
In den letzten Jahren hat der Einsatz von elektronischen Preisschildern (ESL) 
signifikant zugenommen. Die Praxis zeigt, dass sich die Verwendung von ESL 
in den verschiedenen Bereichen lohnt. In den Läden mit herkömmlichen Preis-
schildern muss jede einzelne Etikette vom Personal ausgewechselt werden, 
was ungefähr drei Minuten pro Etikette kostet – angesichts der zahlreichen 
Produkte werden schnell einmal mehrere Stunden Arbeit daraus. Durch die 
neue Technologie wird also viel Zeit gespart, die vom Personal für andere Auf-
gaben wie zum Beispiel die Kundenbetreuung eingesetzt werden kann. 

Einige große Handelsketten haben 
diese Faktoren erkannt und entschie-
den, auf die bewährte Technology von 
imagotag und Bison zu setzen. Die 
Bison liefert hierfür das Komplettpaket 
bestehend aus eigener Steuerungssoft-
ware und Labels von imagotag. In vielen 
Märkten werden nach kurzer Rollout-
Phase bereits Bison ESL Lösungen 
erfolgreich eingesetzt.

Wie funktioniert ESL

Seit rund zwanzig Jahren gibt es elekt-
ronische Regaletiketten. Die ersten elek-
tronischen Regaletiketten waren nur 
mit großem Aufwand zu installieren, zu 
betreiben und zu benutzen. Sie konnten 
über die Segmentanzeige wie bei her-
kömmlichen Taschenrechnern lediglich 
nur den Preis bzw. Zahlen anzeigen. Ver-
kabelung, Kommunikationstechnologie 
und Stromversorgung waren dabei wei-
tere Problemstellungen. Dank der neuen 
E-paper-Technologie sowie der Entwick-
lung von optimierten Wi-Fi basierenden 
Kommunikationsprotokollen sind jetzt 
elektronische Regaletiketten auf dem 
Markt zu finden, welche grundsätzlich wie 
ein Papier am Regal erscheinen, jedoch 

sich wie ein Bildschirm verhalten. Mit der 
vollgraphischen Fähigkeit können jetzt 
neben dem Preis allerlei zusätzliche Infor-
mationen dargestellt werden, wie zum 
Beispiel, Produktbeschreibung, Grafiken, 
Bilder, QR-Codes, Barcodes usw., und am 
Regal können die ESL zusätzlich zur Wer-
bekommunikation verwendet werden.

Ein typisches ESL-System

Die technische Infrastruktur für ein 
ESL-System ist mit der Bison/imago-
tag-Kombination minimal. Für einen 
durchschnittlichen Markt von ca. 2500 
m2 benötigt man vier bis sechs Sender-
geräte, sogenannte Access-Points, die 
über einen Rechner angesteuert werden, 
welcher in den meisten Fällen im Markt 
bereits vorhanden ist. Damit können 
typischerweise 20000 oder mehr elekt-
ronische Etiketten bespielt werden. Beim 
Einsatz von ESL gibt es verschiedene 
Topologien. Der entscheidende Faktor ist, 
wo findet die Datenversorgung für die Eti-
ketten statt. In der On-Premise-Topologie 
hat jeder Markt seine eigene Warenwirt-
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schaft und dabei werden die Preisdaten 
lokal in den Filialen gepflegt und aktuali-
siert. Dazu bekommt jede Verkaufsstelle 
einen ESL-Server der die Schnittstelle 
zwischen Warenwirtschaft und Etiketten 
anbietet. Für Händler mit mehreren Ver-
kaufsstellen wird oft eine Cloud-Lösung 
bevorzugt. Hier wird nur ein zentraler 
ESL-Server konfiguriert, wo alle Standorte 
abgebildet werden. Die zentrale Waren-
wirtschaft liefert Produkt- und Preisdaten 
an den ESL-Server, der sie direkt über 
die Cloud beziehungsweise das Firmen-

netzwerk an die ESL-Infrastruktur in den 
Märkten vermittelt. Die Bison ESL-Enter-
prise-Software erlaubt es Unternehmen 
eine Mischung aus beiden Szenarien ein-
zuführen. So führen manche Unterneh-
men zentralisierte Systeme ein, andere 
setzen auf lokale On-Premise-Lösungen.

Mobile Lösung

Die ESL-Server-Infrastruktur wäre nichts 
ohne die entsprechende Fähigkeit, das 
komplette System direkt an der Ware, 
beziehungsweise am Regal zu steuern. 
Dafür bietet die Bison ihre State of the 
Art-Store App an. Basierend auf iOS- 
oder Windows-Umgebung, kann mittels 
eines Hand-scanners direkt am Regal 
die Verheiratung der Etiketten mit dem 
Produkt stattfinden. Weitere Funktio-
nen wie die Auswahl des entsprechen-
den Etiketten-Layouts, die Abfrage des 
Etiketten-Status, die Produkt-Etiketten-
Trennung, die Zuweisung der Nachfol-
geartikel sind auf der Store-App auch 
möglich. Die App, welche im Apple Store 
erhältlich ist, ist kompatibel mit den von 

Bison vertriebenen Linea-Scannerauf-
sätzen für Apple iOS-Produkte. Zusätz-
lich sind Varianten für diverse Standard 
Windows-Mobile-Geräte erhältlich.

Die Linea-Produkte machen aus Smart-
phones und Tablets von Apple robuste 
mobile Arbeitsgeräte. Ein iPhone, iPod 
oder iPad wird in die Schutzhülle gesteckt 
und zu einem starken Werkzeug für die 
Verschmelzung von Artikeln und Etiket-
ten am Regal im Markt. Dadurch erhal-
ten diese Apple-Devices zusätzlich einen 

leistungsfähigen 1D/2D-Barcodescanner, 
Zusatzakku, Bluetooth-Modul, RFID Rea-
der etc. Die Investitionskosten für eine 
Ausstattung mit iPhone/iPod und Linea 
Pro liegen signifikant unter denen für 
konventionelle MDE und die Plattform ist 
offen für Apps unterschiedlicher Herstel-
ler für beliebige Zwecke. Die inzwischen 
dreifarbigen elektronischen Etiketten 
kommen in verschiedenen Größen daher 
und präsentieren sich beispielsweise mit 
Bildschirm-Diagonalen von 2.2", 2.7", 
4.4" oder 7.4", weitere Größen sind in 
Entwicklung. Für die einzelnen Labels gibt 
es zudem Abdeckrahmen in verschie-
denen Farben und Halterungen für alle 
Typen von Regalen, Ständer und Theken. 

Schlussfolgerung

Im Haushaltselektronikbereich melden 
Händler, dass vor zwei Jahren rund 1500 
Preisänderungen pro Woche bei einem 
Sortiment von 8000 Artikeln zu verzeich-
nen waren. Im 2014 hingegen melde-
ten die gleichen Händler, dass es bereits 
2500 pro Woche waren. Die Aussichten 

sehen dagegen bis 5000 Änderungen 
pro Woche innerhalb der nächsten drei 
Jahre vor. Die Gründe für die zunehmende 
Anzahl Preisänderungen liegen sowohl in 
der Konkurrenz zum Online-Geschäft als 
auch im Bestreben die Abschriften für 
unverkaufte oder verderbliche Ware zu 
reduzieren. Dynamisch gesteuerte Pro-
motionspreise sind ein zusätzliches Argu-
ment. Die Preisänderung am Regal ist 
lediglich eines der Argumente, welches die 
Händler zum Reagieren bewogen haben. 
Es zeigt sich, dass Preisschilder im elek-

tronischen Format nicht nur als statische 
Preis- und Produktdaten-Anzeige gelten, 
sondern immer mehr wie ein versatiles 
Kommunikationsmedium zum Kunden 
wahrgenommen werden. Verschiedene 
Handelsketten bis hinunter zu selbständi-
gen Metzgereien haben sich in letzter Zeit 
dazu entschieden ESL einzusetzen, denn 
eine Investition in ESL lohnt sich. 

Die Technologie ist reif, der Bedarf bewie-
sen und die Vorteile eindeutig. Hinzu bie-
ten die Software-Umgebungen, wie zum 
Beispiel Bison ESL-Manager, Werkzeuge, 
die den Betrieb der elektronischen Labels 
transparent machen, die Preisänderun-
gen optimieren und so den Aufwand für 
das Marktpersonal signifikant minimie-
ren. Der Aufwand eines Umstellungs-
projektes von Papier auf Elektronik ist als 
eher gering einzustufen. Die Umstellung 
selbst kann mit wenigen Störungen im 
Tagesgeschäft stattfinden. Supermärkte 
mit 20000 Artikeln können innerhalb von 
wenigen Tagen ohne Geschäftsunter-
bruch mit ESL bestückt werden. 
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