
Führende Mitarbeiter sind zum Teil 
seit Jahrzehnten in Normierungsgre-
mien (NDWK) und in Lenkungskreisen 
(GS1) engagiert tätig und bringen ihr 
Wissen in diese Kreise, ein aber sorgen 
damit natürlich auch dafür, dass aiident® 
 LAUFEN immer auf dem neusten Stand 
der Technik steht. RFID oder Spracher-
kennung sind bewährte auto ID Techni-
ken, welche auch beherrscht werden, 
aber nicht im Mittelpunkt des Interesses 
von aiident® LAUFEN stehen.

aiident® LAUFEN hat sich auf einige Pro-
dukte und Anwendungen fokussiert und 
hier dazu entsprechendes Know How, 
Produkte und Dienstleistungen ins Port-
folio aufgenommen. An erster Stelle ist 
hier die Qualitätssicherung und Kontrolle 
von gedruckten Codes zu nennen.

Auch wenn Barcodes schon seit über 
30 Jahren gedruckt und auch gelesen 
werden, ist es immer noch nicht selbst-
verständlich, dass diese Codes auch 
einer Qualitätskontrolle unterzogen 
werden. Dies kann dazu führen, dass 
Prozessabläufe empfindlich gestört 
werden, weil manuell eingegriffen wer-
den muss. Dies hat erhebliche Kosten 
und Verzögerungen im Ablauf zur Fol-
ge. Nicht erst die wirtschaftlichen Her-
ausforderungen der wir uns immer aus-
gesetzt sehen, führen dazu, dass der 
vergrößerten Produktivität noch mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aus 
diesem Grund steigt die Nachfrage 
nach Produkten und Dienstleistungen, 
welche hier unterstützend wirken.

In der Pharmazeutischen Industrie wird 
in zunehmenden Maße die Serialisierung 
jeder Schachtel oder sogar noch kleine-
rer Verpackungseinheiten eingeführt wer-
den. Damit begonnen haben bereits die 
Hersteller von Tiermedizin, in der Türkei, 
Frankreich folgt 2011 und in Schweden 
lief ein Feldversuch, welcher Richtungwei-
send für Europa war. Die Pharmazeutische 
Industrie ist es schon immer gewohnt mit 
besonders hohen Qualitäts- und Doku-
mentationsanforderungen zu arbeiten.

Für diese Bereiche bietet aiident® 
 LAUFEN das perfekte Prüfgerät an. Es 
handelt sich um das INTEGRA*9505 
von LVS® Inc. Dieses besteht aus einer 
Kameraeinheit mit spezieller Beleuch-
tung und Optik, sowie einer ausgefeil-
ten Auswertungs- und Dokumentations- 
Software, welche auf handelsüblichen 
PC installiert wird. Als Alleinstellungs-
merkmal bietet das 9505 die Möglichkeit 
1D sowie auch 2D Codes zu prüfen. Alle 
ISO Vorgaben werden erfüllt.

Für den schnellen Check von 1D Codes 
werden die Geräte von axicon angebo-
ten. aiident® LAUFEN 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 als Dienstleistung.

Eine weitere Nische wird mit dem Ter-
minal Nylux bedient. Es ist eins der 
wenigen, wenn nicht sogar das einzi-
ge moderne Terminal, welches mit dem 
Betriebssystem Linux arbeitet. Es muss 
nicht besonders hervorgehoben werden, 
welche Vorteile es bietet mit Linux zu 
arbeiten. Die Unabhängigkeit von Markt-
dominierenden Betriebsystemen bringt 
viele Vorteile für deren Aufzählung hier 
nicht der richtige Platz ist. Es zeichnet 
sich durch sein besonders schönes ita-
lienisches Design aus und erfüllt damit 
bestens ergonomische Anforderungen. 
Die „getunte“ Laserengine decodiert mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit alle han-
delsüblichen 1D Codes. Die Kommuni-
kation erfolgt über USB oder WiFi.

aiident® LAUFEN GmbH sieht sich mit 
diesem Portfolio hervorragend positio-
niert und erwartet ein glänzendes 2011.

So erreichen Sie uns:
aiident® LAUFEN GmbH
Senefelder Straße 27
73230 Kirchheim/T.
Tel.: +49 7021 971271
Fax: +49 7021 971272
E-Mail: auftrag@aiident.de
www.aiident.de

aiident® LAUFEN GmbH

Die aiident® LAUFEN GmbH ist ein junges 
Unternehmen, welches jedoch dank der 
Erfahrung seiner Mitarbeiter und Partner, 
auf eine über 30 jährige Erfahrung mit 
autoID und hier insbesondere mit dem 
Strichcode und seiner Verwandten 
optischen Identitifikationstechniken 
 zugreifen kann.
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