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Planung und Implementierung von DMCSysteme

In den vorausgegangenen Kapiteln wurden die Grundlagen
vermittelt, um eine permanente Bauteilkennzeichnung
mittels DMC und anschließender erfolgreicher Dekodierung
durchführen zu können. In den nun folgenden Unterkapiteln
werden die wichtigsten Fragen für die einzelnen Anwendungsfälle zusammengestellt, um eine effiziente Hilfestellung bei der Planung und Implementierung eines DMCKomplettsystems zu erhalten. Sollten Fragen hierzu nicht
sofort zu beantworten sein, ist es notwendig diese in geeignetster Weise zu recherchieren und gegebenenfalls einen
kompetenten Partner aus dem Bereich der maschinellen
Identifikation heranzuziehen.
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Bauteilkennzeichnung

Die Bauteilkennzeichnung selbst ist grundlegend in allen
anderen Anwendungsbereichen enthalten und ist der erste
Schritt der Identifikationsaufgabe. Hierbei ist zu entscheiden
welche Art der Dekodierung aufgebracht werden soll. Da es
in diesem Buch jedoch nur um den DMC und nicht um
andere Dekodierungen geht wird vorausgesetzt, dass man
sich bereits für diese Art der Beschriftung entschieden hat.
Aus diesem Grund werden im nachstehenden Fragekatalog
keine Fragen zur Auswahl der Kodierung gestellt.
Auf welchem Material soll beschriftet werden ?
Welche Markierungsverfahren können hier verwendet
werden ?
Wo soll auf dem Bauteil beschriftet werden ?
Wie groß darf der Code maximal sein ?
Welche Datenmenge soll im Code vorhanden sein ?
Welcher Zeichensatz soll dekodiert werden ?
Welche Störungen können auf das Bauteil beim
Leseprozess einwirken ?
Ist die Markierung für die möglichen Störungen
geeignet ?
Muss oder kann die Beschriftungsfläche vorbehandelt
werden ?
Wie lange muss die Markierung halten ?
Welches Budget steht für die Markierung zur
Verfügung ?
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Dezentrale Datenbank

Wird die Markierung als dezentrale Datenbank verwendet ist
die Codierung allein der Träger aller Informationen. Hierbei
ist zu beachten, dass mit steigender Datenmenge hohe
Ansprüche an die Markierungsqualität und deren Auflösung
gestellt werden. Bei großen Datenmengen ist nicht mehr
jedes Markierungsverfahren geeignet. Die Fragen der
Bauteilkennzeichnung
finden
hier
selbstverständlich
genauso Anwendung und werden nicht mehr wiederholt.
Welche Markierungsverfahren sind aufgrund der
benötigten Auflösung noch möglich ?
Muss die Kodierung im nachfolgenden Leseprozess
auch mit Handlesegeräten oder nur mit stationären
Geräten erfolgen ?
Wann und im welchen Umfang werden Dekodiertests
zur Auswahl von Beleuchtung und Lesegerät
durchgeführt ?
Wohin sollen die dekodierten Daten gesendet
werden ?
Welche Schnittstellen stehen hierfür zur Verfügung ?
Welches Budget steht für die Implementierung zur
Verfügung ?
In welcher Zeit soll dass Projekt realisiert werden ?
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Traceabilty

Bei der Bauteilrückverfolgbarkeit ist vor allem die Langlebigkeit der Bauteilbeschriftung ein wichtiges Merkmal. Man
kann sich gut vorstellen, dass Beispielsweise ein eingebautes Bauteil in einem Kraftfahrzeug einem Verschleiß
unterliegt, hinzu kommen Schmutz und weitere Abnutzungserscheinungen. Soll nun zu einem späteren Zeitpunkt,
hierbei können auch mehrere Jahre vergehen, die Kennzeichnung wieder ausgelesen werden, um Rückschlüsse auf
den Herstellungsprozess zu erhalten, muss die Kennzeichnung für ein entsprechendes Lesegerät noch erkennbar sein. Diese Aufgabenstellung ist von Anfang an mit
zu bedenken.
Hält die gewählte Markierung den Anforderungen an
Langlebigkeit stand?
Wo werden die Daten der Kodierung gespeichert ?
Mit welchem Datenvolumen in der Datenbank ist zu
rechnen ?
Können die Daten jederzeit wieder aufgefunden
werden ?
Kann Datenverlust durch geeignete Datensicherungen verhindert werden?
Welche Lesegeräte sollen verwendet werden,
handgehalten und/oder stationär ?
Wann und wo sollen die Daten dekodiert werden?
Welche Einbausituation ist für stationäre Lesegeräte
angedacht bzw. vorhanden ?
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Wann und im welchen Umfang werden Dekodiertests
zur Auswahl von Beleuchtung und Lesegerät
durchgeführt ?
Wohin sollen die dekodierten Daten gesendet
werden ?
Welche Schnittstellen stehen hierfür zur Verfügung ?
Welches Budget steht für die Implementierung zur
Verfügung ?
In welcher Zeit soll dass Projekt realisiert werden ?

9.4

Prozesssteuerung

Die Prozesssteuerung mittels DMC in Fertigungsstraßen
setzt eine hohe Verfügbarkeit der Lesesysteme und eine
extrem hohe Dekodierrate voraus. Vor allem hier werden
Dekodierraten > 99,9% als Sollvorgabe für den späteren
Prozess festgelegt. Jede Nichtlesung führt im schlechtesten
Fall zum Stillstand der gesamten Anlage mit deren Verkettungen. Wie bei allen anderen Anwendungsgebieten
sollte auch der Bauteilkennzeichnung ein hoher Stellenwert
beigemessen werden, damit nicht bereits von Anfang an
Störgrößen in den Prozess einfließen. Zusätzlich zu den
Fragen der Bauteilkennzeichnung sollen die folgenden
Fragen helfen den Prozess von Anfang an optimal zu
planen.
Ist die gewählte Markierungsart geeignet auftretende
Störgrößen zu eliminieren ?
Welche Prozessrate soll erreicht werden ?

97

9 Planung und Implementierung von DMC-Systeme

Was geschieht bei einer Nichtlesung ?
Welches System trifft die Entscheidung der
Arbeitsschritte ?
Müssen die Daten des DMC für eine nachgeschaltete
Bauteilrückverfolgbarkeit gespeichert werden ?
Wie oft muss der DMC gelesen werden ?
Werden Bauteile in der Fertigungsstraße händisch
entnommen und wieder eingeschleust ?
Welche Lesegeräte sollen verwendet werden,
handgehalten und/oder stationär ?
Welche Einbausituation ist für stationäre Lesegeräte
angedacht bzw. vorhanden ?
Wann und im welchen Umfang werden Dekodiertests
zur Auswahl von Beleuchtung und Lesegerät
durchgeführt ?
Welche Schnittstellen sollen zwischen Lesegerät und
Anlagentechnik realisiert werden ?
Welches Budget steht für die Implementierung zur
Verfügung ?
In welcher Zeit soll dass Projekt realisiert werden ?
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Ergebnisbewertung und Ausblick

Angelangt beim letzten Kapitel sollten wir nun in der Lage
sein eine permanente Bauteilkennzeichnung mittels DMC für
die genannten Anwendungsgebiete zu planen und auch
erfolgreich im Unternehmen zu implementieren. Vor allem
die Grundlagen des DMC und die Auswahl eines geeigneten
Markierungsverfahren schaffen eine optimale Basis um auch
ein späteres Dekodieren mit Prozessraten > 99,9 % zu
bewerkstelligen.
Im Rückblick auf die Kapitel 1 bis 9 besitzt man nun das
nötige Fachwissen, um auch komplexe Identifikationsaufgaben mittels DMC zu lösen. Wie jedoch auch mehrfach
erwähnt, ist die Erfahrung kompetenter Berater nicht weg zu
diskutieren und helfen bei einer effizienten und optimalen
Umsetzung. Auf dem Markt wird viel versprochen, aber nicht
jeder Anbieter von DMC Systemen besitzt das notwendige
know-how, um im direkt-markierten Anwendungsbereich ein
Optimum an Beratung und geeigneten Geräten anbieten zu
können. Fragen Sie deshalb immer nach Referenzen und
vereinbaren Sie gegebenenfalls auch einen Besuchstermin
gemeinsam mit Ihrem Berater beim Referenzkunden. Vor
allem bei kostenintensiven und Erst- Projekten hilft es sehr,
bei der eigenen Umsetzung ähnliche Lösungen in der Praxis
zu begutachten.
Durch die vielen verschiedenen Aufgabenstellungen im DPM
Bereich wird es auch in Zukunft immer mehr Lese- und
Markierungssysteme auf dem Markt geben. Das vorliegende
Buch beschäftigte sich mit dem „Jetzt“ und nicht mit dem
was kommen mag. Jedoch ist vor allem der Fortschritt in der
Miniaturisierung und der Leistungssteigerung in der
Elektronikindustrie noch keine Grenzen gesetzt und somit
werden auch noch in den nächsten Jahren eine Vielzahl
neuer DMC Geräte auf dem Markt angeboten werden. Eine
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intensive Internetrecherche vor dem Kauf von Produkten
würde ich deshalb zu jeder Zeit empfehlen.
Bei Fragen und der Suche nach geeigneten Produkten rund
um das Thema Identifikation mit DataMatrix, Strichcode und
Bildverarbeitung wenden Sie sich am besten direkt an die
FuWa Informationssysteme.
Sie finden unsere Kontaktdaten unter www.fuwa-it.de.
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Anhang

DMC ECC200 Beispielcodes
ABC

01234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz

Anmerkung:
Die physikalische Größe eines DMC ist allein von der Auflösung des Erzeugungsverfahren abhängig. Die Anzahl der
Zeilen und Spalten ist abhängig vom kodierten Datenvolumen.

Anhang

Full ASCII Chart Teil 1
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Anhang

Full ASCII Chart Teil 2

Quelle:
http://www.neffwashere.com/Tutorial/images/background_asciichart.gif

Anhang

Listing C# Codewortverteilung ECC200
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Collections;
namespace ECC200
{
class ECC200
{
static int nrow, ncol;
static int[] module_array;
static void Main(string[] args)
{
int x, y, z;
if (args.Length < 2)
{
Console.Write("Command line: #_of_Data_Rows #_of_Data_Columns\n");
}
else
{
nrow = ncol = 0;
nrow = Convert.ToInt16(args[0]); ncol = Convert.ToInt16(args[1]);
if ((nrow >= 6) && Convert.ToBoolean(~nrow & 0x01) && (ncol >= 6)
&& Convert.ToBoolean(~ncol & 0x01))
{
module_array = new int[sizeof(int) * nrow * ncol];
}
ecc200();
for (x = 0; x < nrow; x++)
{
for (y = 0; y < ncol; y++)
{
z = module_array[x * ncol + y];
if (z == 0) Console.Write("WHI".PadLeft(5));
else if (z == 1) Console.Write("BLK".PadLeft(5));
else Console.Write((
Convert.ToString((z / 10) + (z % 10)/10.0).PadLeft(5)).Replace(",","."));
}
Console.Write("\n");
}
}
Console.ReadKey();
}
static void module(int row, int col, int chr, int bit)
{
if(row < 0){row += nrow; col += 4 - ((nrow + 4) % 8);}
if(col < 0){col += ncol; row += 4 - ((ncol + 4) % 8);}
module_array[row * ncol + col] = 10 * chr + bit;
}
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static void utah(int row, int col, int chr)
{
module(row-2,col-2,chr,1);
module(row-2,col-1,chr,2);
module(row-1,col-2,chr,3);
module(row-1,col-1,chr,4);
module(row-1,col,chr,5);
module(row,col-2,chr,6);
module(row,col-1,chr,7);
module(row,col,chr,8);
}
static void corner1(int chr)
{
module(nrow-1,0,chr,1);
module(nrow-1,1,chr,2);
module(nrow-1,2,chr,3);
module(0,ncol-2,chr,4);
module(0,ncol-1,chr,5);
module(1,ncol-1,chr,6);
module(2,ncol-1,chr,7);
module(3,ncol-1,chr,8);
}
static void corner2(int chr)
{
module(nrow-3,0,chr,1);
module(nrow-2,0,chr,2);
module(nrow-1,0,chr,3);
module(0,ncol-4,chr,4);
module(0,ncol-3,chr,5);
module(0,ncol-2,chr,6);
module(0,ncol-1,chr,7);
module(1,ncol-1,chr,8);
}
static void corner3(int chr)
{
module(nrow-3,0,chr,1);
module(nrow-2,0,chr,2);
module(nrow-1,0,chr,3);
module(0,ncol-2,chr,4);
module(0,ncol-1,chr,5);
module(1,ncol-1,chr,6);
module(2,ncol-1,chr,7);
module(3,ncol-1,chr,8);
}
static void corner4(int chr)
{
module(nrow-1,0,chr,1);
module(nrow-1,ncol-1,chr,2);
module(0,ncol-3,chr,3);
module(0,ncol-2,chr,4);
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module(0,ncol-1,chr,5);
module(1,ncol-3,chr,6);
module(2,ncol-2,chr,7);
module(3,ncol-1,chr,8);

}
static private void ecc200()
{
int row, col, chr;
for(row = 0; row < nrow; row++)
{for (col = 0; col < ncol; col++){module_array[row * ncol + col] = 0;} }
chr = 1; row = 4; col =0;
do
{
if((row == nrow) && (col == 0)) corner1(chr++);
if((row == nrow - 2) && (col == 0)
&& Convert.ToBoolean(ncol % 4)) corner2(chr++);
if((row == nrow - 2) && (col == 0) && (ncol % 8 == 4))
corner3(chr++);
if((row == nrow + 4) && (col == 2)
&& (!Convert.ToBoolean(ncol % 8))) corner4(chr++);
do
{
if((row < nrow) && (col >= 0)
&& (!Convert.ToBoolean(module_array[row * ncol + col])))
utah(row,col,chr++);
row -= 2; col += 2;
}while((row >= 0) && (col < ncol));
row += 1; col += 3;
do
{
if(( row >= 0) && (col < ncol)
&& (!Convert.ToBoolean(module_array[row * ncol + col])))
utah(row,col,chr++);
row += 2; col -= 2;
}while ((row < nrow) && (col >= 0));
row += 3; col +=1;
}while ((row < nrow) || (col < ncol));
if(!Convert.ToBoolean(module_array[nrow * ncol - 1]))
{
module_array[nrow * ncol - 1] = module_array[nrow * ncol - ncol -1] = 1;
}
}
}
}

Quelle: AIM International Technical Specification (von ANSI C auf C#
portiert)

