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-
Wissenswertes über die Balluff GmbH
-
Balluff wurde 1921 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von 

High-End-Sensortechnologie. Modernste Elektronik, ausgereifte und anspruchsvolle 

Technik sowie vorbildlicher Service gehen Hand in Hand. Speziell bei individuellen 

Anforderungen und anwendungsspezifischen Kundenlösungen besticht Balluff mit 

jahrzehntelanger Erfahrung in der Sensortechnik. 

Kontinuierlich überzeugt Balluff weltweit Kunden mit Innovationen und größter 

Zuverlässigkeit. Mehr als 2450 engagierte Experten weltweit garantieren hervorra-

gende Kundenorientierung und eine vorbildliche Qualität der Sensor-Produkte. 

 

Für alle Automatisationsbereiche besitzt Balluff umfassende Systemkompetenz, die 

ihresgleichen sucht. 

-
Kunde Balluff GmbH

www.balluff.com 

Umsetzendes Partnerunternehmen  

communicode GmbH & Co. KG

Eingesetzte infuniq®-Module 

    infuniq®web
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 Hervorragende  

Merkmalsdarstellung 

Blitzschnelle Darstellung der 

Suchergebnisse 

Einfache Suche nach  

passenden Produkten

-
Die Herausforderung
-
Im Rahmen eines Relaunches des bestehenden Internetauftrittes sollte neben einer 

CMS-Installation auch ein elektronischer Katalog realisiert werden, der nahtlos in 

die Unternehmenswebseite eingebunden werden sollte.

Die Vielfalt der technologischen Lösungen von Balluff allumfassend, informativ, 

kompetent und gleichzeitig performant und intuitiv im Internet zu kommunizieren 

ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für jeden Dienstleister. Unser 

Partner communicode vertraute deshalb von Anfang an auf infuniq®web.

-
Die Umsetzung
-
Die Produktinformationen, welche bei Balluff in einem bestehenden PIM-System 

verwaltet wurden, sollten selbstverständlich direkt für die Unternehmenswebseite 

verwendet werden, um unnötige Mehrfachpflege, Zeitverluste und kostenintensive 

Fehlerquellen zu vermeiden. 

Die Online-Katalog Engine infuniq®web hat hier den großen Vorteil, dass nicht nur 

eine nahtlose Integration in CM-Systeme möglich ist, sondern auch Produktinforma-

tionen aus bestehenden PIM-Systemen übernommen werden können. 

Gerade wenn diese Systeme keine geeignete Möglichkeit haben, Produktinforma-

tionen für diesen wichtigen Kommunikationskanal performant darzustellen, ist 

infuniq®web die richtige Wahl . Da 18 weitere Länderseiten und vor allem auch 

die US-amerikanische Länderseite publiziert werden, ist es wichtig, auch an stetig 

wachsende Performance-Anforderungen zu denken. 

Gerade die neue NoSQL-Version V.4 von infuniq®web stellt sich immer wieder als 

geeignete Basis zur zeitgemässen Onlinekommunikation dar. Denn auf Grund der 

Skalierbarkeit und der Performance des modernen Datenmodells können diese 

enormen Datenmengen, welche sich zudem schnell exponentiell mehren können, 

nachhaltig bewältigt werden.

Nur mit einer modernen und an den heutigen Anforderungen der globalen Wirt-

schaftssysteme ausgerichteten IT-Lösung, können markt- und länderspezifische Pro-

duktportfolios in den benötigten Landessprachen erfolgreich, potent und dauerhaft 

umgesetzt werden.  

 

Dabei dürfen die gesteigerten Anforderungen der heutigen Benutzer nicht außer 

Acht gelassen werden, denn dem Benutzer eines Web-Kataloges sind diese techni-

schen Belange nicht wichtig. Der Besucher erwartet generell eine intuitive, infor-

mative, konsistente und schnelle Darstellung der gesuchten Produktinformationen. 

Unabhängig davon, in welchem Land sich der Benutzer gerade befindet und welche 

Sprache er bevorzugt.

Gleichwohl ermöglicht eine optimierte IT-Basis mit infuniq®web der Balluff-GmbH, 

alle zu publizierenden Informationen der vielfältigen Produkte strukturiert und zeit-

nah im Internet zu veröffentlichen. So werden alle Mehrwerte und Eigenschaften 

der hervorragenden Produkte weltweit zielgruppenspezifisch und ohne ausbremsen-

den Flaschenhals lückenlos kommuniziert.

Die Vorteile
Ö

- Nachhaltige Webengine für markt- und länderspezifische Online-Kommunikation 

- Der jeweiligen Zielgruppe angepasste Portfolios in den benötigten Landesspra-

chen 

- Stabiler, skalierbarer und performanter Betrieb ohne Leistungsgrenzen  

- Integrationsmöglichkeit in vorhandene Systemlandschaften

- Zeitgemässes NoSQL-Datenbankmodell für höchste Anforderungen im Online-

Bereich

Weltweite marktspezifische  

Produktkommunikation
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