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NOCH FEHLT DER STANDARD 
KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DATENAUSTAUSCH Trotz aller Fortschritte in der Pro-
duktentwicklung der RFID-Hersteller und den Standardisierungsbestrebungen ist die 
Technik noch weit davon entfernt, den Status einer Plug & Play-Anwendung zu haben. 
Dennoch kann die Technologie gerade für Kunststoff-Verarbeiter interessant sein. 

I n der Produktion jederzeit einen ge-
nauen Überblick zu behalten und im-
mer über den aktuellen Herstellungs-

stand aussagefähig zu sein, ist mehr den 
je ein muss. Ein Kommunikationssystem 
mit RFID-Technologie bei dem nahezu 
alles mit einem Chip versehen werden 
kann, hilft dabei. Aber die Applikationen 
zeichnen sich, im Gegensatz zum Barco-
de, durch eine komplexe Verzahnung 
von Hard- und Softwareelementen aus. 

Während auf Ebene der Kommunikation 
und bei den Transpondern erhebliche 
Fortschritte in Richtung Datenformate, 
Anwendungsnormen und Protokolle er-
zielt wurden, besteht auf Seiten der Rea-
derhersteller noch erkennbarer Abstim-
mungsbedarf. Dies betrifft vor allem die 
Kommunikation mit übergeordneten 
Systemen sowie die Interoperabilität zwi-
schen verschiedenen Readergeräten. Im 
industriellen Umfeld überwiegen mehr-

heitlich kundenspezifische Anforderun-
gen und Applikationen, die nicht ohne 
weiteres in andere, gleiche oder ähnliche 
industrielle Anwendungsumgebungen 
adaptierbar sind. Oftmals sind kosten-
intensive Anpassungen erforderlich, die 
den jeweiligen thermischen, physika-
lischen und mechanischen Erfordernis-
sen vor Ort Rechnung tragen. Um die 
Technologie in bestehende IT-System-
landschaften mit ERP, MES, PPS, usw. zu 
integrieren, ist es erforderlich, neben der 
optimalen Produktauswahl, einen kom-
petenten Integrationspartner ins Boot zu 
holen, der über entsprechende System-
kompetenz, Prozess-Know-how und 
nachweisbare Umsetzungserfahrung ver-
fügt. 

Kabelloser Datenaustausch 
RFID bezeichnet ein funktechnisch basie-
rendes Kommunikationssystem in Mi-
niaturformat. Über Hochfrequenz oder 
elektromagnetische Wechselfelder lässt 
sich der kabellose elektronische Daten-
austausch zwischen einem Transponder 
als Datenträger und einer Daten-Lese- 
und Schreibeinheit, auch Reader ge-
nannt, ermöglichen. Befindet sich ein 
Transponder in Funkreichweite eines 
Readers, so versorgt der Reader den 
Transponder mit der benötigten Energie, 
damit der Mikrochip arbeiten kann. Im 
Unterschied zum Barcode lassen sich Da-
ten gleichzeitig vom Transponder lesen, 
aktualisieren, löschen oder überschrei-
ben und neu speichern. Damit wird jeder 
Transponder zu einer kleinen intelligen-
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Die RFID-Technologie sorgt für eine intelli-
gente Kommunikation zwischen Maschinen-
anlagen und Robotersystemen. 
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ten und lokalen Datenbank. Jeder einzel-
ne Transponder ist zudem mit einer welt-
weit einzigartigen Seriennummer UID 
gekennzeichnet. 

Die neue Technologie löst in Zukunft 
die Papier- oder Strichcodegestützten 
Kennzeichnung von Rohstoffen, Behäl-
tern, Lagerplätzen zwecks schneller und 
kontaktloser Identifikation ab. Über spe-
zielle Sensorelemente, die im Transpon-
der integriert sind, lassen sich ebenso 
Messdaten, wie Feuchtigkeit, Temperatur 
und andere Parameter, erfassen und aus-
werten. Die Vorteile liegen in der Auf-
rechterhaltung von Qualität und Vermei-
dung von Schäden zum Beispiel an Gra-
nulaten während der Lagerung und in-
nerbetrieblichem Transport. Mittels ein-
deutiger Kennzeichnung lässt sich zudem 

der Aufwand für die Suche nach Materia-
lien, Werkzeugen und Rohstoffen deut-
lich reduzieren. 

Auch im Fokus steht die Synchronisa-
tion von Material- und Informationsflüs-
sen, um einen reibungslosen Produkti-
onsablauf sicherzustellen. Je nach Sys-
temwahl lässt sich der Transponder eben-
so als produktionssteuernder Informati-
onsträger einsetzen. In bandgeführten 
Montagelinien können so zeit- und orts-
konform Zustands- und Prozessdaten 
nach jeder Bearbeitungssequenz abgeru-
fen, aktualisiert und geändert werden. 
Insbesondere Kunststoff-Verarbeitern, 
die verschiedene Losgrößen und Pro-
duktvarianten fertigen, bietet die Tech-
nologie einiges an Rationalisierungs-
potenzial. 

Sichere Integration 
Für die kunststoffverarbeitende Industrie 
ist die nahtlose und sichere Integration in 
die Fertigungsumgebung ein wichtiger 
Faktor für Effizienz, Akzeptanz und Sta-
bilität von RFID-Systemen. Die meisten 
Spritzgießmaschinen und Robotersyste-
me sind heute so komfortabel ausgestat-
tet, dass sie Prozess- und Betriebsdaten 
automatisch erfassen und speichern. 
Spezielle industrietaugliche RFID-Rea-
der ausgestattet mit Ethernet, embedded 
PC und digitalen IOs, verfügen an dieser 
Stelle über die technische Voraussetzung 
diese Daten auf direktem Weg zu über-
nehmen, weiterzuverarbeiten und/oder 
an übergeordnete Systeme weiterzulei-
ten. Die Nutzung der Technologie als In-
formationsträger erhöht erfahrungs-
gemäß die Effizienz und Transparenz der 
einzelnen Produktionsvorgänge. Jede 
Form, jedes Werkzeug, jedes Produkt 
kann mit einer eigenen Identität und den 
prozessrelevanten Daten versehen wer-
den, die sich auf dem Transponderchip 
speichern und an jedem Readerpunkt 
auslesen und verändern lassen. 

Mit wachsender Speicherkapazität auf 
einem RFID-Chip gewinnen auch Kon-
zepte an Bedeutung, die sich mit dem 
Thema Product-Life-Cycle-Management 
beschäftigen. Dahinter verbirgt sich die 
Idee, ein Produkt mit einer produktspezi-
fischen Lebenshistorie direkt am physi-
kalischen Objekt zu versorgen. Am Ende 
des Lifecycles gibt der Chip idealerweise 
Auskunft darüber, nach welchen gesetz-
lichen Vorgaben zum Beispiel ein Kunst-
stoffbauteil zu entsorgen ist. 

Auf den Chips lassen  
sich Produktions- und  
Fertigungsdaten zur  
Qualitätssicherung  
speichern und bereit- 
stellen. 

Je nach Anforderung und erforderlicher  
Funktionalität stehen dem Anwender unter-
schiedliche RFID-Systeme zur Auswahl.

KOSTENEFFIZIENZ 
Bessere Informationen 
Überall dort, wo in robotergestützten Pro-
duktionsumgebungen mehrere Formen 
oder Werkzeuge zum Einsatz kommen, las-
sen sich mit Hilfe der RFID-Technologie Fer-
tigungs- und Verschleißzustände für jede 
einzelne Form exakt festhalten und verwal-
ten. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der 
Informationsqualität in Herstellungsabläu-
fen, die dazu beitragen kann, wirtschaftli-
cher zu produzieren. 


