Optimierte Geschäftsprozesse dank RFID
Gesamtlösungen
RFID steht für radio frequency identification und ermöglicht eine kontaktlose
Identifikation und Lokalisierung von Objekten in Echtzeit - auch ohne Sichtkontakt. Die Informationen werden auf RFID Tags gespeichert und liefern
standardisiert wertvolle Tracking-Informationen, die mit RFID Readern gelesen werden. Dadurch kann die Effizienz der gesamten Wertschöpfungskette
in der Industrie, Logistik, Fahrzeugerfassung und im Retail massiv erhöht und
automatisiert werden. Mit unserer einzigartigen Softwarelösung „CrossTalk“
können zudem konsolidierte Daten im Prozess weiterverwendet werden.
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