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aiident® LAUFEN GmbH

Die aiident ® LAUFEN GmbH ist ein
junges Unternehmen, welches jedoch,
aufgrund der Erfahrung seiner Mitarbeiter und Partner, auf eine über 30 jährige Erfahrung in der auto-ID Branche
zurückgreifen kann. Kerngeschäft bildet das Coaching und Consulting im
Bereich der Qualitätsprüfung von 1D
und 2D Codes auf Grundlage diverser
ISO / IEC Normen.
Aufgrund der Tätigkeiten in Normierungsgremien (NDWK/DIN) und Lenkungskreisen (GS1) bringt die aiident® LAUFEN GmbH zum einen seit Jahrzenten
dort ihr Wissen ein, zum anderen steht
sie somit immer auf dem aktuellsten
Stand der Technik und Entwicklung.
Das Portfolio von aiident® LAUFEN
GmbH fokussiert sich auf ausgewählte
Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen im Bereich der Codevalidierung.
RFID oder Spracherkennung sind
bewährte auto-ID Techniken, welche
auch beherrscht werden, aber nicht zum
Kerngeschäft gehören.
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Kernpunkt dieses Portfolios ist die Qualitätssicherung und Kontrolle von gedruckten Codes.
Auch wenn Barcodes schon seit über 30
Jahren gedruckt und auch gelesen werden, ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass diese Codes auch einer
Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Wird diese nicht durchgeführt, werden
Prozessabläufe empfindlich gestört und
es muss manuell eingegriffen werden.
Verzögerungen im Ablauf verursachen
demensprechende Kosten und die Produktivität sinkt.
Aus diesem Grund steigt die Nachfrage
nach Produkten und Dienstleistungen
welche hier unterstützend wirken.

Die Pharmazeutische Industrie führt in
zunehmendem Maße die Serialisierung
(Rückverfolgbarkeit) jeder Schachtel
oder sogar noch kleinerer Verpackungseinheiten ein.
Die Türkei und Frankreich (gesamtes
Spektrum in 2011) haben in ihren Produktionen schon damit begonnen.
Schweden führte einen Feldversuch
durch, der in Europa richtungsweisend
war. Die deutsche Pharmazeutische
Industrie rüstet sich derzeit mit dem PPN
(Pharma-Product-Number) Data Matrix
Code schon auf das kommende Verfahren „secur-Pharm“.
Die Pharmazeutische Industrie ist es
schon immer gewohnt mit besonders
hohen Qualitäts- und dokumentationsAnforderungen zu arbeiten. Aber auch in
automatisierten Distributionszentren und
bei der Montage in der Automobilindustrie wird immer mehr die gute Lesbarkeit der Codes gefordert. Auch am POS
wird eine gute Codequalität erwartet.
Für diese Bereiche bietet aiident® LAUFEN GmbH perfekte Prüfgeräte an. Es
handelt sich um die INTEGRA 95xx Baureihe von LVS® Inc.
Diese bestehen aus einer Kameraeinheit
mit spezieller Beleuchtung und Optik,
sowie einer ausgefeilten Auswertungsund dokumentations- Software, welche
auf handelsüblichen PC installiert werden. Als Alleinstellungsmerkmal bietet
das Prüfgerät INTEGRA 9510 die Möglichkeit sowohl 1D als auch 2D Codes zu
prüfen. Die intuitive Bedienbarkeit dieser
Software ist beispiellos.
Alle ISO / IEC Vorgaben und das Verfahren nach 21 CFR Part 11 werden erfüllt.
Für den schnellen Check von 1D Codes
bietet aiident® LAUFEN GmbH Geräte

von den Herstellern/Partnern axicon und
REA an.
aiident ® LAUFEN GmbH stellt sein
know how auch in Form von Beratung vor Ort zur Verfügung. Hier kann
direkt am Druckort die Problemanalyse
erstellt werden und Fehlerquellen eliminiert werden.
Wenn nur gelegentlich Codes geprüft
werden müssen, übernimmt dies aiident®
LAUFEN GmbH als Dienstleistung.
Für die Verkaufsleistung 2011 wurde
aiident® LAUFEN GmbH von LVS®Inc.
mit dem Preis „Highest Sales in Europe“
ausgezeichnet.
Die aiident® LAUFEN GmbH ist mit diesem Portfolio hervorragen positioniert
und erwartet ein glänzendes 2012.
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