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RFID PER INMOLD-LABELING IN MEHRWEGTRANSPORTVERPACKUNGEN INTEGRIEREN Der österreichische 
Kunststoffkisten-Hersteller und Poolbetreiber Steco International Pool Logistics beschäftigt sich schon seit 
längerem mit dem Einsatz der RFID-Technologie in Mehrwegpoolsystemen. Um das eigene Poolsystem noch 
präziser und effizienter steuern zu können, integriert er seit neuestem RFID-Labels bereits während des Spritz-
gießens in seine Transportbehälter.  

J eden Tag werden mehrere Millionen 
Mehrwegtransportverpackungen und 
Mehrwegtransportbehälter bewegt 

und verteilt. Je mehr Parteien sich an ei-
nem solchen Mehrweg-Pool-System be-
teiligen, je offener ein System ist und je 
mehr Transaktionen durchgeführt wer-
den, umso komplexer gestalten sich die 
Steuerungs- und Kontrollmethoden. Seit 
geraumer Zeit ist man bestrebt, eine höhe-
re Transparenz in die Steuerung dieser 
Systeme zu bringen. Ein wichtiger Faktor 
dabei ist die RFID-Technologie. 

Einige wenige Mehrwegtransportbe-
hälter werden schon seit jeher mit Trans-
pondern gekennzeichnet. Dabei kom-
men sowohl so genannte Hard-Tags – fest 
in ABS- oder PUR-Gehäuse eingegossene 
Transponder – als auch die klassischen, 
selbstadhäsiven Smart-Label zum Ein-
satz. Ihr Nachteil besteht darin, dass sie 
nicht fester Bestandteil des Objekts sind. 
Sie werden im rauen Betriebsalltag 
schnell beschädigt oder gehen verloren.  

Auf Basis einer umfangreichen Pro-
zess- und Bedarfsanalyse wurde deshalb 
von Schreiner LogiData für Steco ein spe-
zielles Inmold-Identlabel entwickelt, das 
die Barcode- und RFID-Technologie mit-
einander kombiniert und alle wichtigen 
Daten gleich mehrfach verfügbar macht. 
Durch das Inmold-Labeling ist die Kenn-
zeichnung durch eine feste Kunststoff-
schicht dauerhaft vor äußeren Einflüssen 
geschützt und hält zum Beispiel auch 
dem Reinigen besser stand als ein nach-
träglich aufgebrachtes Etikett. Die Kisten 
lassen sich im Ablauf weitaus besser steu-
ern und optimieren die Logistikprozesse 
über das gesamte Poolsystem hinweg. 

Antenne sicher „verpacken“ 
Schreiner LogiData setzt sich im Verbund 
mit der Muttergesellschaft Schreiner 
Group schon seit mehreren Jahren mit 
Inmold-fähigen RFID- und Code-Labeln 
auseinander. Denn auch in Bezug auf die 
Einhaltung von Hygienevorschriften in 
der Lebensmittel- oder Pharmalogistik 
bietet das RFID-Inmold-Label Vorteile 
gegenüber der Klebevariante. Gleichzei-
tig wird von Anfang an eine fälschungs-
sichere RFID-Infrastruktur geschaffen. 

Das Hinterspritzen eines RFID-Tags 
stellt höhere Anforderungen an die Ma-

terialauswahl und das Etikettendesign als 
bei reinen Dekorationsaufgaben. Bei-
spielsweise muss das Antennendesign so 
gewählt werden, dass trotz temperatur-
bedingter Schrumpfprozesse während 
der Produktion die Transponderfunktio-
nalität gewährleistet werden kann. 
Schließlich beträgt die Qualitätsgarantie 
der Transponder fünf Jahre. Weder me-
chanische, noch chemische oder thermi-
sche Belastungen dürfen die Antenne be-
schädigen. Gleichzeitig darf die Anwe-
senheit des RFID-Labels auch nicht die 
Stabilität und Funktionalität der Kunst-
stoffkiste – etwa deren Stapelfähigkeit 
und -belastbarkeit – beeinträchtigen. 
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RFID-Label sorgen unter 
anderem dafür, dass keine 
Kisten verloren gehen. 

 
Inmold-fähig: Das neue 

RFID-Label kommt in der 
Herstellung von Kunst-

stoffkisten zum Einsatz

NEUE TECHNOLOGIEN 
RFID als Inmold-Label  
Ob zur Optimierung der Logistik, zum Nach-
weis konstanter Transportbedingungen 
oder zum Schutz von Originalproduk-
ten: RFID ist längst nicht mehr Zukunftsmu-
sik. Neu sind allerdings RFID-Etiketten, die 
sich mittels Inmold-Labeling dauerhaft mit 
dem zu kennzeichnenden Produkt verbin-
den lassen. Ein Hersteller von Kunststoffkis-
ten setzt diese Technologie bereits ein.  

DES TRANSPONDERS NEUE KLEIDER 

PRODUKTION


