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schachteln mit tamper evident etiketten, durchgängige aggre-

gation oder zuverlässige integration in Verpackungsmaschinen: 

tQS-applikationen von OcS stehen für erstklassige hightech-

lösungen mit uneingeschränkter Kompatibilität gegenüber bereits 

vorhandenen maschinen- und Systemkomponenten.

OcS ist sowohl Solution Provider bei gS1 germany 

als auch Voting member im Kreise der gS1 global 

healthcare Solution Provider. So kooperieren wir 

aktiv mit den größten Pharmazeuten und setzen relevante Vor-

gaben und Änderungen hinsichtlich Serialisierung und aggre-

gation gleichermaßen vorbildlich um. 

OcS ist mitglied der Open ScS Working group. 

damit stehen wir für flexible möglichkeiten zur ein-

bindung in bereits bestehende Produktionsinfra-

strukturen und darüber hinaus für eine offene und standardisierte 

anbindungsphilosophie an übergeordnete Systeme.

diE gARAnTiE FüR pRozEss- und pRoduKT-
siChERhEiT: TQs – TRACEABlE QuAliTy sysTEm 
von oCs ChECKwEighERs

wAs isT TRACK & TRACE?

hohe gesundheitliche risiken und immense wirtschaftliche Schäden sind die Folgen rücksichtsloser Produktpira-
terie in der Pharmabranche. die vom endverbraucher geforderte absolute Produktsicherheit setzt einen lücken-
los kontrollierbaren Produktfluss vom hersteller über den handel bis zum Patienten voraus. track & trace ist die 
lösung zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben für mehr medikamentensicherheit. maschinenlesbare codes, die 
eine weltweit eindeutige Produktzuordnung in Form eines Produktcodes und einer Seriennummer sicherstellen, 
bilden die grundlage für fälschungssichere arznei in den apotheken. Serialisierung und durchgängige aggregation 
sichern transparenz beim Warenursprung sowie im handel und schaffen dadurch Vertrauen und Sicherheit.

zuvERlässigEs TRACK & TRACE 
FüR höChsTE FlEXiBiliTäT 
track & trace ist das individuelle erkennungsmerkmal der Pharma-

branche und der Schlüssel hin zur echtheitsgarantie von arznei-

mitteln. die identifizierung und lückenlose rückverfolgbarkeit 

von Originalpräparaten stellt in Verbindung mit einem manipu-

lationssicheren Verschluss der Faltschachteln die Basis für un-

eingeschränktes Vertrauen von Seiten der Verbraucher dar. die 

besondere herausforderung von track & trace besteht in der 

Berücksichtigung aller international gültigen anforderungen 

hinsichtlich Fälschungssicherheit für medikamente.

OcS liefert mit dem traceable Quality System (tQS) die einzig-

artige lösung, die alle anforderungen für zukünftiges, globales 

track & trace in einem System vereint. intuitiv und sehr einfach 

zu bedienen, erweist sich tQS als maßstab für universelle System-

kompatibilität auf höchsten niveau. 

tQS bietet höchste Flexibilität bei einfachster implementierung 

und inbetriebnahme. Ob Serialisierung, Versiegelung der Falt-

TQs-sp
Single Pack Serialisation

TQs-Bp
Bundle Pack aggregation 

TQs-hC-A
tamper evident/Serialisation/Wiegen

TQs-Cp
case aggregation
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AllE KompETEnzEn unTER EinEm dACh: 
dAs isT oCs ChECKwEighERs

OcS checkweighers ist eine 100% tochter des hightech-Spezialisten Wipotec. dynamische, schnelle und hoch-
präzise Wäge- und inspektionslösungen beider Unternehmen sind weltweit seit mehr als 25 Jahren zuverlässiger 
Standard in den Produktionslinien führender hersteller in der Pharma-, Food-, chemie- und Kosmetikindustrie 
sowie der mail- und logistikbranche.

hERAusRAgEnd BEi sTAndARd- 
und sondERmAsChinEn
Wipotec und OcS stehen für anspruchsvollste hightech-lösungen 

mit höchstem Bedienkomfort. das Produktportfolio bietet über-

zeugende lösungen für nahezu alle Kundenapplikationen. Wo es 

darüber hinaus gilt, besondere Wünsche und gegebenheiten zu 

berücksichtigen, überzeugen wir mit Sondermaschinen.

hohE FERTigungsTiEFE und KuRzE wEgE
OcS legt Wert auf die entwicklung aller benötigten techniken 

sowie die Fertigung aller Kernkomponenten im eigenen haus. 

daraus resultiert eine außergewöhnliche Fertigungstiefe, die uns 

von anderen anbietern unterscheidet. das macht uns von lie-

feranten weitestgehend unabhängig und bildet die grundlage 

unserer liefertreue.

Bei OcS ist die gesamte Wertschöpfungskette von der grundla-

genforschung über Projektierung, Konstruktion und Produktion 

bis zu Vertrieb und Service unter einem dach vereint. diese Phi-

losophie der kurzen Wege ist ein garant für höchste Flexibilität in 

der realisierung jeder individuellen Produktkonfiguration. egal, 

wie ungewöhnlich ihre applikation ausfällt: Wir zeigen ihnen lö-

sungswege auf, die Sie überzeugen. das macht den Unterschied!

hEAdQuARTER wipoTEC gRuppE
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gloBAl AnERKAnnT, unABhängig, 
FlEXiBEl und innovATiv:  
AuCh dAs isT oCs ChECKwEighERs

BEsuChEn siE uns!
Sie haben interesse an den hightech-lösungen von OcS und möchten unser hoch-

modernes Werk kennenlernen? dann vereinbaren Sie mit uns einen Besuchstermin. 

Unsere exponierte Stellung am markt ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz 

unserer kreativen und kompetenten Schaffenskraft, die wir täglich zum Wohl unserer 

Kunden aufbringen. überzeugen Sie sich persönlich davon!

mEhR Als 600 TRACK & TRACE pRoJEKTE wElTwEiT
Vertrauen Sie OcS, einem professionellen Branchenkenner mit mehr als 600 erfolg-

reich abgeschlossenen track & trace Projekten weltweit. Unsere experten finden auch 

für Sie die passgenaue applikation. Wir stehen für globales Serialisieren und aggre-

gieren auf höchstem niveau.

sEiT mEhR Als 25 JAhREn wElTwEiT AnERKAnnTER 
pARTnER dER indusTRiE

wElTwEiTE pRäsEnz dAnK EinER viElzAhl von 
niEdERlAssungEn und pARTnERunTERnEhmEn

gRündERgEFühRTEs unTERnEhmEn

unTERnEhmEn miT hohER innovATionsKRAFT duRCh 
gRossEn R&d BEREiCh miT gRundlAgEnFoRsChung

BündElung AllER KompETEnzEn unTER EinEm dACh

EigEnE FERTigung AllER sChlüssElKomponEnTEn
 
gRossEs pRoduKTpoRTFolio FüR nAhEzu 
JEdE AppliKATion

BREiTE EXpERTisE in dER umsETzung KundEn-
spEziFisChER lösungEn

EinsATz hoChpRäzisER wipoTEC wägEsysTEmE 
FüR mAXimAlE pRoduKTQuAliTäT

pARTnER von gs1 und miTgliEd dER 
opEn sCs woRKing gRoup

hERAusRAgEndE sERviCElEisTungEn
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TQs: gEBündElTEs EXpERTEnwissEn FüR 
ihRE mAssgEsChnEidERTE AppliKATion

track & trace beginnt mit der richtigen Beratung bezüglich der länderspezifischen regularien und deren Umset-
zung durch die tQS-lösung. auf dieser grundlage arbeiten unsere Projektingenieure die für Sie richtige maschi-
nen- und linienkonfiguration aus. Sie stehen ihnen während der auftragsabwicklung zur Seite und helfen später, 
zusammen mit unserem Service, bei der implementierung in ihre Produktionslinien. So stellen wir sicher, dass die 
vereinbarten projekt- und kundenspezifischen anforderungen ebenso eingehalten werden wie eine terminge-
rechte Fertigstellung.

hoChpRäzisER pRoduKTTRAnspoRT 
FüR BEsTE dRuCKQuAliTäT
der speziell für die Produktserie tQS entwickelte stufenlos hö-

hen- und breitenverstellbare Oberläufer übernimmt die Falt-

schachteln sicher und gibt die notwendige Zwangsführung. die 

Zahnriemen für den transport sind dabei mit einer speziellen 

und hochgriffigen gummibeschichtung ausgestattet, um die 

Packung bestmöglich zu halten. Kleine toleranzen in der Falt-

schachtelhöhe werden ausgeglichen. Schlupf- und Packungsbe-

wegungen während des drucks sind dadurch ausgeschlossen. 

darüber hinaus wird eine hohe druck- und Verifizierungsgenau-

igkeit gewährleistet, die mit hilfe von optionalen Synchronisa-

tionssensoren sogar noch erhöht werden kann. tQS-maschinen 

bestechen durch einen hochpräzisen Produkttransport, der 

selbst bei hohem durchsatz eine extrem präzise codierung er-

möglicht.

der sichere transport aller Packungen wird durch die seit Jahren 

bewährte nt-Bandtechnologie gewährleistet, die auch als Basis 

für das hochpräzise Wiegen dient. durch die Verwendung dieses 

bewährten Baukastensystems kann ein sehr großes Spektrum an 

Produktdimensionen realisiert werden.

onlinE gRAding
alle tQS-Serialisierungsmaschinen (tQS-SP und tQS-hc-a) sind 

mit einer Funktion ausgestattet, um die druckqualität des auf-

gedruckten codes inline zu prüfen. diese Prüfung (grading) er-

folgt im durchlauf der Packung und ist angelehnt an die iSO/iec 

15415 (für 2d codes) bzw. 15416 (für 1d codes). 

diese auswertung ist ein guter indikator für die druckqualität 

und wird als tendenzanzeige verwendet. inline grading ersetzt 

keine vollwertige, normengerechte Verifizierung des drucker-

gebnisses.

lagenstabile Faltschachtelübernahme für beste druckergebnisse

OcS beherrscht globales codieren

CIP: 4053213000004
EXP: 02 2019
LOT: 321TQS

GTIN: 04053213000004
SN: 6585HR7C08XNA5D
EXP: 09.02.2019
LOT: 321TQS
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TQs: inTElligEnTE lösungEn FüR 
mEhR mEdiKAmEnTEnsiChERhEiT

Conf igureFast: FüR EinFAChsTE und 
sChnEllE hAndhABung 
intuitiv und ideal zu bedienen bietet tQS dank configureFast 

die größtmögliche Flexibilität bei einfachster handhabung. Bei 

configureFast werden transportsystem, codiereinheit, Kamera, 

Waage und etikettierer aus nur einer Software heraus gesteuert. 

das bedeutet für den Bediener ein komfortables einrichten und 

kurze Umrüstzeiten bei Produktwechsel, während der sonst üb-

liche langwierige Wechsel in verschiedene Bedienoberflächen 

komplett entfällt. diese durchgängigkeit erstreckt sich über alle 

aggregationsstufen. 

vERiFiKATion
Um gemäß der geltenden normen iSO 15415 (für 2d codes) 

bzw. 15416 (für 1d codes) offline die druckqualität zu verifizieren 

(grading), bieten wir entsprechende code-Verifizierer an. diese 

können je nach codegeometrie und -dimension applikations-

spezifisch ausgewählt und bestellt werden. 

TAmpER EvidEnT vERsiEgElung
Wichtiger Bestandteil zur erfüllung der europäischen gesetz-

gebung für die Sicherheitsmerkmale von arzneimitteln ist der 

manipulationssichere Verschluss der einzelverpackungen. der 

sogenannte tamper evident Verschluss kann auf mehrere arten 

umgesetzt werden. Bei den Serialisierungsmodulen tQS-SP und 

tQS-hc-a verwenden wir unseren sehr kompakt konstruierten 

tamper evident etikettierer, um Sicherheitslabel zu applizieren. 

Unser spezielles Oberläufersystem gibt den Faltschachteln den 

notwendigen halt. 

ETiKETTiERung miT inlinE ThERmo-
TRAnsFERdRuCK
Bei diversen anwendungen ist es notwendig, die einzelpackun-

gen zusätzlich mit länderspezifischen etiketten bzw. Vignetten 

zu versehen. dies erfolgt in den maschinen tQS-SP und tQS-hc-a 

ebenfalls mittels kompakter etikettiereinheiten. durch den optio-

nalen einsatz von thermotransferdruckern lassen sich hier z.B. 

flexibel chargendaten aufdrucken. 

Mit TQS verfügt OCS Checkweighers 

über ein flexibles und modulares Track & 

Trace System, das perfekt auf unsere Bedürf-

nisse zugeschnitten wurde. TQS bedient alle 

gängigen Verpackungsformen, egal ob 

Faltschachteln, Flaschen oder deren Aggre-

gationsstufen. Hinsichtlich der Umsetzung 

zukünftiger globaler Track & Trace Anfor-

derungen sind wir mit TQS bestmöglich 

aufgestellt.“

Dr. Marco Klingele

Track & Trace Program Lead/

Head of Administration

Losan Pharma GmbH

Sichere und zuverlässige tamper evident Versiegelung höchste Flexibilität beim druck länderspezifischer etiketten
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TQs miT Conf igureFast: 
EinFAChsTE BEdiEnung üBER 
nuR EinE soFTwAREoBERFläChE

tQS von OcS checkweighers ist die konsequente Umsetzung von track & trace. das System ist einfach zu bedie-
nen und besticht dank configureFast durch ideales handling über nur eine Softwareoberfläche.

im tQS wird sowohl der inhalt als auch das drucklayout des ge-

wünschten drucks gleichzeitig mittels configureFast generiert. 

Zeitgleich werden die druckdaten an den drucker und an die 

Bildverarbeitung gesendet. diese einfache Bedienung erspart 

ihnen die bekannte und mitunter umständliche einrichtung der 

verschiedenen einzelsysteme. durch die Verwendung der druck-

daten hat die Kamera bereits die pixelgenaue information über 

das druckbild. der risikobehaftete Umweg des einlernens aller 

Kameras via manuell erzeugter druckmuster entfällt komplett. 

der Bediener arbeitet zeitsparend in nur einem System, das voll 

integriert ist und zentral per touchscreen bedient wird. 

hier lassen sich auch umfangreiche mengen an informationen 

übersichtlich darstellen. Sie haben alles sofort im Blick und kön-

nen Änderungen gemäß ihrer Benutzerrechte interaktiv und ein-

fach vornehmen.

über configureFast bedienen und steuern Sie sowohl unsere 

thermoinkjet- (tiJ) bzw. cO₂ laser-drucker als auch den thermo-

transferdrucker (ttO) für etiketten. Sie merken somit keinen Un-

terschied bei der Bedienung der unterschiedlichen technologien. 

das drucklayout wird stets auf einfachste art erzeugt. die einrich-

tung aller tQS-maschinen erfolgt somit kinderleicht und intuitiv.

SteP 01 SteP 02 SteP 03

drucklayout einmal anlegen. 

druckdaten zur gleichen Zeit an 

drucker und Kamera

configureFast User interface maschine eingerichtet

Aenova hat sich für OCS Check-

weighers als Track & Trace Systemliefe-

ranten entschieden, weil neben der über-

zeugenden Technik vor allem das sehr 

einfache und schnell erlernbare, innovati-

ve Bedienkonzept gefällt. Es ist ein großer 

Vorteil, dass die einzelnen Drucklayouts 

und die Bildverarbeitung in allen TQS-Mo-

dulen aufgrund der vollintegrierten Be-

diensoftware ConfigureFast nicht mehr 

separat eingerichtet werden müssen. Das 

Resultat sind extrem kurze Umrüstzeiten 

und damit einhergehend eine deutlich 

höhere Produktivität in der Linie.“

Alexander Pohl

Technical Expert Packaging

Aenova-Group

drucker Kamera
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TQs: oFFEnE Xml-sChniTTsTEllEn 
FüR siChEREn und zuvERlässigEn 
dATEnTRAnspoRT

ganz gleich, wie ihre aktuelle it-Struktur aussieht: Sie müssen die benötigten bzw. generierten track & trace daten 
zuverlässig darin einbinden. dabei gilt: Je geringer die anzahl an zusätzlich zu installierenden modulen, umso besser.

tQS setzt auf die Verwendung offener Xml-Standardschnitt-

stellen, um keine proprietäre insellösung zu schaffen. mit dem 

line manager des tQS haben Sie den geringstmöglichen it-auf-

wand. die Produktionsauftragsdaten können so direkt in die ma-

schine eingespeist werden. der line manager läuft auf einem der 

tQS-module der linie und kann einfach und bequem an eine 

Vielzahl von level 3-anbietern angeschlossen werden. 

Kern des line managers ist die Produktionsdatenbank, auf der 

die daten während des Produktionsvorgangs gehalten werden. 

durch den lokalen Zwischenspeicher ist die Produktionslinie für 

den Fall temporärer Server- und netzwerkinfrastrukturausfälle 

gesichert. die dauerhafte datenspeicherung erfolgt nur in den 

level 3-Systemen.

EinFAChsTE inTEgRATion duRCh 
höChsT FlEXiBlE soFTwARElösung 
AusgEzEiChnET duRCh oFFEnE 
sChniTTsTEllEn

External

Company Level

Site Level

Line Level

Device Management

National 
Systems

ERP and 
Warehouse

Site System

TQS
Line Manager

Standard 
Interface

L1

L2

L3

L4

L5

TQS
Device Controller
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WichtigSte FEATuREs

Lagenstabile Faltschachtelübernahme und 

führungssicherer Transport für beste Druck- 

und Leseergebnisse

TQS-InkPrint Drucker mit einem Druckkopf und 

vollständig integrierter Bedienerführung

TQS-VIO1 Kamera mit vollständig integrierter 

Bedienerführung

Flexible Druckkopf- / Kameramontageposition

Großes 15“ Display mit Touchscreen und 

einfachem Bedienmenü (19“ optional)

Validierungspakete und Dokumentationen 

IQ/OQ, FDS, RA, TM (optional)

Werkzeugloser Formatwechsel

TQs sp

BEdiEnERFREundliChE 
sERiAlisiERung 
AuF KlEinsTEm RAum

die TQs-sp steht für eine bedienerfreundliche Serialisierungslösung einzelner Faltschachteln. diese werden von 
einem speziell entwickelten und doppelt geführten Oberläufersystem lagenstabil und sicher aus dem Kartonierer 
übernommen. 

ihre BEnEFiTs

All-in-One-Bedienkonzept für schnelles und 

einfachstes Handling

Hoher Durchsatz bis zu 600 Stk/min 

(300 Stk/min als Standard)

Kompakte Einheit zur schnellen Integration 

und Einsatzbereitschaft zum Erzielen von 

Kostenreduktion

das Oberläufersystem lässt sich einfach, 

schnell, stufenlos und dreidimensional 

auf verschiedene Faltschachtelformate 

an passen. die Bedruckung erfolgt wahl-

weise auf den seitlichen laschen oder der 

Oberseite der Faltschachtel. die installation 

der tQS-SP kann im linienverbund mit 

automatischer und als mobile Stand-alone 

einheit mit manueller Produktzufuhr er-

folgen. die einheit kann nachträglich in 

jede Verpackungslinie integriert werden.

dank configureFast werden alle druckda-

ten gleichermaßen und unmittelbar an 

den drucker und das druckbild an die Ka-

mera gesendet sowie alle Systemkompo-

nenten aus nur einer Softwareoberfläche 

heraus ohne Programmwechsel direkt, 

schnell und einfach bedient.

ergänzend zur tQS-SP, tQS-hc-a sowie 

zur tQS-BP bietet OcS einen vollautoma-

tischen gruppiertisch zur reihenweisen 

Bereitstellung von Faltschachteln oder 

Bündeln zum anschließenden Verpacken 

oder gar aggregieren in die nächsthöhere 

Verpackungsstufe (z.B. Umkarton) an. der 

gruppiertisch muss nicht separat einge-

richtet werden. Seine Steuerung erfolgt 

über die jeweilige tQS-maschine.
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Ausbringleistung bis zu 600 Stk/min (300 Stk/min als Standard) 1)

Nennspannung L1/N/PE 100-240 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Anschlussleistung ca. 1,0 kVA

Druckluftversorgung
6 bar ca. 16 Nl/min Güteklasse 1/4/1 

nach DIN ISO 8573-1

Schutzklasse IP54 4)

Edelstahl V2A/AISI 304

Arbeitshöhe 700-850 mm, 800-950 mm, 900 -1.050 mm 2)

Faltschachteldimensionen (L x B x H) min 30 x 40 x 15 mm, max 120 x 200 x 100 mm 3)

Kameraauflösung 1.296 x 966 Pixel

Gewicht der Anlage ab ca. 180 kg

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt

Alle Angaben in mm | Abbildung zeigt Sonderausstattung

1) Durch Geschwindigkeitsbegrenzung der marktüblichen Codiersysteme auf 60 m/min bei einer Auflösung von 300 dpi 
2) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
3) Andere Faltschachteldimensionen auf Anfrage
4) Strahlwasser von oben

TEChnisChE daten

TQs sp

höchste Qualität beim Bedrucken 

lückenloses Verifizieren der Faltschachteln
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TQs hC-A

sERiAlisiERung und gEwiChTs-
inspEKTion zugEsChniTTEn 
AuF ihRE AnFoRdERungEn

die TQs-hC-A übernimmt die komfortablen eigenschaften der tQS-SP hinsichtlich Produktführung und Seriali-
sierung und ergänzt sie um eine abschließende Vollständigkeitsprüfung mittels gewichtserfassung. Zusätzliche 
module erweitern sie um kompakt integrierte tamper evident und länderspezifische Vignetten Funktionalität. 

ihre BEnEFiTs

All-in-One-Bedienkonzept für schnelles und 

einfachstes Handling

Kompakte Hightech-Multifunktionseinheit für 

höchste Produktivität

Hoher Durchsatz bis zu 600 Stk/min 

(300 Stk/min als Standard)

Maximale Integrationsflexibilität durch 

modulare Konfiguration

WichtigSte FEATuREs

Lagenstabile Faltschachtelübernahme und 

führungssicherer Transport für beste Druck- 

und Leseergebnisse

TQS-InkPrint Drucker mit einem Druckkopf und 

vollständig integrierter Bedienerführung

TQS-VIO1 Kamera mit vollständig integrierter 

Bedienerführung

Flexible Druckkopf- / Kameramontageposition

Hightech-Wägezelle von Wipotec für hoch-

präzises Verwiegen der Faltschachteln

Großes 15“ Display mit Touchscreen und 

einfachem Bedienmenü (19“ optional)

Validierungspakete und Dokumentationen 

IQ/OQ, FDS, RA, TM (optional)

Werkzeugloser Formatwechsel

die Faltschachteln werden durch einen 

stufenlos verstellbaren und optimal syn-

chronisierten Oberläufer vom vorgela-

gerten Kartonierer übernommen. dieser 

hochpräzise Produkttransport ist die 

grundlage für eine sauber geführte co-

dierung mit anschließender Verifikation. 

Fehlerhafte codierungen werden vor dem 

Wägeband in einen eigenen, abschließ-

baren auffangbehälter ausgeleitet. Fehl-

gewichtige Packungen hingegen haben 

ein zweites auswurfsystem unmittelbar 

hinter dem Wägeband.

dank configureFast werden alle druck-

daten gleichermaßen und unmittelbar 

an den drucker und das druckbild an die 

Kamera gesendet sowie alle Systemkom-

ponenten aus nur einer Softwareober-

fläche heraus ohne Programmwechsel 

direkt, schnell und einfach bedient. eine 

weitergehende Beschreibung des Kont-

rollwaagenmoduls finden Sie im Prospekt 

der hc-avantgarde. 

ergänzend zur tQS-hc-a bietet OcS ei-

nen vollautomatischen gruppiertisch zur 

reihenweisen Bereitstellung von Falt-

schachteln oder Bündeln zum anschlie-

ßenden Verpacken oder gar aggregieren 

in die nächsthöhere Verpackungsstufe 

(z.B. Versandkarton) an. der gruppiertisch 

muss nicht separat eingerichtet werden. 

Seine Steuerung erfolgt über die jeweili-

ge tQS-maschine.
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Ausbringleistung bis zu 600 Stk/min (300 Stk/min als Standard) 1)

Wägebereich 750 g

Anzeigewert (d) 0,01 g

Eichwert (e) 0,1 g

Standardabweichung (1s) ab 50 mg 2)

Nennspannung L1/N/PE 100-240 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Anschlussleistung ca. 0,8 kVA

Druckluftversorgung
6 bar ca. 16 Nl/min, Güteklasse 5/3/3 

nach DIN ISO 8573-1

Schutzklasse IP54 3)

Edelstahl V2A/AISI 304

Arbeitshöhe 700-850 mm, 800-950 mm, 900 -1.050 mm 4)

Faltschachteldimensionen (L x B x H)  min 30 x 40 x 15 mm, max 120 x 200 x 100 mm 5)

Gewicht / mit Tamper Evident ca. 400 kg / ca. 600 kg

TEChnisChE daten

Alle Angaben in mm

Zuverlässiges ausschleusen fehler-

hafter Behältnisse

1) Durch Geschwindigkeitsbegrenzung der marktüblichen Codiersysteme auf 60 m/min bei einer Auflösung von 300 dpi
2) In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsverhältnissen
3) Strahlwasser von oben
4) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
5) Andere Faltschachteldimensionen auf Anfrage

hochpräzises Verwiegen mit Wipotec 

edK Wägezelle

TQs hC-A

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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die länderspezifischen etiketten bzw. 

Vignetten werden mittels kompakten 

etikettiereinheiten appliziert. diese kön-

nen zusätzlich noch mit thermotransfer-

druckern ausgestattet werden, um inline 

chargen- bzw. Serialisierungsdaten alter-

nativ zu drucken. 

das heißt für Sie: alle weltweit bekannten 

regularien hinsichtlich Serialisierung kön-

nen mit nur einer maschine sehr kompakt 

und einfach erfüllt werden. 

    

TQs hC-A

sERiAlisiERung, gEwiChTs-
inspEKTion und TAmpER EvidEnT 
FüR ihRE pRoduKTsiChERhEiT

die TQs-hC-A mit tamper evident, beidseitig ausgestattet mit etikettiersystemen, bietet die möglichkeit, die Falt-
schachtel im durchlauf zu serialisieren, den entsprechenden druck zu verifizieren, die Stecklaschen mit  tamper 
evident labels manipulationssicher zu verschließen, von oben Vignetten zu applizieren, nach diversen Sortier-
regeln auszuschleusen und gleichzeitig noch zu verwiegen. 

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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TQS-HC-A 

All-in-One mit Tamper Evident- 

und Vignettenetikettierer

Fünf Funktionen (serialisieren, tamper evi-

dent, Vignetten labeler, additive etiket-

tenbedruckung, wiegen) innerhalb einer 

Unit machen die hc-a zur kompaktesten 

Serialisierungsmaschine der Welt, die 

als raumwunder in engste Produktions-

umgebungen einfach integriert werden 

kann und gegenüber einzelkomponen-

ten ein hervorragendes Preis-leistungs-

verhältnis aufweist.

diE KompAKTEsTE 
All-in-onE-sERiAlisiERungs- 
mAsChinE dER wElT

Fehlerhafte codierungen werden vor 

dem Wägeband in einen eigenen, ab-

schließbaren auffangbehälter ausgelei-

tet. Fehlgewichtige Packungen hingegen 

haben unmittelbar hinter dem Wäge-

band ein eigenes auswurfsystem. die in-

tuitive Bedienung aller Komponenten ist 

bequem und zentral in nur einer Software 

organisiert. das heißt, aus nur einer Soft-

wareoberfläche heraus werden alle Sys-

temkomponenten ohne Programmwech-

sel direkt, schnell und einfach bedient. 

TQs hC-A

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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TQs Bp

EinFAChsTE AggREgATion von 
BündEln – FoRmATunABhängig 
und FlEXiBEl

die TQs-Bp verfügt über die ideale ausstattung zur einfachen Umsetzung der ersten aggregationsstufe. Sie 
ermöglicht die Zusammenfassung der Seriennummern von mehreren einzelpackungen zu einer für das Bündel 
eigenen und einzigartigen Seriennummer. 

das modell verfügt über ein formatunab-

hängiges transport- und lesesystem. die 

Bündel werden direkt aus dem Bündel-

packer übernommen oder manuell per 

hand zugeführt. die intelligente code 

identifikation der maschine erlaubt die 

größtmögliche Flexibilität trotz möglicher 

Variationen in der Bündelgeometrie. 

Unabhängig davon, ob die Bündel straff-

banderoliert, geschrumpft oder vollein-

geschlagen verpackt sind, können diese 

mit der optionalen UV-Kameravariante si-

cher und zuverlässig ausgelesen werden.

ergänzend zur tQS-BP bietet OcS einen 

vollautomatischen gruppiertisch zur rei-

henweisen Bereitstellung von Bündeln 

zum anschließenden Verpacken oder gar 

aggregieren in die nächsthöhere Verpa-

ckungsstufe (z.B. Versandkarton) an. der 

gruppiertisch muss nicht separat einge-

richtet werden. Seine Steuerung erfolgt 

über die jeweilige tQS-maschine.

WichtigSte FEATuREs

Vollintegrierter Labeldrucker und Applizier-

einheit inkl. Kamerakontrolle

High Performance TQS-VIO2 Kamera für 

präzise Code Verifizierung

Handscanner zur Abfrage und Änderung der 

Aggregationshierarchie

Zuverlässige Ausscheidung mittels Ziehpusher

Großes 15“ Display mit Touchscreen und 

einfachem Bedienmenü (19“ optional)

Validierungspakete und Dokumentationen 

IQ/OQ, FDS, RA, TM (optional) 

Kameramontage vorne und hinten (optional)

Werkzeugloser Formatwechsel

ihre BEnEFiTs

All-in-One-Bedienkonzept für schnelles und 

einfachstes Handling

Platzsparendes Design zur leichten Integration 

in bestehende Linien 

Hoher Durchsatz bis zu 75 Stk/min (30 Stk/min 

Standard) ermöglicht signifikante Produktivitäts-

erhöhung
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Ausbringleistung bis zu 75 Stk/min (30 Stk/min Standard) 1)

Nennspannung L1/N/PE 230 V / 115 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Anschlussleistung ca. 0,8 kVA

Druckluftversorgung
6 bar ca. 16 Nl/min, Güteklasse 1/4/1 

nach DIN ISO 8573-1

Schutzklasse IP54 2)

Edelstahl V2A/AISI 304

Arbeitshöhe 700-850 mm, 800-950 mm, 900 -1.050 mm 3)

Bündeldimensionen (L x B x H)  max 300 x 200 x 220 mm 4)

Verarbeitbare Codearten 1D Barcodes, 2D Codes

Gewicht ca. 210 kg

1) In Abhängigkeit von der Bündelgröße, Anzahl der enthaltenen Faltschachteln und Transportverhalten 
2) Strahlwasser von oben 
3) Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
4) Andere Bündeldimensionen auf Anfrage

TEChnisChE daten

Professionelle Bündeletikettierung 

mittels tQS-BP

Optional: der vollautomatische 

gruppiertisch

TQs Bp

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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TQs Cp

diE pERFEKTE hAlBAuTomATisChE 
AggREgATion FüR vERsAndKARTon 
und pAlETTE

die TQs-Cp steht für die semiautomatische aggregation manuell gepackter Umkartons. mit ihr lassen sich kom-
fortabel die einheiten einer niederen Verpackungsebene (Faltschachtel oder Bündel) der höheren Verpackungse-
bene (Versandkarton) zuordnen.

WichtigSte FEATuREs

Industrieller Etikettendrucker auf höhen-

verstellbarem Tisch

Hochmoderne Kamera zur Multicode-Lesung von 

oben und vollständig integrierter Bedienerführung

Großes 19“ Display mit Touchscreen und 

einfachem Bedienmenü 

Ergonomisch anpassbare Höhenverstellung 

des Produkttisches 

Validierungspakete und Dokumentationen 

IQ/OQ, FDS, RA, TM (optional)

Wägeplattform (optional)

Werkzeugloser Formatwechsel

ihre BEnEFiTs

All-in-One-Bedienkonzept für schnelles und 

einfachstes Handling

Sichere und zuverlässige Aggregation jedes 

einzelnen Produkts

Höherer Nutzenvorteil durch Aggregations-

möglichkeit für Versandkarton und Palette 

(optional) in einer Maschine

die Verpackungseinheiten werden durch 

den Bediener lagenweise in den Versand-

karton gegeben. nach dem Packen jeder 

lage wird über die vollintegrierte Kame-

ra von oben eine vollflächige aufnahme 

gemacht. die Kamera verfährt dabei voll-

automatisch auf die vorher eingestellte 

Packungshöhe, um immer den richtigen 

Fokusabstand zu haben. nachdem die 

definierte anzahl von lagen und einhei-

ten erreicht ist, wird die aggregations-

stufe abgeschlossen und automatisch ein 

etikett erzeugt.

mit der tQS-cP lässt sich auch die nächste 

Verpackungsstufe (z.B. Versandkarton auf 

Palette) abbilden. mit hilfe der Option 

tQS-mP-eXt kann hierbei parallel die ag-

gregation der Palette stattfinden. der Be-

diener wird durch das integrierte display 

am mobilen Scanner unterstützt.
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Ausbringleistung Manuelle Produktzufuhr durch Bediener

Nennspannung L1/N/PE 230 V / 115 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Anschlussleistung ca. 0,8 kVA

Schutzklasse IP54 2)

Edelstahl V2A/AISI 304

Packungsdimensionen (L x B x H)  min 10 x 40 x 10 mm bis max 600 x 400 x 400 mm 1)

Verarbeitbare Codearten 1D Barcodes, 2D Codes

Gewicht ca. 160 kg

TEChnisChE daten

1) Andere Packungsdimensionen auf Anfrage
2) Strahlwasser von oben

hochauflösende Kamera für voll-

flächige aufnahmen

Optional: tQS-mP-eXt zur aggregation

der Palette

TQs Cp

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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TQs sp-Bottle

hilFsCodEBEdRuCKung und 
ulTRAsChnEllE RunduminspEKTion 
von FlAsChEn und viAls 

die TQs-sp-Bottle bedruckt und verifiziert Flaschen oder Vials mit hilfscodes. diese werden mittels ciJ-drucker 
entweder auf den Boden oder den deckel der Behältnisse gedruckt (ggf. nur unter UV-licht sichtbar). im an-
schluss verifiziert die maschine bereits vorserialisierte Flaschen- oder Vialetiketten, die den zuvor gedruckten 
hilfscodes zugeordnet werden. 

die hilfscodeaggregation dient der späte-

ren übergeordneten aggregation in Bündel 

oder Umkartons. das in die maschine in-

tegrierte 360°-Kameramodul dient zusätz-

lich der runduminspektion zylindrischer 

Objekte, wie beispielsweise der optischen 

Kontrolle von codierungen, layouts und 

Klarschrift auf Vials oder Flaschen. Zur 

omnidirektionalen erkennung der Objekte 

werden mehrere ultraschnelle Kameras 

verwendet. 

codierte Behältnisse mit falschen etiket-

ten oder fehlerhaften hilfscodes werden 

getrennt voneinander sicher aus dem 

Produktstrom ausgeschleust und in ab-

schließbaren Behältnissen aufbewahrt.

mittels configureFast werden bei der 

tQS-SP-Bottle aus nur einer Software-

oberfläche heraus alle Subkomponenten 

wie drucker und Kameras einfach und 

schnell konfiguriert. 

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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Cp-BottleTQs
zuvERlässigE 360° - RunduminspEKTion 
zuR sEmiAuTomATisChEn AggREgATion

die TQs-Cp-Bottle wurde für Flaschen oder Vials zur perfekten integration in Produktionslinien entwickelt. Sie 
kann direkt am auslauf aller gängigen etikettiermaschinen aufgestellt werden und vereinzelt zylindrische Behält-
nisse zur 360° - runduminspektion und omnidirektionalen Verifizierung der bereits zuvor serialisierten etiketten. 
das verantwortliche 360° - Kameramodul zeichnet sich durch eine zentrale Verstelleinheit aus, mit der alle Kame-
ras einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Flaschendurchmesser angepasst werden.

Flaschenförmige Produkte werden über 

die transportschnecke der maschine zu-

geführt. die codes der vorserialiserten 

Produkte werden in einem 360°-Verfah-

ren identifiziert. nicht lesbare oder un-

gültige Seriennummern führen zu einer 

ausschleusung. die Produkte werden 

dann bis zur Zielmenge des Kartons ge-

sammelt und dem Bediener zum Verpa-

cken übergeben. nach der einbringung 

in den Karton bringt der Benutzer das 

automatisch bedruckte etikett auf den 

Versandkarton auf und verifiziert dieses 

mit dem handscanner.

Alle Angaben in mm

Weitere Maschinenspezifikationen 
Technisches Datenblatt
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oEm-KomponEnTEn:
TQs zuR diREKTEn 
mAsChinEninTEgRATion

oEm-KiTs FüR höChsTE FlEXiBiliTäT
neben den selbständigen maschineneinheiten der tQS-Serie 

gibt es auch module zur direkten integration in Verpackungs-

maschinen. diese Varianten werden mit der abkürzung „Oem“ 

gekennzeichnet. tQS-Oem-Kits und deren Funktionsumfänge 

entsprechen dabei denen der einzelmaschinen. So wird die 

tQS-SP-Oem zur Serialisierung im Kartonierer integriert. glei-

ches erfolgt bei der tQS-cP-Oem für die vollautomatische 

aggregation von Versandkartons, die direkt in der endver-

packungsmaschine eingesetzt wird.

plATzspAREndE inTEgRATion
tQS-integrationsvarianten sind besonders dann sinnvoll, wenn 

vorhandene einbausituationen nicht genügend Platz bieten. 

Beide modulvarianten können auch gemischt betrieben werden. 

das schafft Freiräume für ihren individuellen Bedarf. die inte-

gration dieser Baugruppen erfolgt grundsätzlich in Zusammen-

arbeit mit dem maschinenbauer, da es sich hierbei immer um 

anlagenspezifische einbauten handelt.

tQS-ViO3 Kamera für das lagen-

weise, vollflächige lesen der 

daten auf case-Packing ebene

thermotransferdrucker (ttO) für 

Versandkarton-label

tQS-ViO S verifiziert das Versand-

karton-label

Funk-handscanner inkl. integrier-

tem Bediendisplay mit industriellem 

thermotransfer-etikettendrucker

Zeichnungen und datenblätter zu den 

jeweiligen integrations-Kits stellen wir 

auf anfrage gerne zur Verfügung.



oCs – dER zuvERlässigE 
EXpERTEn-sERviCE, zugEsChniTTEn 
AuF ihRE BEdüRFnissE

pRoFiTiEREn siE von dEn hERAus-
RAgEndEn oCs-sERviCElEisTungEn

Wenn Sie sich für OcS als ihren Systemlieferanten entscheiden, profitieren Sie von erstklas-

sigen Servicemodulen, in die die ganze erfahrung unserer Wäge- und inspektionslösungs-

experten mündet. Vom reinen Beratungsservice bis zum konkreten linien- und Produktsup-

port über den gesamten Produktlebenszyklus sind wir ihr zuverlässiger Partner.

Wenden Sie sich bezüglich ihrer anforderungen vertrauensvoll an uns. gerne beraten wir Sie 

im persönlichen gespräch detailliert über den Umfang und die ausführung der einzelnen 

Serviceleistungen. Vertrauen Sie der erfahrung und Zuverlässigkeit von OcS. 

24/7* - sTändigE ERREiChBARKEiT pER hoTlinE

wElTwEiTEs sERviCEnETz miT AuToRisiERTEn 
oCs-TEChniKERn FüR dEn EinsATz voR oRT

pRoFEssionEllE insTAllATion und opTimiERung 
AuF KundEnAnFoRdERung FüR EinEn 
REiBungslosEn gERäTEsTART

EuRopAwEiTE hERsTEllER-ERsTEiChung sowiE 
insTAndsETzung BEim TAusCh EiChRElEvAnTER TEilE

voRBEugEndE wARTung, AuFBEREiTung und 
opTimiERung ihRER oCs-pRoduKTE

sChnEllE REpARATuREn voR oRT unTER 
vERwEndung von oRiginAlTEilEn

üBERpRüFung dER KAliBRiERung und BEi BEdARF 
nEuJusTiERung dER gEsAmTsysTEmE

AllgEmEinE und gEziElTE pRoduKTsChulungEn 
FüR mEhR EFFiziEnz

FERnwARTung (BEi EnTspREChEndER hARdwARE) 
zuR soFoRTigEn hilFE Aus ERsTER hAnd

* Bei Abschluss eines entsprechenden Servicevertrags
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innovATivE high-End 
inspEKTionslösungEn 
FüR ihRE EFFiziEnz- und 
pRoduKTiviTäTssTEigERung

wiR sind dER pERFEKTE pARTnER 
von dER pRE-sAlEs BERATung 
Bis hin zum AFTER sAlEs sERviCE

t +49.631.34146-0

F +49.631.34146-8690

info.ww@ocs-cw.com

www.ocs-cw.com

headquarters:

oCs Checkweighers gmbh

adam-hoffmann-Str. 26

67657 Kaiserslautern

germany

ihre oCs-partner 

vor Ort

de        en        eS        Fr        it        


