
Industrielle Bildverarbeitung  
der nächsten Generation
So sorgen Neuentwicklungen für die industrielle Bildverarbeitung in  
Fertigung und Logistik für Transformation
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In der Fertigung und der Logistikbranche hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. 
Angesichts des weltweit zunehmenden Personalmangels, der wachsenden E-Commerce-
Nachfrage und den immer höheren Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit und 
Qualität setzen viele Unternehmen zur Bewältigung dieser umwälzenden Trends auf 
Automatisierung.

Die Welt im Wandel

DROHENDE 
BESCHÄFTIGUNGSKRISE 

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie 
rechnen Analysten mit einem unmittelbar 
bevorstehenden Arbeitskräftemangel, 
der die Weltwirtschaft auf den Kopf 
stellen wird. Demnach werden dem 
globalen Markt bis 2030 über 85 Millionen 
Arbeitskräfte fehlen.1 Vorausschauende 
Führungskräfte beschleunigen ihre 
Automatisierungsinitiativen, um 
diesem potenziell katastrophalen 
Trend mit robusten Betriebsabläufen 
entgegenzutreten. Ein weiterer Vorteil von 
Automatisierung besteht in Einheitlichkeit 
und Tempo auf einem Niveau, das 
Menschen nicht erreichen können. 

RASANT STEIGENDE 
E-COMMERCE-NACHFRAGE

Die Beliebtheit des Online-Shopping wird 
nicht allzu bald wieder abklingen. Vor 
der Corona-Pandemie kauften nur 9 % 
der Verbraucher weltweit regelmäßig 
online ein.2 Im Mai 2020 gaben dagegen 
bereits 44 % aller Kunden an, mindestens 
einmal pro Woche Waren im Internet 
zu bestellen – bei 23 % war es sogar 
mehrmals wöchentlich.3 Dies ist einer der 
Hauptgründe dafür, dass der E-Commerce-
Umsatz im Jahr 2020 um fast 28 % auf ein 
erstaunliches Volumen von 4,28 Billionen 
US-Dollar anstieg.4

STREBEN NACH PERFEKTION

E-Commerce bietet zahlreiche Vorteile, 
jedoch besteht ein großes Manko darin, 
dass Kunden die Produkte vor dem Kauf 
nicht in die Hand nehmen und überprüfen 
können. Es gibt klare Erwartungen an 
Produkt- und Servicequalität. Wenn die 
erhaltenen Waren nicht zu 100 % korrekt 
und fehlerfrei sind, werden Kunden nicht 
zögern, sie zurückzusenden. Das kommt 
die Branche teuer zu stehen. Laut einem 
aktuellen Bericht schicken Verbraucher 
jährlich etwa 10 % der von ihnen gekauften 
Waren zurück.5 Allein in den USA belief 
sich das Retourenvolumen im Jahr 2020 
auf über 428 Milliarden US-Dollar.6 

ERFOLG DURCH ANPASSUNG

Die hohen On-Demand-Erwartungen von 
Kunden heutzutage motivieren Hersteller 
und Logistikanbieter gleichermaßen, 
operative Effizienz und Produktqualität zu 
verbessern. Zugleich setzt der ansteigende 
Personalmangel die Ressourcen unter 
Druck, und Unternehmen suchen 
nach neuen Möglichkeiten, Abläufe zu 
automatisieren und Kosten zu senken. Über 
die gesamte Lieferkette hinweg befassen 
sich Unternehmen mit industrieller 
Bildverarbeitung in der Hoffnung, in einem 
extrem umkämpften Markt nicht nur zu 
überleben, sondern florieren zu können.

Dieses Dokument setzt sich mit den Fortschritten auseinander, die Zebra Technologies  
in der industriellen Bildverarbeitung erzielt hat, sowie mit den Vorteilen von  
softwaredefinierten Lösungen.
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Industrielle Bildverarbeitung stellt 
Bildmaterial und Daten bereit, die in 
Industrieunternehmen für mehr Transparenz 
in Bezug auf physische Betriebsabläufe 
sorgen. Unter dem Oberbegriff „industrielle 
Bildverarbeitung“ sind unterschiedliche 
Technologien zusammengefasst, wie etwa 
Imager, Sensoren, intelligente Kameras 
und mehr. Der Markt für die industrielle 
Bildverarbeitung beläuft sich schon jetzt auf 
ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar.7
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Vor mehr als sieben Jahrzehnten wurde das erste Barcode-Patent angemeldet und vor fast 50 Jahren in 
einem Supermarkt der erste UPC-Code gescannt. Seitdem haben Barcodes alle Bereiche der globalen 
Wirtschaft grundlegend verändert. Die ebenso einfachen wie genialen schwarz-weißen Streifen finden sich auf 
nahezu jedem Produkt in jeder Fabrik und jedem Ladenregal. Sie haben Verfolgung, Nachvollziehbarkeit und 
Verwaltung von Beständen deutlich vereinfacht und punktgenaue Lieferungen nicht nur ermöglicht, sondern 
auch attraktiv gemacht. Zudem haben Barcodes die Kosten für das Vorhalten des umfangreichen Sortiments, 
das anspruchsvolle Kunden heute erwarten, deutlich gesenkt.

Von der Revolution zur Evolution und zurück

VOM LASER ZUM IMAGER 

Bei frühen Barcode-Scannern kam zum Lesen der Balken und Lücken, aus denen Barcodes 
bestehen, Lasertechnologie zum Einsatz. Was zu jener Zeit revolutionär war, wurde seitdem 
stark weiterentwickelt. Bei modernen stationären Barcodelesegeräten erinnert kaum noch 
etwas an diese frühen Vorgänger, da heute fortschrittliche kamerabasierte Imaging-Technologie 
genutzt wird. Anstelle eines Lasers macht ein bildbasierter Scanner eine digitale Aufnahme 
eines Barcodes, dessen Informationen mithilfe von fortschrittlicher Software und ausgefeilten 
Algorithmen decodiert werden. 

Dabei ist interessant, dass die gleiche Imaging-Technologie, die in modernen stationären 
Barcodelesegeräten steckt, auch die Datenerfassung bei intelligenten Kameras für die 
industrielle Bildverarbeitung ermöglicht. Da Imager nicht mehr nur auf Barcodes beschränkt 
sind, revolutionieren sie immer stärker die Landschaft der industriellen Bildverarbeitung.

VON KOMPLEXITÄT ZUR KONVERGENZ

Industrielle Bildverarbeitung war anfangs äußerst kompliziert und richtete sich fast ausschließlich 
an Großunternehmen, die den Zeit- und Kostenaufwand sowie das hohe Kompetenzniveau 
von Automatisierungslösungen stemmen konnten. Bis heute hat sich an der Komplexität wenig 
geändert. Bei den meisten Systemen für die industrielle Bildverarbeitung sind Programmierung, 
Integration und Wartung so schwierig geworden, dass Spezialtraining und fortgeschrittene 
technische Kompetenzen erforderlich sind.

Hinzu kommt, dass die Imaging-Technologie, auf der industrielle Bildverarbeitung und stationäre 
Barcodelesegeräte basieren, zwar im Kern identisch ist, Anbieter diese Lösungen aber weiterhin 
getrennt entwickeln und vermarkten. Deshalb müssen Benutzer, die sowohl Scanner als auch 
Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung benötigen, völlig unterschiedliche Produkte 
kaufen, können diese sehr ähnlichen Lösungen aber nur mit unterschiedlichen  
Anwendungen nutzen und verwalten.

Aus der immer stärkeren Konvergenz von Barcodelesegeräten und  
industrieller Bildverarbeitung ergeben sich außergewöhnliche  
Chancen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der  
Bereitstellung und Verwaltung dieser Lösungen, um das  
Versprechen industrieller Automatisierung einfacher  
einlösen zu können. 
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Mehr und mehr Fertigungs- und Logistikunternehmen stellen sich 
wachsenden geschäftlichen Herausforderungen, weshalb technologische 
Innovatoren integrierte Software- und Hardware-Lösungen anbieten, 
die das Versprechen von Automatisierung in der Praxis umsetzen. Diese 
zahlreichen neuen Lösungen zielen auf die Steigerung von Effizienz und 
Produktivität in Arbeitsabläufen ab. Sie sind einfacher zu bedienen, bieten 
einen größeren Funktionsumfang und lassen sich einfacher in vorhandene 
Betriebsabläufe integrieren.

Industrielle Automatisierung in der Praxis

Statt für jeden Anwendungsbereich andere Hardware und Software erforderlich zu machen, 
vereinen diese fortschrittlichen Systeme industrielle Bildverarbeitung und Scanfunktionen 
in einer einzigen Lösung. Unternehmen können für Scannen, Nachvollziehbarkeit und 
Produktprüfung auf eine einzige einfach verwaltbare Plattform setzen, die vom Lesen von 
Barcodes und Text mit OCR bis hin zur Untersuchung von Produkten auf Produktionsfehler jeden 
Bedarf abdeckt.

Innovative Produktdesigner haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und konzentrieren 
sich auf Bedienkomfort, um sicherzustellen, dass sich die neuen Lösungen einfacher 
bereitstellen und verwalten lassen. Mit flexiblen Lösungen ist es sowohl für Value-Added-
Distributoren als auch für Systemintegratoren einfacher, Anwendungen für ihre Industriekunden 
zu entwickeln und einzurichten. Die neuen Systeme unterstützen darüber hinaus mehrere 
Kommunikationsprotokolle, ohne dass externe Module oder Hardware erforderlich wären. Profile 
können mühelos hinzugefügt werden, um die blitzschnelle Netzwerkkonfiguration und eine 
einfache Inbetriebnahme der Geräte zu ermöglichen. 

Selbst kleine und mittelgroße Industrieunternehmen sind jetzt in der Lage, die zahlreichen 
Vorteile industrieller Automatisierung zu realisieren, und zwar ohne die üblichen Probleme 
bei der Verwaltung von sperrigen veralteten Systemen. Zudem sind diese Unternehmen zur 
Implementierung der Lösungen viel weniger abhängig von den Teams des Herstellers oder vom 
technischen Support.
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DIE VORTEILE VON INDUSTRIELLER BILDVERARBEITUNG UND 
STATIONÄREN BARCODELESEGERÄTEN  

Schnellere Produktfertigung Weniger Produktionsfehler

Verbesserte Qualitätskontrolle über 
die gesamte Lieferkette hinweg

Reduzierte Personalkosten

Schnellere Inbound-/Outbound-
Auftragsabwicklung

Mehr Effizienz bei Sortierung und 
Versand

Größere Kundenzufriedenheit
Bessere Produktverfolgung und 

Nachvollziehbarkeit
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Die neuen Lösungen sind intuitiv und basieren auf einem 
softwaredefinierten Ansatz, bei dem sowohl industrielle Bildverarbeitung als 
auch stationäre Barcodelesegeräte mit der gleichen Hardware unterstützt 
werden. Jetzt müssen Unternehmen nur noch in eine einzige Software-
Plattform investieren, um mehrere Betriebsabläufe zu verwalten. Zudem 
kann diese einzelne Plattform Upgrade-Möglichkeiten von einer einfachen 
Scanlösung auf höchst anspruchsvolle Lösungen für die industrielle 
Bildverarbeitung bereitstellen. 

Einfachere Verwaltung, schnellere Upgrades
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FÖRDERN VON BESSEREN GESCHÄFTSENTSCHEIDUNGEN

Mit einem softwarebasierten Design ist es einfacher für Maschinen, Kameras und Sensoren, 
Probleme schnell zu identifizieren, und Manager können Qualitätsprobleme in Echtzeit angehen. 
Darüber hinaus versetzen softwaredefinierte Systeme Unternehmen in die Lage, Daten 
blitzschnell zu erfassen, zu analysieren und in verwertbare Informationen zu übersetzen. 

EIN MODERNER 
SOFTWAREDEFINIERTER ANSATZ
Zebra bietet eine softwaredefinierte, 
einfach aktualisierbare Lösung an, 
die industrielle Bildverarbeitung 
und stationäre Barcodelesegeräte 
kostengünstig auf einer einzigen 
Plattform unterstützt.

Warum ist das wichtig?  Weil sich Unternehmen – und die Prozesse, die ihre Betriebsabläufe 
unterstützen – ständig weiterentwickeln. Heute reicht es vielleicht aus, 1D/2D-Barcodes ohne 
Eile zu erfassen, morgen sind direkte Teilemarkierungen oder optische Zeichenerkennung (OCR) 
die Anforderung. In Zukunft besteht die Vorgabe möglicherweise aus Tools für die industrielle 
Bildverarbeitung zu Prüfungszwecken. Die gute Nachricht ist: All diese Fähigkeiten können 
schon jetzt mit einer einheitlichen Software-Plattform auf der gleichen Hardware bereitgestellt 
werden. 

Mit Lösungen, die auf einer einzigen, einheitlichen Software-Plattform basieren, können 
Werksleiter ihre Scan- oder Bildverarbeitungsfunktionen mithilfe von einfachen Software-
Updates innerhalb von Minuten erweitern, ohne einen ganzen Produktsatz aufrüsten oder 
ersetzen zu müssen. Es ist weder ein Austausch noch ein Upgrade der Hardware erforderlich. 

Darüber hinaus ist es Werksleitern möglich, ihre Anwendungen zum Scannen und für die 
industrielle Bildverarbeitung präzise zu skalieren. Sie erhalten genau die richtige Hardware 
und Software für den Auftrag und müssen nicht für Merkmale bezahlen, die sie nicht brauchen, 
können aber bei sich ändernden Anforderungen jederzeit Upgrades durchführen. Durch 
diesen softwarebasierten Ansatz wird die Komplexität von Bereitstellung und Integration 
deutlich verringert, während die industrielle Bildverarbeitung auch für kleine und mittelgroße 
Unternehmen deutlich zugänglicher wird.



LÖSUNGEN FÜR STATIONÄRE BARCODELESEGERÄTE UND INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG VON ZEBRA

Erfassung von 
hochwertigen Bildern 

mit integrierter 
Beleuchtung

Bildanalyse mit 
intelligenter Software 

und Computer-
Fähigkeiten

Identifizierung von 
komplexen Mustern 

mit intelligenten 
Algorithmen

Schnelle Erkennung 
von Defekten, bevor 
diese die Produktion 

beeinträchtigen
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Mehrere Anwendungen auf einer einheitlichen Plattform
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Ein anderes System zum Scannen von Barcodes auf Arzneimittelfläschchen für den Versand 
erlaubt nun auch die Überprüfung des aufgedruckten Datums und der Chargennummer 
sowie der grundsätzlichen Qualität der Etiketten. Kameras können über dieselbe Plattform 
beispielsweise die Qualität und Anzahl der enthaltenen Tabletten prüfen.

Neue bahnbrechende Lösungen unterstützen Track-and-Trace, Sortierung und Qualitätskontrolle 
über die gesamte Lieferkette hinweg und sorgen so in Produktion, Lagerung und Abwicklung 
für fehlerfreie Decodierung, Inspektion und Sortierung bei allen Teilen und Paketen. 
Dabei werden Komponenten, die nicht den Qualitätsstandards entsprechen, nicht einfach 
abgelehnt. Stattdessen stellen diese Systeme Details zum Grund der Ablehnung bereit, damit 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können.

Viele Branchensegmente können von der größeren Flexibilität einer softwaredefinierten, 
einheitlichen Plattform für stationäre Barcodelesegeräte und industrielle Bildverarbeitung 
profitieren. Ein Beispiel sind entsprechende Scananwendungen bei medizinischen Geräten und 
in der Pharmaindustrie:

Stationäre Barcodelesegeräte, mit denen bisher nur Barcodes zur Verfolgung von Laborproben 
gescannt werden konnten, unterstützen nun auch Qualitätsprüfungen, um beispielsweise zu 
verifizieren, dass Füllstände korrekt und Materialien frei von Fremdstoffen sind.   

Einfache Einrichtung: schnell 
einsatzbereit und zeitsparend 
durch einzigartige Diagnose-
Tools, mit denen eventuelle 
Probleme rasch behoben sind

Einfache Bereitstellung: 
minimale Ausfallzeit durch 
bewährte Performance beim 
Lesen von Barcodes und bei 
Inspektionsroutinen

Einfacher Betrieb: 
vereinfachte Betriebsabläufe 
dank einheitlicher 
benutzerfreundlicher, 
robuster Software-Plattform 
für Scannen und industrielle 
Bildverarbeitung

MEDIZIN UND PHARMA
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Verbesserung von Betriebsabläufen in der gesamten Lieferkette 
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Nach der Verpackung ist mit demselben System Folgendes möglich:
• Scannen aller Verpackungsbarcodes, um das Vorhandensein von Datum, Chargennummer und 

anderen Daten zu prüfen
• Überprüfen der Qualität von Verpackungen
• Sortieren der Pakete nach Versandziel
• Verfolgen von Produkten und Paketen nach dem Eintreffen an ihrem Ziel

In diesem Beispielszenario weiß der Hersteller, dass jedes Produkt anhand von strikten 
Qualitätsstandards überprüft und analysiert wurde. Zudem kann die Abteilung für Lagerhaltung 
und Logistik jedes Produkt im Distributionsprozess lückenlos verfolgen – ohne manuelles 
Eingreifen. Dank der Möglichkeit, die Produktivität zu steigern und die Warenbewegung zu 
automatisieren, sind diese Lösungen bestens geeignet, um die Effizienz in Lagerbetrieben 
zu verbessern, von Sortierung und Inbound-Abläufen über die Anhängerbeladung bis hin zu 
Robotik-Management. 

In Fertigung und Logistik gibt es zahlreiche Anwendungen sowohl für stationäre 
Barcodelesegeräte als auch für industrielle Bildverarbeitung. 

Ein Beispiel: In Produktion und Verpackung stellte ein Unternehmen stationäre 
Barcodelesegeräte bereit, um die Sortierung von Produkten und Paketen zu automatisieren. 
Über ein einfaches Software-Upgrade kann der Hersteller das System so aufrüsten, dass es 
neben der Sortierung auch die Qualitätskontrolle unterstützt:
• Scannen des Produkt-Barcodes und Überprüfung seiner Position
• Prüfen von Lesbarkeit, Design und Position der Produktetiketten
• Analysieren der Füllmenge
• Sortieren von Produkten für die Verpackung

FERTIGUNG UND LOGISTIK

Hohe Genauigkeit und 
hohe Qualität

VON INEFFIZIENTEN PROZESSEN ZU OPTIMALEN ARBEITSABLÄUFEN

Personal-
Herausforderungen

Mühsame manuelle 
Prüfungen

Menschliches Versagen und 
mangelnde Einheitlichkeit

Bessere Produktivität 
und höherer Durchsatz

Schnelle automatische 
Inspektionen
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Produktionsziele verändern sich, Fristen werden knapper. Daher brauchen 
Fertigungs- und Logistikunternehmen bedienerfreundliche Lösungen, mit 
denen sie Qualitätsverbesserungen erzielen und die Produktionsleistung 
steigern können. Zebra arbeitet seit mehr als 50 Jahren in diesen Branchen 
und weiß sehr genau, welche Technologie erforderlich ist, um sowohl die 
Geschäftsstrategie als auch die betrieblichen Ziele voranzubringen. 

Leistung, die beflügelt. 
Potenzial, das inspiriert.
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Deshalb hat Zebra eine industrielle Datenerfassungslösung mit einer einheitlichen Plattform 
entwickelt, die Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung und stationäre Barcodelesegeräte 
erschwinglich und flexibel macht und für eine einfache Bereitstellung sorgt. Das einzigartige 
Design von Zebra bietet zudem mehrere Upgrade-Pfade, um Scanner in umfassende Lösungen 
für die industrielle Bildverarbeitung umzuwandeln, die individuelle Anforderungen von 
Unternehmen erfüllen.

Mit über 20 einzigartigen Merkmalen zur Vereinfachung von Einrichtung, Bereitstellung 
und Wartung zeichnen sich die Lösungen von Zebra für stationäre Barcodelesegeräte und 
industrielle Bildverarbeitung durch eine einheitliche, softwaredefinierte Plattform aus, die 
Unternehmen hilft, mit den steigenden Anforderungen in der industriellen Fertigung und Logistik 
Schritt zu halten. Seien es problematische Barcodes oder komplizierte Qualitätsprüfungen – 
Industrieunternehmen jeder Größe können sich jetzt und in Zukunft auf innovative Lösungen von 
Zebra verlassen.



Zebra ist Vorreiter bei der Entwicklung intelligenter Technologielösungen für Unternehmen, 
die beispiellose Transparenz im Hinblick auf Abläufe in Ihren Umgebungen bieten und das 
Ergreifen der nächsten optimalen Schritte oder Maßnahmen erleichtern. Unsere Vision ist es, 
betriebliche Geräte- und Anwendungsdaten bereitzustellen und zu analysieren, damit Benutzer 
überall und jederzeit intelligentere Workflow-Entscheidungen schneller treffen können. Setzen 
Sie auf Mobilgeräte von Zebra – in Kombination mit robusten Anwendungslösungen unserer 
angesehenen ISV-Partner –, um Ihre Betriebsabläufe zu optimieren. 

Mit einer großen Auswahl an robusten Tablets, mobilen Handheld-Computern und -Scannern 
sowie innovativer Drucktechnologie verfügt Zebra über die Technologie, Abläufe und Kosten in 
jedem Lager zu verbessern.

Weitere Informationen zu Lösungen von Zebra für die industrielle 
Bildverarbeitung und stationäre Barcodelesegeräte finden Sie auf 
www.zebra.com/machine-vision-fixed-scanners.

Innovation, die Möglichkeiten schafft

Zentrale Nordamerika und 
Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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