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In diesem Newsletter erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf hrend
die Neuerungen
der
diesen Jahres. Mit den neuen Digimarc® Barcodes deutet sich für den Handel
sogar eine revolutionäre Codierung an, die allerdings neue Scanner erfordert.
Doch egal, welche Herausforderungen im Auto-ID-Umfeld auf Sie zukommen,
wir begleiten Sie gern bei der Umsetzung.
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Neuer 2D-Handscanner für den Handel: Datalogic PowerScan Retail
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Neben der Dekodierung von bekannten 1D- und 2D-Codes werden nun auch die nur für
den Scanner erkennbaren Digimarc® Codes gelesen. Diese für den Menschen unsichtbaren digitalen Wasserzeichen können auf jeder Seite der Verpackung angebracht
werden, ohne die Gestaltung zu beeinflussen. Somit ergeben sich neue Chancen für
das Produktmarketing. Zudem wird der Scanvorgang an der Kasse durch die allseitige
Anbringung der Codes beschleunigt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Digimarc®
Codes schnell verbreiten werden.

Um den Geschwindigkeitsvorteil am POS zu nutzen, benötigen Sie jedoch
entsprechende Scanner. Mit dem PowerScan Retail sind Sie schon jetzt
auf diese neuen Codes vorbereitet.
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Kleinste Vision-Systeme für große Anforderungen:
Weitere Informationen stehen
die MicroHAWK MV Serie von Microscan
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Im Anlagenbau sind kleinste Vision-Systeme und einfache Montage bei hervorragenden Scaneigenschaften gefordert. Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Prozessor
und Software müssen zu einer Einheit in einer Smartkamera verschmelzen, um
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MV-30, IP54-geschützt (Aluminiumgehäuse), 25mm x 45mm x 38mm,
RS232, USB und Ethernet über USB, I/O-Interface
MV-40, IP65/67 (Aluminiumgehäuse), RS232, Ethernet TCP/IP,
EtherNet/IP, Profinet, I/O-Interface
Für jede der drei Smartkameras
stehen wiederum drei unterschiedliche
Auflösungen zur Auswahl.
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Informationen zu diesen und anderen
stationären 2D-Scannern finden Sie
auf unserer Webseite.

Staplerterminals von Advantech DLoG
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Wir beraten Sie gern, wie der Einsatz entsprechender Auto-ID-Systeme und
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Sie finden uns in Halle 4, Stand 4B19.
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Senden Sie uns eine E-Mail, damit wir Ihnen einen Zugangscode für eine
Eintrittskarte zur Verfügung stellen können.
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