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Der sichere "Fingerabdruck" direkt eingelaserter Data Matrix-Code

Andreas Stegerhoff,
Geschäftsführer der ToolData GmbH

Und wie kennzeichnet man bei Ihrer Methode?

„Ausgezeichnet, Herr Doktor!“

Unser ganzes Leben wird ständig komplexer und drängt in vielen Bereichen
auf neue, effektivere Organisationsformen. In einigen dieser Bereiche ist es
besonders wichtig, stets den Überblick zu haben – beispielsweise über die
Gerätschaften in einer Praxis.

V

on dieser Situation ausgehend, entwickelten
findige Werkzeugbauer eine Lösung, die auf
Lasertechnologie aufsetzt ... und in viele Bereiche ausstrahlt: ToolData war geboren. Wir sprachen
mit Geschäftsführer Andreas Stegerhoff über Orga im
Alltag, Codes mit Zukunft und Zahnschmerzen.
just.bocholt: Herr Stegerhoff, wir haben zahlreichen
reißerischen Science-Fiction-Filmen entnommen,
dass wir alle in der Zukunft nummeriert und erfasst
sind. Wo ist denn Ihre Kennzeichnung?
Andreas Stegerhoff: (lacht) Theoretisch wäre das
sogar möglich, wenn nicht auf der Haut, so doch auf
Accessoires, die man ständig bei sich trägt, wie zum
Beispiel auf einem Brillengestell. Mit unserer Lösung
bleiben wir erst einmal bei der dauerhaften Kennzeichnung von Gegenständen – insbesondere wertvollen Gegenständen: Geräte, Instrumente, Maschinen,
Inventar ...

Warum sollte man das tun?
Nun, es gibt viele gute Gründe, eine nicht entfernbare
Kennzeichnung einzusetzen. Zunächst natürlich, um
Eigentumsverhältnisse zu signalisieren, sei es um Verwechslungsgefahr auszuschließen oder Diebstahl vorzubeugen – wer klaut schon Löffel, selbst teure, wenn
darauf steht „Eigentum von –“? Daneben kann es aber
auch um eine bestehende Dokumentationspflicht gehen, oder eine Erleichterung des Arbeitsalltags – oder
auch um die Nachvollziehbarkeit von Artikel-Bewegungen:
Welchen Weg hat dieses Produkt schon genommen, wurde es zum Beispiel schon an der Station 1
behandelt und an der Station 2 ausgestattet oder steht
das noch aus? Wie alt ist ein bestimmter Gegenstand,
muss er nicht langsam ausgewechselt oder überholt
werden? All diese Informationen können wir abrufbar
machen, wenn wir die Kennzeichnung mit einer Codierung – einer „ToolData ID“ – verbinden.

Euro wert – zu teuer also, um sie nach Verlust „einfach
so“ zu ersetzen; zum anderen gleichen sich natürlich
Per Laser: „ToolData IDs“ sind Laser-IDs. Sind die die Werkzeuge, die uns die verschiedenen Unternehzu kennzeichnenden Gegenstände klein – was sie men zur Überholung einreichen.
meist sind – werden sie in der Halterung des Lasers
eingelegt, die Kennzeichnung wird eingestellt und
Wir suchten nach einer Möglichkeit, wie wir jedes
los geht´s. Die eigentliche Kennzeichnung dauert nur Zerspanungs-Werkzeug vom Eintritt in die Werkstatt
wenige Sekunden, was auch Serienbearbeitungen von bis zur Auslieferung optimal und eindeutig zuordnen
höheren Stückzahlen möglich macht.
und verfolgen konnten. Der erste gedankliche Schritt
war die Einführung eines Lasersystems, der zweite die
Technisch ist der Laser also das A und O ...
Kombination dieser Technik mit Codes. Und an dem
Punkt dachten wir: Das wäre beipielsweise auch für
Ja, und damit war er anfangs auch ein Problem: Laser- eine Arztpraxis interessant!
systeme waren grundsätzlich stationär, unbeweglich,
fest montiert oder viel zu schwer, um sie zu bewegen. Inwiefern?
Da jedoch einige der zu kennzeichnenden Artikel zu
groß sind, um sie (zumindest in einem vertretbaren Nehmen wir mal einen Zahnarzt, der Sie behandelt.
Kostenrahmen) hin- und herzusenden, benötigten wir Während des Eingriffs scheint alles okay zu laufen,
ein System, das wir zum Kunden mitnehmen konn- aber kurze Zeit später haben Sie eine richtig dicke Baten, kleiner, mobil, flexibel. Das fanden wir nicht auf cke. Sie äußern den Verdacht, die Entzündung könne
dem Markt und haben es uns quasi maßschneidern vom nicht-desinfizierten OP-Besteck stammen – dalassen. Um diese Investition kamen wir nicht herum, mit ist der Arzt gegenüber seinen Aufsichtsbehörden
bei beispielsweise zwischen 600-700 kg Gewicht des im Zugzwang, um nachzuweisen, dass dem nicht so
Lasers, den wir bei uns im Werkzeugbau einsetzen –
war. Wie schafft er das? Mit unserem System kann
er beweisen, dass genau dieses Instrument sterilisiert
Halt, stop – im Werkzeugbau? Wie kommt man aus und an keinem anderen Arbeitsplatz eingesetzt wurde
der Werkstatt in die Arztpraxis?
– auf Knopfdruck.
Den Anfang nahm die ganze Sache bei der Stegerhoff
GmbH, eine Werkzeugschleiferei, die beispielsweise
für nahezu alle Maschinenbauer in Bocholt arbeitet. Wir entwickeln, fertigen und reparieren Spezialschneidwerkzeuge für die Kunststoff-Industrie,
Maschinenbau, die Turbinenfertigung und Luftfahrtindustrie. Diese Spezialwerkzeuge sind zum einen
wertvolle Gerätschaften – gelegentlich über 1.000

Kommen wir nochmal zur Kennzeichnung an sich.
Wie sieht die aus?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: auf Sicht
oder über eine Matrix. Bei der ersten, der zeichengebundenen Kennzeichnung würde auf dem Werkzeug
oder Gegenstand vielleicht der Name des Verwenders stehen oder eine Arbeitsplatznummer oder ▶
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Aber: Das System ist zukunftssicher, es ist bei Bedarf über Jahre variabel anzupassen und auszubauen. Natürlich gibt es Stimmen, die sagen, ein solches
Kennzeichnungssystem sei überdimensioniert und
Schnickschnack. Aber genau das mussten sich die ersten Nutzer von Computern auch anhören – und wie
sieht es heute aus?

Ultraklein, ultraresistent, ultrakomfortabel, ultrasicher –
die ToolData IDs lassen sich praktisch überall aufbringen
ähnliches – was bedeutet, dass diese Kennzeichnung
recht preiswert durchgeführt werden kann, aber auch
nicht eindeutig ist: Schließlich kann der Verwender
mehrere dieser Werkzeuge besitzen, die alle seinen
Namen tragen würden.

eines HIBC-Codes! Die Werkzeuge oder auch sonstigen Artikel erhalten mit dem Code mehr als eine
Nummerierung, denn sie werden durch diese Art
der Kennzeichnung weltweit unverwechselbar: Man
könnte also sagen, sie erhalten eine Persönlichkeit.

Die andere Möglichkeit ist die Verwendung eines
so genannten HIBC-Codes. HIBC steht für „Health
Industry Bar Code“ und wie dieser Name sagt, ist diese Matrix, die wie ein kleines quadratisches Pixelfeld
aussieht, der Standard in der Medizin weltweit.

Und das funktioniert?

Andreas Stegerhoff: Reibungslos. Und ich kann das
hier ganz offen und ohne Einschränkungen sagen,
denn als Stegerhoff GmbH nutzen wir das System seit
mittlerweile drei Jahren. Es ist effektiv weil zeit- und
Was genau gewinne ich, wenn ich eine solche Matrix nervensparend, es ist variabel ausbaubar und ganz
einsetze, das heißt auf meine Artikel lasern lasse?
einfach zu implementieren. Für uns ist´s perfekt ...
und damit sicherlich auch viele andere Unternehmen
Eine eindeutige Zuordnung jedes damit gekennzeich- mit ähnlichen Anforderungen an die Organisation
neten Produkts, egal welcher Art. HIBC garantiert die von Betriebsmitteln, gleich welcher Art.
Einzigartigkeit jeder einzelnen Kennung und damit
die Verfolgbarkeit. Bei entsprechenden MonitoringIn den drei Jahren haben wir natürlich viel mit dem
systemen wie Scannern oder HIBC-Lesern ist es mög- System durchgetestet. Unter anderem haben wir helich, ganze Produktzyklen nachzuvollziehen:
rausgefunden, dass es selbst dann noch einwandfrei
funktioniert, wenn wir den HIBC-Barcode auf 1 x 1
Wo war welches Produkt zu welcher Zeit? Erst so Millimeter verkleinern!
etwas macht Materialwirtschaft transparent.
Wir sind in der Tat beeindruckt. Benötigt man denn
Vielleicht dazu ein Beispiel aus der Praxis ... Nur nicht viele weitere Komponenten – oder anders gemal angenommen, Sie senden eines dieser auf den fragt: Wie bezahlbar ist das Ganze?
ersten Blick so verwechselbaren Werkzeuge zur Auffrischung an einen Werkzeugschleifer und erhalten Natürlich gehören zu einer Nachverfolgung nicht nur
nach einer Weile ein runderneuertes wieder – wer die gekennzeichneten Produkte, sondern auch die Insagt Ihnen (ohne dem Bearbeiter etwas unterstellen strumente, die die Produkte aufspüren und „auslesen“.
zu wollen), dass Sie Ihr Stück wiedererhalten haben? Insbesondere handelt es sich dabei um Handscanner,
Vielleicht ist es ja auch eines, dass schon ein paar Jähr- die an jedem involvierten Arbeitsplatz verfügbar sein
chen mehr auf dem Buckel hat, wie man so sagt, und müssen, und ein datenbankgestütztes EDV-System,
damit zum Beispiel tendenziell zur Materialermüdung das die Daten aufnimmt, verknüpft und auswertet.
neigt. Durchaus möglich – aber nicht bei Verwendung Das alles ist nicht preiswert, zugegeben.

Dazu kommt eine ganz konkrete Kosten-NutzenRelation: Wir kennen Kliniken, die einen 8-stelligen
Jahresetat für Materialeinkauf haben. Wenn wir nur
mal sehr vorsichtig geschätzt davon ausgehen, dass
zehn Prozent der Neuanschaffungen anfallen, weil
hochwertiges Werkzeug „verschwindet“, und dass das
nicht mehr der Fall ist, wenn die Werkzeuge nachverfolgbar gekennzeichnet sind, dann ergibt sich daraus
immer noch eine Einsparung von 1 Million Euro. Pro
Jahr, wohlgemerkt. Sehen Sie die Dimensionen, die
sich hier auftun, das Einsparpotenzial? Und was auf
der anderen Seite den Umfang der Einrichtungskosten angeht: Wenn ein Werkzeugmacher sich das leisten kann ...

einem rein dekorativen, optisch aufwertenden Zweck
dienen.
An was denken Sie da?
Nun, die Technik bietet sich natürlich auch zur individuellen Gestaltung für Werbemittel nahezu jeder
Art an, denn fast alle Oberflächen lassen sich gut belasern – und Werbemittel sind ein großer Markt. Oder
denken Sie an den Bereich Gastro und die Hotelerie:
Hochwertige Bestecke und andere „Werkzeuge“ lassen sich in einem einzigen Vorgang sichern und nach
Vorgaben des Unternehmensauftritts gestalten, vielleicht mit einem Logo oder einem Claim! Von solchen
Beispielen ausgehend, sind natürlich noch viele, viele
weitere sinnvolle Anwendungen denkbar ...
Das sind ja – passend zum Laser – strahlende Zukunftsaussichten. Dazu wünschen wir Ihnen alles
Gute, Herr Stegerhoff, und bedanken uns für dieses
Interview. ◀

... dann kann es sich auch wer leisten? Wo liegen weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser Technik?
Ich bin versucht zu sagen: überall. Schon allein aus der
Tatsache heraus, dass der HIBC-Code weit mehr als
eine Artikelbezeichnung tragen kann – wir selbst kodieren beispielsweise in die HIBC-Codes auf unseren
Werkzeugen, was mit ihnen geschehen soll: Die bis zu
Neun-Achsen-CNC-Werkzeug-Schleifmaschine erkennen hinterlegte Daten und setzten diese in Bewegung um. Insofern kann diese Technik wirklich überall dort zum Einsatz kommen, wo etwas dauerhaft zu
beschriften und zu dokumentieren ist.
Das ist aber noch nicht alles, denn anfangs bin ich
bei den Argumenten für eine solche Kennzeichnung
nur auf Werterhalt und Nachverfolgbarkeit eingegangen: Selbstverständlich kann das Verfahren auch

Die ToolData-Lasermaschine für die
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AUSPROBIEREN!
Exklusiv für die Leser der just.bocholt:

Testen Sie das einzigartige Codierungs- und Kennzeichnungssystem von ToolData. Wir lasern ein Teil Ihrer Wahl mit
Ihrem Logo, Schriftzug, Barcode u.ä.. Kostenlos!
Was und wie es geht klären wir vorab telefonisch:
Mo. - Fr., 9 - 17 Uhr: 02861 906113

ToolData GmbH
Röntgenstraße 19
46325 Borken
Email: info@tool-data.de
Internet: www.tool-data.de

