
3.9Modularer Transport & Lagerung

OptiScanBan®-Etikettenhalter
Für alle Kanban (FIFO) -Anwendungen ist der neu 
entwickelte OptiScanBan®-Etikettenhalter die ideale 
Lösung, um mehrfache manuelle Vorgänge wie das 
Wenden von Karten im herkömmlichen Kanban-
Ansatz zu vermeiden.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter sind sehr 
benutzerfreundlich, haben keine losen Teile und 
passen auf jedes modulare System.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter erhöhen die Effizienz bei der Wiederauffüllung von Waren nach 
einem FIFO-Ansatz.

❱ ❱ Einfach und benutzerfreundlich

Der Etikettenhalter rastet am Rand der Körber und Module ein. Benutzer müssen die Karten nicht mehr 
manuell drehen. Alles, was Sie tun müssen, ist, auf die grüne Abdeckung bis zur roten zu klicken, und 
das Logistikpersonal weiß, dass das Produkt nachgefüllt werden muss.  

• Beim manuellen Scannen müssen Sie nur einen linearen oder 2D-Barcode auf die rote Fläche auftragen. 
• Wenn Sie mit dem automatisierten OptiScanBan® beginnen, erhalten Sie von Belintra die Etiketten 

mit den 2D-Barcodes für den grünen und den roten Bereich, die möglicherweise mit dem Namen 
Ihrer Organisation personalisiert sind.

❱ ❱ Eigene Identifikation

In beiden Fällen müssen Sie zwei Etiketten mit den Maßen 50 mm x 25 mm selbst anbringen. Diese 
enthalten eindeutig die Beschreibung des Produkts, die Artikelnummer, den Standort, die Einheiten usw.

Die Wahl für dieses Etikett hat mit der reibungslosen Verfügbarkeit auf dem Markt und der nutzbaren 
Oberfläche zu tun, um die obigen Informationen leserlich darzustellen. 

❱ ❱ Integrierte Teile

Der OptiScanBan®-Etikettenhalter wurde so ausgeklügelt, dass alle Elemente integriert sind und keine 
losen Teile oder Karten verloren gehen oder zu Boden fallen können.
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❱ ❱ Universell einsetzbar

Dieser Etikettenhalter ist universell einsetzbar, da er auf alle Fächer und Module passt. Dank dieses 
Etikettenhalters können Sie jede Abteilung mit denselben Etikettenhaltern ausstatten, auch wenn das 
modulare Material in der Vergangenheit von verschiedenen Lieferanten bezogen wurde.

❱ ❱ Verschiedene Modelle

Es gibt heute OptiScanBan®-Etikettenhalter für Modulkörbe ( 1 ) und für UBeFlex®-Regale ( 2 ). Es gibt 
auch separate Profile ( 3 ) für die Montage an Wänden oder an der Außenseite von Schranktüren, wenn 
sperrige Produkte wie Toilettenpapier oder Inkontinenzmaterial nicht in Regalen oder Körben aufbewahrt 
werden können.

❱ ❱ OptiScanBan®-Etikettenhalter

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15008 00049 Etikettenhalter für Körbe  
und Module 70 mm H x 60 mm B x 50 mm T

16010 00123 Etikettenhalter für UBeFlex®/
UBeTrack™-Regale 70,2 mm H x 70 mm B x 46 mm T

❱ ❱ Arbeiten mit dem OptiScanBan®-Etikettenhalter 

• Das Kanban-FIFO-System verwendet 2 Fächer, 
um Waren in Modulen oder Körben zu lagern. 

• Die Ware befindet sich im vorderen 
Verbrauchsfach ( A ) und im hinteren 
Ersatzfach( B ). Der Benutzer entnimmt Waren 
aus der Verbraucherbox - grüne Anzeige.

• Wenn die vordere Verbrauchsbox leer ist, 
setzt der Benutzer den Etikettenhalter 
auf Rot. Der Benutzer entnimmt bis zur 
Wiederauffüllung der Ware das hintere Fach 
auf der Rückseite.

• Der Logistikmitarbeiter, der die Waren liefert, verschiebt die restlichen Waren aus dem hinteren 
Ersatzfach in das vordere Verbrauchsfach und legt die neuen Waren in das hintere Ersatzfach. 
Die Anzeige wird wieder grün und der FIFO-Zyklus kann erneut beginnen.

• Die ausziehbare Lasche bietet eine zusätzliche Funktion und kann verwendet werden, um anzuzeigen, 
dass das Produkt nicht mehr auf Lager ist, aber auf Bestellung ist, oder kann als weiterer Indikator 
nützlich sein.
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