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Zahlreiche Beispiele und viele Hinweise für die praktische Anwendung
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Die moderne Logistik und Produktion ist ohne die Identifikationstechnik und Automatisierung
nicht mehr denkbar. Dementsprechend haben sich auf diesen Gebieten zahlreiche
Technologien entwickelt: vom einfachen Barcode bis zum intelligenten Etikett (RFID) - von der
einfachen Schrittsteuerung bis zur künstlichen Intelligenz. Das Buch vermittelt einen profunden
Einblick in die Welt der Automatisierung in Logistik und Produktion aus interdisziplinärer Sicht,
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bis hin zur dafür notwendigen automatischen Identifizierung von Objekten (AutoID). Zahlreiche
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Beispiele und viele Hinweise für die praktische Anwendung ebenso wie die Erläuterung des
einen gut verständlichen tiefen Einblick in diese Thematik; das Buch wendet sich an Praktiker
genauso wie an fortgeschrittene Studierende. Dozenten und wissenschaftlich Interessierte
finden Hintergründe erläutert, Entscheider und Praktiker können gezielt einzelne
Fragestellungen vertiefen.
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