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Identifikations-Dimensionen  

Code-Knacker 
Immer mehr Bauteile, Einzelkomponenten, 
Zwischen- und auch Endprodukte werden mit 
einem Barcode eindeutig identifizier- und 
kontrollierbar. Am gebräuchlichsten sind die 
ein- und zweidimensionalen Barcodes. Je nach 
Branche, Informationsmenge und Umgebung 
kommen aber ganz unterschiedliche Systeme 

zum Einsatz. Ein großes Pro-
duktspektrum wie das 
von Leuze electronic 
erleichtert die Suche nach 
dem optimalen Identifi -
kationssystem. 

Eindimensionale oder auch li-
near genannte Barcodes wer-
den seit Beginn der frühen 

70er Jahre in großem Maß verwen-
det. Neben der Qualitätssicherung, 
Materialverfolgung, Produktions-
steuerung, Lager- und Fördertech-
nik findet man sie auch bei der Pro-
benidentifikation in der Pharmazie, 
im Gesundheitswesen, der Auto-
mobilindustrie, bei Behörden und 
nicht zuletzt beim Dokumenten-
handling. Mit ihm lassen sich sowohl 
numerische und alphanumerische 
Zeichen als auch alle 128 Zeichen des 
ASCII-Zeichensatzes darstellen. Je 
nach Zeichenart und Industriezweig 
gibt es die unterschiedlichsten Code-
typen. Der bekannteste Vertreter 
der 1D-Barcodes im europäischen 
Raum ist wohl der EAN-Code, den 
man auf jeder Milchverpackung, 
Chips-Tüte, etc. findet. 

Gleicher Aufbau von  
verschiedenen Typen 

Für jeden Barcodetyp ist die Anzahl 
der schwarzen Striche und weißen 
Lücken für ein zu kodierendes Zei-
chen fest vorgegeben. Trotz der ver-
schiedenen Typen sind sie fast alle 
nach dem selben Schema aufgebaut: 
Nach dem Startzeichen folgen die 
Nutzdaten, die den Großteil des 

umwandlung. Die Datenauswer-
tung erfolgt mithilfe eines leistungs-
fähigen Prozessors. Die erfassten 
und dekodierten Daten werden 
dann dem Anwender über eine seri-
elle Schnittstelle an einem PC oder 
einer SPS zur Verfügung gestellt. 

Aus ein mach zwei 

Wer mehr Informationen verpacken 
und trotzdem ein einfaches und si-
cheres Verfahren verwenden möch-
te, nimmt meist zweidimensionale 
(2D) Barcodes. Mit ihnen lassen sich 
leicht 2000 Zeichen und mehr kodie-
ren sowie auslesen. Ein weiterer Vor-
teil der 2D-Codes ist, dass man die 
Möglichkeit einer Fehlererkennung 
und einer Korrektur hat. Die so ge-
nannten gestapelten Barcodes, wie 
der PDF 417, der RSS14 Stacked oder 
der Code 16K, sind im Prinzip direkt 
aneinander gedruckte eindimensio-
nale Barcodes. Eine weitere 2D-Vari-
ante stellen die verschiedenen Mat -
rix Codes dar. Zu den gebräuchlichs-
ten Varianten gehören Aztec Code, 
Maxi Code, Code One und natürlich 
der Data Matrix Code. Dieser wurde 
in den späten 80er Jahren in den 
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In nahezu allen Bereichen müssen Kom-
ponenten identifiziert und kontrolliert 
werden. Dies lässt sich mit eindimensio-
nalen Barcodes und Halbleiter-Lasers-
cannern einfach, günstig und doch flexi-
bel realisieren  

Nicht nur ein- und zweidimen -
sionale Barcodes kann das vision-
Reader-System lesen, es erkennt 
selbst verschmutzte oder unvoll-
ständige Codes sicher
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Codes bilden. Daran schließt sich 
die Prüfziffer an und den Ab     schluss 
bildet das Stoppzeichen. Allerdings 
gilt auch hier: Keine Regel ohne Aus-
nahme. Beispielsweise besitzt der 
Pharma-Code kein Start-/Stoppzei-
chen. Je nach Codeart lassen sich bis 
zu 50 Zeichen kodieren und darstel-
len. Die Information befindet sich 
nicht nur in den Strichen, sondern 
meistens auch in den Lücken. Vortei-
le des eindimensionalen Barcodes 
sind die kostengünstige Erstellung 
mittels Thermo-, Thermotransfer-, 
Tintenstrahl- oder Laserdrucktech-
nologie sowie der günstige Preis der 
Bar code-Lesegeräte. 
Die Barcodescanner der BCL-Familie 
eignen sich für die unterschiedlichs-
ten Einsatzbereiche. Bei ihnen er-
zeugen Halbleiter-Laserscanner mit-
tels einer Rotlicht-Laserdiode und ei-
nes rotierenden Spiegelrades eine 
für das menschliche Auge scheinbar 
stehende Linie. Dieser sehr schnell 
abgelenkte Laserpunkt übernimmt 
mithilfe einer optoelektronischen 
Empfangseinheit die Signalerzeu-
gung und Aufbereitung in einem 
Laserscanner. Barcodescanner im 
Streichholzschachtelformat, wie der 
BCL 8 mit einer Lesedistanz von 
mehr als 150 mm bei 600 Scans pro 
Sekunde, übernehmen die Erfas-
sung und die optoelektrische Signal-
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USA entwickelt und ist wohl der be-
kannteste Vertreter seiner Art. Er 
wird gerne für dauerhafte Direkt-
beschriftungen, zum Beispiel auf 
Triebwerk- und Motor  teilen, Werk-
zeugen sowie chirurgisch-medizi-
nischen Instrumenten, verwendet. 
Darüber hinaus kommt der Data 
Mat rix Code auch mehr und mehr in 
der Produktion, dem Automobilbau, 
bei chemischen und biomedizi-
nischen Analysegeräten sowie im 
Dokumentenhandling zum Einsatz. 
Er existiert in verschiedenen Ent-
wicklungsstufen von ECC (Error Che-
cking and Correction Algorithm) 0 
bis ECC 200 – die aktuellste und si-
cherste Version – und setzt sich aus 
quadratischen Symbol-Elementen 
zusammen. Die Größe des rechtecki-
gen Codes ist variabel. Zur Orientie-
rung verwendet man als Suchele-
ment die Ecke, die aus einer waag-
rechten und senkrechten Begren-
zungslinie besteht. Bei größeren 
Codes verwendet man auch so ge-
nannte Gitter-Ausrichtungsbalken.  
Mit dem Data Matrix Code lassen 
sich bis zu 1558 ASCII-Zeichen und 
Sonderzeichen (erweiterter Zei-
chensatz, 8 bit) bzw. 2334 ASCII-Zei-
chen (7 bit) oder 3116 Ziffern codie-

ren. Die Reed-Solomon-Fehlerkor-
rektur sorgt für eine hohe Daten-
sicherheit. Eine Rekonstruktion des 
Dateninhaltes ist selbst dann noch 
möglich, wenn bis zu 25% des Codes 
überdeckt oder zerstört wurden. 

Anspruchsvolle Erfassung 

Im Gegensatz zur eindimensionalen 
Variante benötigt man zur Erfas-
sung und Auswertung beim 2D- 
Barcode auf jeden Fall ein Kamera-
system, das die Informationen zwei-
dimensional erfasst und auswertet. 
Hierfür müssen die Codes mit einer 
Lichtquelle flächig beleuchtet wer-
den. Das reflektierte Licht lässt sich 
dann auf einer ’Bildebene‘, z. B. ei-
nem CMOS-Sensor, abbilden und 
auswerten. Das stationäre und om-
nidirektionale System visionReader 
2300 kann sowohl ein- als auch zwei-
dimensionale Codes lesen. Es eignet 
sich somit für Barcodes, gestapelte 
Barcodes und für Data-Matrix-
Codes. Seine Leseentfernung reicht 
je nach Anwendung bis zu 250 mm, 
wobei Codes bei Bewegungsge -
schwindigkeiten von bis zu 500 mm/s 
bereits in der Standardausführung 
zuverlässig gelesen werden. Der 

Die gebräuchlichsten 1D- und 2D-Barcodes im Vergleich 

KOMPAKT
Seit vielen Jahren werden Barcodes zur 
Verschlüsselung von Informationen ver-
wendet. Auf Grund der unterschiedli-
chen Ansprüche gibt es in den Branchen 
Handel, Industrie und Pharmaindustrie 
verschiedene Code- Typen, die alle ge-
schrieben und gelesen werden wollen. 
Mit der BCL-Familie lassen sich eindimen-
sionale Barcodes auf einfache Art und 
Weise erfassen. Für nahezu jede Anwen-
dung gibt es das entsprechende Mitglied. 
2D-Barcode erfordern da schon etwas 
mehr Aufwand. Dieser hält sich mit dem 
VisionReader 2300 aber in engen Gren-
zen. Er erledigt die Bildaufnahme, -ver-
arbeitung, Beleuchtung, Ein- und Aus-
gabekontrolle in einem Abwasch. 

BCL, VisionReader 
Barcodeleser 
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vision Reader 2300 bietet als statio-
näres System im Kompaktformat zu-
dem die Möglichkeit zur Bildaufnah-
me, Bildverarbeitung, Beleuchtung 
und Ein- und Ausgabekontrolle. Mit 
seinem hochauflösenden CMOS-
Sensor dekodiert er sogar Codes mit 
sehr niedrigen Kontrastwerten von 
nur noch 15%, wie sie zum Beispiel 
bei Metallgravuren vorkommen. 
Selbst reflektierende, verschmutzte, 
beschädigte oder sogar unvollstän-
dige Codes liest er zuverlässig. Die 
Codes werden nach dem AIM-Stan-
dard (ISO/IEC 16022) oder den Semi-
Spezifikationen (T10-0201) gelesen. 
(no) � 
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