden einer 
Benutzerkennung, die authentisierung wurde mittels eines zugehörigen pass-
wortes abgewickelt. diese Situation hat sich mit der heute nahezu flächende-
ckenden Verbreitung internetfähiger mobiler geräte (Smartphones, tablets 
etc.) drastisch geändert: internet-transaktionen sind heute von nahezu jedem 
ort der welt und zu jeder zeit möglich.

Zunehmend werden die dabei ver-
wendeten mobilen Geräte mit einer 
weiteren kontaktlosen Schnittstelle aus-

gestattet, der NFC- oder Near-Field- 
Communication-Schnittstelle. Diese auf 
den Empfehlungen und Spezifikationen 
des NFC-Forums beruhende Kommuni-
kationstechnologie ermöglicht die kom-
fortable kontaktlose Kommunikation 
in einer Reichweite von bis zu 10 cm. 
Weiterhin findet die NFC-Schnittstelle 
nicht nur bei aktiven Geräten sondern 
auch bei kontaktlosen Smartcards Ver-
wendung. Besonders interessant ist 
hierbei die Verwendung solcher Kar-

ten für die Anwendung des mobilen 
Bezahlens. In Deutschland existieren  
verschiedene Produkte, die mobi-
les Bezahlen unter Verwendung des  
NFC-Standards realisieren:

Das Produkt „girogo“ wird seit 
Ende 2011 automatisch auf allen 
neu herausgegebenen Girocards der 
Sparkassen und der Volksbanken 
Raiffeisenbanken im Großraum Han-
nover, Braunschweig und Wolfsburg 
integriert. Seit August 2012 werden 
alle 45 Millionen Sparkassenkarten 
gegen neue Karten mit Girogo-Funk-
tion ausgetauscht. Mit diesen lassen 
sich Beträge bis 20 Euro kontaktlos 
und ohne PIN-Eingabe an den entspre-
chenden Händlerterminals bezahlen.

Im Kreditkartenbereich etabliert die 
Firma Visa das Produkt „V Pay“. In 
Deutschland haben bislang acht Banken 

Dipl.-Ing. Harald Kelter

Bundesamt für Sicherheit in  
der informationstechnik (BSi)
Referat S 11 - Sicherheit in eID-Anwendungen
Godesberger Allee 185 -189
53175 Bonn
www.bsi.bund.de

Sicherheitsanalyse
Sicherheitsaspekte des mobilen Bezahlens mittels nFC-technologie
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Neben der Nutzung des NFC-Standards 
im kontaktlosen  Ticketing kann das 
 kontaktlose Bezahlen als nächste große 
Anwendung der Near-Field-Communication-
Technologie  bezeichnet werden

1,4 Millionen kontaktlose Visa Karten 
(Stand November 2013) an ihre Kun-
den ausgegeben: BW-Bank, comdirect, 
DKB, Hanseatic Bank, Landesbank Ber-
lin, Postbank, Targobank und Volkswa-
gen Bank. Die Zahlungsanweisungen 
werden auf Basis des EMV-Standards 
zwischen einer kontaktlosen Visa Chip-
karte und einem Kartenterminal mit Kon-
taktlosfunktion ausgetauscht.

Systemaufbau

Angriffe mit dem Ziel des Identitäts-
diebstahls oder des Missbrauchs von 
Bezahlfunktionen können immer an 
verschiedenen Punkten des Gesamt-
systems eines Bezahlverfahrens 
ansetzen. Hilfreich ist an dieser Stelle 
eine Aufteilung des Systems in seine 
originären, kontaktlos-spezifischen 
Teile und solche Teile, die allen elek-
tronischen Bezahlverfahren gemein 
sind. In Abbildung 1 ist diese Auftei-
lung exemplarisch dargestellt, wobei 
die Komponenten NFC Reader, NFC 
Card und NFC Mobile Device zum 

originären, NFC-spezifischen Teil des 
Gesamtsystems gehören, die bei der 
folgenden Sicherheitsbetrachtung 
einbezogen werden sollen. Mögliche 
Einsatzszenarien sind in dieser Kom-
ponentenkombination:

1.  Die passive NFC Card kommuniziert 
mit einem NFC Reader, bspw. einem 
Händlerterminal. Der Bezahlvorgang 
wird anschließend über öffentliche 
Kommunikationswege (bspw. das 
Internet) und mit Hilfe der Systeme 
des Mobile Payment Service Provi-

ders abgewickelt. Ein typisches Bei-
spiel für eine solche Kommunikation 
ist das Verwenden kontaktloser Kre-
ditkarten für das Bezahlen von kleinen 
Geldbeträgen.

2.  Das NFC Mobile Device („Smart-
phone“) kommuniziert über eine ent-
sprechende Applikation („App“) auf 
dem Device mit dem NFC Reader, 
bspw. einem Händlerterminal. Der 
Bezahlvorgang wird anschließend 
über öffentliche Kommunikationswege 
(bspw. das Internet) und mit Hilfe der 
Systeme des Mobile Payment Service 
Providers abgewickelt. Ein typisches 
Beispiel für eine solche Kommunika-
tion sind Ticketing-Anwendungen für 
den öffentlichen Personenverkehr.

3.  Die passive NFC Card kommuniziert 
mit einem NFC Mobile Device, wel-
ches als NFC Reader eingesetzt wird. 
Der Bezahlvorgang wird anschließend 
über öffentliche Kommunikationswege 
(bspw. das Internet) und mit Hilfe der 
Systeme des Mobile Payment Service 
Providers abgewickelt. Typischerweise 
findet man solche Konfigurationen im 
Bereich kostengünstig zu realisieren-
der mobiler Händlerterminals.

Gefährdungslage

Reduziert man das Gesamtsystem auf 
die im vorhergehenden Abschnitt darge-
stellten Fälle, ergeben sich mindestens 
die folgenden generischen Gefährdun-
gen im Bereich eines möglichen Identi-
tätsdiebstahls bzw. Missbrauchs einer 
Bezahlfunktion:

internetNFC  
READER 

NFC  
MOBILEDEVICE

NFC  
CARD

MOBILE
PAYMENT
SERVICE

PROVIDER

Abb. 1: Aufteilung des NFC-Gesamtsystems
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Klonen der nFC Card  
mit Bezahlfunktion:
Die verwendete Karte wird vollständig, 
ggf. durch Hardwareangriffe, kompromit-
tiert und anschließend durch den Angrei-
fer dupliziert. Der Angreifer ist nach 
erfolgreichem Angriff nicht vom berech-
tigten Anwender zu unterscheiden.

Manipulation des nFC Mobile device:
Das als mobiles Händlerterminal verwen-
dete NFC Mobile Device wird mittels 
eines Softwareangriffs kompromittiert. 
Der Angreifer ist nach erfolgreichem 
Angriff in der Lage, ein im NFC Mobile 
Device vorgehaltenes kryptografisches 
Geheimnis zur Kommunikation mit dem 
Mobile Payment Service Provider unent-
deckt auszulesen und dieses für Bezahl-
vorgänge zu verwenden.

abhören der luft-Schnittstelle:
Wird für die Kommunikation über die 
Luft-Schnittstelle kein kryptografisches 
Verfahren zur Absicherung der Kom-
munikation verwendet, kann ein unbe-
rechtigter Dritter die Kommunikation 
zwischen den NFC-Komponenten mit-
lesen, auswerten und ggf. zahlungs-
relevante Informationen, wie bspw. 
die Kartennummer der NFC-Karte mit 
Bezahlfunktion, in Erfahrung bringen. Je 
nach der genauen Ausgestaltung des 
Zahlungsverfahrens kann dies ausrei-
chen, um die Identität des Angegriffenen 
erfolgreich vorzutäuschen.

relay-attacke:
Dieser Angriff basiert darauf, dass sich 
ein unberechtigter Dritter in die Kom-

munikation zwischen Händlerterminal 
und NFC-Karte einschleust. Der Angrei-
fer gaukelt dabei einem Händlerterminal 
vor, dass er eine berechtigte NFC-Karte, 
und der NFC-Karte, dass er ein berech-
tigtes Händlerterminal sei. Der Angriff 
hat nur bedingt mit Identitätsdiebstahl zu 
tun, da die Übernahme der Identität auf 
die Dauer des Angriffs begrenzt ist. Sie 
sei der Vollständigkeit halber hier jedoch 
trotzdem erwähnt.

Einschätzung der Relevanz  
der benannten Gefährdungen

Die Relevanz einer Gefährdung ergibt 
sich aus einer Kombination der Scha-
denshöhe im Falle eines erfolgreichen 
Angriffs, der Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintritts sowie des erfor-
derlichen Aufwands für das Durchfüh-
ren eines Angriffs. Das Klonen einer 
kontaktlosen oder kontaktbehafte-
ten Smartcard moderner Bauart über 
einen Hardware-Angriff erfordert bspw. 
außer einem detaillierten Wissen über 
Aufbau und Funktion der verwendeten 
Technologie eine umfangreiche und 
aufwendige Hardware-Ausstattung. Für 
das Kompromittieren des Chips SLE 
66CLX360PE des Herstellers Infineon 
benötigte der Angreifer Christopher 
Tarnovsky im Jahre 2010 bspw. eine 
Ionenfeinstrahlanlage sowie weiteres, 
umfangreiches Labor-Equipment, des-
sen Miete alleine einen finanziellen Auf-
wand von ca. 200.000,- US$ erforderte. 
Da der durch einen solchen Angriff ent-
stehende Schaden deutlich unter dem 

zu erwartenden Aufwand für die Rea-
lisierung des Angriffs liegt, wird dieser 
Angriff als akademisch interessant aber 
nicht relevant angesehen.

Die Manipulationsfestigkeit von NFC 
Mobile Devices ist aufgrund der Sicher-
heitseigenschaften handelsüblicher 
markgängiger Smartphones als zweifel-
haft anzusehen. Die betreffenden mobi-
len Endgeräte bieten keine hinreichende 
Plattformsicherheit, denn sie beinhalten 
insbesondere eine Vielzahl von Schnitt-
stellen drahtloser Art wie GSM, UMTS, 
LTE, WLAN, Bluetooth und natürlich NFC 
sowie eine zugängliche USB Schnittstelle 
und ein bis zwei Kameras, die vom Sys-
tem zum Teil unzureichend separiert sind 
und über die Angriffspfade auf Daten 
im mobilen Endgerät oder auf übertra-
gene Daten eröffnet werden können. Die 
Betriebssysteme der mobilen Endgeräte 
sind relativ jung und bei Weitem noch 
nicht ausgereift. Tools, die den Angrei-
fern Administrator-Rechte auf den Gerä-
ten gewähren und damit quasi jegliche 
Manipulation erlauben, sind im Internet 
für jeden verfügbar. Werden diese Tools 
zum sogenannten „Rooting“ oder Jail-
breaking“ eingesetzt, werden die Sicher-
heitsmechanismen des Herstellers und 
des Betriebssystems umgangen.

Für die Nutzer der mobilen Endgeräte 
stehen eine unüberschaubar große 
Anzahl von Apps in den Stores der Her-
steller sowie im Internet zum Download 
auf die mobilen Endgeräte zur Verfügung. 
Wie diese Apps agieren, wie sie mit nut-
zerspezifischen Informationen umgehen 

netz

OPFER ANGREIFER KOMPLIZE BETROGENER

1 2 2 3

Abb. 2: Schematische Darstellung eines Relay-Angriffs
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und welche Nebeneffekte auftreten kön-
nen, ist für den durchschnittlichen Nutzer 
kaum abschätzbar. Darüber hinaus wer-
den Spionageprogramme (sogenannte 
Spyware) angeboten, die, einmal auf 
dem Gerät installiert, jegliche Kommu-
nikation und Nutzereingaben aufzeich-
nen können. Auch dedizierte Keylogger 
mit sehr stark zugeschnittenem Funkti-
onsumfang (Aufzeichnen und Weiterlei-
ten von Nutzereingaben) sind verfügbar. 
Spezielle Programme erlauben, Smart-
phones aus der Ferne zu administrieren 
und sogar fern zu steuern. Bemächtigen 
sich Angreifer dieser Methoden, stehen 
Ihnen viele Angriffspfade offen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass marktgängige Smartphones bei 
einer angedachten Nutzung als NFC 
Mobile Device für Bezahl-Anwendun-
gen einer Vielzahl von Angriffsvek-
toren ausgesetzt sind und ohne die 
Verwendung entsprechender Vertrau-
ensanker („Secure Elements“) als 
nicht manipulationsfest angesehen 
werden. Etwas weniger spektakulär 
verhält es sich bei der Gefährdung 
des Abhörens der Luftschnittstelle.

Die im Rahmen der NFC-Technologie 
verwendete Luftschnittstelle entspricht 
den Spezifikationen des NFC-Forums 
bzw. der ISO-Norm ISO/IEC 14443 
für Proximity Cards. Beide Normen 
sind nicht vollständig übereinstimmend 
jedoch in einem Großteil ihrer funktio-
nalen Beschreibungen deckungsgleich. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik hat im Rahmen 
einer Studie ermittelt, dass die dabei 
stattfindende Kommunikation zwischen 
einer normkonformen kontaktlosen 
Karte und einem entsprechenden Lese-

gerät zwar tatsächlich auf eine Entfer-
nung von ca. 10 cm begrenzt ist, ein 
Mitlesen dieser Kommunikation aller-
dings im Abstand von bis zu ca. zwei 
Metern möglich ist. Voraussetzung für 
dieses Mitlesen ist das Verwenden 
angepasster HF-Empfänger und Anten-
nen. Setzt man den erforderlichen 
Aufwand in ein Verhältnis zum entste-
henden Schaden beim Mithören eines 
Bezahlvorgangs in unmittelbarer Nähe 
zu Händlerterminal und Bezahlkarte, ist 
die Gefährdung ohne Verwendung kryp-
tographischer Schutzmaßnahmen auf 
der Luftschnittstelle als bedingt rele-
vant zu bewerten.

Die Problematik des erfolgreichen 
Durchführens einer Relay-Attacke liegt 
zum einen in der korrekten zeitlichen 
Abstimmung und zum anderen in Lauf-
zeiteffekten bei der Kommunikation zwi-
schen den Rollen des Angreifers und 
der Rolle des Komplizen gem. Abbil-
dung 2 begründet. Grundsätzlich läuft 
eine Relay-Attacke dergestalt ab, dass 
ein Angreifer unbemerkt in Kommuni-
kationsreichweite mit der kontaktlosen 
Bezahlkarte eines Opfers gelangt (1) und 
anschliessend eine Kommunikation über 
ein öffentliches Kommunikationsnetz zu 
einem Komplizen herstellt (2). Anschlie-
ßend leitet der Komplize gegenüber dem 
Betrogenen einen kontaktlosen Bezahl-
vorgang mit Hilfe eines NFC-fähigen 
Smartphones ein (3). Tatsächlich wird 
zum Zeitpunkt der Transaktion allerdings 
die Anfrage des Händlerterminals zum 
Opfer durchgeleitet, von dessen kon-
taktloser Bezahlkarte beantwortet und 
somit erfolgreich bezahlt.

Der Angriff erfordert eine sehr gute 
zeitliche Koordination, die Verfügbarkeit 

eines performanten Kommunikations-
netzes und eine Situation, bei der sich 
der Angreifer dem Opfer für die Dauer 
des Angriffs bis auf wenige Zentimeter 
annähern kann. Außer in Warteschlan-
gen-Situationen oder in überfüllten 
Fahrzeugen des öffentlichen Personen-
verkehrs ist mit einem solchen Szenario 
eher nicht zu rechnen. Der Angriff ist 
kaum als relevant anzusehen.

Fazit zur sicheren Ausgestaltung  
eines NFC-Bezahlsystems

Betrachtet man die Bewertung der 
Relevanz der möglichen Angriffe fällt 
auf, dass es zwei „offene Baustel-
len“ gibt. Während NFC Cards, hier 
in ihrer Verwendung als kontaktlose 
Bezahlkarten, ein hohes Maß an Hard-
ware-Sicherheit aufweisen und nur 
mit erheblichem Aufwand kompro-
mittierbar sind, stellen NFC Mobile 
Devices, also moderne Smartphones 
mit NFC-Schnittstelle als Basis für 
kontaktlose Bezahlvorgänge noch ein 
Risiko dar. Weiterhin problematisch 
ist, wenn auch eher aus dem Blickwin-
kel des Datenschutzes denn aus dem 
der IT-Sicherheit, die mögliche unver-
schlüsselte Kommunikation über die 
Luftschnittstelle. Nutzer kontaktloser 
Bezahlprodukte, die keine kryptogra-
phischen Sicherheitsmechanismen auf 
der Luftschnittstelle einsetzen, müs-
sen mit dem Risiko des Mitlesens des 
Bezahlvorganges durch unberechtigte 
Dritte rechnen.

Zur technischen Absicherung kontakt-
loser Bezahlverfahren kann deshalb 
nur empfohlen werden, eine gegen-
seitige Authentisierung der Kom-
munikationspartner zu verwenden, 
Nutzinformationen, die kontaktlos aus-
getauscht oder gespeichert werden 
zu verschlüsseln und Vertrauensan-
ker (Secure Elements) zu nutzen, um 
potenziell unsichere Smartphones für 
sicheres kontaktloses Bezahlen nutz-
bar zu machen.

ident

Die Relevanz einer Gefährdung ergibt sich aus 
einer Kombination der Schadenshöhe im Falle 
eines erfolgreichen Angriffs, der Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts sowie des 
 erforderlichen Aufwands für das Durchführen 
eines Angriffs
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entwickelt wurde der Qr-Code von der japanischen Firma denso als erweiterung oder ersatz der herkömmlichen 
Strichcodes. die anwendungen von Strichcodes wie auch der neueren 2d-Codes begründet sich aus dem automa-
tisierungs- und rationalisierungsgedanken in logistischen anwendungen. diese anwendungen, bezogen auf reine 
geschäftsprozesse, waren bisher das hauptfeld der nutzung von Strichcodes und 2d Codes.

Mit der Entwicklung und massenhaf-
ten Verbreitung von Mobiltelefonen 
und Smartphones mit eingebauter 
Kamera und Internetzugang ergeben 
sich auf einmal ganz neue Möglich-
keiten. Eine von diesen Möglichkeiten 
ist das Erweitern solcher Telefone mit 
Software, die die Strichcodes und 2D 
Codes im Foto erkennen und deko-
dieren können. Mit dieser Vorausset-
zung können die, inzwischen überall zu 
findenden, QR-Codes benutzt werden, 
um mit einem Klick Webseiten mit  wei-
teren Informationen zu erreichen. Es 
können online verfügbare Bus- und 
Bahnfahrpläne sein. Es können einfa-
che Produktinformationen, Hersteller-

informationen oder Preisausschreiben 
sein. Alles was mit Internetseiten 
gemacht werden kann, steht damit 
quasi mit einem Knopfdruck des 
Codelesens sofort zur Verfügung. 
Die Lesesoftware ist typischerweise 
so programmiert, dass beim Erken-
nen einer Internetadresse der Brow-
ser mit dieser Adresse automatisch 
bzw. nach Bestätigung geöffnet wird. 

Für die Werbebranche ist damit eine 
ideale Möglichkeit geschaffen worden. 
Man kann z. B. direkt über die Anzahl 

der Smartphonezugriffe erkennen wie 
groß der Aufmerksamkeitsfaktor einer 
Aktion ist. Um diese Möglichkeiten zu 
nutzen, muss das Lesen der Codes mit 
dem Smartphone perfekt funktionie-
ren. Die Assoziation der Zielpersonen 
von nicht oder schwer lesbaren Codes 
auf die Fähigkeiten des Anbieters und 
der Qualität der Produkte wäre fatal. 
Die Frage eines Anwenders „Wie gut 
können Produkte oder Dienstleistun-
gen eines Anbieters sein, der noch 
nicht einmal in der Lage ist, solche sim-
plen Codes gut lesbar  herzustellen“ 

Wilfried Weigelt
Rheingaustr. 72
65719 Hofheim

tätig für 

rea elektronik gmbh in Mühltal
www.rea-verifier.com

QR-Codes als 
Werbeträger
2-dimensionaler optischer 
Code (2d-Code)

Mit der Entwicklung und massenhaften 
Verbreitung von Mobiltelefonen und Smart-
phone mit sowohl eingebauter  Kamera 
als auch Internetzugang ergeben sich auf 
 einmal ganz neue Möglichkeiten
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muss unbedingt vermieden werden. Im 
 Folgenden wird daher der Code in sei-
nen Eigenschaften beschrieben.

Eigenschaften des QR-Codes

Der QR-Code ist durch eine Norm aus-
führlich in seiner Funktion und Aufbau 
beschrieben. Die allgemeine Anforde-
rungen an die Druckqualität für Matrix-
code wie den QR-Code sind ebenfalls 
normiert. Für die Betrachtung des 
Codes als Werbeträger, der mit Smart-
phones gelesen werden soll, sind im 
Folgenden die wesentlichen Eigen-
schaften beschrieben. Das Ziel ist die 
Kenntnis der wesentlichen Eigenschaf-
ten, um den QR-Code optimal als Wer-
beträger nutzen zu können. Die ältere 
Model 1 Version des QR-Codes ist 
in der Spezifikation AIM ISS 97-001 
beschrieben worden (nicht mehr ver-
fügbar). Die aktuelle QR-Code Norm 
ISO/IEC 18004 empfiehlt, dass diese 
alte Version nicht mehr eingesetzt wer-
den sollte (Annex N.1.). Dieser Artikel 
beschränkt sich auf die QR-Code Vari-
ante Model 2 und 2005 der ISO Norm. 

Der QR-Code besteht aus zwei Berei-
chen: Einem mit festen Mustern und 
einem mit Daten. Dazu gibt es noch eine 
Formatinformation. Die Bereiche mit den 
festen Mustern beinhalten keine Daten, 
sondern dienen dazu den Code in sei-
ner Lage, Matrixgröße und Zellengröße 
zu erkennen und zu bestimmen. Diese 
festen Muster sind nur bedingt redun-
dant und daher empfindlich gegen Stö-
rungen. Der Datenbereich teilt sich auf 
in Codewörter, die die Nutzdaten enthal-
ten und anderen Codewörtern, die ledig-
lich redundante Daten zur Fehlerkorrektur 
beinhalten. Die darauf angewendete Feh-
lerkorrektur verwendet das Reed Solo-
mon Verfahren. Dieses Verfahren findet 
sich ebenfalls auf CD‘s, DVD‘s und in 
vielen anderen Anwendungen.

Im folgenden sind fünf Codes in den 
Matrixgrößen 21x21, 25x25, 29x29, 
33x33 und 37x37 mit den vier unter-
schiedlichen Fehlerkorrekturstufen 
aufgeführt. Die Länge und Art des 
Codeinhaltes ist so gewählt, dass 

die jeweils nächst kleinere Matrix die 
Daten nicht mehr aufnehmen kann. 

Feste Muster

Im Bild 6 werden die festen Muster, 
Format- und Maskeninformationen 
des QR-Codes hervorgehoben. Diese 
Codebestandteile sind nur bedingt 
re dundant. In keinem fall wirkt die Reed 
Solomon Fehlerkorrektur auf diese 
Codebestandteile. Die Funktionsmus-
ter (Function Patterns) bestehen aus 
den Ruhezonen (quiet zone, außen 
grau hervorgehoben), dem Suchmuster 
(finder pattern), dem Separator (weiße 
Linie zwischen rotem  Suchmuster und 
Format- bzw. Versionsinformationen), 

dem Ausrichtmuster (Alignment Pat-
tern) sowie dem Taktmuster (Timing 
Pattern). Die Kodierbereiche (enco-
ding region) beinhalten die Codewörter 
für die Daten und die Fehlerkorrektur. 
Diese ist im Bild schwarz gehalten. 
Dazu gehören die Format- und Versi-
onsinformationen (Gelb und Ockerfar-
ben hervorgehoben). 

Die drei roten Suchmuster (Finder Pat-
tern) sind zur Lage- und Randbestim-
mung des Codes erforderlich. Das 
ausgefüllte Quadrat und der darum 
befindliche Rahmen erlaubt einen 
Rückschluss auf die Matrixzellengröße 
(Modulgröße in der Fachsprache). Der 
Separator trennt die Suchmuster vom 
restlichen Code, um eine eindeutige 
und schelle Identifikation der Suchmus-
ter zu ermöglichen. Der helle Bereich 
um den Code herum heißt Ruhezone 
bzw. Hellfeld (Quiet Zone) und hat eine 
Größe von jeweils 4 Matrixzellen links, 
oben, unten und rechts vom jeweili-
gen Suchmuster. In dem Bereich ohne 
Suchmuster ist keine Ruhezone erfor-
derlich. Die Ausrichtmuster erlauben 
eine Erkennung, ob das Symbol in sich 
verzerrt ist. Umso größer das Symbol 
ist desto mehr Ausrichtmuster gibt es. 

Kodierung der Daten

Der QR-Code hat verschiedene Metho-
den, um die Daten zu kodieren. Es gibt 
unter anderem einen  numerischen, 

Bild 6 Position der festen Muster mit Format und Versionsinformationen

� Ausrichtungsmuster /
   Alignment Pattern

� Versionsinformation
   Version Information

� Format Information

� Taktmuster /
   Timing Pattern

� "Hellfeld bzw.Ruhezone" 

� Finder Pattern /
   Suchmuster

Bild1: QR Code Fehlerkorrektur 7 % 

Stufe L, 21x21 (Großbuchstaben)

Bild 2: QR Code Fehlerkorrektur 7 % 

Stufe L, 25x25 (Kleinbuchstaben)

Bild 3: QR Code Fehlerkorrektur 

15 % Stufe M, 29x29

Bild 4: QR Code Fehlerkorrektur 

25 %, Stufe Q, 33x33

Bild 5: QR Code Fehlerkorrektur 

30 %, Stufe H, 37x37
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 alphanumerischen, ECI oder Byte 
Modus. Die verschiedenen Modi benö-
tigen für die identische Datenmenge 
unterschiedlich viel Platz im Code. In der 
Tendenz wird daher ein Modus benutzt, 
der möglichst kompakt kodiert. Typische 
Programme zum Erstellen eines QR-
Codes analysieren den zu kodierenden 
Inhalt und wählen die Methode aus, die 
den kompaktesten Code liefert. Dabei 
wird z.T. auch zwischen den verschiede-
nen Modi hin- und hergeschaltet. Für die 
hier besprochene Kodierung von URLs 
wird fast immer der Byte Modus ver-
wendet. Grundsätzlich bedarf es aber im 
Byte Mode einer Vereinbarung über die 
zu verwendende Zeichensatztabelle. In 
der Praxis ist es die ISO/IEC 8859-1 und 
manchmal UTF-8. Die übliche Software 
nimmt meistens ISO/IEC 8859-1 als Zei-
chensatz an. In der Norm des QR-Codes 
wird der Zeichensatz ISO/IEC 8859-1 in 
dem Kapitel des Byte Modus als Stan-
dardmethode (default) beschrieben.

Der alphanumerische Modus des Codes 
ist auf 43 a/n Zeichen beschränkt. Eine 
URL könnte dann nur aus Großbuchsta-
ben, Zahlen und den 8 Zeichen $, %, *, 
+, -, ., /, : bestehen. Der alphanumeri-
sche Modus benötigt ca. 70% der Code-
wörter im Vergleich zum Byte Mode bei 
einer identischen Anzahl von kodierten 
Zeichen. Der Server darf in so einem Fall 
keinen Unterschied zwischen Klein- und 
Großbuchstaben machen. In der Praxis 
ist das oft aber nicht immer der Fall.

Anwendung des Codes und Beispiele

Der QR-Code kann vielseitig eingesetzt 
werden. In diesem Artikel beschränkt 
sich die Anwendung auf das Marke-
ting. Dabei beinhaltet der QR-Code 
eine Internetadresse. Es kann vollstän-
dig kodiert werden http://www.testqr-
code.com, nur www.testqrcode.com 
oder nur mit testqrcode.com. Einige 
Leseprogramme arbeiten mit allen drei 
Versionen. Andere arbeiten nur mit der 
vollständigen Adresse. Die Codierung 
der vollständigen Adresse ist daher die 
sichere Methode. Der QR-Code hat 
leider kein Kürzel (Macro), das „http://
www.“ in ein Codewort abkürzt. Daher 

sollte nur die vollständige Adresse 
kodiert werden, um möglichst alle 
Leseprogramme zu unterstützen, da es 
das Ziel des Marketings ist, möglichst 
viele Interessenten zu erreichen. 

Die vier Beispiele in Abb. 1 bis 5 zeigen 
Beispiele von URL‘s die unterschied-
lich lang sind und verschiedene Feh-
lerkorrekturstufen aufweisen. In diesen 
Beispielen wurde weder ein Logo noch 
eine Grafik in den Code gesetzt. In der 
Praxis ist das anders. Es sind häufig 
Beispiele von Codes zu sehen, die eine 
Grafik beinhalten. Wenn Codes die eine 
Grafik beinhalten genauer untersucht 
werden (siehe Bild 7), dann ist oft die 
Fehlerkorrekturkapazität des Codes bis 
an die Grenze strapaziert und dazu sind 
die festen Muster des Codes beschä-
digt. Wie oben ausgeführt, können im 
Gegensatz zu den Datencodewörtern, 
feste Muster nicht rekonstruiert wer-
den. Codebeschädigungen in dieser 
Art bringen das Risiko mit sich, dass 
die Codelesung erschwert wird. 

Die folgenden Bilder zeigen  
Beispiele mit Logos

Bild 7: Mit Logo

 
Das Bild 7 zeigt in der Mitte das Logo 
der ident. Das Logo überdeckt ein Aus-
richtmuster. Die Dekodiersoftware muss 
zwangsläufig das Matrixgitter des Sym-
bols rekonstruieren können. Der absicht-
lich zerstörte Bereich in der Codemitte 
stört die korrekte Rekonstruktion der 
Matrix. Damit besteht das Risiko, dass 
die Dekodersoftware das Matrixgitter teil-
weise falsch rekonstruiert und damit die 
Dekodierung erschwert. In einer ISO/IEC 
15415 Prüfung fällt das Symbol durch. 
Das Logo überdeckt die Ausrichtmus-
ter und dies führt zur Abwertung in dem 
Prüfkriterium „Beschädigung der fes-
ten Muster“. Die Anzahl der zerstörten 
Codewörter beträgt 55. Die Stufe H kann 
maximal 65 fehlerhafte Codewörter bei 
dieser Codegröße korrigieren. 

Bild 8: Mit Logo

In dem Bild 8 ist das Logo versetzt. 
Das Ausrichtmuster ist nicht beein-
trächtigt. Das Logo deckt jetzt aber 
mehr Codewörter ab. Es sind 67 Code-
wörter zerstört worden. Da die maxi-
male Korrekturfähigkeit bei 65 liegt, 
muss damit gerechnet werden, dass 
der Code unlesbar wird. Wenn der 
Code nach ISO/IEC 15415 beurteilt 
wird, dann erhält der Code ebenfalls 
die Note durchgefallen (auf der Skala 
Sehr gut, Gut, Befriedigend, Ausrei-
chend und Durchgefallen). Die Bewer-
tung der Fehlerkorrektur fällt durch, 
während die festen Muster alle unbe-
schädigt sind. Ein Lesetest mit 3 Lese-
programmen ergab, dass nur eines von 
dreien den Code dekodieren konnte.

Bild 9: Mit Logo

In dem Bild 9 wurde im Vergleich zu Bild 
8 das Logo verkleinert. Damit sind noch 
35 Codewörter zerstört. Im Gegensatz 
zu Bild 8 lesen alle drei Programme den 
Code. Die ISO/IEC 15415 Messme-
thode liefert noch eine ausreichende 
Qualität, bedingt durch die Inanspruch-
nahme der Fehlerkorrektur. 

Bild 10: Mit Logo

Wenn die Manipulation durch das Logo 
teilweise wieder zurückgenommen 
wird, dann sieht das Logo wie in Bild 
10 aus. Es mussten nur noch 23 Code-
wörter korrigiert werden. Damit ver-
bleibt noch eine Reserve von 42 
Codewörtern. Die Bewertung gemäß 
ISO/IEC 15415 steigt auf die Note 
„gut“ an. Erreicht wurde der Effekt 
dadurch, dass die weiße Hintergrund-
farbe des Logos durch „transparenz“ 
ersetzt wurde. Damit verdeckt nur 
noch der Schriftzug den Code. 
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Bild 11: Mit Matrix, Fehler-

module und Logo

Wenn die Matrix des Codes und die 
Fehler betrachtet werden, dann fällt 
dabei auf, dass nicht alle Matrixzel-
len im Bereich des Logos als fehler-
haft erkannt werden (d.h. hell anstelle 
von dunkel oder umgekehrt). Das 
liegt daran, dass bestimmte Zellen 
hell sind und bleiben und andere dun-
kel sind und dunkel bleiben. Die im 
Bild rot markierten Matrixzellen sind 
entweder hell und sollten dunkel sein 
oder umgekehrt. Zu beachten ist, 
dass die Fehlerkorrekturfähigkeit sich 
auf ein Codewort bezieht. Ein Code-
wort besteht aus 8 Matrixzellen. Es 
reicht eine falsche Matrixzelle, um 
das gesamte Codewort ungültig zu 
machen. Die Fehlerkorrektur arbei-
tet daher mit großen Fehlerflächen, 
die nur wenige Codewörter betreffen, 
besser als mit vielen kleinen Spren-
keln, die nur einzelne Matrixzellen 
aber viele Codewörter zerstören. Der 
visuelle Effekt ist mit der großen Flä-
che eindrucksvoll und es wird immer 
noch dekodiert, während die vielen 
Sprenkel kaum auffallen und es sich 
visuell nicht erschließt, warum der 
gesprenkelte Code unlesbar wird. 

Die bisherige Betrachtung geht von 
QR-Codes auf ebenen Flächen aus. 
Etwas komplizierter wird es, wenn die 
Oberfläche des Codeträgers gewölbt 
oder rund ist (z. B. Dosen oder Fla-
schen). Die Kamera sieht den Code 
aus einem 90° Winkel links und rechts 
durch die runde Oberfläche verzerrt. 
Dazu kommt, dass die Smartphones 
auch schräg über den Code gehalten 
werden. Dies erfordert eine Verklei-
nerung des Codes auf das geringst-
mögliche Maß. Die Modulgröße sollte 
ca. 0,5 mm betragen (nicht kleiner, 
weil gering auflösende Kameras sonst 
Probleme bekommen). Der Codein-
halt sollte so kurz gehalten werden 
wie möglich wie z. B. http://aktion.
de, um eine möglichst kleine Matrix zu 
erhalten. Wenn zusätzlich Logos ver-
wendet werden, dann ist es erforder-

lich bezüglich Logoposition und Farbe 
besonders sorgfältig zu arbeiten, weil 
die runde Oberfläche die Verhältnisse 
zusätzlich erschwert. 

Varianten der Codeinhalte

Die URL in einen QR-Code kann sta-
tisch sein. Der Anwender sieht immer 
wieder dieselbe Information. Das wird 
unter Umständen ziemlich schnell 
langweilig. Umgehen lässt sich das 
mit einem täglichen Update der Inter-
netseite. Ein Schritt weiter geht die 
Möglichkeit, eine Artikelnummer mit 
zu kodieren. Dazu bietet sich die GTIN 
(Global Trade Idem Number) aus dem 
Konsumgüterbereich an, bei der es 
sich um eine weltweit eindeutige Arti-
kelnummer handelt. Die Internetseite 
ist so erstellt, dass die Artikelnummer 
erkannt wird und eine produktspezifi-
sche Seite anstelle einer Hersteller-
seite erscheint. Ein solcher Link wäre 
z. B. http://www.diesesUnternehmen.
com/04001234567891. Das Ganze 
lässt sich mit einer Chargenbezeich-
nung und einer Seriennummer noch 
weiter auf die Einzelprodukte bezie-
hen. Es eröffnen sich daher auch 
Möglichkeiten, Kunden bei Nachbe-
stellungen und Verbrauchsmaterial 
sehr zielgenau bedienen zu können. 

Weitere Anwendungen sind die Kom-
bination von Codes mit Daten für 
logistische und industrielle Zwecke. 
Im Bereich der industriellen Anwen-
dungen wurde der Datenbezeichner 
33L spezifiziert. 33L hat als Daten-
feld eine URL. Die anderen industriell 
genutzten Datenfelder wie Produkt-
nummern (P) oder Verfalldatumsan-
gaben (Kategorie D) können damit 
parallel mit einer URL benutzt werden. 
Ein weiterer Datenbezeichner, der dis-
kutiert wird, ist 34L. Hier ist ebenfalls 
eine URL kodiert. Die Besonder-
heit ist, dass hier die anderen logis-

tischen Datenfelder vom Dekoder 
als Argument an die URL angehängt 
werden. Die rein industriellen Scan-
ner ignorieren 34L und arbeiten mit 

den l ogistischen Daten so wie immer. 
Moderne Anwendungen können Pro-
dukt, Chargen und/oder Seriennum-
merspezifisch Aktionen auf einer 
Internetseite ausführen. Im Konsum-
güterbereich wurde der Application 
Identifier 8200 für diese Zwecke 
eingeführt. Die bisher üblichen Pro-
gramme für Smartphones können 
allerdings zum aktuellen Zeitpunkt mit 
solchen, nach ISO normierten, Daten-
strukturen nicht umgehen.

Betrachtungen der Relation der 
Kameaauflösung zu den Matrixgrößen 
des QR-Codes

Die typische Auflösung heutiger Smart-
phonekameras beginnt bei etwa 3 MP 
und geht bis etwa 8 MP. Zu beachten 
ist, dass die Objektive sehr klein sind 
und die echte Auflösung sehr deutlich 
reduzieren. 

• 3 MP ca. 2000x1500 pixel
• 4 MP ca. 2300x1700 pixel
• 5 MP ca. 2600x1900 pixel
• ...
• 8 MP ca. 3300x2400 pixel

Um den QR-Code lesen zu können, 
darf die einzelne Matrixzelle nicht zu 
klein werden, weil sonst die Kamera 
diese Matrixzellen mit der gegebe-
nen Kameraauflösung nicht erkennen 
kann. Die andere Begrenzung ist die 
Größe des Gesamtcodes, weil der 
Code in das Sichtfeld der Kamera 
passen muss. Ausgehend davon dass 
der Code zwischen 1/3 und 2/3 des 
Kamerabildes auffüllen darf, um das 
Zielen nicht zu schwierig zu machen, 
ergeben sich daraus Designanforde-

Der QR-Code ist eine noch relativ neue Methode 
um Kunden Produkt und Herstellerspezifische 
Informationen zu geben
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rungen an den Code bezüglich der 
Matrixgröße und Modulgröße. Die 
Anforderungen an die Zellengröße 
und des absoluten Maßes (ergibt sich 
aus Matrixgröße und Zellengröße bzw. 
Modulgröße) hängt vom gewünschten 
Leseabstand ab. Bei Zeitschriften, Ver-
packungen, Broschüren und ähnlichem 
wird der Leseabstand zwischen ca. 10 
und 30 cm liegen. Bei Codes, die im 
Außenbereich zu finden sind, können 
es kleine Codes auf z. B. Busfahrplä-
nen oder Plakaten sein. Bei dieser Ver-
sion kann man auch von 10 – 30 cm 
Leseabstand ausgehen. Bei Codes, 
die aus großen Distanzen gelesen wer-
den sollen, ist die Variationsbreite für 
feste Regeln zu groß (Codes auf Hoch-
hauswänden als Beispiel).

Platzbedarfsabschätzung

Die folgende Betrachtung geht von 
3 MP Kameraauflösung als schlechtes-
tem Fall aus, der noch zuverlässig funk-
tionieren soll. Ausgehend davon, dass 
die Codes ca. ¼ der Bildbreite und 
Höhe ausfüllen, verbleibt für den Code: 
500x375 Pixel für die 3 MP Kameraauf-
lösung als angenommener schlechtes-

ter Fall. Die Matrixgröße des QR-Codes 
beträgt minimal 21x21 Matrixzellen und 
maximal 177x177 Matrixzellen. Es gibt 
insgesamt 40 Matrixgrößen, die als 
Version 1 bis 40 bezeichnet werden. 
Jede Stufe vergrößert sich um jeweils 
4x4 Matrixzellen (21x21, 25x25, 29x29, 
33x33 usw.). Die ersten 4 Versionen 
können 26, 44, 70 , 100 … Codewörter 
á 8 bit kodieren. Die maximale Kapazi-
tät beträgt 3706 Codewörter á 8 bit. Je 
nach Fehlerkorrekturstufe werden ca. 
20 bis 65% der Codewörter für die Feh-
lerkorrektur benutzt und entfallen damit 
als Kapazität für die Nutzdaten. 

Wenn die Matrixgröße 33x33 mit 
500x375 Pixel abgebildet wird, dann 
verbleiben pro Matrixzelle ca. 15x15 
Kamerapixel (ausgehend von einem 
4:3 Format und quadratischen Kame-
rapixeln). Das ist bei einer Kamera 
mit einem gutem Objektiv völlig aus-
reichend. Wenn davon ausgegangen 
werden muss, dass das Objektiv die 
Auslösung begrenzt und nicht der 
Kamerachip, dann kann bei einer 3 MP 
Kamera ggf. nur noch 1 MP effektiv 
erreicht werden. In diesem Fall ver-
bleiben nur noch 166 nutzbare Kame-
rapixel und damit sind nur noch ca. 
5x5 wirksame Kamerapixel pro Matrix-
zelle übrig. Diese Auflösung ist an der 
Grenze dessen was noch ausreichend 
effizient zu lesen ist. 

Wenn auf Zeitschriften und Ver-
packungen von einer Matrixzellen-
größe von ca. 0,5x0,5 mm bis etwa 
1 mmx1 mm ausgegangen wird, dann 
ergibt sich aus dieser Information 
zusammen mit obiger Betrachtung 
der Mindestleseabstand und der 
maximale Leseabstand. Zu Berück-
sichtigen ist dabei die Brennweite 
der Objektive. Je mehr das Objektiv 
in Richtung Weitwinkel geht, umso 

näher kann der Code an der Kamera 
sein. Mit zunehmender Brennweite 
(Tele) steigt der Mindestleseabstand 
des Codes. Die Codegröße beträgt 
bei einer 1x1 mm Matrixzelle und einer 
33x33 Matrix, 41x41 mm. Das ergibt 
sich aus der Matrix mit 33x33 mm 
und dem hellen Bereich, von dem der 
Code umgeben werden muss (Hellfel-
der mit je 4 Matrixzellen á 1mm pro 
Seite). Der QR-Code darf positiv wie 
auch negativ gedruckt werden (Model 
2). Die Version 2005 ergänzt Model 
2 um gespiegelte Codevarianten. 
Die Smartphoneprogramme lesen oft 

nur die positive Variante des Codes 
(dunkle Matrixzellen auf einem hellen 
Trägermaterial). 

Zusammenfassung

Der QR-Code ist eine noch relativ neue 
Methode, um Kunden produkt- und 
herstellerspezifische Informationen 
zu geben. Das Unternehmensmarke-
ting hat eine neue Möglichkeit, die 
Kunden anzusprechen und mit weite-
ren Informationen, Dienstleistungen, 
Gewinnspielen die Kundenbindung 
zu stärken. Damit diese gewünsch-
ten positiven Effekte nicht ins Nega-
tive umschlagen, ist ein sorgfältiges 
Design der Codes notwendig, um 
diese Codes mit einer großen Band-
breite unterschiedlicher Smartphone 
Modelle immer effizient zu lesen. Die 
Internetinhalte, die geboten werden, 
nachdem solche Codes den Anwen-
der auf die Seite geleitet haben, müs-
sen ansprechend sein. Langweilige 
Inhalte, die sich nie ändern, werden 
die Kunden nur wenige Male dazu ani-
mieren, einen QR-Code zu scannen.

ident

Kapazität der verschiedenen Fehlerkorrektur-Levels

Level L 7 % der Codewörter/Daten können wiederhergestellt werden.

Level M 15 % der Codewörter/Daten können wiederhergestellt werden.

Level Q 25 % der Codewörter/Daten können wiederhergestellt werden.

Level H 30 % der Codewörter/Daten können wiederhergestellt werden.

 
Neuer Datenidentifikator 33L in die 
Norm ISO/IEC 15418 zur sicheren 
Erkennung von www-Adressen

In der Industrie werden QR und 
andere zweidimensionale Codes 
verwendet, um darin zum Beispiel 
Artikelinformationen zu codieren. 
Mit der vom Industrieverband AIM 
bewirkten Aufnahme eines zusätz-
lichen Datenidentifikators für Inter-
net-Adressen in die Norm ISO/IEC 
15418 ist nun erstmals die norm-
gerechte Darstellung von Internet-
Adressen für Industrie und Konsu-
mentenanwendungen gleicherma-
ßen möglich. Der Datenidentifikator 
wird jedem codierten Wert voran-
gestellt und lautet für Internet-
Adressen „33L“.
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nFC ist kein klassisches instrument 
im Supply Chain Management. die 
zunehmende Verfügbarkeit von nFC-
fähigen Smartphones sorgt jedoch 
dafür, dass innovative nutzungs-
szenarien an attraktivität gewinnen. 
einweg-Sensortransponder mit nFC-
Schnittstelle zur transportüberwa-
chung sind ein aktuelles Beispiel.

In kaum einem anderen Dienstleistungs-
sektor sind Kosten- und Zeitdruck ähnlich 
hoch, wie in der Transportbranche. Hinzu 
kommen steigende Qualitätsansprüche 
der Kunden sowie immer umfassendere, 
gesetzliche Nachweispflichten. Um die-
sen vielfältigen Marktanforderungen 
gerecht zu werden, wird auf ein Höchst-
maß an Prozesseffizienz geachtet. Ohne 
den umfassenden Einsatz von IT-Syste-
men ist dies nicht möglich.

Es hat also seine Gründe, weshalb 
im Supply Chain Management häu-
fig Lösungen aus dem AutoID-Bereich 
Verwendung finden. Durch die digitale 
Einbindung der Warenströme in die 
ERP- und Warenwirtschaftssysteme 
werden Durchlaufzeiten und manuelle 
Eingabefehler minimiert. Nachteil der 
marktgängigen, RFID-basierten AutoID-

Systeme sind die hohen Investitionskos-
ten in eine entsprechende Infrastruktur. 
Je verzweigter und kleinteiliger das 
Warennetz ist, desto kostenintensi-
ver ist deren Einsatz. Ein ROI stellt sich 
daher meist erst nach mehreren Jahren 
der intensiven Nutzung ein. An dieser 
Stelle kommt NFC ins Spiel. Mehrwerte 
entstehen genau dort, wo mit statischen 
RFID-Installationen per se kein höherer 
Automatisierungsgrad zu erreichen ist 
oder zum Beispiel pro Woche nur einige 
wenige Scanvorgänge erforderlich sind. 
Mit einem NFC-Telefon hingegen kann 
jeder Mitarbeiter nach kurzer Einweisung 
selbständig HF-Tags auslesen. Objekt- 
oder Nutzdaten werden dann (inklusive 
GPS-Koordinaten) via Mobilfunknetz 
zum Backendsystem übertragen.

Die Anschaffungskosten eines NFC-
Handys liegen mit Preisen ab 100 EUR 
für ein Einsteiger-Smartphones deutlich 
unter denen proprietärer RFID-Scanner. 
Beziehen wir zudem eine BYOD-Strate-
gie mit in die Kalkulation ein und beach-
ten die rasant zunehmende Verbreitung 
von NFC-Telefonen, kann zukünftig 
immer häufiger auf vorhandene, smarte 
Infrastrukturen zurückgegriffen werden. 
Fortan genügt die Installation einer neuen 
App auf dem Smartphone des Außen-
dienstmitarbeiters, Lieferanten oder Kun-
den. Der Rest erfolgt kontaktlos.

Gerade im Speditionswesen existieren 
folglich viele interessante Einsatzmög-
lichkeiten für NFC. Ein Beispiel sind 
Warenlieferungen, deren Kühltempera-
tur während des Transportes überwacht 
und im Nachgang protokolliert werden 
muss. Autonome Sensortransponder, 
die dem Transportbehälter hinzugefügt 
werden, sind mittlerweile von verschie-
denen Anbietern für Ein- und Mehrwe-
ganwendungen verfügbar. Ausgelesen 
werden die Daten vorwiegend über eine 
USB-Schnittstelle, die mitunter aufwen-
dig gekapselt werden muss.

Neu am Markt sind Einweg-Sensortrans-
ponder mit NFC-Interface. Die während 
des Transportes aufgezeichneten Daten 
können jederzeit kontaktlos via NFC vom 
Sendungsempfänger ausgelesen und via 
GSM-Netz übertragen werden. Smart-
phone-Apps sorgen für eine kundenspe-
zifische Konfiguration der Transponder 
und eine Visualisierung der Daten. Die 
Kombination von kostengünstigem Ein-
weg-Sensortransponder, NFC-Handy 
und Smartphone-App stellt somit ein 
innovatives Instrument im Supply Chain 
Management dar, das es kleinen Unter-
nehmen wie Global Player ermöglicht, 
spezielle Warenlieferungen einfach und 
effizient zu überwachen.

ident

Dr. Wei Lin

triovacos gmbh
Appelstraße 9a 
30167 Hannover
www.triovacos.de

Dr. Marc-Oliver Reeh

Center for nFC Management
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
www.cnm-hannover.de

Kostengünstige  
Transportüberwachung  
mit NFC
innovative instrumente im  
Supply Chain Management
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die wahrnehmung des 2d-Codes hat sich in allen Branchen und sogar in der 
Öffentlichkeit im Jahr 2012 vollends vollzogen. neben dem breiten einsatz des 
data Matrix eCC 200 Codes über alle industrien und Branchen hinweg hat 
sich auch der aztec Code und der Qr Code 2005 in anwendungen bezogen 
auf deren spezifische Merkmale hin etabliert und massiv verbreitet. der aztec 
Code ist die perfekte datenbank und der Qr Code ist durch seine auffälligkeit 
und schnelle lesbarkeit geprägt.

Die Mitarbeiter im Produktionsumfeld 
und bei der Post sind schon lange mit 
dem Data Matrix ECC 200 vertraut, 
der Reisende, ob Bahn oder Flugzeug, 
zeigt sein Ticket elektronisch oder auf 
Papier via Aztec Code und Jedermann 
in der Öffentlichkeit scannt den QR 
Code mit seinem Smartphone auf der 
Visitenkarte bis hin zur großen Wer-
betafel am Straßenrand. 2D-Codes 
sind damit in das Bewusstsein Aller 
gerückt. Projiziert man diese Entwick-
lung auf die Marktsegmente Produk-
tion und Logistik, so wird der 1D-Code 
= Strichcode nicht in erster Linie von 
RFID verdrängt sondern von den 
2D-Codes kannibalisiert. In der Int-
ralogistik oder in der Reifenindustrie 
zum Beispiel ist der 2D-Code hinge-
gen ohne Bedeutung, hier besticht 
der 1D-Code nach wie vor durch 
seine Einfachheit in Technik und Preis. 
Getrieben wird der Trend in anderen 
Bereichen maßgeblich durch die Mini-
aturisierung bei gleichzeitigem Kosten-
druck, was die Herstellende Industrie 
angeht und die Logistik benötigt zur 
Verfeinerung ihrer Prozesse genau-
ere Daten, die sich im 1D-Code nicht 
mehr abbilden lassen. Unterstützt wird 
dieser Trend durch die ID-Lesetechnik, 
die sich in allen Bereichen immer mehr 
in Richtung Bildverarbeitung bewegt, 
bei sinkenden Kosten.

QR Code 2005 im Vergleich mit Data 
Matrix ECC 200

Der Vergleich bezüglich der Effektivi-
tät und der Datenmengen im Falle des 
QR Codes 2005 (QRC) mit dem Data 
Matrix ECC 200 (DMC) steht immer 
wieder in der Diskussion. Sehr oft 
wird der gleiche Dateninhalt im einen 
wie im anderen Code codiert und die 
Matrixgrößen fallen dabei unterschied-

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Lenk

datalogic automation
Carl-Zeiss-Str. 31
73230 Kirchheim / Teck
www.datalogic.com

2D-Codes im direkten Vergleich
data Matrix eCC 200 – Qr Code 2005

Bild 1: Parameterkarte, QR Code 2005

Bild 2: Parameterkarte, Data Matrix ECC 200

 
Data Matrix Code
Parameterkarte Data Matrix ECC 200:

Codestruktur: 2D-Code 
Codeart:  Matrixcode 
Codebezeichnung:  Data Matrix ECC 200

Codebeispiel:

norm:  ISO/IEC 16022:2006

zeichensätze:  numerisch, ASCII, ISO 
datenstruktur:  nein, GS1 oder ASC/MH10 möglich 
Maximale datenkapazität:   max. 3116 Ziffern, 2335 Alpha, 1982 ASCII, 1555 

ISO (Bytes)

Suchmuster: L-Winkel 
lageerkennung:  Ecke des L-Winkel 
Matrixform:  quadratisch und rechteckig 
datensicherheit:  Reed Solomon auf Datenebene

einsatzgebiet:  Handel, Produktion und Logistik

 
QR Code
Parameterkarte QR Code 2005:

Codestruktur: 2D-Code 
Codeart:  Matrixcode 
Codebezeichnung:  QR Code 2005

Codebeispiel:

norm:  ISO/IEC 18004:2006(E), Corrigendum 1:2009

zeichensätze:  numerisch, alphanumerisch, Byte (ISO), Kanji 
datenstruktur:  nein, GS1 oder ASC/MH10 möglich 
Maximale datenkapazität:   max. 7089 Ziffern, 4296 Zeichen, 2953 Bytes, 

1817 Kanji

Suchmuster: 3 Quadrate 
lageerkennung:  über die Position der 3 Quadrate 
Matrixform:  quadratisch 
datensicherheit:  Reed Solomon auf Datenebene

einsatzgebiet:   Marketing, Ticketing, Event, Handel, Produktion 
und Logistik
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lich aus. Für einen direkten Vergleich 
müssen allerdings gewisse Parame-
ter eindeutig definiert sein. Dazu zäh-
len die Ruhezone, die Zellgröße, der 
zu verwendende Codezeichensatz, 
die Fehlerkorrekturstufe und die zu 
codierende Datenmenge. Dies wird 
nachfolgend zu Grunde gelegt und 
daraufhin der Vergleich angestellt. 
Wichtig für solch einen Vergleich ist, 
dass die Codes mit derselben Zell-
größe gedruckt werden. In Bild 1 und 
Bild 2 werden die wichtigsten Parame-
ter der Vergleichscode zusammenge-
fasst dargestellt, um einen Überblick 
über die Möglichkeiten zu bekommen. 

Numerischer Vergleich QRC mit DMC

In diesem Kapitel wird die Effizienz 
des QR Code 2005 im Vergleich 
mit dem Code Data Matrix ECC 200 
bezüglich der numerischen Codierbar-
keit von Daten betrachtet. Die Tabelle 
1 zeigt einen Ausschnitt über die 
Zusammenhänge bei der Codierung 
von rein numerischen Daten. In dieser 
Aufstellung ist bewusst der Micro QR 
Code mit seinen 4 Versionen M1, M2, 

Bild 5: Vergleich von DMC und QRC mit 288 Ziffern

Bild 6: Vergleich von DMC und QRC mit 90 alphanumerischen Zeichen

Bild 7: Vergleich von DMC und QRC mit 100 Zeichen im Byte Modus

Bild 3: Vergleich von DMC und QRC mit 34 Ziffern

Bild 4: Vergleich von DMC und QRC mit 36 Ziffern
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M3 und M4 weggelassen worden, um 
den Vergleich, konstant mit derselben 
Codestruktur, durchführen zu können. 
Für den Vergleich wurde beim QR 
Code 2005 die Fehlerkorrekturstufe 
M gewählt, die mit ihrer 15 %igen 
Rekonstruktionsfähigkeit mit den grö-
ßeren Data Matrix Codes vergleich-
bar ist. Für die kleineren Data Matrix 
Codes unter der Matrixgröße 36 x 36 

wäre die Fehlerkorrekturstufe Q mit 
25 % korrekter, das als Hinweis.

Zu diesem Zweck des Vergleichs 
soll der Data Matrix ECC 200 mit 34 
codierten Ziffern mit einem QR Code 
2005, Fehlerkorrekturstufe M = 15 %, 
verglichen werden. Würde man für 
beide Codes 36 Ziffern annehmen, 
würde das die Version 2 und nicht die 

Version 1 beim QR Code 2005 bedeu-
ten. Damit wäre der QR Code 2005 
deutlich uneffektiver. Dieser Sach-
verhalt zeigt auch, weshalb der Micro 
QR Code zum QR Code 2005 in der 
QR-Familie hinzu entwickelt wurde. Es 
ist in der Tabelle 1 sofort zu erken-
nen, dass bei kleinen Codegrößen 
der Data Matrix Code eine feinere 
Abstimmung mit mehr Matrixgrößen 
zulässt. Bei großen Datenmengen bie-
tet dies der QR Code 2005 in gleicher 
Weise. Nachfolgend werden in Bild 3 
und Bild 4 die 2D-Codes mit 34 und 
36 zu codierenden Ziffern gezeigt, 
um den Vergleich und den Wechsel in 
die nächst größere Matrix zu zeigen. 
Die Tabelle 2 stellt zu diesem Zweck 
die beiden Codes QR Code 2005 mit 
Data Matrix ECC 200 gegenüber.

Der Vergleich sagt jetzt, angenom-
men eine Zelle in jedem Code besitzt 
die Abmaße von 1 mm x 1 mm, dann 
besitzt der Data Matrix ECC 200 mit 
34 codierten Ziffern eine Codeflä-
che CF von 20 mm x 20 mm. Die Ver-
sion 1 des QR Code 2005 mit 15 % 
Fehlerkorrektur besitzt dazu im Ver-
gleich eine Codefläche CF von 29 mm 
x 29 mm. D.h. der QR Code 2005 
benötigt etwas mehr Fläche inklusive 
Ruhezone. Würde noch dieselbe Feh-
lerkorrektur mit 25 % wie beim Data 
Matrix ECC 200 eingesetzt ange-
nommen werden, so ließen sich bei 
der genannten Fläche nur 27 Ziffern 
codieren. Also dominiert die Kom-
paktheit des Data Matrix ECC 200 bei 
kleinen Matrixgrößen! Diesen Nach-
teil kompensiert natürlich der Micro 
QR Code beim QR Code 2005, bei 
dem zwei der drei Suchmuster weg-
gelassen wurden, damit dieser Platz 
zur Codierung von Daten verwendet 
werden kann.

Beim direkten Vergleich in Bild 3 mit 
34 Ziffern ist die Matrix beim DMC 16 
x 16 Zellen und beim QRC 21 x 21 
Zellen groß plus die Überhänge, was 
dann beim DMC eine Codefläche CF 
von 20 x 20 Zellen (Suchmuster und 
Ruhezone) ergibt und beim QRC 29 x 
29 Zellen. Beim direkten Vergleich mit 
36 Ziffern ist die Matrix beim DMC 

Tabelle 1: Matrixgrößenvergleich QR Code 2005 mit Data Matrix ECC 200
                für numerische Daten – Auszug aus der Gesamttabelle

QR Code 2005 mit ECC Level M Data Matrix ECC 200
V CF M DCW FCW N CF M DCW FCW N

12x12 8 x 8 3 5 6
14x14 10x10 5 7 10
16x16 12x12 8 10 16
18x18 14x14 12 12 24

1 29x29 21x21 16 10 34

20x20 16x16 18 14 36
22x22 18x18 22 18 44
24x24 20x20 30 20 60

2 33x33 25x25 28 16 63
26x26 22x22 36 24 72
28x28 24x24 44 28 88

3 37x37 29x29 44 26 101
34x34 30x30 62 36 124

V steht für die Versionsnummer des QR Code 2005
CF  steht für Codefläche inklusive Ruhezone (und Suchmuster beim DMC)
M  steht für die reine Matrix des Matrixcodes was die Daten angeht.
DCW  steht für Datencodewort
FCW  steht für Fehlerkorrekturcodewort
N  steht für die Anzahl der maximal numerisch codierbaren Ziffern

Tabelle 2: Matrixgrößenvergleich QR Code 2005 mit Data Matrix ECC 200 
                für 34 versus 36 Ziffern 

QR Code 2005 mit ECC Level M Data Matrix ECC 200
V CF M DCW FCW N CF M DCW FCW N
1 29x29 21x21 16 10 34

20x20 16x16 18 14 36
N steht für die Anzahl der maximal numerisch codierbaren Ziffern

Tabelle 3: Auszug Matrixgrößenvergleich QR Code 2005 mit Data Matrix ECC 200
                für 90 alphanumerische Zeichen

QR Code 2005 mit ECC Level M Data Matrix ECC 200
V CF M DCW FCW A CF M DCW FCW A
4 41x41 33x33 64 36 90

34x34 30x30 62 36 91
A steht für die Anzahl der maximal alphanumerisch codierbaren Zeichen

Tabelle 4: Auszug Matrixgrößenvergleich 100 Bytes
QR Code 2005 mit ECC Level M Data Matrix ECC 200

V CF M DCW FCW B CF M DCW FCW B
6 49x49 41x41 108 64 106

42x42 38x38 114 48 112
B steht für die Anzahl der maximal codierbaren Bytes
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16 x 16 Zellen groß und beim QRC 
springt diese auf 25 x 25 Zellen plus 
die Überhänge, was dann beim DMC 
eine  Codefläche CF von 20 x 20 
Zellen (Suchmuster und Ruhezone) 
ergibt, d.h. diese bleibt noch gleich 
und beim QRC werden dann insge-
samt 33 x 33 Zellen benötigt. Der 
Vergleich mit relativ wenig Nutzdaten 
zeigt, dass der Data Matrix ECC 200 
hier eine höhere Flexibilität aufzeigt. 

Bei 288 Ziffern in jedem Code sieht 
das Ganze etwas anders aus, siehe 
Bild 5, hier schenken sich beide 
Codes nichts mehr was den Platzbe-
darf angeht. Unter Betrachtung der 
Eckpunkte, die den jeweiligen Code-
spezifikationen entsprechen, benötigt 
der QR Code 2005 geringfügig mehr 
an Codefläche bei gleichen Codepara-
metern. Die Codefläche beträgt beim 
DMC für 288 Ziffern 46 x 46 Zellen, 
beim QRC sind es 53 x 53 Zellen. Bei 
255 Ziffern wäre der DMC nach wie 
vor derselbe, aber beim QRC könnte 
dann auf die kompaktere Version 6 
mit 49 x 49 Zellen gewechselt wer-
den. Es lohnt also sich vorher Gedan-
ken zu machen für welchen Zweck 
man welche und wie viele Daten in 
eine 2D-Code codieren möchte. Das 
war die Betrachtung für die Codie-
rung von Ziffern. Die beiden weiteren 
Abschnitte beschreiben in derselben 
Analogie die Relationen bei alphanu-
merischen und Byte Daten. 

Alphanumerischer Vergleich  
QRC mit DMC

Im Weiteren gilt es, die Effizienz der 
beiden Codes QR Code 2005 im 
Vergleich mit dem Data Matrix ECC 
200 bezüglich der alphanumerischen 
Codierbarkeit von Daten zu betrach-
tet. Die Tabelle 3 zeigt wieder einen 
Auszug aus der Gegenüberstellung 
aller Datenkapazitätsstufen mit 90 
und 91 Zeichen, um einen direkten 
Vergleich des Platzbedarfs anzustel-
len. Im Bild 6 sieht man das gedruckte 
Ergebnis der Gegenüberstellung mit 
dem realen Inhalt eines jeden  Codes, 
die sich hier wieder die Waage halten. 

Die in der Tabelle 3 fett gedruckten 
Ziffern sollen zeigen, dass in beiden 
Codes ungefähr die gleiche maxi-
male Anzahl an Zeichen codiert wer-
den kann. Diese Fälle sind besonders 
günstig, um direkte Vergleiche anzu-

stellen. Zum Beispiel bei 90 alpha-
numerischen Zeichen, also Ziffern, 
Großbuchstaben und 9 Sonderzei-
chen, ergibt sich beim DMC eine 
gesamt Codefläche CF von 34 x 34 
Zellen (30 x 30 Zellen für die Code-
matrix). Beim QRC sind es 41 x 41 
Zellen (33 x 33 Zellen für die Code-
matrix). Das Bild 6 zeigt den direkten 
Vergleich wie er in der Codetabelle 
des jeweiligen Codes beschrieben ist. 
Es zeigt, wenn die Matrizen größer 
werden, gleichen sich die Codegrößen 
der beiden 2D-Codes mehr und mehr 
an. Im Data Matrix  ECC 200 können 
maximal 91 Zeichen codiert werden, 
im QR Code 2005 hingegen sind in 
der Version 4 bei dieser Matrixgröße 
die 90 Zeichen ausgeschöpft.

Byte Vergleich QRC mit DMC

Im Vergleich zwischen den Codes 
QRC und DMC bezüglich Byte Daten 
sieht das Ganze wieder etwas anders 
aus. In der Tabelle 4 wird ein Beispiel 
herangezogen, das sich auf einen Ver-
gleich mit 100 Byte stützt. Der Inhalt 
im DMC wurde mit dem Codezeichen-
satz Text codiert und nicht in Byte, 
weshalb die Matrix 38 x 38 Zellen 
groß ist. Hier bietet der DMC mehr 
Möglichkeiten in der Komprimierung 
von Daten als der QR Code 2005. 
Bei dem zu codierenden Inhalt muss 
beim QRC in Bytes codiert werden, 
wo der DMC noch auf eine günstigere 

Methode (Text)  zurückgreifen kann. 
Auf der anderen Seite kann der DMC 
keine Kanji Daten codieren, weshalb 
dieser Vergleich entfällt. Hier sieht 
man dann die Herkunft und die Stärke 
des QR Codes.

Wie die Beispiele gezeigt haben, hat 
jeder 2D-Code neben der Ausprä-
gung seines Suchmusters auch eine 
spezifische Datenstruktur und damit 
verbundene Eigenschaften, die in den 
dafür vorgesehenen Applikationen 
sehr nützlich sind und gezielt unter die 
Lupe genommen werden müssen. Der 
Fokus in der Nutzung von 2D-Codes 
muss in der Anwendung der jeweiligen 
Stärken liegen, damit sich der Erfolg 
in der Praxis einstellt.

ident

 
Definitionen:
DMC = Data Matrix ECC 200 Code 
QRC = QR Code 2005 

Quellenangaben:
•  Auto-ID Lexikon
•  Data Matrix ECC 200
•  Handbuch der automatischen  

Identifikation, Band 1
•  2D-Code, Handbuch der  

automatischen Identifikation, Band 2
•  QR Code
•  Internet Recherche

Der 1D-Code wird nicht in erster Linie von 
RFID verdrängt, sondern von den 2D-Codes 
kannibalisiert. In der Intralogistik oder in der 
Reifenindustrie zum Beispiel ist der  2D-Code 
hingegen ohne Bedeutung

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

133FaChBeitrÄge



Jahr für Jahr reißen Markenplagiate gewaltige löcher in die Kassen der industrie – aktuell wird der gesamtwirt-
schaftliche Schaden auf fünf bis neun prozent des welthandelswerts geschätzt. Besonders betroffen ist der 
autoteilemarkt: experten der gesellschaft für technische Überwachung (gtÜ) zufolge liegt der jährlich durch 
unzulässige ersatzteile verursachte Schaden in europa bei bis zu zehn Milliarden euro. hinzu kommen der Verlust 
von arbeitsplätzen sowie potenzielle imageschäden für hersteller und händler. grund genug für den deutschen 
Markenverband, produkt- und Markenkriminalität als „eine der größten Bedrohungen für qualitäts- und innovati-
onsgetriebene Volkswirtschaften“ einzustufen.

 
Doch die gefälschte Ware mindert 
nicht allein den Umsatz und die Inno-
vationsfähigkeit von Unternehmen. 
Gerade bei minderwertigen Plagiaten 
in der Automobilindustrie steht immer 
zugleich die Sicherheit für den Ver-
kehrsteilnehmer auf dem Spiel. In ein 
Fahrzeug eingebaut, erhöhen mangel-
hafte Ersatzteile das Unfallrisiko im 
Straßenverkehr erheblich.

Gefragt sind umfassende Schutzme-
chanismen für Produkte und Kenn-
zeichnungen, wie sie der Hersteller 

Daniel Dünnebacke

gS1 germany gmbh
Maarweg 133
50825 Köln, Germany
www.gs1-germany.de

Vorfahrt für das Original
gS1 dataMatrix ermöglicht weltweite Fälschungssicherheit von ate-automobil-ersatzteilen
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ATE implementiert hat. Die zu Con-
tinental gehörende Traditionsmarke 
bietet hochwertige Automobilersatz-
teile rund um den Globus an, darun-
ter zahlreiche sicherheitsrelevante 
Bauteile wie Bremsscheiben oder 
Bremsbeläge. Um Markenfälschung 
vorzubeugen und Produkt- sowie Ver-
brauchersicherheit zu gewährleisten, 
greift ATE auf ein innovatives Sicher-
heitssystem zurück, das auf GS1 
Standards basiert und von Werkstät-
ten, Händlern und Endkunden weltweit 
genutzt werden kann.

Ein „Fingerabdruck“ pro Artikel

Grundlage für das Sicherungssystem ist 
die Globale Artikelnummer (GTIN). Sie 
beinhaltet die Hersteller- und Artikelken-
nung und wird durch eine randomisiert 
vergebene Seriennummer ergänzt. So 
wird eine stückindividuelle Kennzeich-
nung jedes Originalteils von ATE sicher-
gestellt. In einer geschützten Datenbank 
hinterlegt, kann die jeweilige serialisierte 
GTIN von überallher abgefragt und das 
Produkt zu jeder Zeit einwandfrei als 
Original identifiziert werden. Damit das 

effizient gelingt, wird die Identifikations-
nummer sowohl als Klartext als auch 
verschlüsselt durch den GS1 DataMat-
rix auf dem Produktetikett aufgedruckt. 
Als weitere Hürde für Fälscher werden 
die letzten vier Ziffern zusätzlich in einem 
Hologramm aufgebracht. Der zweidi-
mensionale Barcode entspricht der ISO-
Norm 16022 und kann durch gängige 
Hardware in der gesamten Wertschöp-
fungskette maschinell ausgelesen wer-
den – auch per Smartphone.

Best Practice für Verbrauchervertrauen

Ganz nah am Kunden: Mithilfe einer kos-
tenfreien App, die ATE zur Verfügung 
stellt, lässt sich der GS1 DataMatrix auf 
einem ATE-Produkt ganz bequem mobil 
scannen, etwa in der Werkstatt oder 
beim Kauf. Umgehend erhalten Anwen-
der Zugriff auf die gespeicherten Infor-
mationen – und damit die Bestätigung, 
ob es sich bei dem Artikel um einen Ori-
ginalcode und somit um ein Originalstück 
handelt. Auch ohne Smartphone ist die 
Probe aufs Exempel möglich,  einfach 
per manueller Eingabe der Identifikati-
onsnummer auf der ATE-Internetseite   
(www.ate.de). Für zusätzliche Sicherheit 
sorgt ein Aufkleber auf jedem Produkte-
tikett, in dem sich die letzten Ziffern der 
GTIN auf verschiedenen Ebenen wieder-
holen. So wird ein einfaches Kopieren der 
Identifikationsnummer weiter erschwert.

Meilenstein der Rückverfolgbarkeit

Mehrwert schafft der GS1 DataMatrix 
auch in puncto Tracking & Tracing. Mit-
hilfe der Identifikationsnummer und der 
geschützten Verifikationsdatenbank 
kann jeder Artikel eindeutig identifiziert 
und überall entlang der Lieferkette effek-
tiv rückverfolgt werden – vom Auto-
fahrer über die Werkstätten zurück bis 
zum Hersteller. Mit diesem umfassen-
den Sicherheitskonzept gelingt es ATE, 
seine Marke weltweit erfolgreich vor Pro-
duktfälschungen zu schützen und damit 
langfristig das eigene Image sowie die 
Kundenbindung zu stärken.

ident

Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass sie ein 
ATE-Originalteil verwenden. Möglich wird dies durch 
die weltweit eindeutige stückindividuelle Identifikation 
auf Basis der GS1 Standards – unser Schutzschild gegen 
 Produktfälschungen
Jens haala, Leiter Produktmanagement, 

Bremssysteme Continental Aftermarket GmbH
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die gewährleistung der Sicherheit 
im luftverkehr findet maßgeblich 
an den Flughäfen statt. hier werden 
sichtbar und auch verdeckt umfäng-
liche technische und prozessuale 
Maßnahmen zur einhaltung interna-
tionaler Sicherheitsstandards umge-
setzt. Bei würdigung der hohen 
Komplexität der prozesse, aber auch 
der Belastung dieser prozesse durch 
fortschreitendes wachstum im luft-
frachtverkehr (+117 % von 2005-
2020) , ist das geschlossene System 
Flughafen dennoch von definier-
ten, kanalisierbaren personen- und 
Materialflüssen geprägt. eine syste-
mische Betrachtung der luftfracht 
im Vorlauf zum Flughafen hatte bis-
her hingegen eine heterogen-offe-
ne netzstruktur mit potenziellen 
Schnittstellen und gefahrenüber-
gängen aufgewiesen.

Die bisherigen Luftsicherheitsvorschrif-
ten wurden durch eine zunehmende 
Bedrohungsvielfalt kontinuierlich ver-
schärft. Die Einheitlichkeit länderüber-
greifender Sicherheitsvorschriften nach 
der International Civil Aviation Organiza-
tion (ICAO) sind zu Gunsten neuer teils 
heterogener Gesetze und Verordnungen 
abgelöst worden. Von Seiten der EU 
wurden ebenfalls Regelungen geschaf-
fen, die Sicherheitsstandards auf nati-
onaler Ebene der beteiligten Staaten 
durchsetzen sollen. In Deutschland exis-
tiert dafür auf rechtlicher Ebene das Vier-
Säulen-Modell der Luftsicherheit:

Zuständige Behörden der Luftsicherheit 
gem. Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) 
sind zum einen das Bundesministerium 
des Inneren (BMI), das für alle behörd-
lichen Sicherheitsmaßnahmen, die nach 
innen wirken, zuständig ist und das 

 Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, das für alle behörd-
lichen Sicherheitsmaßnahmen nach 
außen, d.h. zwischen Deutschland und 
der ICAO oder auch der EU zustän-
dig ist. Im Luftsicherheitsgesetz fehlen 

sogenannte „Stellen“. Stellen sind gem. 
VO (EG) Nr. 300/2008 Personen, eine 
Organisation oder ein Unternehmen, die 
bzw. das kein Flughafenbetreiber und 
kein Betreiber von Luftfahrzeugen sind. 
Darunter fallen bspw. Unternehmen, die 
Bordvorräte an das Flugzeug liefern oder 
Unternehmen, die die Geschäfte im Flug-
hafen mit Waren versorgen. Stellen sind 
aber auch produzierende Unternehmen, 
die via eines Speditionsunternehmens 
ihre Waren (Luftfracht) zum Flugzeug 
transportieren lassen. Jede Stelle, die 
nach Art. 10 VO (EG) Nr. 300/2008 ent-
sprechende Luftsicherheitsstandards 
anzuwenden hat, muss ein Sicherheits-
programm aufstellen, es anwenden und 
fortentwickeln. 

Für den Transport von Luftfracht bedeu-
tet das Vier-Säulen-Modell konkret, die 
Einführung der „Sicheren Lieferkette“, 

um Waren bereits von ihrem Ursprung 
aus als „sicher“ an den Flughafen zu 
versenden! Gemäß Definition VO (EG) 
Nr. 300/2008 Artikel 3 Abs. 5 wird dabei 
„Fracht“ wie folgt bezeichnet: Gegen-
stände, die in einem Luftfahrzeug beför-

Frank Behr
Forschungsgruppe Sichere  
Objektidentität

technische hochschule wildau [Fh]
Hochschulring 1
15745 Wildau
www.th-wildau.de/fg_soi

Die sichere Lieferkette in der Luftfracht
herausforderungen und Chancen in einer globalisierten Supply Chain
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Abbildung 1 Detaillierung der Transportkette für Luftfracht (eigene Darstellung)
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dert werden sollen und bei denen es sich 
nicht um Gepäck, Post, Material von 
Luftfahrtunternehmen, Post von Luft-
fahrtunternehmen oder Bordvorräte han-
delt. Die „Sichere Lieferkette“ lässt sich 
vereinfacht darstellen:

•  „bekannter Versender“: einen Ver-
sender von produzierter Fracht oder 
Post zur Versendung auf eigene Rech-
nung, dessen Verfahren gemeinsamen 
Sicherheitsvorschriften und -standards 
entsprechen, die es gestatten, die 
betreffende Fracht oder Post auf dem 
Luftweg zu befördern. 

•  „Transportunternehmer“: können, 
um Teil der sicheren Lieferkette ans 
Flugzeug zu sein entweder mit dem 
Versender oder dem Spediteur eine 
Transporteurserklärung gem. VO (EU) 
Nr. 185/2010 Anhang 6 E zeichnen 
bzw. selbst über den Status des Reg-
lementierten Beauftragten verfügen.

•  „reglementierter Beauftragter“: Luft-
fahrtunternehmen, Agenturen, Spe-
diteure oder sonstige Stellen, die die 
Sicherheitskontrollen für Fracht oder 
Post gewährleisten.

•  „Luftfahrtunternehmen“: ein Luft-
fahrtunternehmen mit einer gülti-
gen Betriebsgenehmigung oder einer 
gleichwertigen Genehmigung.

Eine behördliche Zulassung bzw. Zertifi-
zierung durch das Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA) nach Einreichung des Sicher-
heitsprogrammes benötigen zwingend: 
bekannter Versender (bV), reglemen-
tierter Beauftragter (regB) und das Luft-
fahrtunternehmen; nicht jedoch das 
Transportunternehmen, welches sich 
gegenüber dem regB erklärt. 

Bislang sind in Deutschland nur die reg-
lementierten Beauftragten (Speditionen) 
und die Luftfahrtunternehmen flächende-
ckend durch das LBA zertifiziert worden, 
nicht jedoch das produzierende Unterneh-
men als Urversender. Für produzierende 
Unternehmen gab es eine Übergangs-
frist, um ihre Luftfracht ohne Zertifizie-

rung „sicher“ versenden zu können. Ein 
schneller und unkomplizierter Versand 
wurde durch das Unterzeichnen einer 
Sicherheitserklärung beim jeweiligen reg-
lementierten Beauftragten sichergestellt, 
so dass gesonderte Sicherheitskontrol-
len entfielen. Das LBA hat jedoch zum 

28.04.2013 eine Änderung der Luftver-
kehrsbestimmungen vorgenommen. Die 
bisherigen Sicherheitserklärungen haben 
ihre Gültigkeit verloren und die seitens 
des Unternehmens zu versendende Luft-
fracht wird fortan als „unsicher“ ein-
gestuft. Um einen reibungslosen und 
schnellen Ablauf auch weiterhin einhalten 

zu können und damit die „Sichere Liefer-
kette“ zu gewährleisten, muss das pro-
duzierende Unternehmen einen Antrag 
auf Zulassung zum bekannten Versender 
beim LBA stellen.

Die Forschungsgruppe „Sichere Objek-
tidentität“ der Technischen Hochschule 
Wildau unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. 
Frank Gillert unterstützt durch individuelle 
Beratung und Workshops Unternehmen 
in der Hauptstadtregion bei der Bean-
tragung auf Zulassung zum „bekann-
ten Versender“ bis hin zur Abgabe des 
erforderlichen Sicherheitsprogramms. 
Zusätzlich berät sie auch Interessenten 
bei einer parallelen Antragstellung beim 
zuständigen Hauptzollamt zum „Zugelas-
senen Wirtschaftsbeteiligten (AEO)“.
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Zur Unterstützung der Lagerlogis-
tik werden seit rund 30 Jahren soft-
warebasierte Warehouse Management 
Systeme eingesetzt. Im Gegensatz 
zu einfachen Lagerverwaltungssyste-
men (LVS) bietet ein modernes WMS 
neben den grundlegenden Funktionen 
der Lagerverwaltung wie Mengen- und 
Lagerplatzverwaltung, Fördermittelsteu-
erung und -disposition auch Methoden 
zur Kontrolle der Systemzustände und 
verschiedene Betriebs- und Optimie-
rungsstrategien. Moderne WMS sind 

modular aufgebaut und umfassen neben 
Kernfunktionen (wie bspw. Auftragsbe-
arbeitung und -freigabe oder Inventur) 
und Zusatzfunktionen (wie u.a. Serien-
nummernverwaltung oder Dock-/Yard-
funktionalität) auch Erweiterungsmodule 
(zum Beispiel Pick-by-Voice- oder RFID-
Subsysteme). Ein individuelles Stan-
dard-WMS bietet alle zur Führung und 
Optimierung von innerbetrieblichen 
Lagersystemen notwendigen Funktionen 
und lässt sich vom Anwender individuell 
anpassen. Ergibt sich im Laufe der Zeit 
Bedarf an weiteren Funktionen, können 
die erforderlichen Module bis zu einem 
gewissen Grad ergänzt werden.

Die Suche nach dem passenden WMS

Da effektive Logistikkonzepte und 
nachhalt ige Lagerverwaltung an 
Bedeutung gewonnen haben, hat sich 
auch der WMS-Markt in den letz-

ten Jahren stetig weiterentwickelt. 
Die Auswahl eines passenden WMS 
kann für ein Unternehmen aufgrund 
der Größe und Komplexität des WMS-
Marktes jedoch zur ernstzunehmen-
den Herausforderung werden. Um 
die Suche zu vereinfachen, hat das 
Team warehouse logistics des Fraun-
hofer-Instituts für Materialfluss und 
Logistik IML die WMS Datenbank 
auf warehouse-logistics.com geschaf-
fen. Mit der Teilnahme von ca. 90 Pro-
zent aller für Deutschland relevanten 
WMS-Anbieter und ihrer internationa-
len Singularität ist sie mittlerweile zur 
weltweit größten Datenbank für Lager-
software avanciert und stellt alle für 
die zielgerichtete Auswahl eines WMS 
notwendigen Informationen und Daten 
zur Verfügung. Darüber hinaus steht 
das Team warehouse logistics WMS-
Anwendern auf Wunsch während des 
WMS-Auswahl- und Implementierungs-
prozesses als Berater zur Seite.

Oliver Wolf, Tim Geißen,  
Maren-Bianca Wolf, Jonas Rahn

Fraunhofer-institut für Materialfluss 
und logistik iMl
Intralogistik und -IT Planung
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4
44227 Dortmund
www.warehouse-logistics.com
www.logistics-mall.de
www.iml.fraunhofer.de

Logistik. Software. Trends.
warehouse Management Systeme auf dem weg in die wolke

gute Software ist die Voraussetzung für die effiziente organisation eines jeden 
lagers. Seit 14 Jahren unterstützt die weltweit umfassendste datenbank für 
warehouse Management Systeme (wMS) auf warehouse-logistics.com anwen-
der bei der Suche nach der für ihre zwecke am besten geeigneten lösung. Viele 
der auf der website gelisteten anwendungen sind mittlerweile als Cloud-appli-
kationen verfügbar. zusätzlich ermöglichen online-plattformen wie die logistics 
Mall die modularisierte, bedarfsorientierte und kostengünstige Bereitstellung 
solcher premium-Software – auch für kleine und mittlere Unternehmen.
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Die WMS-Datenbank

Mit der Teilnahme an der Datenbank kön-
nen WMS-Anbieter ihr System vom her-
stellerunabhängigen Team warehouse 
logistics validieren lassen. Auf Basis eines 
über 3.000 Einzelaspekte umfassen-
den Fragebogens prüft das Team, ob die 
jeweilige Funktionalität im WMS vorhan-
den ist und vom Anbieter bereits realisiert 
wurde. Nach erfolgreicher Validierung 
erhält das WMS den Validierungsstem-
pel – das Qualitätssiegel der Branche. 
Das durch die Validierung festgestellte 
Leistungsspektrum der Systeme gewährt 
dem Anwender erhöhte Entscheidungs-
sicherheit und Risikominimierung bei der 
Auswahl eines passenden WMS.

Zusätzlich können Anbieter seit Herbst 
2012 erfolgreich realisierte Projekte mel-
den, validieren lassen und auf der Web-
site platzieren. Anhand der Referenzdaten 
können zukünftige Anwender gezielt nach 
Anbietern Ausschau halten, die ähnliche 
Anforderungssituationen bereits gemeis-
tert haben. Die für die Validierung der 
Referenzprojekte notwendige Bewer-
tung bzw. bestätigende Rückmeldung 
der Kunden garantiert die Verlässlichkeit 
der Anbieterangaben zum Projektverlauf. 

Während Anbieter das Tool nutzen kön-
nen, um sich anhand der eigenen Leistun-
gen zu profilieren und potenzielle Kunden 
anzusprechen, erhalten Anwender die 
Möglichkeit sich ein präzises und verläss-
liches Bild von den Fähigkeiten des jewei-
ligen Softwarelieferanten zu machen.

Neben den genannten Angeboten fun-
giert die WMS Datenbank auch als 
Community-Plattform für WMS-Anwen-
der und -Anbieter: Aktives Netzwerken, 
Kontaktaufbau und -pflege sowie der 
Austausch von Expertenmeinungen zum 
Thema WMS werden durch die Plattform 
ermöglicht und gefördert. Beim jährli-
chen Teilnehmertreffen der in der WMS 
Datenbank gelisteten Anbieter tauschen 
sich Branchenexperten mit Forschern 
und Softwareentwicklern über aktuelle 
Themen und zukünftige Trends aus. Die 
Ergebnisse der Diskussionen fließen in 
zahlreiche Publikationen ein und prägen 
die weitere Entwicklung der Branche.

Statisch Richtung Flexibilität

Ist die Auswahl eines geeigneten WMS 
erst einmal erfolgt, schließt sich bis zum 
Go-Live ein oftmals langwieriger Prozess 

mit diversen Hürden an, an dessen Ende 
zwar ein funktionstüchtiges, aber dennoch 
statisches System steht, das nur begrenzt 
flexibel auf stetig steigende Anforderungen 
reagieren kann. Investitionen in unterstüt-
zende Hard- und Software sind – genau 
wie die Finanzierung eigens geschulten 
Personals – obligatorisch und besonders 
von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen kaum zu stemmen. Die kontinu-
ierliche Aktualisierung der Software und 
ein in der Zukunft möglicherweise benö-
tigter Ausbau des Systems stellen große 
Herausforderungen dar, denen viele Unter-
nehmen mit stationär installierten Syste-
men auf Dauer nicht gewachsen sind.

Die Cloud kann dieses Problem lösen. 
Lediglich ein Internetzugang ist erfor-
derlich, um mit einem Online-WMS das 
eigene Lager zu verwalten, Fördermittel zu 
steuern und Systemzustände zu kontrollie-
ren. Eine eigene IT-Infrastruktur wird durch 
die Auslagerung in die Cloud überflüssig 
– Kosten können stark reduziert werden. 
Gerade im äußerst volatilen Geschäfts-
feld der Logistik gehören stark schwan-
kende Anforderungen zur Tagesordnung. 
Die entsprechende IT muss kontinuierlich 
die maximale Kapazität sowie alle benötig-
ten Ressourcen zur Verfügung stellen, um 

Physikalische Dienst und Softwarebausteine können in der Cloud zu einer individuellen Komplettlösung  zusammengesetzt werden
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auch zu Spitzenzeiten alle Anfragen bear-
beiten zu können. Bei reduzierter Auslas-
tung stehen diese Kapazitäten in einem 
stationär installierten System folglich 
ungenutzt zur Verfügung. In der Cloud 
hingegen können überschüssige Res-
sourcen variabel umverteilt und ander-
weitig genutzt werden. Einen Leerlauf gibt 
es in der Wolke nicht. Durch die effizi-
ente Nutzung der Rechen- und Speicher-
leistung können auch die Kosten deutlich 
reduziert werden. Die für den Logistiksek-
tor charakteristische Flexibilität wird von 
der variablen Skalierbarkeit der Cloud 
passgenau erwidert und gefördert.

Neben der kontinuierlichen Bereitstel-
lung der benötigten Ressourcen, pro-
fitiert der Logistiker von der deutlich 
gestiegenen Performance der Daten. 
Die Kumulation der Rechenleistung bei 
einem professionalisierten Cloud-Betrei-
ber bringt deutliche Qualitätsvorteile mit 
sich – Verfügbarkeit und Geschwindig-
keit der Datenverarbeitung übertreffen 
fast immer die Disponibilität und das 
Tempo eines festinstallierten Systems. 
Zusätzlich erfolgt die Implementierung 
neuer Applikationen in der Cloud durch 
den versierten Betreiber in vergleichs-
weise kurzer Zeit, während lokale Sys-
teme häufig wochenlang vorbereitet 
werden müssen und es bei der Einfüh-
rung neuer Softwareprozesse schnell zu 
großen Kompatibilitätsproblemen kom-
men kann. Darüber hinaus beeinflusst 
der momentan vorherrschende Fachkräf-
temangel auf dem IT-Markt die Situation: 
Das Betreiben eigener IT-Infrastrukturen 
ist auch aus personellen Gründen kost-
spielig. Die Migration eigener Software 
in die Cloud macht das Umgehen dieser 
Schwierigkeiten möglich.

Dank innovativen und äußerst flexiblen 
Abrechnungsmodellen – wie beispiels-
weise »Pay-per-Use« – können die 
Nutzungsgebühren dem tatsächlichen 
Bedarf entsprechend individuell ange-
passt werden. Fehlinvestitionen wer-
den von Vornherein ausgeschlossen. 
Kleine und mittelständische Unterneh-
men können somit erstmals auf bislang 
unerschwingliche Systeme zurückgreifen 
und hochwertige Produkte ohne teure 
Lizenzkosten mieten. Sie erhalten somit 

die Möglichkeit, am Modernisierungs-
prozess der Logistik zu partizipieren und 
jedes Lager mit der passenden Software 
zielgerichtet und effizient zu steuern.

Das Konzept

Die Möglichkeit hierzu bietet die Logis-
tics Mall: Im Sinne eines elektronisches 
Marktplatzes für Logistikdienstleis-
tungen, -anwendungen und -software 
ermöglicht die im Rahmen des Innova-
tionsclusters »Cloud Computing für 
Logistik« von den Fraunhofer-Institu-
ten für Materialfluss und Logistik IML 
sowie für Software- und Systemtech-
nik ISST entwickelte Logistics Mall das 
Mieten logistischer Software samt Aus-
führung in der Cloud. Passende Prozes-
selemente – wie zum Beispiel die oben 
genannten WMS-Module – unterschied-
lichster Anbieter können bedarfsorien-
tiert und der individuellen Supply Chain 
entsprechend kombiniert, modelliert, 
gemietet und über das Internet – also 
»aus der Steckdose« – genutzt werden. 
Von der bislang notwendigen Techni-
sierung wird der Anwender befreit: Die 
Beschaffung, Administration und War-
tung kostenintensiver Hardware wird mit 
der Cloud überflüssig.

Nach dreijähriger Entwicklungszeit 
wurde die dritte Stufe der Logistics 
Mall am 29. November 2013 als fer-
tiges Online-Einkaufszentrum an den 
Betreiber der Plattform, die Logata 
GmbH, ausgeliefert. Damit ist es jetzt 
auch externen Fachanwendern mög-

lich, eigene Logistik-IT-Prozesse mit 
Hilfe des Logistics Process Designers 
zu modellieren, die entsprechenden 
Apps zu mieten und anschließend in 
der Cloud auszuführen. Schon während 
der Entstehung der Plattform wurde 
die Logistics Mall von verschiedenen 
Unternehmen getestet und eingesetzt: 
Unter anderem kamen Services aus 
der Logistics Mall bei der WM-Logis-
tik GmbH & Co. KG und der Audi AG 
zum Einsatz. Im Duisburger Lager der 
WM-Logistik beispielsweise läuft seit 
März 2012 das Lagerverwaltungssys-
tem WPS aus der Logistics Mall. Die 
Vorteile gegenüber herkömmlicher, sta-
tionärer IT sieht man dort besonders 
in der nutzungsabhängigen Abrechnung 
und den flüssigen Updates. Dass man in 
Duisburg sehr zufrieden mit der Lösung 
ist, bestätigt Ilya Zelin, Niederlassungs-
leiter in Duisburg: »Sämtliche Aufgaben 
und Prozesse werden über die Cloud stö-
rungsfrei abgewickelt.« Das Vorurteil der 
mangelnden Datensicherheit zeigte sich 
im Einsatz bislang als ungerechtfertigt.

Mit der zunehmenden Anzahl prozessun-
terstützender Angebote, bietet die Logi-
stics Mall immer mehr Unternehmen 
die gewünschte Lösung. Die Plattform 
vereint sämtliche Aspekte der Supply 
Chain, die bislang auf verschiedene Soft-
wareapplikationen wie beispielsweise 
TMS, ERP und WMS verteilt waren, 
zu einem umfassenden Portfolio, wel-
ches die direkte Auswahl der tatsächlich 
benötigten Module unter Ausschluss 
überflüssiger, für die eigenen Prozesse 
nicht benötigter Bausteine ermöglicht.

Monolithische Softwarelösungen werden in ihre Bestandteile zerlegt und als Module in der Logistics 

Mall angeboten
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Tendenz steigend

Cloud Computing kommt mittlerweile 
in zahlreichen Branchen zum Einsatz. 
Neben der zunehmenden Praxiserfah-
rung ist auch das allgemeine Wissen 
über die Technologie gewachsen: Die 
meisten Entscheider haben sich inzwi-
schen mit der Cloud auseinanderge-
setzt, sich eine Meinung gebildet und 
Stellung bezogen. In der Mehrzahl aller 
Fälle fiel die Entscheidung positiv aus: 
Während 56 Prozent der Anwender 
bereit sind, Logistiksoftware zu nut-
zen, die auf Servern im Internet läuft 
(13 Prozent tun dies bereits), können 
sich 67 Prozent der Anbieter vorstel-
len, eigene Lösungen in einer Cloud-
Architektur zu betreiben (28 Prozent 
bieten bereits eine oder mehrere 
cloudfähige IT-Lösungen an, weitere 
10 Prozent arbeiten daran – insgesamt 
sind bislang 20 Prozent der auf dem 

Markt verfügbaren Logistik-IT-Lösun-
gen cloudfähig, 25 Prozent werden 
momentan auf die Ausführung in der 
Wolke vorbereitet). 

Diese Zahlen gehen aus einer im Sep-
tember 2013 erschienenen Studie des 
Fraunhofer IML hervor: Die Marktanalyse 
»Cloud Computing für Logistik 2« analy-
siert die Voraussetzungen, unter denen 
Unternehmen bereit wären, Cloud-
Computing-Ansätze für geschäftskriti-
sche Logistikanwendungen zu nutzen, 
und bietet einen Überblick über die der-
zeitige Situation sowie Orientierung für 
das weitere Vorgehen im Forschungs- 
und Entwicklungsbereich für logistische 
Cloud-Applikationen. Im Fokus der zum 
zweiten Mal durchgeführten Studie stand 
in erster Linie die Akzeptanz und Nut-
zungsbereitschaft der Logistics Mall bei 
Anbietern und Anwendern. Die Ergeb-
nisse machen deutlich, dass der Akzep-

tanzgrad der Logistics Mall ungebrochen 
hoch ist: Das Konzept wurde von 80 Pro-
zent der Anwender und 71 Prozent der 
Anbieter positiv bewertet. Auf Anwen-
derseite können sich 63 Prozent vor-
stellen, die Plattform zu nutzen, von den 
Anbietern sind es 58 Prozent. Außerdem 
gehen 67 Prozent der Anbieter davon 
aus, dass ihre Kunden Produkte oder 
Dienstleistungen über die Logistics Mall 
erwerben und in einer Cloud-Architektur 
ausführen würden.

Usergroup »Cloud Computing für Logistik«

Die Cloud kommt – daran besteht kein 
Zweifel mehr. Keine andere Technolo-
gie hat in den vergangenen Jahren ver-
gleichbaren Einfluss auf die Entwicklung 
und Ausrichtung der internationalen IT-
Branche ausgeübt wie das Rechnen in 
der Wolke. Auch in Zukunft wird eine 
neue, sicherere Form des Cloud Com-
puting viele Branchen begleiten und 
verändern, denn die Summe der Vor-
teile überwiegt. 

Natürlich müssen die vorhandenen 
Bedenken weiterhin gewürdigt und mit 
neuen Lösungen und Konzepten aus-
geräumt werden. Aus diesem Grund 
hat das Fraunhofer-Institut für Material-
fluss und Logistik IML im August 2011 
die Usergroup »Cloud Computing für 
Logistik« ins Leben gerufen. Gemein-
sam mit den Mitgliedern – namhaften 
Unternehmen aus den Bereichen Logis-
tik und IT (Dematic GmbH, ETL Euro-
pean Transport & Logistic GmbH, ita 
vero GmbH, Logata GmbH, Nelsan 
GmbH & Co. KG, TEAM GmbH, T-Sys-
tems International GmbH, yQ-it GmbH) 
– werden aktuelle Themen diskutiert, 
offene Fragen geklärt und innovative 
Konzepte entwickelt, um die Cloud effi-
zienter, transparenter und sicherer zu 
machen. Sobald die Bedenken poten-
zieller Cloud-Nutzer mit entsprechen-
den Gegenmaßnahmen ausgeräumt 
worden sind, steht dem umfassenden 
Einsatz der Technologie – auch und 
besonders im Logistiksektor – nichts 
mehr im Weg.

ident
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Informationstechnologien sind tech-
nologische Enabler für weitergehende 
Integration der betrieblichen Anwen-
dungsobjekte in die IT-Systemlandschaft. 
Des Weiteren eröffnen sie zusätzlich 
Potenziale für innovative Unternehmen-
sprozesse und -dienstleistungen. Die 
Vision die u. a. unter den Schlagwörtern 
„Industrie 4.0“ oder „Smart Factory“ 
verfolgt wird, ist die durchgängige Kom-
munikation der betrieblichen physischen 
und virtuellen Objekte untereinander. 
Das Spektrum der erwarteten Potenziale 
reicht hierbei von einer generellen Erhö-
hung der horizontalen und vertikalen Infor-
mationstransparenz (s. Abbildung 1) bis 
hin zur Steigerung der Produktivität von 
bis zu 30 %. Erst durch den gezielten Ein-
satz von geeigneten Informationstechno-
logien werden moderne Produktions- und 
Steuerungskonzepte wie bspw. cyber-
physische Systeme (CPS) realisierbar, 
die der zunehmenden Nachfrage nach 
flexiblen und wandlungsfähigen Produk-
tions- und Logistikketten gerecht werden 
sollen.Grundlage dieser innovativen Kon-

zepte und Systeme sind hierbei hochauf-
lösende Informationen und Messdaten, 
die nachgelagerten Systemen in der 
geforderten Granularität und zeitlichen 
Auflösung bereitgestellt werden müssen. 

Gerade Auto-ID-Technologien haben 
mit der Möglichkeit der eindeutigen wie 
schnellen Erfassung und Identifikation ein-
zelner Objekte die Automatisierung im 
Unternehmen ein großes Stück vorange-
bracht und bildet die Grundlage Intelligen-
ter Objekte und Systeme (s. Abbildung 2). 
Diese zeichnen sich neben dem Aspekt 
der Identifikation dadurch aus, dass sie 
betriebliche Objekte durch Einsatz von 
Informationstechnologien in die Lage 
versetzen, untereinander oder mit ihrer 
Umgebung, z.B. nachgelagerten IT-Syste-
men, zu kommunizieren. In weiterer Aus-
baustufe können die intelligenten Objekte 
(bzw. Smart Objects) durch Elemente der 
Datenverarbeitung, Sensorik und Aktorik 
einen höheren Grad der Intelligenz errei-
chen, der von einfachen Plausibilitäts-
prüfungen aufgenommener Daten über 

die Wahrnehmung und Einbeziehung von 
Zustandsdaten des Objekts sowie sei-
ner Umgebung bis zum selbstständigen 
Anstoßen physischer Handlungen rei-
chen kann. In der Anwendung zeigt sich, 
dass der Begriff des intelligenten Objekts 
allein nicht ausreicht, da die Intelligenz sich 
meist erst im Kontext des Gesamtsys-
tems zeigt, sodass man hier besser von 
intelligenten Systemen sprechen sollte. 

Auto-ID-Technologien und speziell RFID 
haben das Feld der unternehmensindi-
viduellen Anwendungsfälle intelligenter 
Systeme im Zusammenspiel mit den Fort-
schritten in der Automatisierungs- und 
Messtechnik weiter geöffnet. Hier zeigt 
sich auch die zunehmende Bedeutung 
zusätzlicher Informationen Objekt-, Pro-
zess- und Umgebungszuständen, die 
von angeschlossenen Sensorbausteinen 
bereitgestellt werden. Die zunehmende 
Technisierung und Automatisierung der 
Unternehmen zeigt sich nicht nur in dyna-
misch wachsenden Auto-ID- und Sensor-
märkten, sondern auch in einer großen 

Christian Maasem,  
Sebastian Schmitz

Fir e. V. an der rwth aachen
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
www.fir.rwth-aachen.de

Integrierte Datenverarbeitung  
und Sensorik
auto-id als grundlage des einsatzes intelligenter it-Systeme  
in produktion und logistik

durch den druck internationaler 
Konkurrenz sind gerade deutsche 
Unternehmen gezwungen, ihre pro-
duktions- und logistikprozesse kon-
tinuierlich zu verbessern. die immer 
weitergehende automatisierung und 
technisierung der betrieblichen abläu-
fe ist dabei maßgeblich durch den ein-
satz von informationstechnologien 
getrieben, zu denen sich auch auto-
id-technologien und Middleware- 
lösungen rechnen lassen. 

Auto-ID-Technologien im Zusammenspiel mit integrierter 
Datenverarbeitung und Sensorik  ermöglichen die Umsetzung 
moderner Produktionssysteme, die auf der zunehmenden Ver-
netzung von physischer und virtueller Unter nehmenswelt und 
deren Objekten aufbauen
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Vielfalt angebotener Lösungen. Selbst 
Experten fällt der technologische Überblick 
schwer und ist von Unternehmen ohne aus-
gewiesene Erfahrung kaum zu meistern. 

Zur Umsetzung intelligenten Produkti-
onskonzepte mittels intelligenter Objekte 
oder Systeme sind Technologieelemente 
zur Identifikation und Sensorik essenziell. 
In Abbildung 1 ist der typische Material- 
und Informationsfluss bei Verwendung 
intelligenter Sensorsysteme abgebil-
det. Analog zum Materialfluss durchläuft 
der Informationsfluss alle Unterneh-
mensebenen vom Shopfloor bis zu den 
übergeordneten ERP-Systemen. Auf der 
Produktionsebene werden durch den Ein-
satz von RFID und Sensorik hochauflö-
sende Daten direkt an der Quelle erfasst. 
Auf einer Zwischenebene werden die 
Daten verarbeitet und gespeichert, 
um aus den Daten der Produktions- 
und Logistikprozesse aussagekräftige, 

sprich aggregierte Informationspakete, 
so genannte Ereignisse, zu erzeugen. 
Hieran kann sich u.a. auch eine Muste-
rerkennung bzw. generelle Datenanalyse 
anschließen. Die relevanten Informati-
onspaketen können somit zielgerichtet 
und in benötigter Granularität und Tak-
tung an die nachgelagerten betrieblichen 
IT-Systeme weitergegeben werden. 

Den vielfältigen Herausforderungen bei 
der Einführung intelligenter Sensorsys-
teme kann durch eine dedizierte IT-Ein-
satzplanung begegnet werden. Da die 
notwendige Fachkompetenz bei kleineren 
und mittleren Unternehmen meist nicht 
innerhalb des Kernaufgabenbereichs der 
Fachabteilungen abgedeckt ist, kann hier 
der Fremdbezug der unabhängiger Prob-
lemlösungskompetenz von Interesse sein. 
Neben teilweise mangelndem methodi-
schen und technischen Know-How, sowie 
eingeschränkter Markt- und Lösungsüber-

sicht, zeigt sich eine gewisse Unkenntnis 
bzgl. des Umfangs und der Bewertung 
erschließbarer Potenziale. 

Zur Einführung intelligenter Sensorsys-
teme wird ein auf das jeweilige Projekt 
angepasstes Vorgehen mit einer indivi-
duellen Einsatzplanung benötigt. Aus-
gehend von bestehenden Prozessen im 
Unternehmen und aktuellen Herausfor-
derungen, müssen zunächst unterneh-
mensspezifische Anforderungen und 
derzeitigen Schwachstellen mit allen 
beteiligten Anspruchsgruppen systema-
tisch erfasst werden, bevor mögliche 
technische Lösungsszenarien identifi-
ziert werden können. Die Festlegung des 
umzusetzenden Technologieszenarios 
erfolgt auf Basis umfänglicher Bewertung 
der einzelnen Konzepte nach priorisier-
ten Entscheidungsparametern, um ein 
geeignetes Grobkonzept zu erhalten und in 
die Auswahl möglicher Lieferanten einstei-
gen zu können. Die anschließende prototy-
pische Umsetzung bzw. der finale Rollout 
müssen hierbei durch ein professionelles 
Projekt- und Anforderungsmanagement 
begleitet und regelmäßige Controlling-
schleifen abgesichert werden. Weitere Fak-
toren einer erfolgreichen Einsatzplanung für 
Informationstechnologien sind die fach- und 
branchenübergreifende Betrachtung mög-
licher Anwendungs- und Lösungsräume 
sowie die integrative Planung und Umset-
zung, wie sie beispielsweise im Rahmen 
des Smart Systems InnovationLab des FIR 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen praktiziert wird. 

Unter Beachtung der vor genannten 
Punkte lassen sich die mit technologi-
schen Investitionsprojekten verbundenen 
finanziellen wie wettbewerblichen Risiken 
minimieren und bereits im Einsatzpla-
nungsprozess weiteres Verbesserungs-
potenzial aufdecken.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten 
des FIR im Bereich intelligenter Systeme 
finden sich unter http://www.fir.rwth-
aachen.de/forschung/informationsma-
nagement, www.future-sensor-systems.
de als auch http://www.fir.rwth-aachen.de/
campus/smart-systems-innovation-lab.

ident

Exemplarische Darstellung der mittels intelligenter Systeme vorgehaltenen  
Datenebenen im Unternehmen

Abb.1, © FIR 2013
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Abb.2, © Anton Gvozdikov – FIR
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der hype um rid und das internet der dinge hat sich gelegt und ist einer realis-
tischen einschätzung der Möglichkeiten und limitationen der zugrunde liegen-
den techniken gewichen. Steht uns mit „industrie 4.0“ ein weiterer hype bevor? 

Die automatische Identifikation (AutoID) 
begann vor mehr als 40 Jahren mit der 
Markteinführung des Barcodes (Strich-
code), einem optischen Verfahren zur 
automatischen Erkennung von Produkt-
nummern mit Hilfe von Laser-Scannern. 
Vor über zehn Jahren wurde in dem 
EPCglobal-Projekt der weltweit tätigen 
Handelsunternehmen das Ziel formu-
liert, den Barcode durch RFID (Radio-
frequenz-Identifikation) abzulösen. 
Begleitend sollte das „Internet der Din-
ge“ realisiert werden. Damit einher ging 
der RFID-Hype. Das Zukunftskonzept 
„Industrie 4.0“ stellt eine Ausprägung 
des Internets der Dinge dar. Es wurde 
unter dem Dach der deutschen Akade-

mie für Technikwissenschaften (www.
acatech.de) entwickelt und dokumentiert 
und ist Bestandteil der Zukunftsstrategie 
der Bundesregierung.

Die Bundesregierung lobt unter dem 
Schlüsselwort Industrie 4.0 umfas-
sende Förderprogramme aus, ähnlich 
wie zuvor unter dem Terminus Inter-
net der Dinge. Industrie 4.0 dient auch 
als Schlagwort für große Chancen zur 
Exportsteigerung für die deutschen 
Industrie. Steht uns da ein neuer Hype 
bevor? Unter Hype versteht man die 
extreme Überhöhung einer Wortbe-
deutung. Ein Hype induziert gleich-

zeitig unrealistische Erwartungen und 
schroffe Anti-Positionen, was die 
sachliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema signifikant erschwert. 
Also stellen wir die Frage: Was steckt 
hinter Industrie 4.0 und was hat das 
mit AutoID zu tun?

Ein Blick in die AutoID-Infrastruktur

Der Strichcode an den Artikeln im 
Supermarkt bewirkt augenfällig, dass 
der Kassiervorgang und Dateneinga-
ben in anderen Ablaufprozessen schnel-
ler und zuverlässiger ablaufen, als wenn 
die Preise und andere Daten per Hand 
eingetippt werden. Dieser Vorteil gilt 
für jede Form der automatischen Identi-
fikation. Eine neue Form des Barcodes 

Wolf-Rüdiger Hansen

aiM-d e.V.
Richard-Weber-Str. 29
68623 Lampertheim
www.aim-d.de

Inzwischen ist der RFID-Hype einer 
realistischen Einschätzung der RFID-
Möglichkeiten gewichen

AutoID-Systeme und das 
Zukunftskonzept Industrie 4.0
Vernetzung von produktion und logistik
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ist weit verbreitet, nämlich der schach-
brettartige 2D Code, der auf kleine-
rer Fläche mehr Daten enthalten kann. 
Eine mit der Einführung des 2D-Codes 
verbundene Innovation findet gegenwär-
tig im Pharmasektor statt. Der Verband 
Securpharm, der von den Verbänden der 
Pharmabranche getragen wird, führt den 
2D-Code mit der PPN (Pharma-Produkt-
nummer - einschließlich Seriennummer) 
auf Medikamentenschachteln ein. 

Die Apotheken müssen lediglich einen 
2D-Code-Leser an der Theke aufstellen 
und können dann Medikamenten- und 
Chargennummer vor Abgabe an den Kun-
den maschinell lesen. Die Nummer wird 
sofort an eine zentrale Datenbank über-
tragen und daraufhin überprüft, ob sie 
ein gültiges Medikament bezeichnet und 
ob sie schon einmal bei einem Verkauf 
erkannt wurde. Im letzteren Fall würde es 
sich wahrscheinlich um ein gefälschtes 
Produkt handeln. Dieses Verfahren unter-
stützt also die Verfolgung und Echtheits-
prüfung von Produkten in der Lieferkette. 
Über RFID-Verfahren ist in der Pharma-
branche viel diskutiert und experimentiert 
worden. Der 2D-Code wird stattdessen 
nun zur pragmatischen Lösung, auch weil 
er leicht auf Etiketten und Schachteln auf-
gedruckt werden kann. 

Chancen und Grenzen von RFID

RFID-Etiketten – man spricht auch 
von RFID Tags oder Transpondern – 
benötigen im Unterschied zum Bar-

code keine Sichtverbindung zwischen 
Leser und Etikett. Elektromagnetische 
Wellen durchdringen nämlich Kartons, 
Textilien und andere Materialien. Wei-
terhin ermöglicht RFID den Pulk-Lese-
vorgang: Eine Reihe von RFID-Tags 
auf Kartons, die zum Beispiel auf einer 
Palette gestapelt sind, kann auf ein-
mal mit einem mobilen Reader oder 
in einem Antennentor gelesen wer-
den. Deswegen gibt es an zahlreichen 
Ladetoren von Lagern und Verteilzen-
tren RFID-Antennentore. Allerdings 
haben elektromagnetische Wellen den 
Nachteil, dass sie durch Metalle und 
Flüssigkeiten abgeschirmt werden. 
Daher kann man bis heute nicht jede 
Palettenladung mit einem Pulk von 
RFID Tags zuverlässig automatisch 
lesen. Shampoo-Flaschen, Nudeln (die 
sehr viel Flüssigkeit enthalten), Stan-
niol-Packungen mit Kaffee, CDs und 
metallische Produkte generell schir-
men elektromagnetische Wellen ab. 
Deswegen ist es auch nicht möglich, 
den Warenkorb in einem Einkaufswa-
gen an der Kasse mit RFID zuverläs-
sig zu lesen, selbst wenn der Wagen 
aus Kunststoff ist. Folglich ist der Han-
del bei der Bezeichnung der Artikel mit 
Barcodes geblieben. 

RFID-Etiketten bestehen aus einem Inlay 
mit Silikon-Chip, der einen Prozessor 
und einen Datenspeicher enthält, und 
einer Antenne, die die Verbindung zum 
elektromagnetischen Feld des RFID-
Readers herstellt. Solche Tags können 
passiv oder aktiv (mit eigener Stromver-

sorgung) betrieben und mit Sensoren für 
Umgebungsbedingungen wie Temperatur, 
Schock und Feuchtigkeit gekoppelt wer-
den. So können Kühlketten überwacht 
oder Erschütterungen empfindlicher 
Ladungen nachgewiesen werden. Das 
geht natürlich nicht mit dem Barcode.

Einseitige Perspektive  
der MIT-Forscher

Das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Boston, USA, hat zu 
Beginn der 2000er Jahre das For-
schungsprojekt EPCglobal gestartet, 
das im Jahr 2003 von GS1 übernom-
men wurde, der Interessenorganisati-
on des weltweiten Handelssektors. Im 
Rahmen dieses Projektes wurde von 
Wissenschaftlern aufgezeigt, wie die 
Effizienz und Flexibilität der Lieferket-
ten im Handel drastisch verbessert wer-
den könnte. Dafür wurde die Annahme 
gemacht, dass alle Produkte im Super-
markt mit RFID-Tags und einer einheit-
lichen, serialisierten Ordungsnummer 
versehen würden, dem EPC (Electro-
nic Product Code). RFID-Reader könn-
ten dann den Fluss der Lieferungen 
weltweit verfolgen und an die führen-
den Software-Systeme melden. Diese 
könnten den Warenfluss bedarfsori-
entiert regeln. So sollten die Logistik-
prozesse realitätskonformer als jemals 
zuvor in den Software-Systemen abge-
bildet werden. Der Software-Konzern 
SAP schuf dafür eigens den Begriff 
RWA (Real World Awareness). 

Industrie 4.0: Baustein der Hightech-Strategie der Bundesregierung

Industrie 4.0 ist ein Konzept und umfasst:
•  Vernetzung von Produktion und Logistik - unternehmens-intern und -übergreifend
•  Cyber Physical Systems (CPS): Vernetzte eingebettete Systeme
•  Künstliche Intelligenz
•  Internet der Dinge und „Selbststeuernde Pakete“
•  Smart Objects / Intelligente Objekte
•  M2M-Kommunikation

Voraussetzungen für Industrie 4.0
•  Automatische Identifikation (AutoID)
•  Eindeutige Identifikation auf der Basis eindeutiger Bezeichnungen  

bzw. Teilenummern (Seriennummern)
•  u.a.

3.0: Elektronik 
und Software

Industrie 1.0: 
Dampfmaschine

2.0: Elektrizität und   
Massenproduktion

i d e n t  J a h r b u c h  2 0 1 4

145FaChBeitrÄge



Die Begeisterung über diese Aussich-
ten auf eine drastische Effizienzstei-
gerung der Lieferketten in zahlreichen 
Branchen führte zum RFID-Hype, näm-
lich zu der extremen Überschätzung 
der RFID-Möglichkeiten, weil die oben 
beschriebenen Limitationen durch 
Beeinflussung der elektromagnetischen 
Wellen außer Acht gelassen wurden. 
Deswegen ist nach wie vor der Barcode 
für viele AutoID-Lösungen das passen-
de Instrument. RFID-Erfolge gibt es 
allerdings in speziellen Bereichen, so im 
Modesektor. Firmen wie Gerry Weber 
und Adler statten heute alle Ihre Klei-
dungsstücke mit RFID-Etiketten aus, 
denn Textilien sind RFID-freundliche 
Materialien und stellen elektromagneti-
schen Wellen kein Hindernis entgegen. 

Inzwischen ist der RFID-Hype einer 
realistischen Einschätzung der RFID-
Möglichkeiten gewichen. Die RFID-
Technologie breitet sich in zahlreichen 
Bereichen aus – auch in Smart Cards 
und in Mobiltelefonen in der Varian-
te NFC (Near Field Communication). 
Regelmäßigen Erhebungen des Indust-
rieverbandes AIM zufolge zeigen RFID-
Produkte ein jährliches Wachstum im 
deutlich zweistelligen Bereich. Viele der 
Anwendungsprojekte treten allerding in 
der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung, 
weil mit RFID-Verfahren in den Unter-
nehmen Prozess- und Kostenvorteile 
erzielt werden, die man nicht den Mit-
bewerben transparent machen möchte.

Vom Internet der Dinge zu Industrie 4.0

Die MIT-Forscher schufen auch das 
Konzept des Internets der Dinge (Inter-
net of Things, IoT), an dessen Reali-
sierung in vielen Branchen gearbeitet 
wird. Wichtige Erkenntnisse dazu hat 
u.a. das Forschungsprojekt RAN (RFID-
based Automotive Network) ergeben, 
das vom Bundeswirtschaftsministeri-

um gefördert und von der deutschen 
Automobilindustrie von 2009 bis 2012 
durchgeführt wurde. An der Umsetzung 
seiner Ergebnisse wird unter dem Dach 
des VDA (Verband der Automobilindu-
strie) in Berlin weitergearbeitet. 

Dieses Projekt hat Verfahren entwi-
ckelt, wie die Kommunikation in den 
Produktions- und Lieferketten des 
Automotive-Sektors mit RFID verbes-
sert werden kann. Auch hier kommt 
zum Ausdruck, dass RFID nicht für 
jede Form der automatischen Identifi-
kation die richtige Lösung ist. So sind 
zum Beispiel die Bauteile von Motoren 
meist mit 2D-Codes gekennzeichnet, 
die direkt auf die metallische Ober-
fläche gelasert, geätzt oder gestanzt 

werden. Diese Codes sind auch bei 
heftiger und langjähriger Nutzung der 
Teile immer noch lesbar und unterstüt-
zen so die automatische Identifikation 
über den Lebenszyklus der Teile hin-
weg. RFID würde hier an den harten 
Einsatzbedingungen scheitern. Gleich-
wohl wird RFID für die Verfolgung von 
Motoren und ihrer Transportgestelle 
als komplementäre Lösung empfohlen.

Das Internet der Dinge findet bei 
RAN eine beispielhafte konkrete 
Form durch den Einsatz zweier Soft-
ware-Module: dem Information Bro-
ker und EPCIS (EPC Information 
Services, ursprünglich ein Konzept 
von GS1). Mit Hilfe von EPCIS wur-
de eine Schnittstelle definiert, über 
die an einer Lieferkette beteiligte 
Unternehmen kommunizieren kön-
nen. Ergänzend dazu soll der Informa-
tion Broker eine Datenbank mit den 
Kerndaten der Lieferungen enthalten, 
die zum Empfänger unterwegs sind 
und deren Daten allen Lieferketten-
partnern zugänglich sind. So soll eine 
neue Transparenz in den Lieferketten 
erzeugt werden. Unregelmäßigkeiten 

sollen schneller erkannt und Material-
zuführung und Produktionsprogramme 
zeitnäher auch in ungeplanten Situati-
onen harmonisiert werden. 

Die Synthese:  
AutoID - IoT - Industrie 4.0

Genau diese Aspekte finden sich auch 
im Konzept Industrie 4.0 wieder. Seine 
betriebswirtschaftlichen Ziele sind: 

(1)  weitere Reduktion der Lagermengen; 
(2) schnellere Lieferungen; 
(3) höhere Kundenzufriedenheit und 
(4)  Losgröße 1, also vollständig dem 

Kundenwunsch entsprechend konfi-
gurierte Produkte. 

Um bei der Zielerreichung voran zu 
kommen, sieht Industrie 4.0. vor, ver-
stärkt Echtzeitverfahren im Sinne der 
Maschine-zu-Maschine-Kommunika-
tion (M2M) und eingebettete CPS 
(Cyber Physical Systems) einzusetzen. 
Auch wenn Industrie 4.0 primär auf die 
Verbesserung der Produktionssteue-
rung ausgerichtet ist, so können sei-
ne Ziele nur erreicht werden, wenn die 
Materialzuführung bis hin zur unterneh-
mensübergreifenden Logistik entspre-
chend effizient organisiert wird. 

Industrie 4.0 kann man demzufolge als 
eine Ausprägung des Internet der Dinge 
sehen. In beiden Fällen wird versucht, 
RWA zu schaffen, also die Brücke zwi-
schen der realen Welt der bewegten 
Objekte und den planenden und steu-
ernden Softwaresystemen. Die Soft-
ware-Systeme werden mit Begriffen wie 
ERP (Enterprise Resource Planning), 
SCM (Supply Chain Management) und 
MES (Manufacturing Execution Sys-
tems) bezeichnet. Sie können nur so 
gut arbeiten, wie sie zuverlässige Daten 
über die reale Welt erhalten. Für diese 
Datenversorgung sind die AutoID-Sys-
teme verantwortlich. Daraus folgt, dass 
AutoID-Systeme ein grundlegendes 
Element der Implementierungen des 
Internets der Dinge und des Zukunfts-
konzeptes Industrie 4.0 sind. 

ident

Regelmäßigen Erhebungen des Industrieverbandes 
AIM zufolge zeigen RFID-Produkte ein jährliches 
Wachstum im deutlich zweistelligen Bereich
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Das globale AutoID-Netzwerk 
für Forschung und Industrie mit Ausrichtung auf
Barcodes, 2D Codes, RFID und Sensorik

Verband für Automatische 
Datenerfassung, Identifikation und Mobilität
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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
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Durchstraße 75
44265 Dortmund, Germany
 
Tel.: +49 231 72546092
Fax: +49 231 72546091
E-Mail: verlag@ident.de
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von 10 Tagen schriftlich bei der Ident Verlag & 
Service GmbH widerrufen werden.

Sie zahlen erst nach Erhalt der Rechnung oder 
per Bankeinzug: 
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Das Forum der Auto-ID Branche
und der Wegweiser für Anwender.

Mit Anwenderberichten, Produktvorstellungen und aktuellen Meldungen informiert 
die ident verständlich, praxisgerecht und branchenübergreifend über Technologien 
wie z.B. Barcode, Sensorik, Kennzeichnung, Mobile IT, Drucken & Applizieren, 
Logistiksoftware und RFID.

ident – Das führende Anwendermagazin für Automatische Datenerfassung und Identifikation
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stellt sich vor

Eine

Branche
 Barcode (1D+2D) & Mobile IT
 Logistiksoftware & LVS/WMS
 RFID Technologie & Sensorik
 Kennzeichnung & Drucken
 Auto-ID Kompetenzmatrix
 Fachbeiträge & AIM-D e.V.
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