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Der Strichcode ist technisch zweckmäs-
sig und wirtschaftlich effizient. Diese
beiden Erfolgskriterien stellten sich
allerdings erst mit der Standardisierung
von Technik und Dateninhalt durch GS1
(vormals EAN International) bezie-
hungsweise durch ihre Gründungs-
mitglieder ein. Die Vorteile für alle
Beteiligten führten nicht nur zu gesell-
schaftlicher Akzeptanz, sondern mutier-
ten in Teilen der Bevölkerung zum
Kulturgut, aus dem Symbolkraft erwach-
sen ist. 

Eines der ersten Patente, welches in 
die Nähe des Strichcodekonzeptes ein-

Das Balkenmuster kommt in die Jahre – Rückblick 
auf rund 40 Jahre Strichcode

Von Bull’s-Eye Code,
Code 39 über EAN/UPC
zu GS1-128, PDF417 
und GS1 DataBar

Der Strichcode ist eine Erfolgsgeschichte – und ein Beispiel dafür, wie sinnvolle
«Erfindungen» eine gewisse Einführungszeit und eine starke Lobby brauchen, bis 
sie sich durchgesetzt haben. Der Umgang mit Strichcodes ist heute so alltäglich
geworden wie das Zähneputzen. Das war bei dessen Einführung aber überhaupt 
nicht absehbar und schon gar nicht selbstverständlich. Der Alltag der Menschen 
wird heute vor und hinter den Kulissen auf Schritt und Tritt vom Strichcode 
begleitet: Auf Kundenkarten ist er ebenso zu finden wie auf Coupons. 

gereiht werden kann, wurde im Jahre
1934 J. T. Kermode zugewiesen. Das
Patent beschreibt einen Karten sortierer,
der mit einer Anordnung von vier paral-
lelen Linien als Identifikationsschema
arbeitete. Im Jahre 1935 erhielt D. A.
Young ein Patent für eine ähnliche
Sortiermaschine, die über eine An -
ordnung von optischen Markierungen
die Karten identifizierte.

Das erste vollautomatisierte
Auslieferungssystem
1932 wurde von Wallace Flint, Sohn
eines Lebensmittelsupermarkt- Besitzers
und einer kleinen Gruppe von Harvard-

Studenten ein mutiges und visionäres
Projekt gestartet. Sie entwickelten ein
Auslieferungs system, bei dem Kun den
aus einem Katalog auswählen und über
den Produkten zugeordnete Loch karten
vollautomatisch per Fliessband mit Ab -
rechnung und Lagerbestands aktuali -
sierung bis zur Kasse beliefert wurden.

Zwar konnte das Konzept aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht umgesetzt
werden, dafür aber wurden durch Flint
erstmals die Vorteile einer automatisier-
ten Abwicklung im Einzelhandel mittels
Produkteidentifikation umfassend be -
schrieben. 1972, also vierzig Jahre spä-
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ter, war Flint Vizepräsident der nationa-
len Vereinigung der Lebensmittelketten
und wirkte aktiv mit bei den Nor -
mierungsbemühungen, die zum UPC-
Code führten.

Bull’s-Eye Code
In den späten 1940er-Jahren waren es
Norman Joseph Woodland und Bernard
Silver, die die technischen Mö glich -
keiten erforschten, um Verkaufspreise
von Lebensmitteln automatisch an der
Kasse einzulesen. Die Forschungs -
ergebnisse führten 1949 zu dem US-
Patent 2612994 mit der Seriennummer
122416. Das Patent beschreibt ein 
kreis   förmiges Muster. Die einzelnen
Ringe sind nichts anderes als dunkle
Balken mit definierten Abständen. Das
ringförmige Muster wird auch Bull’s-Eye
Code genannt und ist die erste Form des
bekannten Barcode.

Mit dem Bull’s-Eye Code waren damals 
7 verschiedene Artikel klassifizierbar. Er -
weiterte man das System auf 10 Ringe,
konnte man schon 1023 verschiedene
Artikel auszeichnen. Die damals vorhan-
dene Technologie und der Einzelhandel
waren aber noch nicht für den Einsatz
von Strichcodes bereit. 20 Jahre später
war es der IBM-Ingenieur Joe Woodland,
der den Vorläufer des UPC-Strichcodes
entwickelte. In Amerika wurde Joe
Woodland mit der National Medal of
Technology ausgezeichnet. Heute ist
das Barcodegeschäft ein Millionen -
geschäft, aber weder Silver noch
Woodland verdienten damals viel Geld
damit.

Sieben parallele Balken
Zwischen Ende 1950 und Anfang 1960
versuchten verschiedene Erfinder, sich
mit speziellen Konstruktionen der The -
matik Barcode anzunähern. Einer davon
war Girard Feissel, der ein Patent anmel-
dete, mit dem die Ziffern 0 bis 9 durch
sieben parallele Balken dargestellt wer-
den konnten. Diese Balken anordnung
war mit der damaligen Technologie nur
schwer lesbar und für das menschliche
Auge erst gar nicht lesbar. 

Automatischer Checkout-Prozess
Bereits 1966 machte man sich ernst -
hafte Gedanken, um einen Standard für
die automatische Abwicklung an den
Supermarktkassen zu schaffen. Die Or -
ganisation NAFC (National Associa tion of
Food Chains) rief damals die Her steller

dazu auf, ein System für die Auto -
matisierung der Abverkäufe an Super -
marktkassen zu entwickeln. 

RCA (Radio Corporation of America) 
entwickelte den Bull’s-Eye Code weiter
und die dazu notwendige Leseeinheit
(Scanner). Der Scanner wurde kurz 
darauf in einem Supermarkt von
Bernard Henry Kroger in Cincinnati
getestet. Kroger Co. ist heute einer 
der grössten Lebensmittelsuper märkte
und nach Wal-Mart und Home Depot
der drittgrösste Einzelhändler in den
USA. Der Test ergab viele brauchbare
Informationen, das System konnte sich
jedoch aufgrund von Problemen nicht
durchsetzen.

1969 beauftragte die National Associa -
tion of Food Chains die Firma Logicon
Inc., ein einheitliches Barcodesystem zu
erarbeiten. Als Ergebnisse wurden im
Sommer 1970 Teil 1 und Teil 2 des
Universal Grocery Products Identi -
fication Code (UGPIC) veröffentlicht.
1970 wurde basierend auf den Em p -
fehlungen von Logicon ein Ad-hoc-
Komitee der Lebensmittelindustrie
gegründet. Aufgabe des Komitees unter
der Leitung von R. Bert Gookin war es,
einen Code als Industriestandard zu
bestimmen.

Durch das Komitee UGPCC des (Uni form
Grocery Product Code Council) wurden
schrittweise Richtlinien ausgearbeitet.
Dabei wurden auch Computer- und
Kassensystemhersteller mit einbezogen.
Sieben unterschiedliche Symbologien
wurden berücksichtigt. Umfangreiche
Tests unter Mitwirkung der Industrie
und des Handels wurden durchgeführt.

3. April 1973 – Geburtstag 
des UPC-Code
Am 3. April 1973 stand es fest: Der UPC
(Universal Product Code) ist der gemein-
same Industriestandard. Entwickelt
wurde der UPC von George J. Laurer,
damals Mitarbeiter von IBM. Die Ver  -
breitung des UPC in den US-ameri  -
kanischen und kanadischen Super -
märkten ging schnell voran. Die rasante
Verbreitung weckte auch das europäi-
sche Interesse. Im Dezember 1976
wurde aufbauend auf dem UPC der
EAN-Code entwickelt. Der Siegeszug
von UPC und EAN nahm seinen 
Lauf. Dreissig Jahre existiert nun die
EAN/UCC-Symbologie, die erfolgreich

durch über 104 nationale GS1-Organi -
sationen betreut wird.

Barcode-Wildwuchs
Durch die stetige technische Ent -
wicklung wurde ab 1970 der Einsatz von
Strichcodes immer wirtschaftlicher.
Günstige Elektronikbauteile wie Mikro -
prozessoren, immer kleinere Laser usw.
liessen die Strichcodeentwicklung ex -
plosiv ansteigen. Immer mehr Unter -
nehmen entwickelten ihre eigenen
Strichcodes zusammen mit den dazu
benötigen Leseeinheiten. Das Resultat
waren unzählige Barcode-Symbologien
ohne gemeinsame Normierung.

Der Barcode-Wildwuchs wurde ab 1980
mit den ersten Standardisierungs be -
mühungen langsam bereinigt. Der
Detailhandel war von der EAN/UPC-
Symbologie durchdrungen. Im indus -
triellen Umfeld  konnte sich der Code 39,
entwickelt von David C. Allais von
Intermec, durchsetzen. Dass sich der
Code 39 in der Industrie etabliert hat, ist
darauf zurückzuführen, dass sich mit
dem Code 39 auch alphanumerische
Zeichen darstellen lassen.

Ein weiterer Grund, warum sich der
Code 39 in der Industrie zu einem
«Quasi-standard» entwickelt hat, ist die
Tat sache, dass 1982 das US-Ver tei -
digungs ministerium den Code 39 als
Military Standard 1189 gewählt hat.
Fortan mussten alle Produkte, die an 
das US-amerikanische Militär geliefert
wurden, mit Code 39 gekennzeichnet
werden.

1984 übernahm die Automobilindu strie
den Code 39 und entwickelte ein eige-
nes Format für ihre Identifi ka tions -
bedürfnisse. Zur gleichen Zeit legte die
Gesundheitsindustrie auf der Basis des
Code 39 den HIBC-Standard (Health
Industry Barcode) fest. Andere Branchen
wie die Elektronikindustrie, Metall in -
dustrie, die Papierindustrie usw. entwik-
kelten ihre eigenen Daten standards
unter der Verwendung von Code 39.

Weniger Platz und definiertes
Datenformat
Versuche in den 80er-Jahren hatten 
den Fokus, den benötigten Platz für
Barcodes zu reduzieren. 1981 entwickel-
te Ted Williams von Computer Identics
den Code 128, und 1982 stellte David C.
Allais den Code 93 vor. Bei beiden

Le code-barres
prend de l’âge 

Si son utilisation va aujourd’hui pleine-
ment de soi, le code-barres a der rière 
lui trente ans d’une histoire agitée.
Les premières velléités de codification
des marchandises remontent aux
années 30 du siècle dernier: en 1934,
une licence est ainsi octroyée à un cer-
tain J. T. Kermode pour un système de
tri de cartes basé sur quatre lignes
parallèles fonctionnant comme sché-
ma d’identification. Deux années au -
paravant, en 1932, Wallace Flint et des
étudiants de Harvard avaient mis au
point un projet de livraison automati-
sé de produits choisis sur catalogue
par le client au moyen de cartes perfo-
rées, projet qui ne fut jamais réalisé.
Durant les années 40, Joe Woodland
élabora le bull’s eye code permettant
de classifier sept articles différents, pro-
cédé qui ne connut malheureusement
pas non plus de développement in -
dustriel. Entre 1950 et 1970, les efforts 
se sont concentrés autour de l’élabora-
tion de standards permettant d’auto-
matiser la saisie des articles en caisse.
Le 3 avril 1973 marque la naissance
officielle de l’UPC (Universal Product

Code) qui s’imposa rapidement dans
les supermarchés américains et cana-
diens. Et en décembre 1976 suivit le
code EAN/UPC. Pendant trente ans, la
symbologie EAN/UCC a régné en maî-
tre au travers de plus de 104 organisa-
tions nationales GS1, notamment dans
le commerce de détail, l’industrie
optant pour le Code 39. L’évolution
des techniques a néanmoins incité de
nombreuses entreprises à développer
elles-mêmes leur système de code-
barres débouchant sur une pléthore
de systèmes et rendant par consé-
quent les efforts d’harmonisation
indispensables. Parallèlement, les
besoins en échanges d’informations
au sein des entreprises et entre elles
ont considérablement augmenté,
auxquels GS1 a répondu en dévelop-
pant le GS1-128 et les Application
Identifier Standards. Aujourd’hui, le
débat porte sur le RFID, l’Internet des
objets et l’utopie de la société trans-
parente, qui n’est peut-être plus une
utopie… L’autorité américaine de sur-
veillance des denrées alimentaires et
des médicaments, la célèbre FDA, ne
vient-elle pas d’autoriser l’implanta-
tion sous-cutanée de puces RFID sur
les patients? (résumé: bb)
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Symbologien konnte eine Breiten -
reduktion um 30% im Vergleich zu Code
39 erreicht werden.

In den 90er-Jahren stiegen die An -
sprüche von Handel und Industrie
dahingehend, dass nebst der herkömm-
lichen Artikelidentifikation mittels der
EAN/UPC-Symbologie auch Zu satz infor -
mationen wie zum Beispiel Chargen -
nummer, Haltbarkeitsdatum, Gewicht
etc. in strichcodierter Form dargestellt
werden sollten.

Die stetige Nachfrage nach effizienteren
und vor allem standardisierten Lö sungen
für die Identifizierung von Liefer-
einheiten, Versandeinheiten usw. führte
dazu, dass die GS1-Organi sa tionen 
(früher EAN-Organisationen) den Appli -
cation Identifier Standard entwickelten.
Die Idee dahinter: Die Daten sollen 
weltweit, eindeutig und unverwechsel-
bar interpretiert werden können. Dazu
wurden Format und Bedeutung der dar-
zustellenden Daten exakt beschrieben.

Als Symbologi, um den Datenstandard
der GS1-Organsiationen abzubilden,
wählte man den durch Ted Williams 
entwickelten, kompakten Code 128.
Durch die Verwendung des «Symbolo -
gie identifikators», des Steuerzeichens
FNC1 (Funktionszeichen 1), wird aus
jedem Code 128 ein GS1-128 (früher
EAN/UCC-128) und dieser kann somit
ganz klar von anderen Symbologien
unterschieden werden.

Der GS1-128-Standard
Mit dem Application Identifier Standard
(AI) sind Bedeutung und Format des
nachfolgenden Datenfeldes jedem an
der Prozesskette Beteiligten bekannt.
Eine Verwechselung zwischen einer
Sendungsnummer und einer Chargen -
nummer ist ausgeschlossen, weil beide
Identifikationen über einen unterschied-
lichen Datenidentifikator verfügen.

Die Datenidentifikatoren sind zwei- bis
vierstellige Kennungen, die das nachfol-
gende Datenfeld in seiner Länge und
Charakteristik ganz klar definieren und
sich so von anderen Daten unterschei-
den. Die übermittelten Informationen
setzen sich somit aus der Ankündigung,
was übermittelt wird (AI), und dem
eigentlichen Informationsgehalt (Inhalt
des Datenfeldes) zusammen. Mehrere

Datenelemente können im gleichen
Symbol kombiniert werden.

Die Datenidentifikatoren versetzen den
Empfänger von strichcodierten Infor -
mation somit in die Lage, alle gelesenen
Daten richtig zu interpretieren und 
aufgrund eigener Anforderungen zu
selektieren, welche Informationen in
den nachgeschalteten Anwendungs pro -
gram  men weiterverarbeitet und welche
ignoriert werden sollen. Dem Anwender
stehen mehr als 60 unterschiedliche
Datenelemente für die unterschiedlichs -
ten Identifikationsbedürfnisse zur Ver -
fügung.

Breite Akzeptanz 
der GS1-Symbologien
Mit der Entwicklung des Application
Identifier Standard in Kombination mit
der GS1-128-Symbologie ist es der 
GS1-Gemeinschaft gelungen, ihren Mit -
gliedern ein firmen- und grenzübergrei-
fendes Identifikationssystem zur Ver -
fügung zu stellen, das sich von anderen
Strichcode-Tech no logien massgeblich
unterscheidet und dem Nutzer entlang
der logistischen Kette einen hohen
Mehrwert liefert.

Unabhängig vom Datenträger (Symbo -
logie) spiegelt sich der Application
Identifier Standard auch in den Syn -
taxstrukturen der neuen GS1-Strich -
codefamilie GS1 DataBar und der radio-
frequenten GS1-Lösung (EPC) wider.
Nun gilt es für die GS1-Organisationen,
das an Code 39 verlorene Terrain wieder
gutzumachen und andere Branchen
nebst der Konsumgüterindustrie von
den Vorteilen des GS1-Systems zu über-
zeugen.

Noch kleiner und noch kompakter –
2-D-Symbologien
Mit Code 49 wurde schon 1987 durch
David Allais eine unkonventionelle 
Co dierungsart vorgestellt, die eine
wesentlich höhere Datendichte (49
Zeichen und 81 Ziffern) gegenüber den
herkömmlichen Strichcodetypen auf-
weist. Mit Code 16 K, entwickelt durch
Ted Williams, gelang es, die Daten -
dichte von Code 49 fast zu verdoppeln;
er erreichte 77 Zeichen und 154 Ziffern.

Symbol Technologies präsentierte 1990
den zweidimensionalen PDF417 mit
einer Datendichte von bis zu 1850

Zeichen. Bereits zwei Jahre später,
wurde wieder durch Ted Williams der
Code One publiziert. Der quadratische
Code war der erste 2-D-Code für die 
allgemeine Anwendung, also ohne
Lizenz kosten für die Anwender. Die
Daten dichte beträgt 2218 Zeichen und
3550 Ziffern.

RFID auf der Überholspur
Die Meinungen gehen auseinander.
Wird die Radiofrequenzidentifikation
den Barcode ablösen, ihn ergänzen 
oder leben beide Technologien friedlich
neben einander her? Untersuchungen
ge hen davon aus, dass sich der RFID-
Markt rasant entwickeln wird. Weit über
6 Mio. RFID-Leseeinheiten sollen ge -
mäss einer europäischen Studie bis im
Jahr 2022 installiert sein und jährlich
über 86 Milliarden RFID-Etiketten verar-
beiten.

Kombiniert mit dem Internet der Dinge
werden in Zukunft Artikel, Paletten,
Behälter miteinander sprechen und  sich
untereinander koordinieren. Die benö-
tigte Stellfläche und das geeignete
Transportmittel werden auch noch
gleich angefordert. Mit ihrer elektroni-
schen Identität und mittels der RFID-
Tech nologie sind die sonst stummen
und dummen Dinge plötzlich intelligent
und kommunizieren drahtlos mit der
Um welt. Der nächste Schritt zum Über-
wachungsstaat ist dann noch, dass uns
Menschen der Chip gleich noch unter
die Haut gespritzt wird.

Utopie, sagen Sie? Nein! Die US-ameri-
kanische Lebensmittel- und Medi -
kamenten-Aufsichtsbehörde hat den
Einbau von RFID-Chips in menschliche
Körper erlaubt. Vorerst speichert der
VeriChip von Applied Digital Solutions
nur Patientendaten. Der gläserne Kon -
sument ist schon lang keine Utopie
mehr. 

Joachim Heldt
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