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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG:  
 
 

Microscan präsentiert weltweit erste 
Browserbasierte Barcode-Leser-
Oberfläche 
 
RENTON, WA, 6. Oktober 2015 – Microscan, ein 

international führender Hersteller und Vorreiter im 

Bereich der automatisierten Erkennung, vom weltweit 

ersten Laserdioden-Barcode-Scanner bis zum 
DataMatrix-Symbol, präsentiert mit WebLink die erste 

Barcode-Leser-Oberfläche der Welt, die in jedem 

Browser läuft. Die zusammen mit dem neuen 
MicroHAWK-Barcode-Lesersystem auf den Markt 

gebrachte WebLink-Oberfläche ist ein intuitives 
Konfigurationsprogramm, mit dem sich Barcode-Leser 

kinderleicht einrichten und steuern lassen. 

 
Über WebLink lassen sich Barcode-Leser mit jedem Web-fähigen Gerät bedienen. Der Bediener gibt 

einfach nur die IP-Adresse des lokalen MicroHAWK-Lesers in einen beliebigen Webbrowser ein und kann 

dann auf die Einstellungen zugreifen, diese in Echtzeit ändern und die Dekodierungsergebnisse live 

verfolgen. WebLink verbindet sich über gängige Webprotokolle (HTTP) mit den MicroHAWK-Lesern, 

sodass für die Einrichtung in einer Industrieumgebung keinerlei Spezialkenntnisse erforderlich sind. Der 

MicroHAWK kann über jedes gewünschte Gerät bedient werden. 

 
Die Software und der Speicher, die für den Betrieb von WebLink benötigt werden, befinden sich auf dem 

angeschlossenen MicroHAWK-Barcode-Leser. Auf dem Gerät, dass mit dem MicroHAWK verbunden 

wird, muss keine Software installiert werden, und die Bediener können von jedem Gerät im lokalen 
Netzwerk (LAN) direkt auf den Barcode-Leser zugreifen und nach Bedarf zwischen verschiedenen 

Steuergeräte wechseln. Änderungen lassen sich so bequem per Fernzugriff vornehmen, sodass es 
praktisch keine Ausfälle mehr gibt. Die Jobdateien für den Barcode-Leser können auch auf externen 

Geräten gespeichert werden, um vordefinierte Dekodierungseinstellungen von einem MicroHAWK-Leser 

auf einen anderen zu übertragen, sodass Bediener und Techniker sowohl das Steuergerät als auch den 
MicroHAWK-Leser frei auswählen können. Die Geräte müssen nicht vordefiniert werden, es sind keine 

Software-Upgrades nötig, es gibt keine Kompatibilitätsprobleme bei den Geräten, und zudem sind zur 

Einrichtung und Steuerung weder aufwändige Arbeiten noch Spezialkenntnisse erforderlich: Einfacher 

geht es nicht! 

 

Microscan hat die Entwicklung konsequent auf die Anwender ausgerichtet und die intuitive WebLink-

Oberfläche so gestaltet, dass auch unerfahrene Anwender einen Barcode-Leser problemlos und 
unaufwändig in ein neues oder bestehendes System integrieren können. Die WebLink-Oberfläche führt 

den Bediener anhand der grundlegenden Angaben zum Barcode-Job (Barcode-Typ, Anwendungstyp, 

Anzahl der zu dekodierenden Symbole usw.) durch die Einrichtung, bei der automatisch die Einstellungen 
des angeschlossenen MicroHAWK-Lesers für das Training und die Optimierung der erwarteten Codes 

und Lesebedingungen eingerichtet werden. Durch die Live-Übertragung der Bilder vom MicroHAWK-
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Leser können die Anwender die Auswirkungen der Lesereinstellungen, z. B. Verstärkung, Belichtung, 

Zielbereich usw., in Echtzeit verfolgen und so die Leseleistung unter verschiedenen Bedingungen 
überprüfen. WebLink stellt sich auf einzelne, mehrere, statische, bewegte, omnidirektionale, gedruckte 

oder direkt aufgebrachte Codes ein und kann sogar zur Optimierung der Leseleistung auf die 

Verwendung der idealen Kombination von Dekodierungsparametern für das jeweilige Zielsymbol trainiert 
werden. Außerdem ist eine weitere Optimierungsfunktion verfügbar, die die Anzahl der vom Leser 

ausgeführten Codes vermindert und damit die Dekodierung beschleunigt. 

 

Microscan setzt einmal mehr neue Maßstäbe im Bereich industrieller Barcode-Leser und erweitert den 

Einsatzbereich für Systeme und Bediener um ein Vielfaches. MicroHAWK und WebLink definieren den 

Anwendungsbereich für Industriegeräte neu. Dieses System bringt einen nie gekannten Bedienkomfort in 

Werke, Laboratorien und andere Bereiche und macht einen Riesenschritt in Richtung offene und 
vernetzte Industriesysteme der Zukunft. 

 
Weitere Informationen zu den MicroHAWK-Barcode-Lesern und der WebLink-Benutzeroberfläche finden 

Sie unter www.microscan.com/microhawk. Weitere Informationen über Microscan finden Sie unter 

www.microscan.com. 

Info zu Microscan 

Microscan ist ein weltweit führender Technologiehersteller von präzisen Datenerfassungs- und 

Steuerungslösungen für den breit gefächerten Automatisierungs- und OEM-Markt. Seit seiner Gründung 

im Jahr 1982 hat das Unternehmen eine Reihe von Technologieinnovationen entwickelt, unter anderem 

den ersten Laserdioden-Barcode-Scanner sowie die DataMatrix-Symbologie. Bis heute ist Microscan 

Technologieführer im Bereich der automatischen Identifizierung und Bilderkennung und verfügt über ein 

umfassendes Portfolio an Lösungen zur ID-Verfolgung, Nachverfolgung und Überprüfung, angefangen 

bei einfachen Barcode-Lesegeräten bis hin zu komplexen automatisierten Kontroll-, Erkennungs- und 

Messsystemen.  

 

Dem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Unternehmen, das in den USA für höchste Qualität anerkannt ist, 

vertrauen Kunden in der ganzen Welt, wenn es um hochwertige Produkte mit höchster Präzision geht. 

Microscan ist eine Tochtergesellschaft von Spectris plc, einem führenden Anbieter von Mess-, 

Steuerungs- und Regeltechnik zur Produktivitätssteigerung. 
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