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LogiMAT 2018:        

Kennzeichnungslösungen für hohe Regalebenen und Nicht-
Standardpaletten 

Köln, Dezember 2017. Auf der kommenden LogiMAT (Stand 3 B26) stellt ONK 

mehrfarbige Barcodeetiketten für das gleichzeitige Verwalten mehrerer Regalfä-

cher bzw. -ebenen sowie extrastark haftende Etiketten zum Identifizieren von 

Nicht-Standardpaletten in den Fokus.  

 

Für hohe und schwer zugängliche Regalebenen bietet ONK barcodierte Mehr-

farbetiketten, die es Kommissionierern ermöglichen, mehrere Regalfächer bzw. 

-ebenen von einer gut erreichbaren Höhe und ohne Long-Range-Scanner ver-

walten zu können. Sie bestehen aus zwei Etiketten mit identischer Farbkennung 

und Barcode. Eines der beiden Etiketten, ein klassisches Einzeletikett, wird in 

der nicht scannbaren Höhe am Lagerplatz angebracht. Das andere, ein Mehr-

ebenen-Etikett, wird in Sichthöhe befestigt. Anders als das obere bildet das un-

tere Etikett nicht nur ein einzelnes Fach, sondern alle Lagerplätze eines kom-

pletten Regalfelds ab. Den einzelnen Regalfächern ist darauf ein individueller 

Farb- und Barcode zugeordnet – identisch mit dem jeweiligen Einzeletikett. Bei 

der Einlagerung wird das Material am Lagerplatz abgelegt und der Barcode des 

farblich identischen Mehrebenen-Etiketts eingelesen.  

 

Mehrfarbige Barcodes für fehlerfreies Scannen 
Auf dem Mehrebenen-Etikett sind die Datamatrix-Codes nebeneinander ange-

ordnet. 2-D-Codes oder auch lineare Barcodes werden mit ausreichend Ab-

stand nebeneinander platziert, um Fehlscans zu vermeiden. Unabhängig davon 

kann das obere Etikett zusätzlich als Inventuretikett verwendet werden. Es lässt 

sich separat vom Mehrebenen-Etikett scannen, ohne das Ware ausgelagert 
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werden muss. Je nach Platz können die Mehrfarbetiketten horizontal oder verti-

kal bedruckt werden. Für ebene Flächen druckt ONK Etiketten aus selbstkle-

bender Folie, für unebene Flächen als PVC-Zuschnitt mit Schaumklebeband auf 

der Rückseite.  

 

 
 

Zweifelsfreie Kennzeichnung von Paletten  

Für die dauerhafte Beschriftung von Nicht-Standardpaletten führt ONK Etiketten 

mit extrastarkem Haftmaterial im Sortiment – wahlweise aus Papier oder  

Polyethylen. Sie haften zuverlässig auf Holz, aber auch auf Gummi, staubigen 

oder rauen Oberflächen. Die Etiketten liefert ONK auf Wunsch vorgedruckt, 

blanko oder mit freien Feldern zur Nachbeschriftung. Für die zweifelsfreie Kenn-

zeichnung von euronormierten Holz- und Kunststoffpaletten bietet ONK barco-

dierte Palettenspangen aus witterungs- und kaltbruchbeständigem Spritz-

gussprofil mit kantenverstärktem Hart-PVC zum Aufstecken auf Mittel- und Eck-

klötze.  
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