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Lückenlose Rückverfolgbarkeit aller relevanten Bauteile 
Complete traceability of all relevant components
 
Umfassende Dokumentation von Produktspezifika, 
Werkstoffen, Fertigungs- und Montageprozessen
Detailed documentation of product specifics, materials, 
manufacturing and assembly processes
 
Gewährleistet die gleichbleibende Qualität der  
Produktdokumentation
Ensures consistent quality of product documentation
 
Gewährleistet die Prozesssicherheit im Wertschöp-
fungsprozess
Ensures process reliability during value-added process
 
Keine eigene (aufwändige) Dokumentenverwaltung
No in-house (time-consuming) document management

Elektronische  
Dokumentation 

Electronic  
documentation



Was ist KTR Ident?

KTR Ident identifiziert, dokumentiert und ermöglicht  
die Rückverfolgbarkeit von Produktspezifika, Werk-
stoffen sowie Fertigungs- und Montageprozessen. 
 
KTR Ident sammelt während des gesamten  
Wertschöpfungsprozesses alle produktrelevanten  
Daten, bereitet diese ausführlich auf und gibt  
sie automatisiert aus, inkl. aller erforderlichen  
Dokumente wie Zertifikate, Prüfzeugnisse etc. 

What is KTR Ident?

KTR Ident identifies, documents and allows for 
 traceability of product specifics, materials as well  
as manufacturing and assembly processes.

KTR Ident collects all product-related data  
during the entire value-added process, prepares  
it in detail and issues it automatically, including  
all necessary documents such as certificates,  
test certificates etc. Wie funktioniert KTR Ident? 

 
Die fertigungs- und montagebegleitende Dokumen-
tation erfolgt über eine App, die auf einem industrie- 
tauglichen Smartphone (Handheld) installiert ist.  
Sie kommuniziert mit SAP ERP, dem zentralen Waren-
wirtschaftssystem von KTR, wahlweise via WLAN  
oder 4G (LTE-Advanced). 
 
Unsere Lieferanten, Produktionsbetriebe und Montage-
plätze sind mit Handhelds ausgestattet. Sie befüllen 
die App mit allen relevanten Daten aus dem jeweiligen 
Wertschöpfungsabschnitt. Nach Eingabe sind die 
Daten unmittelbar im ERP-System verfügbar. Damit 
können nachgelagerte Prozesse, die auf diesen Daten 
basieren, unverzüglich starten.

How does KTR Ident work? 
 
 
The documentation during production and assem-
bly takes place via an app that is installed on an 
industrial-grade smartphone (handheld). It commu-
nicates with SAP ERP, KTR‘s central merchandise 
management system, optionally via wireless LAN  
or 4G (LTE-Advanced).  
 
Our suppliers, production plants and assembly  
stations are equipped with handhelds. They fill the 
app with all relevant data from the respective  
value-added section. Once entered, the data is 
immediately available in the ERP system. This allows 
downstream processes based on this data to start 
immediately.

Entwickelt wurde die App von  
unserer IT-Abteilung in Rheine.

The app was developed by 
our IT department in Rheine.




