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Die häufigsten Ursachen für nicht lesbare Barcodes 

Artikel-Identifizierung und Datenerfassung durch Barcodes ist als Funktion von automatisierten Abläufen kritisch, sowohl die korrekten Kompo- 
nenten in der Montage eines Smartphones zu garantieren als auch genaue Patientendaten in einem Labor zu erfassen.  Wenn schlecht markierte 
oder beschädigte Barcodes zu dem Ergebnis „Nicht Gelesen“ oder zu Fehlern führen, kann der Verlust von Daten fatale Effekte auf die Produkt- 
Integration und den unternehmerischen Ruf haben - nicht zu erwähnen sind die potenziellen rechtlichen Folgen und ernsthaften Risiken für das 
Wohl der Endabnehmer. Das Verstehen der Ursachen von unleserlichen Barcodes und der Einsatz der entsprechenden Technologie, um vorbereitet 
zu sein oder diese Dinge zu lösen, ist einfach und kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in der Automation bedeuten. Dieses  
Whitepaper beschreibt potenzielle Lösungen für die häufigsten Ursachen von unleserlichen Barcodes inklusive:
 

 - Geringer Kontrast
 - Verletzungen der Ruhezone
 - Ungeeignete Lesepositionen
 - Druck- oder Markierungs-Unstimmigkeiten
 - Schäden oder Verzerrungen

Microscan Systems, Inc. 

Wie gut ein Barcode-Lesegerät die gespeicherten Daten in einem 
Symbol lesen kann, bestimmt die Lesbarkeit von Barcodes. Das 
Lesen von Barcodes wird von einer Anzahl von technischen und 
umweltbedingten Faktoren beeinflusst. Obwohl ein Barcode schein-
bar keine auffälligen Mängel für das menschliche Auge aufweist, 
führen feine Unstimmigkeiten in dem Code, dem Träger oder sogar 
die Ausrichtung des Codes in Relation zu dem Lesegerät zu Nicht-
Lesbarkeit. Es ist ein allgemeiner Irrtum, das die Nicht-Lesbarkeit 
von scheinbar hoch qualitativen Codes auf unklare oder nicht wahr-
nehmbare Barcode-Charakteristiken beruhen, die für den Anwender 
nicht zuweisbar sind und die Planung der maximalen Effizienz von 
automatisierten Barcode-Leseprozessen behindern. Die Ursache von 
unlesbaren Barcodes ist oft eines von einer Handvoll allgemeiner 
Probleme, die einfach mit kleinen Änderungen entweder am Barcode 
oder an der eingesetzten Dekodier-Technologie gelöst werden. 

 

 

Durch das Verstehen der Hauptursachen von Dekodierfehlern kann 
der Anwender wertvolle Zeit und Arbeit sparen, wenn Leseprobleme 
diagnostiziert werden. Es erlaubt auch Firmen, ihre Prozesse und 
Wirtschaftlichkeit durch das Ausstatten der Bediener mit optimalen 
Werkzeugen und Bedingungen gegen Datenverlust und Prozessfehler 
zu schützen. Die meisten Ursachen für unlesbare Barcodes sind ein 
geringer Kontrast, Verletzungen der Ruhezone, ungeeignete Lesepo-
sitionen, Druck- oder Markierungs-Unstimmigkeiten und Beschädi-
gungen oder Verzerrungen. 

Geringer Kontrast
Um Daten aus den Elementen (1D Balken oder 2D Zellen) eines 
Barcodes zu extrahieren, muss ein Barcodeleser fähig sein, 
zwischen hellen und dunklen Elementen eines Symbols zu unter-
scheiden. Beide Elementtypen sind für eine saubere Dekodierung 
erforderlich, die dem Barcodeleser ermöglicht, das präzise Muster 
eines Barcodeelementes mit den dekodierten Daten im Symbol zu 
erhalten. Abhängig von der angewandten Methode, einen Barcode zu 
erstellen (ob gedruckt mit Tinte oder markiert durch Abreibungen der 
Oberfläche im Falle von direkten Teilemarkierungen) sowie, welches 
Material eingesetzt wird, können helle oder dunkle Elemente ab-
wechselnd als Markierung auf der Oberfläche (der Code selbst) oder 
als Hintergrund (Trägermaterial), auf dem die Markierung angebracht 
ist, erscheinen. Wenn nicht genug Kontrast zwischen diesen beiden 
Barcode-Elementen ist, ist ein Barcodeleser wahrscheinlich nicht 
fähig, den Barcode vom Träger zu unterscheiden, das Ergebnis ist 
ein “Nicht Gelesen”.

Ein weiteres Beispiel von geringem Kontrast ist ein Fehler in der  
Gleichmäßigkeit der hellen und dunklen Barcodeelementen. Dies 
kann in der Konsistenz der Markierungs- oder Druckmethode bei der 
Produktion von hellen oder dunkeln Elementen gleichmäßig verteilt 
über den Code, in der Summe der Abweichungen oder Störungen im 
Hintergrund oder auf dem Träger, oder durch Reflexionen oder  
Schatten aufgrund von Licht auf dem Träger liegen. Diese Unifor-
mitäts-Probleme können ein Barcode-Lesegerät blind für einen  
Barcode machen. Von Fällen, wo der Barcode trotzdem dekodiert 
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Bild 1: Für das menschliche Auge ist dieses Data Matrix Symbol scheinbar 
fehlerfrei zu sein. Tatsächlich enspricht das Symbol keinen Barcode-Anfor-

derungen einiger Industrien und kann für gewisse  
Barcodeleser unlesbar sein.

Bild 2: Dunkle Barcodes gedruckt auf dunklen Hintergründen (wie dieser 
1D Barcode auf Karton), oder helle Symbole markiert auf hellem oder 

reflektierendem Material  (wie dieser 2D Data Matrix auf Metall), kann zu 
Nicht-Gelesen Resultaten aufgrund des geringen Kontrasts zwischen hellen 

und dunklen Symbolelementen führen.
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wird, kann geringer Kontrast oder Ungleichmäßigkeit von Barcode- 
elementen die Dekodierzeit verlangsamen und die Distanz begrenzen, 
mit der ein Barcode gelesen wird. 

Mögliche Lösungen

Deutliche und gleichmäßige Barcodeelemente zu gewährleisten ist der 
erste Schritt, um unlesbare Codes aufgrund eines geringen Kontrasts 
zu verhindern. In Fällen, wo die Druck- oder Markierungsmethode 
Unstimmigkeiten in den Barcodeelementen verursacht, ist es wichtig, 
den Drucker oder die Markierungsgeräte anzupassen, damit die Tinte 
gleichmäßig über das Element oder Symbol verteilt wird oder das 
Markierungsgerät den Träger mit gleichmäßigen Druck abreibt. 

Es ist oft der Träger des Codes, der die häufigsten dramatischen 
Einflüsse auf den Kontrast eines Barcodeelementes hat. Die Beleuch-
tung ist die kritische Komponente, die mit ungleichen, unruhigen oder 
hochreflektierenden Trägern oder geringen Unterschieden zwischen 
dem Träger oder der Markierung aufgrund von Schatten oder Mar-
kierungstiefen umgehen kann. Beleuchtungsgeräte für das Lesen 
von Barcodes werden in einer Vielzahl von Geometrien hergestellt, 
maßgeschneidert für höchste Gleichmäßigkeit und hoch kontrastfähi-
gen Bildern von Barcodes, die durch eine Vielfalt von Werkzeugen auf 
unterschiedlichen Trägern hergestellt sind. Während diffuses Licht 
gedruckte Barcodes auf glänzenden, flachen Oberflächen beleuchtet, 
kann Dunkelfeldbeleuchtung Lichtstrahlen in einem geringen Winkel 
für die gezielte Erfassung von Flächen eines Trägers einsetzen, um die 
Lesbarkeit von geprägten oder gravierten Barcodes zu erhöhen. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor bei Codes mit geringem 
Kontrasthintergrund ist der Typ des Barcodes und die Art des Lesens 
in der Applikation. Lineare (1D) Barcodes wie UPC/EAN und gesta-
pelte Symbole wie PDF417 müssen die gesamte Länge des Symbols 
erfassen, um alle kritischen Elemente (in diesem Fall Balken) für die 
Dekodierung zu erhalten. Wenn nur einer der Balken des Barcodes 
aufgrund eines geringen Kontrasts verdunkelt ist, kann das Ergebnis 
zur Nichtlesung des gesamten Barcodes führen. Da lineare Barcodes 
typischerweise länger sind, muss einer guter Kontrast für lange 
Oberflächen-Bereiche im Gegensatz zu 2D Symbolen wie Data Matrix 
und QR Codes, die normalerweise kompakter sind, erreicht werden

Laser Barcodescanner (ausschließlich eingesetzt für das Lesen von 
1D Barcodes) interpretieren ein Wellenmuster, erstellt durch das 
Zurückwerfen des Laserlichts vom Symbol zum Scanner. Die Re-
flexionen der hellen und dunklen Balken werden verarbeitet und als 
Charaktere bezeichnet. Lineare Barcodes benötigen typischerweise 
einen höheren Kontrast als 2D Symbole - üblicherweise 80%iger 
oder höherer Kontrast zwischen den hellen und dunklen Elementen, 
um ein gleichmäßiges Wellenmuster zu erlangen. Nicht-Lesungen 
geschehen, wenn zuwenig Kontrast zwischen dem Code-Licht und 
den dunklen Elementen ist. 2D Imager nutzen Kameras, um Bilder 
von 1D oder 2D Codes zu erfassen und benötigen nur 20% Kontrast 
zwischen hellen und dunklen Elementen. Aus diesem Grund verrin-
gert der Einsatz von 2D Symbolen und nachfolgend der Einsatz von 
2D Barcode-Imagern das Nicht-Lesen von Barcodes aufgrund des 
geringeren Kontrasts. 
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Bild 3: Eine Serie von Data Matrix Symbolen direkt markiert auf Metall 
variiert in der Lesbarkeit aufgrund von Hintergrundstörungen, verursacht 

durch inkonsistente Träger.

Bild 4: Schlechte Verteilung der Tinte in diesem Barcode-Etikett eines 
Reagenzglases verursacht weiße Flecken in den Balken-Elementen, 

die zu Leseproblemen führen können. 

Bild 5: Die Effekte von geeigneter Beleuchtung auf einem glänzenden Etikett.

Bild 6: Die Effekte einer geeigneten Beleuchtung auf geätztem Metall.

Bild 7: Die Scanlinie eines Laser Barcodescanners muss alle Balken in 
einem linearen Barcode erfassen, um Lesbarkeit zu garantieren.

Bild 8: Lineare (1D) Barcodescanners interpretieren Reflexionen aus  
Laserlicht dargestellt als Wellenmuster in hellen und dunklen Elementen 

eines Symbols. Diese Wellenmuster zeigen den Unterschied zwischen 
hohem und geringem Kontrast des Barcodes.
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Wenn Hintergrund-Störungen oder unerwartete Markierungen und 
Schmutz in der Ruhezone vorhanden sind, sind Nicht-Lesungen auf-
grund von Fehlern in der Druck- oder Markierungsmethode möglich. 
Vorsicht sollte geboten sein, damit Druck- und Markierungsgeräte 
wie erwartet arbeiten, um umgewollte Markierungen zu vermeiden, 
die zu Verletzungen der Ruhezone führen. Zusätzliche Beleuchtungs-
techniken können auch in Situationen eingesetzt werden, wo die 
Ruhezonen Störungen beinhalten, verursacht durch Reflexionen oder 
Schatten auf unebenen Flächen.  

Wenn die zur Verfügung stehende Fläche für den Druck oder die 
Markierung des Barcodes durch die gesamte Oberflächennutzung 
des Teiles limitiert ist, wie z. B. eine dicht ausgefüllte Leiterplatte, 
eine winzige elektronische Komponente oder medizinisches Gerät, 
gestaltet sich die Schaffung eines Raumes für die Ruhezone  
schwierig. Wenn Ruhezonen enthalten sein müssen, wird ein 
Anwender ein Barcode-Lesegerät mit hochentwickelten Barcodealgo-
rithmen einsetzen, welches geringste Verstöße gegen die Ruhezone 
ausgleicht. Einige hochleistungsfähige Barcodelese-Technologien 
ermöglichen gute Leseraten, auch wenn die Ruhezone schmaler als 
das vorgeschriebene Minimum für 1D und 2D Codes ist.

Ungeeignete Lesepositionen
In einigen Fällen ist das Resultat „NichtGelesen“ für einen lesbaren 
Barcode nicht verursacht durch die Druck- oder Markierungsqua-
lität, sondern wegen der physikalischen Position des Barcode-
Lesegerätes in Relation zu dem Code. Abhängig von der Tech-
nologie, haben Barcode-Lesegeräte einzigartige Anforderungen für 
das Lesen von Codes mit spezifischen Brennweiten, Winkeln oder 
Ausrichtungen (im Fall von geneigten oder gedrehten Codes). Die 
meisten Brennweiten von Barcode-Lesegeräten sind durch dessen 
internen Optiken limitiert. Das Lesefeld des Lesegerätes (die Fläche 
von der nächstmöglichen Lesedistanz zu der am weitesten mög-
lichen Lesedistanz) bestimmt genau, wie nah oder fern ein Leser in 
Relation zu dem Code positioniert werden kann, um zuverlässliches 
Dekodieren sicherzustellen. 

Verletzungen der Ruhezone
Die Ruhezone ist die Fläche, die den Barcode oder das 2D 
Symbol umgibt, welche frei von Text, Markierungen oder Hindernis-
sen (auch bezeichnet als „Keine Druckzone“) sein muss. Alle 
Barcode-Lesegeräte haben Toleranzen für die minimale erlaubte 
Größe der Ruhezone. Dieser Platz bietet Abstand von umgebenden 
Markierungen und erlaubt dem Lesegerät, den Code im Ganzen zu 
„sehen“. In 1D Barcodes liegt die Ruhezone am linken und rech-
ten Ende des Barcodes. Als generelle Regel sollte die Ruhezone 
ein Minimum von 10mal der Breite des schmalsten Balkens eines 
1D Barcodes haben. In 2D Symbolen ist die Ruhezone der Raum, 
welcher das gesamte Symbol umgibt. Ruhezone-Anforderungen für 
2D Symbole sind bei der Association for Automatic Identification 
and Mobility (AIM) beschrieben, welche mindestens die Breite eines 
Elementes (oder Zelle) auf jeder Seite des Symbols hat. Für beste 
Resultate mit großen 2D Codes wird normalerweise empfohlen, dass 
die Ruhezone 10% der Symbolhöhe oder -breite, welche auch immer 
der kleiner der beiden Werte ist, einnimmt. 

Ein Lesegerät kann ein Symbol nicht dekodieren, wenn Text oder 
andere Markierungen die Ruhezone des Symbols beschneiden. 
Verletzungen der Ruhezone können in inakkuraten, dekodierten 
Datenstrings resultieren, wenn das Lesegerät Nicht-Symbolelemente 
als Teil des gesamten Symbols interpretiert. 

Mögliche Lösungen

Verletzungen der Ruhezone sind wahrscheinlich die einfachsten zu 
entdeckenden und lösbaren Gründe für unlesbare Barcodes. Gründe 
für Verletzungen der Ruhezone sind oft die fehlende Planung für die 
Einbeziehung von Platz um den gedruckten oder markierten Barcode 
oder das Symbol herum. Um die grundlegenden Verletzungen der 
Ruhezone zu lösen, wird dabei wird nicht mehr benötigt, als die 
Druck- oder Markierungsmethode - oder den Träger - festzulegen, 
um die Platzanforderungen für die minimalste Ruhezone unterzubrin-
gen. Es sollte soviel wie nötig Raum für die Ruhezone bereitgestellt 
werden, um die Gefahr von Lesefehlern zu reduzieren. Es gibt keine 
maximalen Spezifikationen für die Breite von Ruhezonen, daher gibt 
es keinen Grund, die Größe der Ruhezone zu limitieren. 
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Bild 9: Die Ruhezone muss mindestens 10mal die Breite des schmalsten 
Balkens auf jeder Seite eines linearen (1D) Barcodes einnehmen oder die 

Breite eines Elementes auf jeder Seite bei einem 2D Symbol.

Bild 10: Soviel Platz wie möglich sollte für die Ruhezone um den Barcode 
herum erhalten sein, frei von Druck und anderen Elementen.

Bild 11: Ein Hochleistungs-Imager nutzt spezielle Algorithmen, um begrenzte 
Ruhezone zu lesen, wie Data Matrix auf dieser überfüllten Leiterplatte.

Bild 12: Die Spezifikationen eines gegebenen Barcodelesers bestimmt 
exakt, wie weit ein Lesegerät vom Code entfernt positioniert werden kann, 

um einen Code mit Fokus auf seinen Lesebereich zu erfassen.
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render spiegelnder Reflexionen weniger erfolgreich, wenn ein Imager 
direkt senkrecht zum Barcode montiert ist. Barcode-Imager können 
Barcodes in allen Ausrichtungen lesen und müssen deshalb nicht in 
derselben Drehung wie der Code für eine zuverlässige Dekodierung 
montiert werden. Tatsächlich sind Barcode Imager vielleicht die op-
timale Wahl in Applikationen, wo Codes von Hand aufgebracht oder 
wo Teile in die Anlagen ohne vorhersehbare Ausrichtung eingelegt 
werden, um eine Lesung von Codes unabhängig der Ausrichtung oder 
Position sicherzustellen. 

Bei Applikationen mit Raumbegrenzungen und geometrischen Her-
ausforderungen sind Optionen für die Montage von Barcodelesern 
innerhalb von Anlagen stark eingeschränkt. In diesen Fällen können 
rechtwinklige Spiegel integriert werden, damit der Leser den Barcode 
„sehen“ kann, sogar wenn dieser nicht im direkten Blick auf den Bar-
code positioniert ist. Durch den Einsatz von rechtwinkeligen Spiegeln 
kann ein Anwender den Laser eines Scanners zu einem Code und 
zurück ausrichten, oder Barcodebilder zurück zum Imager reflektie-
ren, um gute Lesbarkeit sogar von anspruchsvollen Positionen zu 
ermöglichen. Viele Barcodelesegeräte beinhalten spezielle Algorith-
men für das Dekodieren von gespiegelten Bildern, welche vielleicht 
für das Dekodieren von Barcodes notwendig sind, die „umgedreht“ 
erscheinen. 

Druck oder Markierungs-Unstimmigkeiten
 
Variationen in der Druck- oder Markierungsmethode, wie eine 
schlechte Verteilung von Tinte bei gedruckten Codes oder 
ungleicher Druck beim Abrieb von Oberflächen während des direkten 
Markierungsprozesses, liegen vielen Leseproblemen zugrunde. Wenn 
die Druck- oder Markierungsanlage nicht wie erwartet Codes produzi-
ert oder anlegt, ergeben sich Probleme wie ein geringer  
Kontrast und Ruhezonen-Verletzungen. Es gibt viele weitere Gründe 
für die schlechte Barcodequalität oder Widersprüchlichkeit, die 
schwierig für Barcode-Lesegeräte zu erfassen sind, die für Symbole 
mit einer besonderen Form, Schiefe und Gleichförmigkeit konfiguriert 
werden: 

Axiale Ungleichmässigkeit - Die Anzahl der Abwei-
chungen entlang der Hauptachse des Symbols. In 
diesem Beispiel ist die Y-Achse des Symbols klar 
größer als die X-Achse. Diese Inkonsequenz von  
X- und Y-Dimensionen entsteht typischerweise bei 
unerwarteter Bewegungen des Trägers beim Druck 
oder bei der Direktmarkierung. 

Der Winkel, in welchem das Barcode-Lesegerät Bilder eines Symbols 
scannt oder erfasst, kann auch die Leseleistung beeinflussen. Die 
Montage eines Barcode-Lesegerätes senkrecht zum Code kann zu 
spiegelnden Reflexionen führen - das direkte Zurückblenden des La-
serlichts (im Fall eines Laser Barcodescanners) oder die integrierte 
LED Beleuchtung (in Imagern) vom Code oder Träger – und effektiv 
das Lesegerät blenden. Wenn dies passiert, ist es für ein Barcode- 
Lesegerät nicht möglich, den gesamten Code in genügend hohem 
Kontrast zu erfassen - und erzeugt ein „Nicht Gelesen“ Ergebnis 
sogar wenn der Code einwandfrei ist. 

Nicht Gelesen Resulate können auch vorfallen, wenn der Barcode in 
einer besonderen Ausrichtung und Drehung dem Barcode-Lesegerät 
präsentiert wird, die aber nicht mit der Technologie des Lesegerätes 
übereinstimmt. Laser Barcodescanner beispielsweise müssen 
immer so ausgerichtet sein, dass die Laserlinie senkrecht zu den 
Balken des Barcodes stehen. Wenn die Ausrichtung abweicht, so 
dass die Scanlinie nicht alle Elemente (Balken) des Barcodes er-
fasst, wird der Barcode nicht sauber dekodiert. 

Mögliche Lösungen 

Es ist wichtig, die technischen Spezifikationen des Barcode-
Lesegerätes einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Ein-
schränkungen und Anforderungen an die Lesegerät-Position in 
Relation zu dem Code bei der Montage in einer Anlage berück-
sichtigt werden, oder wie ein Code einem Lesegerät präsentiert 
wird. Wenn die Anforderungen an eine Applikation wechseln, es 
ist besser, einen Barcodeleser einzusetzen, welcher geeigneter 
ist, um unvorhersehbare Barcodeabstände, -winkel und -ausrich-
tungen anzupassen. Beispielsweise sind Barcode-Lesegeräte mit 
eingebautem Autofokus fähig, Symbole zuverlässig mit variablen 
Distanzen durch ihre Tiefenschärfen ohne manuelle Anpassung der 
Brennweiten zu dekodieren. Noch fähiger sind Barcode-Lesegeräte 
mit Flüssiglinsen-Autofokus, dessen Linsen - beinhalten tatsächlich 
Flüssigkeit, die durch elektrische Signale für zunehmende oder 
reduzierte Krümmungen manipuliert wird - praktisch unendliche 
Brennweiten-Distanzen für die größtmögliche Flexibilität in der 
Lesedistanz zum Barcode bieten. 

Applikationen mit variierenden Lesewinkeln und spezifischen Mon-
tageanforderungen werden von Barcode-Imagern mehr profitieren als 
von Laser Barcodescannern. Imager mit eingebauten Kameras für 
das Erfassen von Codebildern bauen mehr auf reflektierende Laser-
strahlen. Die Fähigkeit, einen Barcode zu lesen, ist aufgrund blockie-
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Bild 14: Flüssigkeit reagiert auf elektrostatischen Druck ,um  
entsprechende Linsenkurven für einen Flüssiglinsen  

Barcodeleser zu erstellen.

Bild 13: Barcodeleser sollten normalerweise in einem Winkel montiert 
werden, der direkte Reflexionen oder Zurückwerfen des Lichts vermeiden. 

Bild 15: Barcode-imager lesen Barcodes und Symbole  
in jeder Ausrichtung.

Bild 16: Durch den Einsatz eines rechtwinkeligen Spiegels ist es wichtig, 
einen Barcodeleser zu installieren, der sowohl reguläre und gespiegelte  

Bilder erfasst.

                    www.microscan.com



Technologie Whitepaper

Kontrast - Der Unterschied zwischen den hellen und 
dunklen Elementen des Barcodes oder zwischen 
dem Code und der Ruhezone sowie weiteren 
Perimeter-Elementen. In diesem Beispiel sind die 
dunklen Elemente (geätzte Markierung) und die 
hellen Elemente (der Träger) aufgrund eines gerin-
gen Druckes im Markierungsprozess wertmäßig zu 
gleich und schwächen die Lesbarkeit.  

Raster Ungleichmäßigkeit - Die Anzahl der Abwei-
chungen in einem Barcode-Balken oder Zellen-
Element von dem idealen Raster eines theoretisch 
„perfekten Symbols“. Druck- oder Markierungs-
fehler, die Raster-Ungleichmäßigkeit verursachen 
(oft aufgrund von unerwarteten Bewegungen des 
Trägers während der Code-Applikation) einen schie-
fen oder verzerrten Code, wahrscheinlich unlesbar 
für Standard-Dekodiergeräte.  

Modulation - Die Gleichmässigkeit von hellen 
und dunklen Elementen des Barcodes. In diesen 
Beispielen haben die Elemente des Symbols 
keinen gleichbleibenden Wert. Dieses Problem, 
wie ein geringer Kontrast, ist oft aufgrund inkonse-
quenter Verteilung von Tinte bei Druckcodes oder 
ungleicher Abrieb bei Direktmarkierungen. 

 

Druckstärke - Die Abweichung (größer oder kleiner) 
von Symbolelementen von der angegebenen 
oder theoretisch „perfekten“ Symbolgröße für ein 
genaues Symbol. Wenn ein Symbol gedruckt ist, 
kann die Tinte beim Kontakt mit dem Träger „ver-
laufen“, ein Überdruck wird verursacht. Wenn nicht 
genug Tinte oder Druck eingesetzt wurde, ist das 
Ergebnis ein „Unterdruck“.  

Ruhezone - Die Fläche, die einen Barcode um-
rundet, muss frei von Text, Markierungen oder 
anderen Hindernissen sein. In diesem Beispiel ist 
ein Barcode außerhalb der ausgezeichneten Fläche 
der Ruhezone gedruckt worden und überlappt mit 
anderen Elementen des Trägers. Dies kann durch 
Fehlstellungen oder Bewegungen des Trägers in 
Relation zu der Druckanlage entstanden sein. 

Reflexion - Die Reflexion eines Lichts von einem 
hellen oder dunklen Element eines Symbols 
erlaubt dem Barcodeleser Symbolelemente vom 
Hintergrund (Trägermaterial) und helle von dunklen 
Elementen zu unterscheiden. Geringe Reflexion wie 
im Beispiel dargestellt kann die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass Elemente inkorrekt als hell oder 
dunkel identifiziert werden und ein Nicht-Gelesen 
Ergebnis verursachen, da der Barcodeleser ver-
sucht, nicht korrekte Elementmuster zu interpretie-
ren. Geringe Reflexion kann durch inkonsequente 
Verteilung der Tinte oder des Markierungsdruckes 
entstehen. 

Mögliche Lösungen 

Es ist wichtig, Druck- und Markierungsanlagen regelmäßig zu prüfen 
und zu pflegen, um eine hohe Qualität zu sichern, gleichbleibende 
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Barcodes zu produzieren und Teile anzupassen, um Nicht-Lesungen 
zu vermeiden. Wenn beim Druck von Barcodes Tinten-basierte 
Methoden wie Continuous Inkjet (CIJ) Thermal Continuous, Inkjet 
(CIJ), Thermal Inkjet (TIJ), Piezo Drop on Demand (DOD) oder High 
Resolution Case Coding, eingesetzt werden, sollte Vorsicht bei der 
Verifizierung der korrekten Entfernung des Druckkopfes, saubere 
und entblockte Druckköpfe und Düsen, die korrekte Geschwin-
digkeit und das Setup des Druckprozesses sicher gestellt werden. 
Thermal Transfer (TTO) und Direct Thermal (DTO) Methoden setzen 
Wachs oder Harz Farbbänder ein (oder andere thermale Medien), um 
Barcodes auf den Träger anzubringen. So ist es wichtig, Farbbänder-
Falten zu vermeiden, das korrekte Einsetzen des Farbbandes zu 
prüfen, hochqualitative Farbbänder oder anderes thermisches 
Material zu verwenden sowie Qualitäts-Druckköpfe und Walzen für 
gleichmäßig aufgetragene Barcodes. 

Der Schlüssel zur Produktion von hochqualitativen Markierungen 
durch direkte Abriebe ist der gleichmäßige Druck der abschleifenden 
Komponente gegen den Träger. Die direkte Teilemarkierung ist durch 
eine Anzahl von Methoden, wie elektrochemische Ätzung, Lasermar- 
kierung, chemische Ätzung (Methoden bei denen Codes in den 
Träger „gekratzt“ werden) und Nadelprägung (eine schlagende 
Methode, bei der Symbole in den Träger mit einem metallischen Stift 
eingehämmert werden) möglich. Es ist wichtig, die Qualität des eing-
esetzten Abrieb-Materials zu prüfen (Laser, Chemie oder Metallstift) 
sowie die Leistungsgröße des Markierungsequipments, um einheitli-
che Barcodes bei gleichmäßigem Druck zu erhalten. 

Um sich nicht - und manchmal anstatt - übermäßig mit Zeit und 
Einsatz an der Erhaltung einer perfekt funktionierenden Druck- und 
Markierungsanlage zu widmen, können Nutzer ihre Arbeitsabläufe 
gegen Druck- und Markierungs-Inkonsistenzen schützen, indem 
sie leistungsfähige Barcode-Lesegeräte wählen. Barcodeleser mit 
anspruchsvollen Dekodieralgorithmen lesen Codes mit einer breiten 
Vielfalt von Qualitätsproblemen, wie Form, Schiefe und Abwei- 
chungen von den gleichmäßigen Charakteristiken eines theoretisch 
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Bild 17: Tintenbasierte Kisten-Codieranlagen drucken lineare Barcodes 
direkt auf die Karton-Verpackung. Bewegungen der Produkte während des 
Drucks und eine variable Geschwindigkeit des Produktes können stark die 

Qualität dieser Barcodes beim Auftragen beinflussen. 

Bild 18: Ein Direktmarkierungssystem für Nagelprägungen nutzt einen 
Metallstift, um Elemente in eine Metalloberfläche einzuhämmern. Es ist 

wichtig, den Markierungsdruck konstant zu halten, um Fehler zu ver-
meiden oder sogar Symbole mit geringem Kontrast zu erhalten. 
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„perfekten“ Barcodes. Selbstverständlich sollte eine regelmäßige 
Wartung trotz hochleistungsfähiger Leser durchgeführt werden. 

Schaden oder Verzerrung
Während Druck- und Markierungs-Unstimmigkeiten ihre eigene 
Dekodier-Herausforderungen haben, besteht das Risiko des Nicht-
Lesens sogar für hochqualitative Barcodes. Die Barcodequalität 
kann abbauen, da Teile Arbeitsabläufe durchlaufen und mehreren 
Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Raue Bedingungen können genug 
Schäden oder Verzerrungen an einem Barcode oder Träger anrich-
ten und damit sogar die qualitätshöchsten Barcodes unleserlich 
machen. Der Schaden kann sich über Kratzer, partielle Verschmut-
zungen des Codes durch Flecken, Verfärbungen oder sogar Schmutz 
ergeben und teilweise oder komplett fehlende Barcodes verursa-
chen. 

Verzerrung - Einige Umweltfaktoren können zu Barcode-Verzerrungen 
bezüglich Form, Kontrast, Element-Gleichmäßigkeit und Träger-Un-
versehrtheit beitragen. Temperaturunterschiede in einer Produktion-
sumgebung kann z. B. Kondensation bei der Gestaltung des Codes 
verursachen, Tinte verschmieren oder den Träger verzerren bis zu 
einem Punkt, wo die Elemente des Barcodes nicht mehr länger für 
das Lesegerät erkennbar sind.

Beschädigungen des Rastermusters - Beschädigungen des Musters 
von Barcode-Elementen, die das Lesegerät als Daten interpretiert, 
kann signifikant die Lesbarkeit untergraben. In 2D Symbolen wie 
Data Matrix beziehen sich Beschädigungen des Rastermusters auf 
fehlende Elemente in dem „Suchmuster“ (die äußersten Zeilen und 
Spalten eines Symbols), welche das „L-Muster“ (die feste linke und 
untere Spalte des Symbolelements) und „Taktmuster“ (die Elemente 
der Symbolecken gegenüber des „L“) beinhalten. Diese Muster 
erlauben dem Barcodeleser die Barcodeausrichtung und Anzahl der 
Zeilen und Spalten für das Dekodieren zu interpretieren.  
Behinderungen dieser Symbolmuster durch Kratzer, Flecken,  
Schmutz oder weiteren Material kann zu Barcode-Unleserlichkeit 
führen. 

 
Weitere Beschädigungen - Die Umgebungsbedingungen, die ein 

Barcode ausgesetzt ist, sind unbegrenzt und so auch die Art und 
Weise, wie ein Barcode beschädigt werden kann. Jede Art von 
Beschädigung, die die Barcodelemente aus der Sicht des Lesegeräts 
behindern - ungewollte Materialabreibungen, Markierungen, Ober-
flächen-Flecken oder überschüssiges Material (Schmutz oder sogar 
Montagebefestigungen) - können Nicht Gelesen Ergebnisse erzeu-
gen. Die Bilder unten sind einige Beispiele von  
Barcodebeschädigungen.  

 

Mögliche Lösungen

Sobald ein Barcode in die Produktionsumgebung ausgegeben wird, 
kann es schwierig sein, die regelmäßige Barcodequalität zu er-
halten. In Arbeitsabläufen, in denen Barcodes zur Nachverfolgung 
und Identifizierung von Artikeln einsetzt werden, sogar nach dem 
Transport oder dem Verkauf an Kunden mit der Lesung durch neue 
Barcodeleser, sind die Mittel für das Verhindern oder Lösen von 
Barcode-Beschädigungen und Verzerrungen sehr limitiert. Einige 
Vorbereitungen können am Anfang der Code-Produktion zukünftige 
Schäden begrenzen-wie die Wahl eines resistenten Trägers gegen 
raue Umgebungsbedingungen, Druckbarcodes oder Markierungen, 
die erwarteten Umweltfaktoren widerstehen, um so möglichst eine 
Produktionsumgebung frei von potenziellen Schadensquellen zu 
unterhalten.  

 

Einige Codetypen bieten die Option der Verschlüsselung von speziel-
len Daten, um den Barcodeprozess zu unterstützen, sogar wenn 
der Barcode beschädigt ist. Data Matrix Symbole bieten vielfältige 
Stufen von Fehlerkontrollen und Korrekturen (ECC, steht für “error-
correcting code”), der Standard ist ECC-200, welcher auf den Grund-
sätzen der Reed-Solomon Fehlerkorrekturen basiert. Reed-Solomon 
Fehlerkorrektur erlaubt mehr als eine 50% Beschädigung des Data 
Matrix ohne eine Unlesbarkeit hervorzurufen. Die Fehlerkorrektur 
ist als Element in dem Datenspeicher des Codes verschlüsselt und 
erhöht die Daten-Wiederherstellbarkeit durch das Vorlegen von Sym-
boldaten in vielfacher Weise. Beinahe alle Applikationen haben ECC-
200 Reed Solomon Fehlerkontrolle als Standard akzeptiert, da es 
die beste Fehlerkontrolle-Methodik für den Data Matrix Codetyp ist. 
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Bild 20: Die kritischen Elemente des Data Matrix Symbols inklusive des 
L-Musters, Taktmusters und der Datenspeicherungs-Fläche. Die Lesbarkeit 
des Symbol ist abhängig von der Erfassung von kritischen Elementen, klar 

genug für den Barcodeleser, um die Daten zu interpretieren. 

Bild 19: Umweltfaktoren haben diesen linearen Barcode bis zu einem 
Punkt beschädigt, wo signifikante Teile der Balken versperrt werden, bis es 

zur Unlesbarkeit durch Standard-Anlagen kommt.

Bild 21: Beispiele von Barcode-Beschädigungen inklusive  
Materialfehler, Kratzer und Markierung.
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Bild 22: Barcodes werden gelesen in staubigen Verpackungsumgebungen 
von Nahrungsmitteln, wo besondere Vorsicht geboten ist, damit Barcodes 

und Barcode-Lesegeräte den Umweltbedingungen widerstehen. 
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Obwohl mit soviel Sorgfalt wie möglich bei der Verhinderung 
von Nicht-Lesungen wegen Barcode-Beschädigungen gearbeitet 
werden sollte, ist es oft vorzuziehen, sich auf die Fähigkeiten 
des Barcode-Lesegerätes zu konzentrieren, als auf den Barcode 
selbst. Für die meisten anspruchsvollsten Applikationen, in denen 
Barcode-Schäden und Verzerrungen unvorhersehbar sind, werden 
Hochleistungs-Lesegeräte von Anfang an installiert. Barcodeleser 
hergestellt mit den leistungsstärksten Dekodieralgorithmen bieten 
fortschrittliche Symbolortung, Gradient- und Reflexionsanalyse, und 
teilen das Symbolbild in ein Gitternetz auf, um ein ideales, zuverläs-
sig dekodierbares Symbol während der Verarbeitung zu produzie-
ren. Barcodeleser wie diese bieten vielleicht auch die Technologie 
der Symbolrekonstruktion - eine Methode bei dem das Lesegerät 
einen Algorithmen nutzt, um nicht kontinuierliche Symboldaten von 
vielfachen Scanlinien zusammen zu setzen. Im Fall von teilweise 
verdeckten oder gedrehten Symbolen kombiniert der Algorithmus 
inkomplette Codesegmente gleichwertig in eine einzelne, komplette 
Scanlinie, die durch das Lesegerät dekodiert werden kann

 

Fortschrittliche Sicherstellung der  
Barcodequalität 

Bei der Erstellung und Lesung von hochqualitativen Barcodes ist 
Angriff die beste Verteidigung. Für Applikationen, bei denen die 
Codequalität von höchster Bedeutung ist, oder in Industrien, wo für 
Codes im Auftrag des Bundes oder im Kundenauftrag spezifische 
Qualitätsstandards des Barcodes gefordert werden (wie AIM, ANSI, 
GS1, ISO und andere Standardspezifikationen), müssen Barcode-
Prüfgeräte installiert werden, um unleserliche Barcodes zu entdeck-
en, bevor es zu Fehlern in den Arbeitsabläufen kommt.  Barcode Veri-
fizierungssysteme beinhalten Prüfgeräte, Machine  Vision Kameras 
und Verifizierungssoftware, hergestellt nicht nur zur Identifizierung 
allgemeiner Leseprobleme wie oben beschrieben, sondern auch um 
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Codes in bezug auf spezifische Grenzwerte für akzeptierbare Qualität 
für jeden Lesungs-Parameter zu klassifizieren. Dies ist besonders 
wichtig, um Nicht-Gelesen Probleme mit Codes, die vielfache Fehler 
beinhalten, zu identifizieren, wie z. B. Überdruck in Bezug auf 
Schäden des Rastermusters. Die Prüfung sichert nicht nur die Les-
barkeit des Codes, sobald dieser einem Barcodeleser vorgelegt wird, 
sondern kann auch die Prognose der Verschlechterung von Codes 
über die Zeit anzeigen, besonders wenn diese Verschlechterungen 
nicht mit bloßem Auge erkennbar sind. Einige Prüfgeräte werden 
programmiert, um Anwender zu alarmieren, wenn Barcodes unterhalb 
des Grenzwertes der akzep-tablen Qualität fällt und offensichtlich ist, 
dass ein Drucker, ein Teil des Markierungsgerätes oder ein Markie- 
rungsablauf fehlerhaft ist. Barcode Prüfgeräte sind die größte 
Abwehr von Unternehmen gegen unlesbare Barcodes, aber sie kön-
nen teurer und komplizierter sein als die Installation von Hoch- 
leistungs-Barcodelesern. Wenn das Hauptanliegen nur das Lesen 
von Barcodes ist (und nicht um eine 100% Qualität zu sichern),  
mögen fortschrittliche Barcodeleser die beste Wahl sein. 
 

Fazit
Während unlesbare Barcodes Arbeitsabläufe stark stören, ist 
es oft einfach, sich gegen schlechte Qualitätsbarcodes und die 
daraus resultierenden Nicht-Lesungen zu wehren. Die Gründe von 
unlesbaren Barcodes erscheinen allgemein als ein begrenztes Set 
von ziemlich unkomplizierten Fragen inklusive geringem Kontrast, 
Ruhezone-Verletzungen, ungeeigneten Lesepositionen, Druck- oder 
Markierungs-Unstimmigkeiten und Schäden oder Verzerrung. Sobald 
der Grund der Barcode-Unlesbarkeit definiert ist, können einfache 
vorbeugende Maßnahmen vorgenommen werden. In einigen Fällen 
können Druck- und Markierungsmethoden für hochqualitative Codes 
von Beginn an optimiert werden. Auch wenn ein Grad-A Barcode 
Luxus ist und zuverlässige Lesung Priorität hat, sichern aggressive 
Dekodierfähigkeiten von hochleistungsstarken Barcodescannern und 
Imagers jederzeit gute Lesungen und schützen so wertvolle Zeit und 
Daten eines Unternehmens. 
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Bild 23: Die Reed-Solomon Methode der Fehlerkorrektur ermöglicht 
Dekodieren, wenn mehr als 50% des Data Matrix beschädigt ist. Hier ist 
das ECC 200 Symbol trotz partieller Hindernisse zuverlässig dekodiert.

Bild 24: Symbolrekonstruktion erstellt eine einzelne Scanlinie von vielen 
inkompletten Teilen eines beschädigten oder verzerrten Barcodes.

Bild 25: Machine Vision Software verifiziert Symbole nach ISO 15416  
Standards für Barcodequalität und zeigt Schwankungen in der  

Codequalität langfristig an. 


