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Je komplexer die zu optimierenden Prozesse in einem Unternehmen werden, desto höher 

sind die Anforderungen an den einzusetzenden RFID- oder NFC-Transpondern. smart-TEC 

arbeitet kontinuierlich an Lösungen – sowohl in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

als auch in den hauseigenen Laboren für Beständigkeits-, Klebe-, Witterungs- und 

Performance Messung. 

Optimale Lesereichweite für Untergründe wie Nichtmetall, Metall und Flüssigkeiten 

Mit dem neuen smart-LABEL (L6418 UHF) ist ein echter Allrounder gelungen. Bei 

nichtmetallischem und metallischem Untergrund oder mit Flüssigkeit gefüllten Behältern, was 

die kritischsten Einsatzszenarien für die RFID-Technologie sind, garantiert das smart-LABEL 

L6418 UHF eine optimale Lesbarkeit, sehr gute Lesereichweiten und eine stabile 

Performance. 

Das Kernstück dieser neuartigen Entwicklung ist ein vielschichtiges, sehr dünnes und 

besonders flexibles Kunststoffgemisch, welches robust und langlebig ist. Diese 

Materialbesonderheit ermöglicht es das smart-LABEL L6418 UHF problemlos auch in den 

schwierigsten Umgebungsbedingungen einzusetzen.  

Vielseitige kundenindividuelle Spezifikationen sind möglich 

Mit dem vollautomatischen Bedruckungs- und Codierungsautomaten, in der 

Produktionsstätte von smart-TEC, kann das smart-LABEL chipcodiert und kundenindividuell 

mit Logos, Barcodes, QR-Codes und Klarschriftnummern bedruckt werden. Außerdem 

werden Fehl- und Doppelnummern vermieden. Nach Bedarf können auch die Form und die 

Größe des smart-LABELS optimal auf die jeweiligen Projektanforderungen angepasst 

werden. 

 

 

smart-TEC präsentiert den „Allrounder“ unter  

den RFID-Etiketten 
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Zum Unternehmen: 

smart-TEC GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der RATHGEBER-Gruppe in Oberhaching bei 

München. Seit über 20 Jahren werden kundenindividuelle RFID- und NFC-Transponder entwickelt  

und hergestellt. Das Spektrum reicht von selbstklebenden, bedruckten RFID- und NFC-Etiketten bis  

hin zu robusten, langlebigen, witterungs- und temperaturbeständigen RFID-Transpondern für den 

Industriebereich. Ein Großteil der RFID-Transponder ist für die Verwendung im Ex-geschützten 

Bereich zertifiziert. In Zusammenarbeit mit Systempartnern bietet smart-TEC zudem eine umfassende 

Projektbetreuung.  

 

Kernkompetenzen: 

▪ Robuste, langlebige, industrietaugliche, witterungs- und temperaturbeständige  

RFID- und NFC-Transponder- auch für den Ex-geschützten Bereich 

▪ Kundenindividuelle RFID- und NFC-Etiketten, bedruckt oder blanko mit unterschiedlichsten 

Chiptechnologien, Frequenzbereichen und fälschungs- bzw. manipulationssicheren Merkmalen 

▪ Umfassendes NFC-Know-how im Competence Center  

▪ Kompetente Projektberatung und –betreuung 

 

 

Kontakt:  

smart-TEC GmbH & Co KG 

Ansprechpartner: Doris Galovac, Marketing & PR 

Anschrift: Kolpingring 3, 82041 Oberhaching 

E-Mail: d.galovac@rathgeber.eu 

Homepage: www.smart-tec.com 

Pressebereich smart-TEC https://www.smart-tec.com/de/info/unternehmen/presse 
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