
+ + Etiketten + + Drucksysteme + + Scanner + + RFID + + Sicherheitsdruck + + Beschriftung + + Service + +

Über 870.000 Arbeitsunfälle pro Jahr 
in Deutschland verdeutlichen den 
enormen  Handlungsbedarf

Eindeutige und au� allende Hinweis- und Sicherheitsschilder 
stellen eine große Prävention von Arbeitsunfällen dar und 
steigern zudem die Produktivität.

+++ DYNAMIC Systems - Ihr Partner für Kennzeichnung bei Arbeitssicherheit +++

Mechanische Gefahren
Wartungs- und Blockiersysteme 
durch Lockout/Tagout (Verrie-
gelung/ Kennzeichnung) sind 
geplante Sicherheitsmaßnahmen 
zum Abschalten der Energiever-
sorgung von Industriemaschinen 
und -anlagen bei Reparatur- und 
Wartungsarbeiten. Diese Maßnahmen schützen Arbeiter 
vor Gefahren, die z.B. von laufenden Maschinen ausgehen. 

Elektrische Gefahren
Verriegelungssysteme für elek-
trische Gefahren erlauben ein 
sicheres Arbeiten bei Wartung, 
Reinigung oder Instandhaltung 
und beugen somit Personen- 
oder Sachschäden vor. Sie bieten 
einen sichtbaren Hinweis auf Verriegelung/ Sperrung.

Lockout-Sets und 
-Stationen
Die Sets helfen den Mitarbeitern 
ein e� ektives und sicheres Verrie-
gelungssystem zu erstellen, das 
die Sicherheits- und Arbeitsbe-
stimmungen des Unternehmens 
erfüllt. Lockout-Tafeln sind weit-
hin sichtbar und bringen Ordnung in das Lockout-System. 
Je nach benötigter Anzahl an Mitarbeitern, ist der Umfang 
der Tafeln unterschiedlich umfangreich. 

Mehr Schutz durch 
Arbeitssicherheit

Schlösser, Schließbügel, etc.
Äußerst hochwertige Schlösser 
und Schließbügel sind vernickelt 
und haben ein rostfreies Stahl-
gehäuse. Sie sind die optimale 
Ergänzung für unterschiedlichste Verriegelungssysteme. 

Tagout
Deutliche und sichtbare Anbringung eines 
Etiketts, das darüber informiert, dass das 
verriegelte Gerät bzw. Anlage NICHT in 
Betrieb genommen werden darf, solange 
das Etikett angebracht ist. 
Die Anhänger bestehen aus widerstandsfä-
higem Polyester und sind deshalb beständig 
gegen Wasser, Öl und extreme Temperaturen.

Sicherheitskontrollsysteme
Durch die Anbringung des innovativen 
Sicherheitskontrollsystems kann der 
jeweilige Anwender genau nach-
verfolgen, ob das gekennzeichnete 
Gerät betriebsfähig ist oder nicht. 
Zusätzlich können durchgeführte 
Inspektionen, Arbeitsmaßnahmen oder 
Anwendungsinformationen auf dem Anhänger vermerkt 
werden und sind somit für jeden Mitarbeiter sichtbar. 



DYNAMIC Systems – Systemanbieter für industrielle Kennzeichnung
Die DYNAMIC Systems GmbH produziert und vertreibt individuelle Komplettlösungen für automatisier-
te Kennzeichnungsaufgaben. Als Produzent sowie Premium-Lieferant und zerti� zierter Vertriebs- und 
Servicepartner verfügt DYNAMIC Systems über spezi� sches Branchen-Know-how:

Etiketten & spezi� sche Kennzeichnungslösungen

Als Full-Service-Anbieter liefern wir Ihnen Etiketten und Stanzprodukte in unterschiedlichster Form, Far-
be, Material und Technologie. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei allen Projekten - von Etiketten zur 
nachträglichen Beschriftung in allen Druckverfahren, über Selbstklebeschilder für extreme Temperatu-
ren bis hin zu kundenspezi� schen, vorgedruckten Sonderanfertigungen (z.B. mit Barcodes, 2D-Codes, 
Wert- und Sicherheitsdruck) für die verschiedensten Anwendungen.

Beschriftung & Direktmarkierung

Eine Alternative zur Etikettierung ist die Direktmarkierung - insbesondere durch Laserbeschriftung. Mit
nahezu wartungsfreien Lasermarkiersystemen ist bei hohen Stückzahlen eine wirtschaftliche und zu-
verlässige Alternative möglich. 

Drucksysteme
Die Möglichkeiten Barcodes zu drucken sind äußerst vielfältig: von robusten Industriedruckern über 
Büro- und Lagerdrucker bis hin zu tragbaren Druckern. Auch im Bereich der Drucksysteme arbeiten wir 
nur mit namhaften Herstellern zusammen, die den gleichen hohen Qualitätsanspruch haben wie wir. 

Applikatoren

Die hohe Wirtschaftlichkeit unserer Applikatoren resultiert nicht nur aus der hohen Etikettiergeschwin-
digkeit, sondern auch aus der hohen Zuverlässigkeit und Applikationsgenauigkeit, die geringe Fehler-
quoten garantieren. Als Systemanbieter achten wir auf ein reibungsfreies Zusammenspiel mit anderen 
Komponenten wie Druckern und Software - egal ob Standalone-System oder eingebunden in eine kun-
denspezi� sche Produktionsanlage und Produktionsleitsysteme.

Lesegeräte, mobile Datenerfassung & RFID

Vom Standard-Barcodescanner bis hin zu sehr leistungsfähigen RFID-Lösungen � nden Sie bei uns ein 
breites Angebot an Handlesegeräten und stationären Lesegeräten. Systeme zur mobilen Datenerfas-
sung (MDE) erlauben durch Datenverarbeitung vor Ort eine E�  zienz steigernde Prozess-Automatisie-
rung. 

Sicherheitskennzeichnung

Hinweis- und Sicherheitsschilder stellen eine wichtige Prävention von Arbeitsunfällen dar. Die korrekte 
und zuverlässige Anbringung der Schilder ist hierbei von besonderer Bedeutung. Neben der erhöhten 
Sicherheit wird zudem auch die Produktivität durch eindeutige und au� allende Hinweisschilder gestei-
gert. Ob Standard-Verbrauchsmaterial wie Beschriftungs- und Farbbänder, leistungsfähige Etiketten- 
und Kennzeichnungsdrucker für stationären und mobilen Einsatz oder Kennzeichnungssoftware für die 
Schilder und Etikettenherstellung - in DYNAMIC Systems � nden Sie einen zuverlässigen Lieferanten für 
alle Arten und Ausprägungen der Sicherheitskennzeichnung.

Leistungsfähige Hardware & Materialien – Industrielle Kennzeichnung als Systemlösung

DYNAMIC Systems GmbH 
Inninger Straße 11                  Tel.: +49 (0) 8153 / 90 96-0   info@dynamic-systems.de
D-82237 Wörthsee         Fax: +49 (0) 8153 / 90 96-96    www.dynamic-systems.de
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