
RFID-Lösung für Ihr Unternehmen

Suchen Sie eine Identifikations- oder eine
Ortungslösung für Ihren Prozess?

N utzen Sie die Erfahrung und das Expertenwissen von

avus, die seit 2005 RFI D- Lösungen für optimierte und

automatisierte Prozesse – auch in Kombination mit

Echtzeit- Lokal isierung (RTLS) – real isiert.

Ihr persönliches Systemhaus

avus bietet eine breite Pal ette von RFI D- Lösungen für

unterschiedl iche Branchen, die an individuel l e

Anforderungen sowie kundenspezifische Lösungen

angepasst werden können.

avus ist I hr kompetenter Partner in al l en Phasen eines

RFI D- Projektes – von der Anal yse bis zur I nbetriebnahme:

• Anal yse der Anforderungen

• Pl anung des RFI D- Systems

• Auswahl der H ardware

• Auswahl bzw. Entwickl ung der Software

• Konfiguration des Systems

• I mpl ementierung der RFI D- Lösung

• Betreuung des l aufenden RFI D- Systems

avus Services GmbH

Schel menwasenstraße 32

70567 Stuttgart

Tel : 071 1 220 62- 1 00

info@ avus- services.de

www.avus- services.de
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Die Spezial isten
für Identifikation

und Ortung



avus Wechselbrücken-Management

Das Zugfahrzeug erkennt vol l automatisch wel che Wechsel -

brücke abgestel l t bzw. aufgenommen wurde

• Passive Transponder an den Wechsel brücken

• Auto- I D- Box und RFI D- Antennen am Motorwagen

avus Gate-Lösung

I dentifikation von Fahrzeugen und Gütern auf dem

Betriebsgel ände. Zu- und Abfahrtskontrol l e.

Chassis-Management

Mit avus GPS- Tracker zu jeder Zeit wissen: wo ein abge-

brücktes Chassis steht, wann es abgebrückt und wann es

wieder aufgebrückt wurde.

Tracking und Diebstahlschutz

Überwachung von Objekten ohne Stromversorgung mit der

avus GPS- Tracking- Box.

Stellplatz-Management

I dentifikation von Fahrzeugen oder anderen Objekten mit

gl eichzeitiger Speicherung des Abstel l orts.

avus Gate-Lösung

Mit der avus Gate- Lösung erfol gt die Erfassung von Ladungs-

trägern oder sonstigen Objekten vol l automatisch. I m sel ben Zug

kann zudem geprüft werden, ob die Produkte aus den richtigen

Einzel tei l en gefertigt werden: Qual itätskontrol l e vom Feinsten.

• Eindeutige I dentifikation der Produkte, ohne sichtbare

Kennzeichnung

• Onl ine- Tracking von Ladungsträgern

• Automatisches Erkennen der Objekte am Gate

• Pul kerfassung

avus Möbelverwaltung

Optimierung von Lager, Logistik- und Rücknahmeprozesse in

der Fertigung. Mit dem H andhel d wird der Barcode des Pro-

duktionsauftrags erfasst. Anschl ießend wird dieser mit der

RFI D- N ummer des Möbel s verknüpft. Automatische

I dentifikation der Möbel am RFI D- Gate. Die Ortsangabe wird an

das Warenwirtschaftssystem übermittel t.

Verladekontrolle

Abgl eich der tatsächl ich verl adenen Ware mit dem Lieferschein.

Al armierung bei Fal schbel adung des Fahrzeugs.

Lagerplatzerkennung

Automatische Ein- und Ausl agerungsprozesse verhindern

Fehl einl agerungen und vereinfachen das Finden eingel agerter

Waren. Beschl eunigung der Lagerprozesse durch automatische

Onl ine- Buchungen und permanente Überwachung der Pl ätze.

Kommissionierung mit der avus RFID-Manschette

Bei der RFI D- Manschette handel t es sich um eine intel l igente

Arbeitskl eidung. Diese wird am Unterarm getragen. Bereits

beim Greifen l iest die Manschette den Transponder aus,

verarbeitet die I nformation und zeigt sofort das Ergebnis an.

I hr Einsatzbereich umfasst vor al l em die Kommissionierung

und Bereitstel l ung von Kl einl adungsträgern bzw. tragbaren

Objekten.

Behälter-/Container-Management

Automatisches Lokal isieren von Kl ein- bzw. Großraum-

behäl tern zur Bestandsführung und Prozessoptimierung.

Inventarisieren (Asset-Management)

Automatisches I dentifizieren, bspw. von Werkzeugen.

RFID Lösungen für die Intralogistik RFID Lösungen für die Produktion RFID Lösungen für Transport & Logistik




