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Die Datalogic Automation GmbH als Teil der Datalogic Gruppe ist Marktführer 
in Europa im Bereich fest installierter Barcodelesegeräte. In enger Zusammenarbeit 
mit der Firma microglyph Technology GmbH wurden alle 2D-Lese-Geräte zur Erkennung 
proprietärer microglyph®Codes weiterentwickelt. Die Datalogic Automation GmbH 
ist weltweit der einzige Barcode Scanner Hersteller, der diesen neuen Code in seinen 
Geräten integriert hat. Die enge Partnerschaft in diesem Bereich mit der microglyph 
Technology GmbH und die führende Rolle der Datalogic Automation GmbH als 
Hersteller von Barcode Lesegeräten ermöglicht es, neue Anwendungsfelder für die 
optische Erkennung von Codes zu entwickeln.



Eigenschaften

FreeForm
Die einzelnen Glyphs können nahezu belie-
big angeordnet werden. Die Form der Codes 
lässt sich an beliebige Strukturen anpassen. 
Häufig kommen ring-, kreis- oder ovalförmi-
ge Codes zum Einsatz, aber auch Polygone 
oder beliebige unregelmäßige Formen sind 
möglich. 

Robustheit und Fehlertoleranz
Je nach Anwendung werden die micro-
glyph®Codes mit frei wählbaren Redundan-
zen versehen. Im Extremfall können so bis 
zu 90% der Codes komplett zerstört werden 
– bei voller Lesbarkeit!
Trotz widriger Lesebedingungen wie z.B. 
starker Reflexionen oder schlechter Beleuch-
tung werden robuste Decodierergebnisse 
erzielt. Dabei haben die Codes keine beschä-
digungssensiblen Synchronisationsmuster 
und benötigen keinerlei Ruhezonen.

Kontrast
Für eine erfolgreiche Decodierung ist we-
niger als 1% Kontrast notwendig. Somit 
können auch Werkstoffe zuverlässig codiert 
werden, die bei der Markierung mittels Laser 
oder Nadelpräger kaum Farbumschläge 
oder nur undeutliche Gravuren aufweisen.

Krümmungen
microglyph®Codes sind sehr robust gegen-
über perspektivischen Verzerrungen. Stark 
sphärische oder zylindrische Oberflächen 
eignen sich gut zur robusten microglyph®

Codierung. 

Beispielsweise lassen sich zylindrische Teile 
„rundum“ markieren und sind dann unab-
hängig von der Drehlage gegenüber dem 
Lesegerät auslesbar. Unsichtbare Codeele-
mente auf der Rückseite werden mit ent-
sprechender Redundanz durch die Fehler-
korrektur ergänzt. 

Integration ins Produktdesign
Die Codes lassen sich äußerst unauffällig in 
das Produkt/Verpackungsdesign integrieren 
oder auch in Schriftzüge und Logos.

Anwendungen

Automobilindustrie
In der Automobilindustrie kommen micro-
glyph®Codes u.a. auf sicherheitsrelevanten 
Bauteilen in Brems- und Einspritzsystemen 
zum Einsatz, die aufgrund ihrer Größe und 
Bauform keine geeigneten Flächen für her-
kömmliche Matrixcodes bieten. Hinzu kom-
men Teile mit gekrümmten und reflektieren-
den Metalloberflächen sowie die Forderung, 
die Codes im Produktionsumfeld prozess-
sicher zu lesen. Weitere Beispiele sind Alu- 
oder Graugussteile im Motorenbau, vielfäl-
tige Kunststoffe oder auch Autoreifen.

Elektronik
Im Elektronikbereich werden u.a. Leiter-
platten mit microglyph®Codes markiert. 
Durch die Robustheit und den geringen 
Kontrastbedarf eignen sich die Codes auch 
für schwer markierbare Oberflächen, wo-
bei hier in der Regel CO2 Laser zum Einsatz 
kommen. 

Solarzellen
Die Markierung von multi-kristallinen Sili-
zium  Wafern für die Solarzellenindustrie 
ist ein weiteres großes Einsatzgebiet für 
microglyph®Codes. Die Oberflächen des 
Halbleitermaterials sind meist sehr in-
homogen und bieten stark schwan-
kende Kontrastverhältnisse. Erst durch 
microglyph®Codierung wird eine zu-
verlässige optische Identifizierung der 
Solarzellenkomponenten möglich. 

Weitere Anwendungsbeispiele sind 
medizintechnische Implantate, Pro-
dukte der Schmuck- und Uhren-
industrie, hochwertige Kosmetik-
produkte sowie Verpackungen. 

microglyph Technology GmbH ist ein namhafter Anbieter von Software-Lösungen 
für die Fertigungsindustrie mit Spezialisierung auf Bildverarbeitung und Auto-ID. 
Der selbst entwickelte microglyph®Code ist hierbei besonders für die direkte 
Beschriftung / Markierung geeignet.
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microglyph®Code

microglyph® ist ein innovativer, 
äußerst robuster 2 dimensionaler 

Code (2D code). Eine seiner vielen 
herausragenden Eigenschaften ist 

die Anpassungsfähigkeit an beliebige 
Oberflächenformen und -strukturen. 

Anders als bei konventionellen Matrix- 
oder Barcodes liegt eines der Grund-
prinzipien dieser Technologie in der 
Verwendung winziger, 45° geneigter 
Striche – den micro“glyphs” – um Binär-
daten zu codieren. Selbst auf gekrümm-
ten, stark reflektierenden Oberflächen, 
oder auf Materialien die kaum Kontrast 
bieten, lassen sich micro“glyphs” problem-
los anwenden. Bauteile aus hochglän-
zendem Metall, Glas, Kunststoff, oder 
sogar Autoreifen werden mit microglyph® 
zuverlässig codiert. Durch die hohe Feh-
lertoleranz ist der Code insbesondere für 
stark beanspruchte Bauteile geeignet. 
microglyph®-codierte Motorteile wie Pleu-
el, Kolben oder Turbinenblätter werden 
selbst nach starker Oberflächenerosion zu-
verlässig ausgelesen. 

Dabei muss die Fläche für ein microglyph® 
nicht regelmäßig oder gar rechteckig ge-
formt sein. Ob Ringe oder Ovale, beliebige 
Polygone, „verstreute“ Codes, oder auch 
eingebettet in Ihr Logo: die Form der Co-
des passt sich exakt Ihren Anforderungen 
an. Eine Fläche von etwa 1x1mm ist schon 
ausreichend, um ein microglyph® aufzu-
bringen, und auf der Fläche eines kleinen 
Fingernagels können bis zu 400 Bytes un-
tergebracht werden.

microglyph®Code – 
klein, robust, 
anpassungsfähig.
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