RFID 201: Die Grundlagen
Eine Einführung in den Einsatz von RFID in Ihrer
Bibliothek
Die erste (und beste) Frage: Warum sollte
ich mich mit RFID befassen?
In den meisten Bibliotheken hält der Personaletat nicht mit
der Zunahme des Leihverkehrs Schritt. Bibliothekare
benötigen neue Werkzeuge, mit denen sie die Produktivität
steigern und den Dienst am Kunden verbessern können, ohne
weitere Mitarbeiter einzustellen.
Viele Bibliothekare entscheiden sich für die RFID-Technologie
(Identifizierung mit Hilfe von Hochfrequenz). Mit Hilfe dieser
gut eingeführten Technologie kann die Geschwindigkeit und
die Genauigkeit der meisten Verbuchungs- und RegalpflegeFunktionen verbessert werden. Die Mitarbeiter haben dann
mehr Zeit für direkten Dienst am Kunden. Außerdem hilft
diese Technologie, die Sammlung zu schützen und sie stellt
sicher, dass die Bibliothek den bestmöglichen Wert für die
Gemeinschaft darstellt. Die Installation eines RFID-Systems
erfordert eine Investition, doch diese Investition macht sich
normalerweise schon innerhalb von zwei Jahren bezahlt. und
kann mehr als zehn Jahre danach noch Nutzen bringen.
Neue Technologien wirken manchmal einschüchternd auf
die Kunden. Das gilt aber nicht für RFID. Viele Menschen
nutzen diese Technologie schon jetzt jeden Tag. Wer noch
nicht mit ihr vertraut ist, wird schnell feststellen, dass sie nicht
nur hochgradig intuitiv ist, sondern auch sehr lohnend. Sie
stellt einen echten Wert für die Bibliothekare dar. Dabei ist sie
so einfach, dass kleine Kinder ihren Eltern zeigen können, wie
es funktioniert – und es auch häufig tun.

Was ist RFID?
Ganz einfach gesagt, besteht ein RFID-System aus zwei
Komponenten: einem Etikett mit einem Speicher-Chip sowie
einem Lesegerät. Auf dem Chip sind Informationen
gespeichert; das Lesegerät kann auf diese Informationen
zugreifen und diese an die Person oder das System weiterleiten,
die sie benötigt.

Wie viele Male haben Sie diese Woche schon RFID
genutzt?
Wenn Sie ein neues Kleidungsstück gekauft haben, könnte in den
Saum ein RFID-Etikett eingenäht gewesen sein. Wenn Sie durch
eine automatisierte Mautstation gefahren sind oder an einer
speziellen Tankstelle getankt haben, haben Sie vielleicht RFID
genutzt. Vielleicht hat Ihr Auto auch eine schlüssellose, per RFID
gesicherte Zündanlage. Wenn Sie schon einmal bei einem
Marathon mitgelaufen sind, haben Sie vielleicht einen RFIDSchuhanhänger erhalten, mit dem dann an der Ziellinie Ihre Zeit
erfasst wurde. In manchen Ländern haben die Pässe eingebettete
RFID-Etiketten.
Und dies sind nur die Anwendungen der RFID-Technologie, mit
denen wir es direkt zu tun haben. Hinter den Kulissen werden
RFID-Etiketten und -Lesegeräte eingesetzt, um globale
Lagerbestände zu erfassen oder um Rechtsanwälte beim Auffinden
ihrer Akten zu unterstützen. RFID-Etiketten helfen sicherzustellen,
dass Laborproben ordnungsgemäß identifiziert werden und dass
Flugzeugtriebwerke vorschriftsmäßig gewartet werden.
Schon in den 1940-er Jahren wurden rudimentäre RFID-Geräte
eingesetzt. Nach mehr als sechs Jahrzehnten der Forschung und
Weiterentwicklung ist diese Technologie jetzt ein Teil unseres
Alltags. Die Zahl der RFID-Anwendungen dürfte in den

Außer dem Chip steckt in dem Etikett eine winzige
Antenne. Die Baugruppe aus Antenne und Chip ist
normalerweise mit einer Schutzschicht bedeckt. Die
Strapazierfähigkeit der Schutzschicht richtet sich nach der Art
der Anwendung.

Bei einem Etikett, das in ein Buch eingeklebt wird, bietet
Papier ausreichenden Schutz. Für ein Etikett, das an einer
Strahltriebwerkskomponente befestigt werden soll, wird ein
robusterer Schutz benötigt. Die Rückseite der
Schutzabdeckung ist selbstklebend; die Baugruppe kann also
dauerhaft appliziert werden. Das eingeklebte Etikett trägt in
einem Buch kaum auf. Es misst normalerweise nur ein paar
Zentimeter im Quadrat und ist hauchdünn. RFID-Etiketten in
Büchern sind passiv. Sie haben keine eigene
Stromversorgung. Die Energie für den Betrieb und zum
Auslesen des Etiketts kommt vom Lesegerät.
In einer mit RFID ausgestatteten Bibliothek befinden sich
Lesegeräte normalerweise am Ausleihschalter und an einer
Selbstbedienungs-Station. Ein weiteres Lesegerät ist in der
Sicherheitsschleuse am Ausgang montiert. Es spürt Bücher
und andere Medien auf, die nicht verbucht worden sind. Viele
Bibliotheken haben darüber hinaus automatisierte RückgabeVerbuchungsstationen und Sortiersysteme, die mit RFID
arbeiten. Ein tragbares Lesegerät kann die Produktivität noch
weiter verbessern. Mit seiner Hilfe ist es möglich,
Vorbestellungen und Medien aus anderen Bibliotheken gleich
nach der Rückgabe auszusondern und die Regale nach falsch
eingestellten Büchern abzusuchen.

Wie funktioniert RFID?
RFID-Lesegeräte senden Signale aus, mit denen sie nach
Etiketten suchen. Befindet sich ein Etikett innerhalb der
Reichweite, wird es von dem Signal erfasst und „aufgeweckt“.
Das Signal liefert die Energie, die vom Etikett benötigt wird,
um die vom Lesegerät abgefragten Informationen zu senden.
• Wenn ein Kunde einen Stapel Bücher zur Verbuchung
bringt, sendet jedes Etikett die ID-Nummer des jeweiligen
Mediums. (Diese Kennung entspricht der Nummer auf
dem von vielen Bibliotheken verwendeten BarcodeEtikett.) Das RFID-System überträgt die ID-Nummer an
das Bibliothekenverwaltungssystem, das den Titel abruft,
das Medium verbucht und einen Beleg ausstellt.
• Wenn ein Kunde ein Buch zurückgibt, antwortet das Etikett
mit der ID-Nummer, woraufhin das System das Buch dem
Benutzerkonto gutschreibt. Wenn ein automatisiertes
Sortiersystem an das System
angeschlossen ist, wird das Buch automatisch in das richtige
Fach zum Wiedereinstellen ins Regal geleitet.
• Bei der Inventur geht ein Mitarbeiter die Regale mit einem
tragbaren Lesegerät ab, das eine Meldung ausgibt, sobald es
einen fehlenden, als nicht zurückgegeben registrierten oder
falsch eingestellten Band oder ein Medium zum

Aussortieren findet.
• Wenn sich ein Kunde anschickt, die Bibliothek zu
verlassen, fragt das Lesegerät die Etiketten der
mitgeführten Medien, ob die Artikel verbucht worden sind.
Fällt eine Antwort negativ aus, löst das Lesegerät am
Ausgang einen Alarm aus, um den Kunden daran zu
erinnern, das Buch zurückzustellen oder verbuchen zu
lassen.
Die Reichweite von RFID-Systemen ist auf die jeweilige
Anwendung abgestimmt. In großen Lagerhäusern müssen die
Systeme in der Lage sein, Etiketten aus Entfernungen von bis
zu 5 m auszulesen. In Bibliotheken sind die Systeme so
ausgelegt, dass sie Etiketten auslesen können, die maximal ca. 1
m entfernt sind.
RFID bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen
Verbuchungstechnologien wie zum Beispiel Barcodes. Mit
Barcode versehene Artikel müssen jedes Mal, wenn sie
ausgeliehen oder zurückgegeben werden, von einem
Bibliotheksmitarbeiter oder vom Kunden einzeln vor das
Lesegerät gehalten und ausgerichtet werden. Verglichen mit
der RFID-Technologie, die mehrere Artikel auf einmal
verbuchen kann und keine Ausrichtung erfordert, ist dies sehr
zeitaufwändig. Barcode-Etiketten müssen außerdem oft
mehrfach unter den Scanner gehalten werden. Und weil
Barcodes auf Papier gedruckt sind und auf der Außenseite von
Büchern bzw. Hüllen angebracht werden müssen, können sie
leicht zerkratzt oder durch normale Abnutzung unlesbar
gemacht werden.

Wie kommt RFID meinen Kunden zugute?
Schnellere und einfachere Verbuchung. Ein Stapel von Büchern
mit RFID-Etiketten kann vom Bibliothekar oder Kunden auf
einmal erfasst und verbucht werden. Weil die Technologie so
einfach zu handhaben und so zeitsparend ist, haben die Kunden
eine stärkere Motivation, die Selbstbedienung zu nutzen.
Auch die Rückgabe-Verbuchung geht mit einem RFIDSystem viel schneller und einfacher vonstatten. Wird RFID
zusammen mit einem automatisierten Sortiersystem eingesetzt,
ergibt sich zusätzlich ein dramatischer Produktivitätszuwachs.
Das System kann die zurückgegebenen Bücher automatisch
entgegennehmen, auf dem Kundenkonto gutschreiben und zum
Wiedereinstellen vorsortieren. Der Bibliothekar hat
inzwischen Zeit Kunden zu helfen.

Mehr Aufmerksamkeit von den Bibliotheksmitarbeitern. In
einer mit RFID ausgestatteten Bibliothek sind die Mitarbeiter
weniger mit manuellen Arbeiten ausgelastet und haben mehr
Zeit, auf Fragen und Wünsche einzugehen.
Ein produktiverer Bibliotheksbesuch. Die Inventarkontrolle
stellt für Bibliotheken eine gewaltige Herausforderung dar. Sie

haben in ihren Beständen Tausende oder sogar Millionen von

vergleichbar mit den Informationen auf einem Barcode. Für

Artikeln. Jeder von ihnen ist einzigartig, jeder ist für die
Kunden von Bedeutung, sei es, dass er für einen Bericht
benötigt wird oder sei es, dass es sich um das neueste Werk
eines geschätzten Autors handelt. RFID sorgt dafür, dass alle
Medien an ihrem Platz sind – dort, wo sie von Kunden und
Bibliotheks-Mitarbeitern gefunden werden können. Schon
während der Umstellung auf RFID zeigt sich für Bibliotheken
typischerweise ein sofortiger Nutzen: Verloren geglaubte und
falsch eingeordnete Bücher werden, oft sogar zu hunderten,
wieder aufgefunden.

beide gilt, dass sie schwieriger zu lesen sind als die Titel, die
ja schließlich in großer Schrift auf Umschlägen und
Buchrücken geschrieben stehen.

Auch die Mitarbeiter profitieren von RFID. Die
Arbeitszufriedenheit steigt und die als RSI (Repetitive Stress
Injuries) bekannten Schmerzsymptome können zurückgehen,
weil die Mitarbeiter mehr Zeit damit verbringen, Kunden zu
helfen, statt schwere Bücher zu stemmen.
Zu den traditionellen Aufgaben der Bibliotheken gehört es
gleichen Zugang zu Wissen und Ideen zu ermöglichen. Heute
wird von Bibliotheken auch erwartet, dass sie der Gemeinschaft
als Fokus für vielfältige Aktivitäten dienen – von Kursen und
Vorträgen bis hin zu Kunstausstellungen und Aufführungen.
Ein RFID-System trägt zur Verbesserung der Produktivität und
der Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Deshalb kann es die
Bibliotheken darin unterstützen, sowohl ihrer traditionellen
Rolle gerecht zu werden als auch die neuen und oftmals
anspruchsvollen Erwartungen von Kunden und
Aufsichtsräten zu erfüllen.

Was sagen die Kritiker zu RFID?
Die Technologie, die hinter RFID steht, ist heute allgemein
akzeptiert. Sie ist robust, zuverlässig und kostengünstig und
spielt deshalb in unserem Alltag eine ständig größer werdende
Rolle.
Ein häufig vorgebrachter Problempunkt ist der Schutz der
Privatsphäre. Wenn ich Bücher oder CDs ausleihe, die mit
RFID-Etiketten ausgestattet sind, kann dann jemand diese
Etiketten auslesen und herausfinden, welche Musik ich höre
und was ich lese?
Der Schutz der Privatsphäre ist ein ernstzunehmendes Thema
und verdient entsprechend behandelt zu werden. Die
Bibliotheken haben ausgefeilte Vorkehrungen getroffen, damit
die Kunden Medien ausleihen können, ohne fürchten zu
müssen, dass ihre Aktivitäten überwacht werden könnten.
RFID-Systeme stehen im Einklang mit diesen Anstrengungen
zum Schutz der Privatsphäre.

Zweitens ist es aufgrund der geringen Reichweite der meisten
Bibliotheks-RFID-Systeme – etwas mehr als 1 m – äußerst
unwahrscheinlich, dass jemand in der Lage sein könnte, die
Etiketten auf Büchern oder anderen Medien auszulesen,
nachdem sie in der Bibliothek verbucht wurden. In der Tat
kann der Schutz der Privatsphäre weiter verbessert werden,
wenn RFID mit Selbstverbuchung kombiniert wird. Ein
spionierender Beobachter würde es sehr schwer haben, alle
Titel eines Bücherstapels zu erfassen, der auf den RFID-Leser
platziert und sofort verbucht wird.
Offen gesagt, wenn es praktikabel wäre, Hochfrequenz-RFIDEtiketten, wie sie in Bibliotheken verwendet werden, aus
größeren Entfernungen von beispielsweise 2 m auszulesen,
wären die RFID-Hersteller sehr erfreut. Aber aufgrund der
Physik, die hinter der RFID-Technologie steht, ist das
praktisch ausgeschlossen. Um Hochfrequenz-Etiketten aus 2
m Entfernung auszulesen, bräuchte man einen
Hochleistungssender von der Größe eines LKWs. Wir sind
schon zu lange als High-Tech-Unternehmen im Geschäft um
sagen zu können, dass es unmöglich ist, aber wir glauben
nicht, dass diese Gefahr wirklich besteht.

Wie kommen die Informationen auf den
Chip?
Das Übertragen von Informationen auf das RFID-Etikett geht
normalerweise problemlos, bequem und bemerkenswert
schnell. Jeder Hersteller hat sein eigenes System. Lesen Sie
hier, wie die Umstellung von Barcode auf RFID vor sich geht,
wenn Sie sich für 3M Library Systems entscheiden:
• Die gesamte Ausrüstung wurde in einer mobilen
Konvertierungsstation auf Rädern zusammengefasst, die
durch die Gänge zwischen den Regalen geschoben werden
kann. Es ist also nicht nötig, Bücher stapelweise vom
Regal zu holen und später wieder zurückzubringen. Für
eine große Umstellungsaktion kann man diese Stationen
mieten. Zum Einarbeiten der RFID-Etiketten für die neu
hinzukommenden Titel kann dann problemlos der PC am
Ausleihschalter verwendet werden.
• Der Mitarbeiter hält den Barcode des Mediums unter einen
Scanner; die Informationen werden erfasst.
• Die Station spendet ein unbeschriebenes RFID-Etikett.
• Während der Mitarbeiter das Etikett am Medium befestigt,

Zum Ersten sind die im RFID-Etikett gespeicherten Daten

Support seinen Sitz in einem anderen Land – oder gar auf
einem anderen Kontinent – hat, können inakzeptable
Ausfallzeiten die Folge sein.

schreibt die Station automatisch die zuvor vom Barcode
gelesenen Informationen auf den Chip.
• Der Mitarbeiter stellt den Band zurück ins Regal und nimmt
ein anderes Buch heraus.

3.

Achten Sie auf die Systemauslegung. Weil RFIDSysteme unmittelbare und dramatische
Verbesserungen der Produktivität bringen, können die
Mitarbeiter versucht sein, über kleinere Schwächen des
Systems hinwegzusehen. Sie wollen so schnell wie
möglich in den Genuss der Vorteile kommen und sind
daher bereit, Irritationen in Kauf zu nehmen, die auf den
ersten Blick unbedeutend scheinen. Das ist verständlich,
aber nicht ratsam. Schon nach kurzer Zeit wachsen sich
kleine Irritationen zu großen aus. Zum Beispiel haben
einige RFID-Systeme eine schwerfällige Schnittstelle
zum ILS. Das Ergebnis ist ein übermäßig komplexes
Verbuchungssystem und ein ILS mit eingeschränkter
Funktionalität. Mitarbeiter und Kunden gewöhnen sich
schnell an die Vorteile von RFID und fokussieren dann
auf jene einstmals geringfügig erscheinenden Mängel.
Schauen Sie sich um. Es gibt bezahlbare Systeme, die
Ihnen keine Abstriche bei der Effizienz auferlegen.

4.

Entscheiden Sie sich für ein System mit einer mobilen
Konvertierungsstation. Einige Bibliothekare erleben die
Umstellung auf RFID als eine langwierige Belastung, für
andere ist sie eine Aufgabe neben anderen. Bibliotheken,
bei denen eine mobile Konvertierungsstation zum Einsatz
kam, gehören normalerweise zur zweiten Gruppe. Eine
mobile Station ermöglicht den Mitarbeitern inmitten der
Bücherregale zu arbeiten und die Bücher kontinuierlich
eines nach dem anderen auf RFID umzustellen. Dadurch
geht es schneller voran. Außerdem ist der Vorgang auf
diese Weise weniger beschwerlich für die Mitarbeiter (die
Bücher müssen nicht mühsam in Wagenladungen an
einen anderen Platz und anschließend wieder zum Regal
zurückgefahren werden), und die Kunden werden
weniger stark beeinträchtigt. Die Bibliothek braucht die
Station nicht zu kaufen – in vielen Fällen kann eine mobile
Konvertierungsstation ausgeliehen werden.

5.

Vermeiden Sie systemgebundene RFID-Etiketten. In den
frühen Tagen der RFID-Technologie – bevor die Industrie
sich auf standardisierte Protokolle verständigte – hatten
alle Unternehmen ihre eigenen Vorstellungen davon, was
für die Nutzer praktisch wäre. Heute beruhen die meisten
Etiketten auf Industriestandards, die auch dann ihre
Geltung behalten werden, wenn sich die Technologie
weiterentwickelt. Es gibt auf dem Markt allerdings immer
noch proprietäre Etiketten. Wer ein neues System um
diese Etiketten herum aufbaut, läuft Gefahr, dass die
Optionen für zukünftige Entwicklungen eingeschränkt
sind.

Der Umstellungsvorgang ist bei 3M hochgradig automatisiert.
Es gibt kein komplexes Setup und auch keine komplizierte
manuelle Eingabe von Zugangscodes oder anderen Daten. Ist
die Konvertierungsstation einmal eingeschaltet, brauchen
keine Knöpfe mehr betätigt zu werden. Mit nur einer Station
kann ein Mitarbeiter bis zu 500 Artikel pro Stunde umstellen.
Durch den Einsatz mehrerer Stationen konnte eine Bibliothek
eine Sammlung von 160.000 Artikel in nur 10 Tagen
umstellen.

Welche Risiken gibt es?
Da es sich um eine beträchtliche Investition handelt, müssen die
Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter sich mit den
potenziellen Risiken auseinandersetzen. Typischerweise
erkundigen sie sich als erstes nach den Erfahrungen, die andere
Bibliotheken mit RFID gemacht haben. Dabei finden sie
heraus, dass katastrophale Fehlschläge praktisch unbekannt
sind.
Sie erfahren, dass die Implementierung bei einigen
Bibliotheken glatter verläuft als bei anderen und dass einige
zufriedener sind mit der Funktionalität und mit dem
technischen Support. In den meisten Fällen lassen sich
Probleme durch ein paar einfache Vorkehrungen vermeiden.
1.

Nehmen Sie nur gut eingeführte Hersteller in die engere
Wahl: Ein RFID-System kann 10 Jahre oder länger in
Betrieb sein. Sie brauchen also einen Hersteller von
vergleichbarer Beständigkeit. Lassen Sie sich Referenzen
geben.

2.

Haben Sie herausgefunden, welches Angebot am besten
auf Sie passt, scheuen Sie nicht vor einer klaren
Entscheidung zurück. Die erfolgreichsten RFIDInstallationen sind das Ergebnis einer engen
Zusammenarbeit zwischen der Bibliothek und einem
einzelnen Lieferanten, der das System „besitzt“. Bestehen
Sie darauf, dass der Lieferant die Verantwortung für
Hardware und Software, für die Verzahnung mit dem
Integrierten Bibliothekssystem (ILS, Integrated Library
System) sowie für Schulungen und technischen
Kundendienst übernimmt. Ist der Lieferant nicht bereit
oder in der Lage , diese Rolle zu übernehmen, sollten Sie
einen anderen Lieferanten in Betracht ziehen. Das bedeutet
natürlich, dass der Lieferant über eine örtliche oder
regionale Vertretung verfügen muss. Wenn der technische

Warum 3M?
Vorstände und Mitarbeiter von Bibliotheken sind aufgerufen
sich über die vielen RFID-Anbieter zu erkundigen und deren
Systeme miteinander zu vergleichen. Wer das tut, entscheidet
sich dann in der Regel für 3M. Warum?
Exzellente Technologie. Um die Investition wert zu sein, muss
ein RFID-System sowohl den Komfort für die Kunden als
auch die Produktivität der Mitarbeiter verbessern. Das heißt,
es muss robust, zuverlässig und fehlerfrei sein – immer und
immer wieder. 3M Systeme erfüllen diese Anforderungen,
denn sie beruhen auf Jahrzehnten der Forschung in den
Schlüsseltechnologien – von der Signalverarbeitung über
Klebstoffe bis hin zu System-Software und modernster
Fertigung. Außerdem unterziehen wir unsere Produkte
rigorosen beschleunigten Alterungstests und anderen
Prüfverfahren.
Exzellentes Design. Das RFID-System von 3M ist
intu itiv, anwenderfreundlich und attraktiv – dank
Jahrzehnten der Erfahrung in der Entwicklung und
Herstellung ähnlich komplexer, hochgradig integrierter
Systeme in einer Vielzahl von Branchen. Die Liste der
Beispiele umfasst Systeme zur Handhabung medizinischer
Informationen, zur Herstellung von Präzisionsbauteilen für
elektronische Geräte, für die automatisierte Untersuchung
biologischer Materialien, für HochgeschwindigkeitsVerpackungsanlagen und vieles mehr. Wir verfügen über
jahrzehntelange Erfahrung in Software, Elektronik und
Maschinenbau, und wir haben gelernt, dieses Know-how mit
menschlichen Faktoren und mit Industriedesign zu verbinden.
Das Ergebnis ist eine Synthese von Funktionalität und
Eleganz. Die Kunden werden ermutigt das System
auszuprobieren und fühlen sich belohnt, wenn sie es getan
haben: Mehr als 90 Prozent der Nutzer sind gleich beim
ersten Ausprobieren des 3M SelfCheck-Systems erfolgreich.
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Bibliothekserfahrung. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet 3M mit
Bibliothekaren zusammen. Wir waren dabei, als
Kartenkataloge auf integrierte Datenbanken umgestellt
wurden. Wir halfen, als die Sammlungen von klassischen
Romanen um DVDs erweitert wurden. Wir verstehen die
Wünsche der Kunden. Wir verstehen, was es bedeutet, eine
halbe Million oder mehr einzigartige Artikel zu erfassen. Wir
verstehen Ihre Mitarbeiter. Und wir verstehen Ihre Kunden.
Wir wissen, auf welche Weise sie mit Software und Hardware
interagieren wollen.
Unübertroffener Service. Bibliothekare wissen, wie man
recherchiert. Recherchieren Sie Hersteller, erfahren Sie, dass
der Service von 3M konkurrenzlos ist. Deshalb konnten wir
unsere Stellung in der Bibliotheksbranche mehr als drei
Jahrzehnte lang halten und deshalb kommen unsere Kunden
immer wieder zu uns. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf
unsere Aussage - erkundigen Sie sich selbst!
Wir bleiben uns und unseren Kunden treu. 3M steht seit mehr
als einem Jahrhundert im Dienst der Kunden. Tag für Tag
werden in vielen Bibliotheken Produkte von uns verwendet. In
manchen Fällen ist es nur ein einfacher
Post-it® Haftnotizzettel oder ein Stückchen Klebeband. In
anderen Fällen ist es ein Computer Privacy Screen oder ein
praktisch fehlerfreies Sicherheitssystem. In jedem Fall stellen
unsere Kunden fest, dass 3M konkurrenzlos in Qualität und
Service ist – und ständig besser wird.
3M, SelfCheck und Post-it sind Warenzeichen der 3M
Company.

