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

VDA-konforme Etiketten & Materialien 
für den Logistikbereich

Lean-Production als treibende Kraft erfordert zuneh-
mend komplexe  und  automatisierte Arbeitsabläufe in der   
Logistik. In gleichem Maße werden hohe Ansprüche an den 
Daten� uss gestellt. Damit ist eine sichere und beständige 
Kennzeichnung als Bindeglied zwischen Waren- und Infor-
mations� uss von wachsender Bedeutung.

+++ DYNAMIC Systems – Ihr Partner für Kennzeichnungaufgaben in der Logistik +++

Kennzeichnung bei KLT-Behältern

Die Kennzeichnung von KLT-Behältern im Zulieferer-Bereich ist heute unerlässlich und von den Mitgliedern des VDA zwingend 
vorgeschrieben. Wichtig dabei ist vor allem die Haltbarkeit der Etiketten über die gesamte Supply Chain hinweg, denn bei ver-
loren gegangenen Ladungsträgern entstehen nicht unerhebliche Kosten. Hier setzt DYNAMIC Systems an und bietet verschie-
dene bedarfsgerechte Materialien und Kennzeichnungslösungen:

DS-Nr. Material Ober� äche Temperatur-
bereich Bedruckbarkeit Besonderheit

DE-F 470 Polyester weiß matt;    
ohne Kleber

-40°C bis +160°C 
(30 min.) Laserdruck

Knickperforation mittig im Etikett; op-
tional mit rückseitigem Klebestreifen; 
hohe Reiß- und Zugfestigkeit 

DE-F 480 Polyester weiß glänzend; 
ohne Kleber -40°C bis +160°C Thermotransfer-/Flexo-/O� set-/

Siebdruck

Knickperforation mittig im Etikett; hohe 
Reiß- und Zugfestigkeit; kratz- und 
wischbeständiger Aufdruck 

DE-F 927 Papier weiß seidenmatt; 
ohne Kleber -20°C bis +60°C Thermotransfer- und Laserdruck Einfache Karte ohne Anforderungen an 

Reiß- und Witterungsbeständigkeit

DE-F 965
Verbund 

Papier und 
Polyester

weiß, beid-
seitig glänzend;      

ohne Kleber

bis +60°C  
(abhängig von 

Luftfeuchtigkeit)

in allen gängigen Druckverfah-
ren bedruckbar; spezielle Druck-
farben sind nicht erforderlich

Querperforation mittig im Etikett; hohe 
Reißfestigkeit; Standardvariante für 
KLT-Behälter

Multifunktionsbelege von DYNAMIC Systems

Das stabile Basismaterial erleichtert die Handhabung sowohl beim Bedrucken wie auch beim Anbringen der Kennzeichnung, 
unabhängig von der Größe oder der zu kennzeichnenden Behälterart:

 preiswerte, multifunktionale Datenträger

 keine Klebepunkte nötig, keine Kennzeichnungsrückstände nach dem Entfernen

 sicheres Fixieren auch im Outdoorbereich

 sichere Datenerfassung bei automatisierten Prozessen

Als Systemanbieter mit eigener Produktion und Vertragspartner führender Hersteller von 
Auto-ID- und Druckersystemen beraten wir Sie gerne zu individuellen Komplettlösungen.

VDA-Kennzeichnung



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, 
Farbe, Material und Technologie. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei nahezu allen Projekten – von 
Etiketten zur nachträglichen Beschriftung in allen Druckverfahren, über Selbstklebeschilder für extreme 
Temperaturen 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  
Datenerfassung (MDE) erlauben durch Datenverarbeitung vor Ort eine E�  zienz steigernde Prozess-
Automatisierung. 

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.

VDA-konforme Etiketten & 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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