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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe sind im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4470. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/4470. 

Einleitung 
Elektronische Artikelsicherungssysteme (EAS-Sy-
steme) sind Systeme zur Erkennung von Siche-
rungsetiketten, die an oder in Artikeln angebracht 
und mittels berührungsloser Detektionseinrichtun-
gen identifiziert werden können, mit dem Ziel, 
unrechtmäßige Entwendungen zu verhindern. Die 
Sicherungsetiketten lassen sich durch Entfernen 
oder Ändern ihrer spezifischen Eigenschaften ziel-
gerecht manipulieren. 
Wesentliche Voraussetzung für eine effiziente 
Warensicherung ist die Leistungsfähigkeit von 
Schleusensystemen und Deaktivierungsanlagen im 
Handel. 

 
Introduction 
Electronic article surveillance systems for goods 
(EAS systems) are systems for the recognition of 
security tags placed on or in articles and which can 
be identified without contact by detection devices, 
with the aim of preventing the theft. The security 
elements can be manipulated as desired by being 
removed or by alteration of their specific charac-
teristics.  
 
The fundamental prerequisite for efficient goods 
security is the performance of detection gates and 
deactivation units in everyday use. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie stellt eine praxisorientierte Vorge-
hensweise zur Abnahme und Überprüfung instal-
lierter Systeme dar. Ausgehend von den wesentli-
chen Anforderungen an Warensicherungssysteme 
werden Möglichkeiten zur Überprüfung der Fehl-
alarmquote und der Detektionsrate dargestellt. Um 
eine VDI-Zertifizierung zu erreichen, dürfen neue 
EAS-Produkte und Sicherungsmedien nur mithilfe 
von VDI-zertifizierten Produkten bzw. Sicherungs-
medien getestet werden. 
Die Fehlalarmquote und die Detektionsrate sind 
maßgebend für die Leistung von EAS-Systemen, 
unabhängig von der verwendeten Basistechnolo-
gie. Zur Abnahme installierter Anlagen ist es er-
forderlich, diese Größen eindeutig zu definieren 
und überprüfbar zu machen. 
Fehlalarme sind dabei solche Alarme, die nicht 
durch Sicherungsetiketten ausgelöst werden. Die 
Detektionsrate berechnet sich als Verhältnis der 

 
1 Scope 
This guideline explains a practical procedure for 
inspection and checking of installed systems. As-
suming the fundamental requirements of goods 
security systems, the options for checking the 
quota of false alarms and the detection rate are 
explained. To obtain a VDI certification, new EAS 
products and security media are only allowed to be 
tested with the help of VDI-certified products and 
security media.  
 
The quota of false alarms and the detection rate are 
decisive for the performance of these systems, 
independent of the technology an which they are 
based. To test installed units these figures must be 
clearly defined and it must be possible to monitor 
them. 
In this respect false alarms are those alarms which 
are not caused by active security elements. The 
detection rate is calculated as the proportion of 
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ausgelösten Alarme zur Gesamtheit der durchge-
führten Messungen. Eine ausreichende Leistungs-
fähigkeit der Systeme hinsichtlich der Detektions-
rate und der Fehlalarme gewährleistet neben einer 
effektiven Erfassung von Diebstählen auch eine 
hohe Akzeptanz beim Personal und bei ehrlichen 
Kunden. 
Die Richtlinie enthält Definitionen und Testverfah-
ren und kann dem Einzelhandel als Grundlage für 
Kaufverträge oder zur laufenden Leistungskontrol-
le installierter Systeme dienen. Für den Produkt-
hersteller stellt die Kundenabnahmerichtlinie ein 
wirkungsvolles Kontrollinstrument bei der Ent-
wicklung und Optimierung von Integrationslösun-
gen im Rahmen von Quellensicherungsprojekten 
dar. 
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Leis-
tungsmerkmale von EAS-Systemen von Installati-
onsort zu Installationsort im Unternehmen variie-
ren. Deshalb kann der Geltungsbereich für die 
Kundenabnahmerichtlinie immer nur einen Instal-
lationsort (= Schleusensystem) umfassen. 
Bei der Durchführung der Tests sollte zudem da-
rauf geachtet werden, dass die eingestellten Sys-
temparameter des zu testenden Systems für spätere 
Vergleichszwecke festgehalten werden. Im Fall 
von Leistungstests in einer Laborumgebung sollten 
die ursprünglichen Herstellerparameter (Default-
Parameter) verwendet werden. 

alarms triggered to the totality of measurements 
carried out. Satisfactory performance with regard 
to detection rate and false alarms guarantees both 
effective recording of thefts and a high degree of 
acceptance from stall and honest customers.  
 
 
The guideline includes definitions and test proce-
dures, and can serve as the basis for contracts of 
sale for the retailer, or for continuous performance 
monitoring of installed systems. For the producer, 
the customer inspection-guidelines represent an 
effective monitoring instrument in the develop-
ment and the optimisation of integrated solutions 
in the area of source-tagging projects.  
 
It should be borne in mind, however, that the per-
formance characteristics of EAS systems can vary 
from one place of installation to another within a 
particular firm, hence the area within which the 
test guidelines apply can only include one place of 
installation (i.e. detection gate system). 
While executing the tests, it also should be ob-
served that the adjusted system parameters will be 
recorded for comparative purposes later on. In the 
case of performance tests in a laboratory, the origi-
nal parameters of the producer (default parameters) 
should be used. 

2 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 

Aktiv (aktiviert) 
Physikalische Eigenschaften eines Sicherungseti-
ketts, die bewirkt, dass es gezielt einen Alarm im 
EAS-System auslöst. 
Anmerkung 1:  Der Begriff „aktiv“ bezieht sich im Rahmen 
dieser Richtlinie nicht auf durch Batterien unterstütze Trans-
ponder. 

Anmerkung 2:  Ein durch ein aktives →Sicherungsetikett 
ausgelöster Alarm ist kein →Fehlalarm. 

 Active (activated) 
Physical property of a security tag, which means 
that it selectively triggers an alarm in the EAS 
system. 
Note 1:  For the purpose of this guideline, the term “active” 
does not refer to battery-buffered transponders.  
 

Note 2:  An alarm triggered by an active →security tag is not 
a →false alarm. 

Aktivierung 
Übergang eines →Sicherungsetiketts vom →de-
aktiven in den →aktiven Sicherungszustand.  

 Activation 
Transition of a →security tag from an →inactive to 
the →active security state. 

Aktivierbarkeit  
Eigenschaft, ein →Sicherungsetikett mindestens 
einmal vom →deaktiven Zustand in einen →akti-
ven zu überführen.  
 
 

 Activatability 
Ability of a →security tag to switch at least once 
from the →deactive state into the →active state. 


	Vorbemerkung
	Preliminary note
	Einleitung
	Introduction
	1 Anwendungsbereich
	1 Scope
	2 Begriffe
	2 Terms and definitions
	3 Fehlalarme
	3.1 Allgemeines
	3.2 Umgebungsbedingungen
	3.3 Ermittlung der Fehlalarme
	3.4 Auswertung

	3 False alarms
	3.1 General
	3.2 Environmental conditions
	3.3 Ascertaining the false alarms
	3.4 Analysis

	4 Detektionseigenschaften  
	4.1 Allgemeines
	4.2 Umgebungsbedingungen
	4.3 Detektionsrate – Abnahme mit realen Produkten
	4.3.1 Abnahmeverfahren
	4.3.2 Auswertung

	4.4 Detektionsfeldfaktor – Abnahme mit künstlichen Produkten
	4.4.1 Abnahmeverfahren
	4.4.2 Testpunkte
	4.4.3 Auswertung


	4 Detection characteristics
	4.1 General
	4.2 Environmental conditions
	4.3 Detection rate – test with real products 
	4.3.1 Test procedure
	4.3.2 Analysis

	4.4 Detection field factor – test with artificial products
	4.4.1 Test procedure
	4.4.2 Testing points
	4.4.3 Analysis


	5 Detektionsraum (Backfield)
	5 Detection space (backfield)
	6 Erteilung der Abnahme
	6 Issue of the test
	Anhang   Abnahmeprotokolle
	Annex   Acceptance protocols
	Schrifttum / Bibliography

