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Produktivität im Lager steigern
 Waren finden ohne Suchen
 Navigieren ohne Umwege
 Identifizieren ohne Scannen



Aber was tun,

• wenn die Lager- und Produktionslogistik geprägt ist 
von einer hohen Umschlagsdynamik, einer großen Anzahl 
von Lagerplätzen und Waren sowie ständigem Zwang 
zum Scannen von Barcodes ?

• wenn Fehl- und Falschlieferungen hohe Strafzahlungen 
und Korrekturkosten verursachen können ?

• wenn die bestehende Lieferbereitschaft in jedem Fall 
garantiert bleiben soll ?

• wenn wegen der notwendigen Flexibilität die manuelle 
Lagerlogistik mit Staplern beibehalten werden soll ?

• wenn vermeintliche Lösungsansätze einen hohen Um-
setzungsaufwand erfordern ?

anwenDer Berichten: 
10-20 % Der lagerproDuktivität 
gehen Durch suchen unD 
fehler verloren.

?



Überzeugen Sie sich von der intelligenten Lokalisierungs- und 
Identifizierungslösung mit dem 3D Inventory Tracking System identplus ! 

Dann ist iDentplus Das 
Beste, was sie im lager 
aufnehmen können.

!



SO EINFACH OPTIMIEREN SIE
IHRE INTRALOGISTIK 
MIT IDENTPLUS

Scannen Sie die abgebildeten QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder Tablet, 
damit Ihre Staplerfahrer in Zukunft weniger scannen und mehr transportieren.

Automatische Ladungsidentifi kation

identplus macht das scannen von Barcodes 

an Waren und Lagerplätzen überfl üssig, 

denn ladungen und stellplätze werden 

automatisch mittels 3D-koordinaten 

identifi ziert. Ihre Fahrer nehmen Ladungen 

einfach auf und transportieren sie an den 

Zielort – ohne scannen. Das funktioniert im 

Blocklager, im regallager, mit gestapelter 

ladung, mit ladungen hinter- und neben-

einander, mit gabel- und mit klammerstap-

lern. einfach ladung aufnehmen, fahren 

und absetzen. kein scannen. keine fehler.
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Direkte Lagernavigation

mit identplus fahren ihre staplerfahrer direkt zu 

jeder gewünschten ware, ohne suchen, ohne um- 

wege. auf dem staplermonitor sind in einer karte 

ihres lagers die aktuelle position und der Zielort 

mit einem „gummiband“ verbunden, sodass der 

fahrer intuitiv den kürzesten weg fährt. identplus 

als staplerleitsystem verteilt darüber hinaus alle 

transportaufträge wege-optimiert an ihre stap-

lerfl otte, für bestmögliche Produktivität. Übrigens 

fi ndet identplus auch Ladungen, die z. B. in einem 

gang abgestellt wurden – „verlorene paletten“ ge-

hören der Vergangenheit an.

Präzise Laser-Lokalisierung

Basis für die automatische Ladungsidentifi ka-

tion sowie zuverlässige lagernavigation ist die 

präzise ortung der stapler. identplus nutzt dafür 

weltweit erstmalig einen 2D-laser. Der stapler 

orientiert sich ohne künstliche referenzpunkte 

direkt in seiner aktuellen umgebung. Dabei wer-

den änderungen durch bspw. andere fahrzeuge, 

personen oder dynamische ladungsanordnun-

gen im lager automatisch erkannt und berück-

sichtigt. Dadurch ist identplus extrem schnell 

und ohne änderung an der gebäudeinfrastruk-

tur „out-of-the-box“ nutzbar. 

Film ansehen
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Macht identplus in meinem Lager Sinn? 
Wenn Ihre Intralogistik von hoher Umschlagsdynamik geprägt ist, Sie 
häufi ger Waren suchen müssen oder wenn Sie Fehllieferungen teuer 
bezahlen müss(t)en, sollten Sie uns jetzt kontaktieren. Übrigens funktio-
niert identplus auch im Außenlager.

Ist identplus ein Ersatz für mein Lagerverwaltungssystem?
identplus ist eine Ergänzung zu jedem IT-System wie bspw. SAP® EWM. 
identplus sorgt dafür, dass die digitale Welt und die reale Situation im 
Lager jederzeit übereinstimmen. Und: Wenn Sie noch kein LVS o. ä. ein-
setzen, profi tieren Sie von identplus „stand-alone“.

Wann zahlt sich die Investition aus?
identplus optimiert Ihre Intralogistik an verschiedenen  kostenkritischen 
Stellen und kann sich so in 12 bis 24 Monaten amortisieren. identplus kos-
tet Sie praktisch nichts und kann sogar geleast werden. Fragen Sie uns.      

Selbstverständlich persönlich und direkt. 
QR-Code scannen für den direkten Kontakt mit Ihrem 
kompetenten Identpro-Berater. 

sie fragen sich ...

wir geBen antwort.

Kontakt aufnehmen

identplus ist ein Produkt der IdentPro GmbH, Troisdorf.



IDENTPLUS LOHNT SICH!
SIE PROFITIEREN VON DER SICHERHEIT 
EINES AUTOMATIKLAGERS UND GLEICH-
ZEITIG VON DER FLEXIBILITÄT EINES 
MANUELL GEFÜHRTEN LAGERS MIT
100 % TRANSPARENZ UND BIS ZU
30 % KOSTENEINSPARUNGEN.

Kein Stapler zu viel und Wartung nur, wenn es nötig ist:

mit identplus erhalten sie detaillierte auslastungs- und ein-

satzzahlen und treff en Entscheidungen, die nachhaltig Kosten 

sparen.

Kurze Wege, weniger Leerfahrten, nie mehr Scannen 

und nie mehr Suchen:

Mit identplus steigern Sie die Produktivität Ihrer Staplerfl otte um 

bis zu 20 %.

3
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Wir schaffen Transparenz.

IdentPro entwickelt und implementiert 
schlüsselfertige Standardlösungen für das 

automatische Identifizieren und Verfolgen von 
Objekten in Industrie, Produktion, Lager und 

beim Inventar. Bei IdentPro erhalten Sie 
State-of-the-art-Lösungen für Ihre 

Intralogistik aus einer Hand: Von der Beratung 
bis zur Wartung ist IdentPro Ihr verlässlicher 

Partner in Deutschland, Europa, Asien und 
Nordamerika. Ein weltweites Netzwerk und 

sichere Kontinuität werden durch die 
Zugehörigkeit zur Dr. Wack Gruppe gewährleistet.

Basis für die automatische 
Materialverfolgung sind Auto-ID-Techniken 

wie RFID, NFC, Barcode und ein einzigartiges 
3D-Staplerleitsystem. 

Ihr Nutzen: 
Bessere Informationen, optimierte Prozesse, 
weniger Fehler und nachhaltig reduzierte Kos-
ten. Mittelstand und Global Player: Namhafte 
Unternehmen unterschiedlicher Branchen ver-
trauen bereits auf Material Tracking Systeme 
von IdentPro. Wir schaffen Transparenz. 

IdentPro GmbH
Camp-Spich-Str. 4
53842 Troisdorf

Tel.: +49(0)2241/866 392 0
Fax: +49(0)2241/866 392 99
Email: info@identpro.de
www.identpro.de

Ein Unternehmen der Dr. Wack Holding.
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