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„EPIS ermöglicht bislang nicht be-
kannte Vorteile bei der Erstellung von 
Inventarlisten, Dokumentation der 
Standzeiten, Durchführung von UVV-
Prüfungen, Produktidentifikation, Aus- 

EPIS: elektronisches Produktverwaltungs- und -identifikationssystem 

SpanSet	nutzt	mit	EPIS	moderne	IT-Technologien.	Bei	EPIS	werden	Produkte	aus	der	Hö-
hensicherungs-,	Anschlag-,	Hebe-	und	Ladungssicherungstechnik	mit	einem	beschreibba-
ren	Transponder	(Datenchip)	ausgerüstet.	Mit	einem	mobilen	Schreib-/Lesegerät	lassen	
sich	Produktdaten	schnell	und	zuverlässig	auslesen,	aktualisieren	und	pflegen.

und Einlagerung und Reparaturen von 
nahezu allen Produkten der Hebe-, An-
schlag-, Zurr- und Höhensicherungs-
technik“, betont SpanSet-Produktma-
nager Werner Glasen. Damit trägt das 

System wesentlich zur Verbesserung 
der Arbeitssicherheit bei. EPIS besteht 
aus dem in diversen Varianten erhält-
lichen RFID-Transponder, einem trag-
baren Schreib-/Lesegerät, der Applika-

tionssoftware und Datenbank (EVAP) 
sowie Zubehör.

Bei dem Datenchip handelt es sich 
um einen Passiv-Transponder ohne ei-
gene Energiequelle, der auf der „Radio 
Frequency Identification“-Technologie 
(RFID) basiert. Diese ausgereifte Tech-
nologie wird bereits in vielen Branchen, 
zum Beispiel zur Lagerverwaltung, ver-
wendet. Auch die  Sicherungsetiketten, 
die im Handel bei Diebstahl Alarm 
schlagen, arbeiten oft nach diesem Prin-
zip.

SpanSet verwendet für EPIS einen 
mit einer Frequenz von 13,56 MHz (ge-
mäß ISO 15693) arbeitenden Transpon-
der, der sich beschreiben und auslesen 
lässt (Read and Write). Der Transponder 
arbeitet in einem großem Temperatur-
bereich zwischen –25°C und +70 C°. 
Dank spezieller Schutzmaßnahmen ist 
er äußerst unempfindlich gegenüber 
mechanischen Belastungen.

Fall- und Knickversuche, Pressung 
in ein Prisma bis hin zum Hexbar-Test 
belegen die hohe Widerstandsfähig-
keit. Beschädigungen sind allenfalls bei 
groben Fehlgriffen, wie dem Anlegen 

SpanSet nutzt das elektronische Produktverwaltungs- und –identifikationssystem 
EPIS. Das Komplettsystem wird in einem praktischen Alu-Koffer geliefert.
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des Transponders an einer Kante oder 
dem Einklemmen beim Anschlagen im 
Schnürgang zu befürchten. Unter nor-
malen Betriebsbedingungen ist er für 
eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren 
ausgelegt.

Entsprechend den unterschiedli-
chen Anwendungsfällen und Kombi-
nationsmöglichkeiten mit Mitteln der 
Höhensicherungs-, Hebe- und Ladungs-
sicherungstechnik bietet SpanSet den 

Die mitgelieferte Software und Treiber für 
gängige MS-Betriebssysteme macht die Da-
ten am Bildschirm sichtbar.

RFID-Transponder in unterschiedlichen 
Varianten an. Die beste Lösung ist, den 
Transponder mit dem Label und so mit 
dem Zurr- und Ladungssicherungsmittel 
fest zu vernähen: In diesem Fall ist er 
nur mit hoher Kraft herauszureißen und 
damit praktisch unverlierbar. Andere 
Versionen können angeklebt, verpresst 
oder angeschraubt werden. Darüber 
hinaus gibt es eine flexible Folien-Aus-
führung sowie eine Variante, die sich an 

Ketten oder Drahtseilen befestigt lässt. 
Bei einem eventuellen Verlust kann der 
Transponder nachgerüstet werden.

Der Transponder speichert eine 
Vielzahl von Informationen, darunter 
unternehmens- und produktrelevante 
Daten sowie Hinweise zu den jährlichen 
UVV-Prüfungen. Das Auslesen geschieht 
mit Hilfe des mobilen und robusten 
Schreib-/Lesegerätes MDE (Schutzklas-
se IP65), so SpanSet.

Das MDE dient zum Speichern der 
Daten, für den Datentransfer in die 
EVAP-Datenbank, der Datenaufberei-
tung und Auswertung sowie der Doku-
mentation der Produkthistorie. Um eine 
mögliche Beeinflussung durch andere 
Transponder auszuschließen, ist ein 
kurzer Leseabstand von wenigen Zen-
timetern empfehlenswert. Eine selbst 
erklärende Software mit Dialogsteue-
rung erleichtert die Bedienung. EPIS ist 
kompatibel mit MS-Betriebssystemen 
ab Windows 98.

Neben Vorteilen bei der Inventari-
sierung oder beim Ein- und Auslagern 
bietet EPIS vor allem einen großen 
Nutzen bei der Planung, Organisation 
und Dokumentation der jährlich vorge-
schriebenen UVV-Prüfungen von Hebe- 
und Zurrmitteln. EPIS bietet hier eine 
erhöhte Transparenz und Sicherheit, 
erlaubt eine vielfältige Nutzung und 
Aufbereitung der Daten, die Auslesbar-
keit vor Ort und die Dokumentation von 
UVV-Prüfungen, Reparaturen, Standzei-
ten sowie der Ausgabe und Einlagerung. 
Eine Erinnerungsfunktion hilft darüber 
hinaus bei der Festlegung der Prüfter-
mine und Wartungsintervalle.

Der RFID-Transponder kann als 
Erstausrüstung in Verbindung mit den 
Zurr- und Hebebändern, Rundschlingen 
sowie Höhensicherungsprodukten von 
SpanSet geliefert werden. Er ist darüber 
hinaus für diese Artikel nachrüstbar. 
Produkte fremder Hersteller,  Ketten 

oder Stahlseile, lassen sich ebenfalls 
mit dem Transponder ausrüsten. Das 
komplette EPIS-System ist in erster Line 
für Prüf-Service-Unternehmen gedacht, 
doch kann prinzipiell jeder Anwender 
von Produkten der Höhensicherungs-, 
Hebe- und Ladungssicherungstechnik 
das System beziehen.

Das Komplettsystem umfasst einen 
Alu-Koffer, das mobile Schreib-/Lese-
gerät, eine Docking-Station mit einem 
Schnittstellenkabel (ComPort), Netz-
stecker, Software und Treiber für die 
Einzelplatznutzung, eine Presszange, 
Drahtzuschnitte mit Klemmhülsen, 30 
Transponder für Ketten und Drahtseile, 
30 Transponder zum Verpressen sowie 
eine leicht verständliche Bedienungs-
anleitung. Alle Komponenten können 
nach Herstellerangaben auch einzeln 
bestellt werden.  BM

Mit dem mobilen Schreib-/Lesegerät werden die Daten des Transponders ein- bezie-
hungsweise ausgelesen.
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