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Einleitung

Automatische Identifikationstechnologien sind in der heutigen Gesellschaft be-

reits in vielen Bereichen etabliert. Häufig nutzt man diese Technologien ohne viel-

leicht zu wissen, dass genau diese zu den AutoID-Technologien zählt. Jedem sind 

vermutlich die Strichcodes (Barcodes) auf diversen Produkten und Verpa-ckun-

gen bekannt: Der Barcode ist eine der am häufigsten verwendeten Technologien, 

die uns im Alltag begegnen. Automatische Identifikation bedeutet dabei, dass die 

Informatio-nen, welche in den Strichen codiert sind, einen Rückschluss auf das 

zulassen, auf dem der Code aufgebracht ist. So weiß die Kasse im Supermarkt 

durch das Abscannen der Ware immer um welches Produkt es sich nun handelt. 

Und das ganz ohne eine manuelle Eingabe! Die Erkennung des physischen Pro-

duktes geschieht also automatisch. Dieses Prinzip der automatischen Informa-

tionsgewinnung liegt auch den anderen AutoID-Technologien zu Grunde. Dabei 

werden entweder bereits vor-handene Informationen genutzt, zum Beispiel die 

Beschaffenheit einer Iris beim biometri-schen Scannen von Augen, oder es wer-

den zusätzliche Informationen auf etwas aufge-bracht, wie beim Barcode.

Innerhalb dieses Leitfadens liegt der Fokus auf den Funktions- und Anwendungs-

weisen von Radio Frequenz Identifikation (RFID). Diese AutoID-Technologie ist 

sehr vielseitig einsetz-bar,  die Anwendungsgebiete reichen von Zeiterfassungs-, 

bis hin zu Ortungssystemen. In den folgenden Kapiteln soll erläutert werden, wo 

RFID herkommt, welche Ziele sich damit erreichen lassen und was man beim Ein-

satz beachten sollte.

4



Die Geschichte von RFID

Das Arbeitsprinzip von RFID findet bereits seit vielen Jahren Anwendung. Die 

Ursprünge gehen dabei bis auf den Zweiten Weltkrieg zurück, in dem RFID zur 

Freund-Feinderkennung von Flugzeugen genutzt wurde. 

1973 wurde das erste Patent für einen aktiven Tag angemeldet und im gleichen 

Jahr der erste RFID-Schließmechanismus für Türen entwickelt und lizensiert. 

Zutrittssysteme basierten anfänglich 

auch auf 125 kHz, wechselten aber 

über die Zeit in den 13,56 MHz Bereich. 

In diesem arbeiten heute neben Zu-

trittskontrollen auch Bezahlsysteme 

und Smart Cards. 

Die Nutzung von RFID in der Landwirt-

schaft begann gegen Ende der 70er 

Jahre. Es gab Halsbänder sowie Glas-

kapseln, die unter die Haut injiziert wurden. Tracker für Kühe basierten auf UHF; 

heute wie damals arbeiten die verwendeten Glaskapseln im 125kHz-Bereich.

Mitte der 80er Jahre wurde RFID für Maut-Systeme in den U.S.A. entwickelt und 

erfolgreich eingesetzt. Das System verbreitete sich weltweit.

In den frühen 90er Jahren entwickelten und patentierten IBM-Mitarbeiter ein 

RFID UHF-System, was aber über einen Piloten nie hinaus kam. Sie verkauften 

das Patent an Intermec. Diesen nahmen zwar Implementierungen bei Unterneh-

men vor, aber aufgrund der hohen Investitionssummen waren dies nur wenige.

Das Thema RFID UHF (zu weiteren Details über die verschiedenen Frequenzbe-

reiche siehe unten) wurde 1999 durch die Gründung des Auto-ID Centers am Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) in Fahrt gebracht. Zielsetzung war die 

5

 

Unter Watson-Watt [ein schottischer 
Physiker; Anm. d. R.] entwickelten die 

Briten in einem Geheimprojekt das 
erste aktive Freund-oder-Feind-
Identifizierungssystem (IFF). Sie 

positionierten einen Sender an jedem 
britischen Flugzeug: Bei Empfang der 

Radarsignale von Bodenstationen 
sandte es ein entsprechendes Signal 

zurück und identifizierte sich so als 
„Freund“.  RFID arbeitet nach dem 

gleichen Grundkonzept.1 



Entwicklung eines kostengünstigen Tags, der nur die Seriennummer des zu iden-

tifizierenden Objekts speichern sollte. Mit Uniform Code Council, EAN Internatio-

nal, Procter & Gamble und Gillette waren namhafte Wirtschaftsunternehmen und 

Standardisierungsorganisationen am Projekt beteiligt. In diesem Rahmen wurde 

die Kombination des Tags mit Informationen aus dem Internet angestrebt, um 

mittels der Seriennummern die zugehörigen Informationen abrufen zu können, 

sodass sich Partner in der Wertschöpfungskette über Transportvorgänge eigen-

ständig informieren konnten.  

Zwischen 1999 und 2003 unterstützen mehr als 100 Großunternehmen das Au-

to-ID Center, welches in dieser Zeit den EPC Standard entwarf. Dieser Identifi-

kationsstandard ist im kundennahen Warenverteilungsverkehr in Verbindung mit 

RFID für die Zukunft am bedeutsamsten. Die Erweiterung des EAN Codes um vor-

ne eine und hinten neun Stellen ermöglicht es, weltweit jeden einzelnen Artikel 

zu identifizieren. 
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Ziele

Die Implementierung von AutoID-Technologien hat wirtschaftliche, funktionale 

und qualitative Komponenten, siehe hierzu die Broschüre „AutoID Technologien“. 

Aus diesen Komponenten können Implementierungsziele abgeleitet werden, wel-

che die „Was soll erreicht werden?“ für einzelne Anwendungsfälle beantworten.

Neben den unterstützenden Gestaltungszielen (Benutzerfreundlichkeit und Er-

weiterungs-möglichkeit) existieren drei weitere Zielkate-gorien:

Fragestellung Beispiele

Effizienz-/ Leistungsziele

Wertbeitrag für Logistik? • Höhere Prozesseffizienz

   • höherer Liefergrad an Kun-den

   • höhere Warenverfügbarkeit am POS

Wirtschaftlichkeitsziele

RFID-Einsatz kostenoptimal? • positiver Kapitalwert

   • geringe Amortisationsdauer

   • Budgeteinhaltung

   • geringstmögliche Kosten

Akzeptanzziele

RFID-Einsatz akzep-tiert? • Kunden

   • Mitarbeiter

   •Partner in der Supply Chain

Tab. 1) 

Darstellung von Zielkategorien und -beispielen in Anlehnung an Vogeler, 2009 

Aus diesen Zielkategorien wird ersichtlich, dass der potenzielle Mehrwert durch Einsatz von RFID 

für jeden Anwendungsfall genau geprüft werden muss.
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Technologie

Die Identifikation von geeigneten Anwen-dungsfällen im eigenen Unternehmen 

setzt ein Grundverständnis der Funktionsweise von RFID-Systemen voraus. Die 

folgenden Abschnitte geben daher einen kurzen Überblick über die zugrunde-

liegende Technik und die sich daraus ergebenden Gestaltungsparameter von 

RFID-Systemen und deren Einsatzmöglichkeiten.

Bestandteile und Arbeitsweise

Ein RFID-System besteht in der Regel aus drei Elementen: Reader, Transponder 

und und zugehörige Soft- bzw. Middleware. Von einem rein technischen Stand-

punkt ist ein RFID-System bereits mit einem Reader (Schreib-/Lesegerät) und 

dem dazugehörigen Transponder (Zusammensetzung aus „Transmitter“ und 

„Responder“, also eine kombinierte Sender-/Empfängereinheit, meist kurz „Tag“ 

genannt) arbeitsfähig. In einem solchen System kann der Reader im Tag gespei-

cherte Informationen auslesen und diesen auch neu beschreiben. Dieses Mini-

malsystem allein bringt aber noch keinen Mehrwert, da eine dritte Komponente 

zur Verarbeitung der Daten erforderlich ist, weshalb zusätzliche Software, häufig 

in Form einer Middleware als anwendungsspezifisches IT-System zum Einsatz 

kommt. RFID-Systeme können passiv, semi-aktiv oder aktiv ausgelegt sein.

Reader

Grundsätzlich ist der Reader für Auslesen und Beschreiben von Transpondern 

verantwortlich, je nach Art des RFID-Systems kommen allerdings noch weitere 

Aufgaben hinzu.

Bei passiven und semiaktiven Systemen erzeugt der Reader zunächst das elekt-

romagnetische Feld, welches Energie auf den Trans-ponder überträgt und diesen 

arbeitsfähig macht. Für die Energieübertragung wird eine entsprechende Anten-

ne genutzt, welche sich in Form und Größe je nach genutztem Fre-quenzbereich 

unterscheidet und sich entweder im Reader selbst befindet oder extern zuge-

schaltet werden kann. Die genaue Ausführung ist hierbei vom Anwendungsfall 

und dem spezifischen Design des Readers abhängig. Bei aktiven Systemen sind 
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die Transponder nicht auf die Energieübertragung durch den Reader angewiesen, 

sodass andere Anwendungsfälle möglich werden (s.u.).

Neben der Energieübertragung (falls erforder-lich) werden vom Reader Daten an 

den Transponder gesendet und von diesem wiederum empfangen. Welche Daten 

gesendet und empfangen werden, wird meist über eine externe Software gere-

gelt. Für die Kommunikation mit anderen Systemen besitzen Reader eine oder 

mehrere Schnittstellen, z.B. COM, RS232, RJ45 (LAN), WLAN, Bluetooth oder 

USB. Für den Betrieb selbst benötigt der Reader in jedem Fall eine eigene Ener-

giequelle, was kabelgebunden oder über Akkubetrieb realisiert werden kann.

Für Ausführung und Design der Reader ist der Anwendungsort bzw. Anwen-

dungsfall entscheidend. Viele industrielle Anwendungen nutzen stationäre Syste-

me, in denen Reader fest an einem Platz montiert sind, z.B. in Eingangsbereichen 

oder in der Warenanlieferung. Darüber hinaus werden aber auch vielfach mobile 

Reader verwendet, welche als Handgeräte in verschiedenen Formen verfügbar 

sind. Solche Geräte sind meist kleiner als stationäre Varianten und weisen somit 

eine geringere Reichweite auf, sind im Gegenzug aber sehr viel flexibler in der 

Anwendung.

Transponder

Transponder bilden die Gegenstelle zum Reader. Der Transponder dient der Auf-

bringung eines Identifikationsmerkmals auf ein Objekt oder Subjekt, welches an-

schließend vom Reader erkannt und ausgewertet werden kann.

Die Grundlage dieser Kommunikation sind ein Chip, welcher die technischen 

Vorgänge selbst abwickelt, und der den Informationen zugehörige Speicher. Die 

Speichergröße kann sehr unterschiedlich sein und ist vom Anwendungsfall ab-

hängig, die Spanne reicht von einzelnen Bytes bis mehreren Kilobytes. Größere 

Speicher werden meist jedoch nur bei Wartungsanwendungen oder ähnlichem 

benötigt, bei denen die Daten zusätzlich als Sicherheit auch im Transponder hin-

terlegt werden.

Weiterhin benötigt auch der Transponder, analog zum Reader, eine eigene Anten-

ne. Bei induktiven Systemen existiert diese in Form einer Spule, bei Back-Scat-

ter-Systemen (s.u.) werden Dipol-Antennen verwendet. Die spezifische Form 
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und Größe beider Varianten werden in der Regel den Herstellern überlassen, 

müssen aber entsprechenden technischen Anforderungen (z.B. Unterstützung 

des gewünschten Frequenzbereichs) 

genügen. Mittels der Antenne kann 

der Transponder Energie aufnehmen 

(falls erforderlich) und Daten emp-

fangen bzw. senden.

  

Je nach Anwendungsfall werden sehr unterschiedliche Transponder eingesetzt, 

eine der häufigsten Formen ist hierbei die Anbringung als Klebeetikett. Klebeeti-

ketten sind schnell und einfach mon-

tierbar sowie kostengünstig, genügen 

aber nicht immer den hohen Anfode-

rungen in Industrieumgebungen. Oft 

werden Transponder daher auch in 

verschiedene Materialien gegossen, 

z.B. Glas oder Kunststoff. Es existie-

ren sogar speziell für metallische Umgebungen ausgelegte Transponder, welche 

sich mitunter selbst in einem Metallgehäuse befinden. 

Transponder unterscheiden sich nicht nur in Form und Frequenz, sondern auch in 

der Art der Energieversorgung. Es gibt drei verschiedene Varianten:

 • passiv,

 • semiaktiv und

 • aktiv.

Passive Transponder werden bis hin zu UHF-Systemen eingesetzt. Diese Trans-

ponder besitzen keine eigene Energieversorgung und sind vollständig von der 

Energieübertragung durch den Reader abhängig, sodass sie ohne nahen Rea-

der vollständig inaktiv sind. Aktive Transponder wiederum besitzen eine interne 

Energieversorgung und ermöglichen so in der Regel die Kommunikation mit dem 
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Reader über größere Distanzen. Diese Art von Transpondern wird ab dem UHF 

Bereich eingesetzt. Als Sonderfall kann die Frequenz 868MHz angesehen wer-

den, da hier Praxisanwendungen in beiden Ausführungen möglich sind. Semi-ak-

tive Transponder sind in der Regel mit Sensoren verknüpft. Die Energieversor-

gung ist hier für die Aufnahme von Daten aus dem Sensor vorgesehen, während 

die Übertragung der Daten zwischen Transponder und Reader wiederum über die 

passive Versorgung abläuft.  

Arbeitsweise

RFID-Systeme unterteilen sich im großen und ganzen in zwei verschiede Arten 

der Energie- und Datenübertragung. Bei niedrigeren Frequenzen wird das Prin-

zip der Induktion genutzt, bei höheren Frequenzen das Back-Scatter-Verfahren. 

Induktive Systeme nutzen magnetische Felder für die Übertragung von Daten und 

Energie, wobei der Reader Informationen aus den Änderungen des erzeugten Fel-

des ermittelt. Zunächst wird also durch den Reader über seine Antenne ein mag-

netisches Feld aufgebaut. Wird ein Transponder in dieses Feld eingebracht,wird 

über die Antenne eine Spannung induziert, die den integrierten Chip mit Energie 

versorgt. Für die Übertragung von Daten wird ein Widerstand im Transponder 

genutzt. Dieser regelt die Energieaufnahme und kann somit unterschiedliche 

Änderungen im Magnetfeld des Readers erzeugen. Der Reader registriert diese 

Veränderungen und ermittelt anhand der hinterlegten Protokolle die vom Trans-

ponder übertragenen Information.

In höheren Frequenzbereichen (ab UHF) werden elektromagnetische Wellen für 

die Übertragung von Energie und Daten verwendet. Über Dipol-Antennen wird 

Energie vom Reader ausgesendet und wiederum vom Transponder zur Energie-

versorgung des Chips genutzt. Wie beim induktiven Verfahren wird auch hier die 

Information über die spezifischen Widerstände kodiert, allerdings macht man 

sich zusätzlich das sogenannte Back-Scatter-Verfahren zu Nutze. Dieses nutzt 

die Rückstrahlung der Energie durch die Transponder, um daraus die übertra-

genen Informationen zu ermitteln. Die Versorgung der Transponder durch eine 

eigene Energiequelle ermöglicht hierbei eine stärkere Rückstrahlung, wodurch 

sich deutlich die Reichweite des RFID-Systems erhöhen lässt.
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Frequenzen und Eigenschaften

RFID-Systeme arbeiten nach verschiedenen Übertragungsprinzipien, welche sich 

nach den genutzten Frequenzen richten. Innerhalb eines RFID-Systems müssen 

die einzelnen Elemente auf identischen Frequenzen arbeiten, da sonst keine 

Informationen übertragen werden können, so wie z.B. ein Radiosender nur auf 

einer spezifischen Frequenz empfangen werden kann. Die verschiedenen nutz-

baren Frequenzen werden von dafür zuständigen Institutionen / Behörden frei-

gegeben, sodass nicht beliebige Frequenzbereiche genutzt werden können. Seit 

der Entstehung kommerzieller RFID-Systeme haben sich drei Frequenzbereiche 

herauskristallisiert, die besonders häufig genutzt werden:

 • Niederfrequenz (Low Frequency, LF) ca. 125 kHz bis 135 kHz,

 • Hochfrequenz (High Frequency, HF) bei 13,56 MHz und

 • Ultrahochfrequenz (Ultra High Frequency, UHF) 

  zwischen 868 MHz und 960 MHz.

LF-Systeme arbeiten nach dem Prinzip der Induktion, die Reichweiten solcher 

Systeme sind mit nur wenigen Zentimetern daher gering und die möglichen An-

wendungsbereiche entsprechend eingeschränkt. Ebenfalls ist der Einfluss von 

Form oder Größe der Reader und Transponder sehr gering. Wie bei fast allen 

RFID-Systemen sind Metalle ein Störfaktor, da die Reichweite (bis hin zu vollstän-

diger Verhinderung) weiter abnimmt, sofern sich metallische Objekte zwischen 

Reader und Transponder befinden oder der Transponder auf einer Metalloberflä-

che angebracht ist. Flüssigkeiten wie Wasser haben bei diesen Frequenzen dafür 

so gut wie keinen Einfluss auf das System. 

Bei HF gibt es keinen Bereich von mehreren möglichen nutzbaren Frequenzen. 

Hier gilt ein weltweit eindeutiger Standard, der die Frequenz auf 13,56 MHz fest-

legt. Auch HF-Systeme arbeiten nach dem Prinzip der magnetischen Induktion, 

die erzielten Reichweiten sind hier jedoch höher als bei LF. Je nach Form und 

Größe von Transponder und Antenne werden hier bis ca. 70 cm erreicht, sodass 

durch eine Gateanordnung teilweise Durchgangsbreiten von über einem Meter  

sicher erfasst werden können. Auch bei HF ist Metall in der Nähe von Transpon-

dern oder Readern ein möglicher Störfaktor, da die Reichweiten auch hier so 
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stark eingeschränkt werden können, dass eine Erfassung des Transponders nicht 

mehr möglich ist. Ähnlich wie bei LF werden die Systeme nicht maßgeblich durch 

Flüssigkeiten beeinflusst. 

Für UHF werden elektromagnetische Wellen und das Back-Scatter-Verfahren 

eingesetzt. Die verwendeten Frequenzen können sich sehr unterscheiden: In 

Deutschland werden standardmäßig 868 MHz genutzt, in den USA dagegen 915 

MHz und in Japan wiederum bis zu 960 MHz. Es gibt hier also keinen eindeutigen 

weltweiten Standard.

Achtungskasten: Bei Bezug von Hardware aus anderen Ländern sollte vorher da-

rauf geachtet werden, dass das System die Möglichkeit zum Betrieb auf 868 MHz 

bietet. 

Wie bei LF und HF ist auch bei UHF Metall ein Problem, da es ebenfalls zu starken 

Einschränkungen im Betrieb kommen kann. Allerdings gibt es hier mittlerwei-

le Systeme, die sich bestimmte physikalische Prinzipien nutzen, um den Betrieb 

in Metallumgebungen zu ermöglichen. Die Reichweiten bei UHF variieren sehr 

stark, von wenigen Metern bei passiven, bis hin zu Reichweiten um die 100 m bei 

aktiven Transpondern. 

Einsatzbereiche

RFID kann zur Personen-, Tier- und Objekt-identifikation angewandt werden,  

 z.B.:

 • im Krankenhausbereich,

 • in Wäschereien,

 • im Customer Service für bspw. Hotels,

 • als Markenschutz,

 • zur Werkzeugidentifikation,

 • in Büchereien zur Inventarisierung und Steuerung der Ausleihe,

 • im Retail-Geschäft für Warenverfol-gung und Diebstahlschutz,

 • im öffentlichen Personennahverkehr,

 • als Wegfahrsperre beim Auto und für

 • Skipässe.
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Die Verbreitung von RFID unterscheidet sich in der Praxis je nach Anwendungs-

bereich: 

Anwendung   Tags(Mio.)

Transport  1000

Finanzen / Sicherheitstechnik 670

Handel / Konsum 230

Freizeit  100

Wäschereien 75

Bibliotheken / Archive 70

Fertigung  50

Landwirtschaft / Tier-ID 45

Gesundheit 40

Luftfahrt  25

Logistik  10

Militär  2

Sonstige  80

Gesamt  2.397

Tab. 2) Anzahl Tags je Anwendung, Ermittlung durch IDTechEx 

Risiken

Durch die verschiedenen Einflussmöglichkeiten auf RFID ergeben sich unter-

schiedliche Risiken, die vor einer Installation betrachtet werden sollten. 

 • Lesereichweite: Diese kann u.U. nicht ausreichend sein. 

  Da bei Transpondern häufig die maximal möglichen Reichweiten, 

  die unter Laborbedin-gungen  erzielt wurden, angegeben werden,  

  können diese im realen Einsatz abweichen. 

  Weiterhin sind natürlich auch besondere Umgebungsbedingungen  

  wie Hitze, Kälte oder Luft-feuchtigkeit.

 • Leserate: Es kann zu Fehllesungen kommen, wenn der Transponder  

  an ungünstigen Stellen am Produkt angebracht wird.
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 • Datenabbild: Entsprechen die Daten auch den realen Prozessen  

  oder ist ein Umgehen der Sollprozesse möglich? 

  Als Beispiel sind hier Identifikationen genannt, bei denen sich  

  der Transponder auf beweglichen Einrichtungen befindet 

  (z.B. Rollcontainer, Wartungscenter, Jacke). 

  Sind diese manipulierbar, so sind die Daten möglicherweise 

  nicht korrekt.

 • Prozessabwicklung: Verändern sich die Prozesse, beispielsweise  

  durch neue Produkte, so müssen die RFID-Leseprozesse u.U. 

  mitgeprüft und angepasst werden. Gerade im Falle eines 

  parallelen Barcode-Systems kann dies zu einer Nachlässigkeit 

  führen und die RFID-Implementierung zahlt sich nicht aus.

In der Praxis kann durch vorherige Planung und Teststellungen die Eignung des 

gewünschten Systems überprüft und bei eventuellen Problemen die Parameter 

so abgeändert werden, dass eine stabile Funktion gewährleistet wird. Die ge-

nannten Risiken sind daher im Regelfall die Folge von einer ungenügenden Pro-

zessbetrachtung in Kombination mit den physikalischen Notwendigkeiten von 

RFID, und  somit vollständig vermeidbar.

Weiterhin bestehen Risiken hinsichtlich der Datenqualität bzw. –manipulation in 

Form der folgenden Aktivitäten :

 • Abhören der Kommunikation RFID-Tag und Erfassungsgerät, 

 • unautorisiertes Auslesen der Daten, 

 • unautorisiertes Verändern der Daten, 

 • Cloning und Emulation,

 • Ablösen des Tags vom Trägerobjekt, 

 • mechanische oder chemische Zerstö-rung,

 • Zerstörung durch Feldeinwirkung,

 • Zerstörung durch Missbrauch eines Kill-Kommandos,

 • Entladen der Batterie (nur bei aktiven Tags),

 • Nutzung von Transpondern als Stör-sender,
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 • Nutzung von  regulären Störsendern, 

 • Frequenzverstimmung und

 • Abschirmung.

Gegen die meisten dieser Punkte gibt es Gegenmaßnahmen. Weitere Informatio-

nen finden Sie bei Ansprechpartnern, auf die zum Ende des Leitfadens verwiesen 

wird.

Die Risiken aus Sicht der Verbraucher sollen   an dieser Stelle auch erwähnt wer-

den. Das Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz for-

muliert dazu:

„RFID-Transponder können wegen ihrer geringen Abmessungen für den Ver-

brau-cher praktisch unsichtbar an Produkten angebracht werden. Auch die Lese-

geräte können in alltägliche Gegenstände, etwa in Türrahmen, eingebaut werden. 

Es können also elektronische Vorgänge ablaufen, ohne dass der Verbraucher da-

von überhaupt etwas merkt.

RFID kann genutzt werden, um Sachinformationen mit persönlichen Daten des 

Nutzers oder Kunden zu verknüpfen, etwa um Nutzungs-, Bewegungs- oder Kon-

sumprofile zu erstellen. Es besteht die Gefahr, dass in RFID-Transpondern per-

so-nenbezogene oder personenbeziehbare Daten gespeichert oder preisgegeben 

werden, ohne dass dies ausreichend transparent ist.

Dritte könnten Daten auslesen oder verändern, ohne dass der Nutzer dies be-

merkt oder unterbinden kann. Ein Zugriff auf bzw. das Mitlesen von Daten ist bei 

einigen RFID-Anwendungen selbst aus größerer Entfernung möglich.“ 

Derartige Bedenken sollten möglichst transparent Berücksichtigung finden.

Checkliste - Ist der Einsatz von RFID lohnenswert?

Nach den Zielen, der Technik und exemplarischen Einsatzbereichen ist nun kri-

tisch zu hinterfragen, ob der Einsatz lohnenswert ist. Hier eine kurze Checkliste:
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 • Wo ist der Identifikations-/ Erfassungsaufwand besonders hoch 

  und lässt sich dieser durch RFID signifikant reduzieren?

 • War die Identifikation bisher mangelhaft?

 • Sind Lösungen bei Konkurrenzunternehmen zu finden, die sich als  

  wirtschaftlich bewiesen haben? 

 • Wurden AutoID-Prozesse in der vor- oder nachgelagerten 

  Versorgungskette des eigenen Unternehmens eingeführt, welche 

  den Einsatz von RFID voraussetzen, um im Markt stabil zu agieren?

 • Ist genug finanzieller Spielraum vorhanden, um mögliche 

  Projektrisiken auffangen zu können, bzw. sind Partner verfügbar, 

  mit denen zunächst eine Testumgebung realisiert werden kann?

Rahmenbedingungen

Zulassungen

Der beeinträchtigungsfreie Betrieb eines Funksystems basiert auf der Erfüllung 

einiger Kriterien.

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Funkübertragungen, sodass die Wahl der 

Frequenz nicht beliebig ist und häufig sogar mehreren Anwendungen die selbe 

Frequenz zugeteilt ist. Es ist daher wichtig, dass ein System lediglich den vor-

gesehenen Frequenzbereich verwendet. Darüber hinaus existieren einzelne frei 

nutzbare Frequenzbereiche, wie z.B. 2,4 GHz (Nutzung unter anderem für WLAN 

und Bluetooth), welche gegebenenfalls ebenfalls Teil des Gesamtsystems sein 

können.

Weiterhin ist die Einhaltung von Leistungs-grenzen (Festlegungen zur elektro-

magnetischen Verträglichkeit) essenziell. Sendeleistungen sind üblicherweise 

auf wenige Watt begrenzt, z.B. 2 Watt als maximale Sendeleistung für UHF. Bei 

derart geringen Sendeleistungen ist der Einfluss des RFID-Systems auf Personen 

vernachlässigbar.
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Entsprechende Zulassungen werden durch den Gerätehersteller meist selbst 

initiiert und von einer dafür autorisierten Prüfstelle erteilt. Der potentielle An-

wender sollte Störeinflüsse jedoch vorab prüfen lassen. Entweder der Anwender 

testet selbst oder wendet sich an eine unterstützende Einrichtung, hierzu mehr 

im Abschnitt Informationsstellen.

Standardisierung

Bei der Vielzahl an möglichen Technologien und Einsatzgebieten sind Standards 

im Bereich AutoID zwingend erforderlich, da sie die Interoperabilität von Geräten 

über Herstellergrenzen hinweg sichern. Nutzer sind somit nicht auf einen einzel-

nen Hersteller festgelegt, sodass sich in der Regel Hardwarekomponenten von 

verschiedenen Herstellern in einem System kombinieren lassen.

In den AutoID-Standards werden verschiedene Bereiche des Aufbaus und der 

Verwendung klar definiert. Bei vielen Funksystemen sind so zum Beispiel die 

Protokolle, die für die Datenübertragung zwischen den einzelnen Komponenten 

genutzt werden, geregelt. Für optische Systeme (z.B. Barcode) werden in solchen 

Standards vor allem die Strukturen der Codes festgelegt, u.a. werden also die Ko-

dierung der Daten und Prüfziffern sowie der Wechsel zwischen Strichen und Frei-

räumen festgelegt. Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung der Technologien über 

Ländergrenzen hinweg. Um dies zu gewährleisten, gibt es neben nationalen (z.B: 

DIN) auch internationale (z.B. EN, ISO) Standardisierungsorganisationen. Derzeit 

existieren u.a. folgende Standards: 

Standard  Inhalt

ISO 18000-3 Beschreibung der Luftschnittstelle von RFID bei 13,56MHz

ISO 18000-6 Beschreibung der Luftschnittstelle von RFID bei 868MHz

ISO 14443  Beschreibung von RFID Transpondern für den Nahbereich (proximity)

ISO 15693  Beschreibung von RFID Transpondern für mittlere Reich-weite (vicinity)

ISO 18092 / 21481 Beschreibung für Near Field Communi-cation (NFC)

ISO 15416 / 15426 Beschreibung für Barcodes
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Datenschutz

Mittels automatischer Identifikation können Daten teilweise ohne die aktive Be-

teiligung von Personen erhoben und gespeichert werden. Dieser Umstand rückt 

Fragen des Datenschutzes in den Mittelpunkt, sodass die frühzeitige Sensibili-

sierung der durch das (neue) AutoID-System betroffenen Personengruppen sehr 

wichtig ist. Hier sollten dringend Datenschutzbeauftragte und Vertreter der Mit-

arbei-ter in die Planungen mit einbezogen werden, um Transparenz zu schaffen.

Selbst bei kleinen Anwendungsgebieten, wie der Einsatz von Zugangsberechti-

gungen oder der Zeiterfassung mittels RFID, können Mitarbeiter durch die Ver-

knüpfung von Daten über verschiedene Systeme hinweg theoretisch wesentlich 

umfassender überwacht werden, als durch das einzelne AutoID-System selbst 

möglich wäre. Entsprechende Implementierungen müssen daher so aufgebaut 

sein, dass die Verknüpfung der generierten Daten mit Daten aus anderen Quellen 

nicht möglich ist, indem bspw. Anonymisierung eingesetzt wird oder die System-

grenzen die Datenverknüpfung verhindern.

Auf Grund der besonderen Bedeutung von personenbezogenen oder personen-

beziehbaren Daten für die Wahrnehmung und die Praxis der Menschen gibt es 

auch von öffentlicher Seite Unterstützung für den Datenschutz in AutoID-Syste-

men. Speziell für den Einsatz von RFID wurden vom Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik (BSI) sogenannte Technische Richtlinien erarbeitet, 

die vorgeben, welche Aspekte zur Gewährleistung des Datenschutzes einzuhal-

ten sind. Diese Richtlinien sind seit 2009 Teil eines europäischen Rahmenwerks, 

der Europäischen Datenschutz-folgeabschätzung (engl.  „Privacy Impact Assess-

ment“, PIA). Dieses Rahmenwerk bietet Richtlinien für den datenschutzkonfor-

men Einsatz von RFID-Systemen auf dem Grundsatz von „Privacy by Design“, was 

so viel bedeutet wie „Datenschutz durch Konzeption“. Damit soll zum Ausdruck 

gebracht werden, dass nur eine sorgfältige Konzeption unter Einbeziehung al-

ler Betroffenen von vornherein den Datenschutz innerhalb einer Anwendung ge-

währleisten kann.
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Entwicklung in der Zukunft

RFID ist eine bewährte Technologie, deren Anwendungslandschaft sich aber be-

ständig weiterentwickelt. Gerade jetzt entstehen durch das „Internet der Dinge“ 

und „Industrie 4.0“ neue Impulse, da der Fokus stärker denn je auf den Mög-

lichkeiten der Automatisierung liegt. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 

wird dabei RFID auch weiterhin eine große Rolle spielen. Laut einer Schätzung 

von IDTechEx wird der Markt für RFID bis zum Jahr 2024 einen Wert von etwa 

27,31 Mrd. Dollar haben. Zum Vergleich der Marktwert im Jahr 2014 betrug etwa 

knapp 9 Mrd. Dollar. 

Informationsstellen

Die verschiedenen Fragestellungen zu Mach-barkeit, Wirtschaftlichkeit und dem 

richtigen Einsatz von RFID machen das Thema für Einsteiger schwer greifbar. Für 

Unternehmen ergeben sich dadurch häufig  Hemnisse, welche gegen eine Inves-

tition in RFID-Technologie sprechen. Abhilfe können hier Institutionen schaffen, 

die Informationen, Schulungen oder auch praktische Unterstützungen bieten. 

Eine erste Anlaufstelle für Informationen Vereine und Verbände, die sich be-

reits seit Jahren mit der Thematik beschäftigen. Zu diesen zählt unter anderem 

der Industrieverband für Automatische Identifikation, Datenerfassung und Mo-

bile Datenkommunikation (AIM-D). Dieser besteht aus Technologie- und Bera-

tungsunternehmen sowie ausgewiesenen AutoID Herstellern und -Beratern. Er 

widmet sich der Entwicklung von weltweiten Standards im Bereich AutoID und 

der Verbreitung von AutoID-Technologien. Über den AIM-D werden unter ande-

rem richtungsgebene White Paper erstellt oder Schulungen zu speziellen The-

men organisiert. Ein weiterer Verband, der in diesem Gebiet Informationen und 

Hand-lungsempfehlungen bereitstellt, ist der Bun-desverband Informationswirt-

schaft, Tele-kommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM). Dieser befasst sich 

gleichzeitig auch mit weiteren Themenfeldern von Industrie 4.0.
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Neben Verbänden gibt es auch Fachzeitschriften, die über aktuelle Entwicklun-

gen und auch Anwendungen berichten. Vertreter sind hier unter anderem die 

„RFID im Blick“ sowie die „ident“. 

Eine weitere Möglichkeit sind Informationsnetzwerke, wie das eBusiness-Lot-

sen-Netzwerk. Im Rahmen der eBusiness-Lotsen werden verschiedene Work-

shops und Infor-mationsmaterialien zu diversen Themen (unter anderem auch 

AutoID) angeboten. 

Als letzte hier vorgestellte Anlaufstelle sind Universitäten und Hochschulen zu 

nennen, welche sich mit diesem Gebiet beschäftigen. Die Technische Hochschule 

Wildau [FH] ist dabei ein Vertreter aus Brandenburg. Hier sind Erfahrungen und 

Kompetenzen im Bereich AutoID aus Forschung und Praxis gebündelt: Die Hoch-

schule betreibt u.a. spezielle Labore, in denen die Grundlagen von AutoID-Tech-

nolgien allgemein sowie anwendungsspezifisch erforscht und getestet werden 

können. Dazu gehören ein besonderes AutoID Testcenter und ein Praxislabor Lo-

gistik, in dem eine vollständige Logistikumgebung abgebildet und mit entspre-

chenden Industrie-4.0-Technologien ergänzt wurde.
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eBusiness-Lotse Südbrandenburg

Der eBusiness-Lotse Südbrandenburg ist Teil der Förderinitiative „eKompe-

tenz-Netzwerk für Unternehmen“, die im Rahmen des Förderschwerpunkts „Mit-

telstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“ vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert wird. 

Mit 38 bundesweit verteilten Kompetenzzentren informiert der eBusiness Lotse 

kostenlos, neutral und praxisorientiert. Er unterstützt gezielt kleine und mittle-

re Unternehmen (KMU) sowie das Handwerk bei der Entwicklung und Nutzung 

moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Schwerpunkt-

themen des eBusiness-Lotsen Südbrandenburg sind dabei insbesondere der On-

line-Handel, das Online-Marketing sowie Anwendungen der AutoID und RFID Tech-

nologien. 
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Fragen) Wir helfen Ihnen weiter!

eBusiness-Lotse Südbrandenburg
Industrie- und Handelskammer Cottbus
Goethestraße 1 | 03046 Cottbus

Tel. 0355 365-1551
Fax. 0355 365-261551
Mail info@ebusinesslotse-suedbrandenburg.de

www.ebusinesslotse-suedbrandenburg.de


