
RFID und Barcode in Warenverteilzentren 

Sichere Identifikation vermeidet 
den Lagerkoller 

Die immer kleiner werden-
den Lager erfordern effi-
zientere Lagerhaltungssys-
teme. Die entsprechende 
Schnelligkeit und Zuverläs-
sigkeit können nur auto-
matische Identifikationssys-
teme gewährleisten. Ob 
dabei Barcodes oder Radio-
Frequency-Identification 
(RFID) geeigneter sind, 
hängt u. a. von der Umge-
bung, den Kosten und den 
Ansprüchen ab. In einer An-
wendung können sich beide 
Systeme auch ergänzen, wie 
das Applikationsbeispiel von 
Turck zeigt. 

Die Leistungsfähigkeit eines Un-
ternehmens lässt sich anhand 
von unterschiedlichen Größen 

messen. Ein wesentlicher, oft unter-
schätzter Indikator ist die so genannte 
Lagerrotation (= Lagerumschlagshäufig-
keit pro Jahr ). Um die Durchlaufzeiten 
in Warenverteilzentren zu reduzieren 
und damit die Rotationen zu erhöhen, 
kommen heutzutage mehr und mehr zu-
mindest teilautomatisierte, rechner-
gesteuerte Systeme zum Einsatz. Damit 
Roboter die Kommissionierung über-
nehmen können, muss die Ware eindeu-
tig durch automatische Lesesysteme 
identifizierbar und der Weg durch das 
ganze Verteilzentrum nachvollziehbar 
sein. Meistens werden die einzelnen La-
gerpositionen durch Barcodes gekenn-
zeichnet, was zum einen eine fehlerfreie 

Auswahl der Geräte gewährleistet und 
zum anderen einen automatischen Ab-
gleich mit der Bestellung ermöglicht.  

Ein Lager – zwei Systeme  

Der Lagerbereich des hier vorgestellten 
Warenverteilzentrums besteht aus zwei 
unterschiedlich organisierten Systemen. 
Zum einen aus dem Durchlaufregallager, 
das die Komponenten mit hoher Stück-
zahl und Umschlagrate in 1300 Contai-
nern enthält, und zum anderen aus dem 
Hochregallager mit chaotischer Lage-
rung (HCL), in dem sich die Produkte mit 
geringer Stück- bzw. Durchlaufzahl in 
6000 Containern befinden. Im HCL wer-
den die Geräte bei der Anlieferung von 
Hand in die 600 x 400 x 280 mm großen 
Standard-Container einsortiert. Die Ein-

lagerung erfolgt dann automatisch 
durch einen Roboter. Dabei hat kein Ge-
rät einen vorbestimmten Lagerplatz. Um 
die Verfahrwege des Roboters abzukür-
zen und schnellstmögliche Reaktionszei-
ten zu erhalten, verwendet er immer 
den nächsten freien Abstellplatz. 
Die Container sind zwar mit einem Bar-
code versehen, die eigentliche Verwal-
tung geschieht jedoch in einer zentralen 
Datenbank. Wird ein Kundenauftrag 
ausgelöst, so werden die einzelnen Posi-
tionen automatisch dem Kommissionier-
platz zugeführt. Dort sortieren Arbeiter 
die Geräte manuell in 200 so genannte 
Kommissionierbehälter. Diese haben alle 
eine Barcodekennzeichnung, um den 
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Im Hochregallager mit chaotischer Lage-
rung sortiert ein Roboter vollautomatisch 
die Container mit ihren Barcodes dort ein, 
wo gerade Platz ist 
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KOMPAKT

Ob man nun ein Barcode- oder RFID-
System zur Identifikation einsetzt, 
hängt hauptsächlich von den Umge-
bungsbedingungen und den ge-
stellten Anforderungen ab. Natür-
lich spielt auch das Preis-/Leistungs-
verhältnis eine wesentliche Rolle. 
Bei dem vorgestellten Warenverteil-
zentrum setzt man deswegen in 
dem störungsanfälligen und be-
triebsrelevanten Bereich jetzt auf 
Schreib-/Lese-Datenträger in 13,56 
MHz-Technologie. Wo die sichere 
Identifikation nicht so explizit wich-
tig ist, kommen aus Kostengründen 
weiterhin Barcodes zum Einsatz. 

Barcode und RFID 
Identifikationssysteme 

756

Weg des Auftrags steuern und verfolgen 
zu können. Danach transportieren För-
dersysteme die Container automatisch 
weiter. Kommen keine Geräte aus dem 
Durchlaufregallager hinzu, sausen die 
Container direkt zur Versandstelle. 

Andernfalls fährt das System die ent-
sprechenden Positionen im Durchlauf-
regallager an, wo jeder Container und 
damit jedes Produkt seinen eindeutigen 
Platz hat. Sowohl die Ein- als auch die 
Auslagerung geschehen hier manuell. 
Der Weitertransport der Kommissionier-
container erfolgt dann automatisch 
über Förderanlagen zu den Versandstel-
len. Um den richtigen Weg durch das 
Warenverteilzentrum sicherzustellen, 
identifizieren Barcode-Scanner an 16 
Weichen die Behälter. Der übergelager-
te Rechner wertet die Daten aus und lei-
tet sie an die Steuerung weiter. So wer-
den pro Tag im Durchschnitt über 200 
Positionen eingelagert und an mehr als 
300 Kunden über 600 Einzelpositionen 
ausgeliefert. Das entspricht einer Jahres-
stückzahl von ca. 2,5 Mio. Geräten.  

Saubere Problemlösung 

Im Laufe der Zeit gab es leider immer 
wieder Schwierigkeiten mit der sicheren 
Erkennung der einzelnen Behälter. Die 
mit Barcode-Systemen einhergehenden 
Probleme, wie Verschmutzung, Fremd-
lichtbeeinflussung oder mechanische 

Zerstörung, legten zeitweise den gesam-
ten Ablauf still. Aus diesem Grund ent-
schied man sich dafür statt dessen ein 
Identifikationssystem auf Basis von RFID 
( Radio – Frequency – Identification) ein-
zusetzen. Im Gegensatz zu der Barcode-
Identifikation, die auf der optischen Er-
kennung eines Strichcodes beruht und 
daher naturgemäß empfindlich auf me-
chanische Beschädigungen reagiert, 
nutzen die RFID-Systeme langwellige 
elektromagnetische Felder. Die ge-
bräuchlichen Frequenzen liegen zwi-
schen 125 kHz und 2,45 GHz. Solche Sys-
teme bestehen im Allgemeinen aus Da-
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Die RFID-
Systeme 
sind zwar 
teurer als Barcodes, 
ihre Unempfindlichkeit 
gegenüber Verschmutzungen sorgt dafür 
aber auch für eine sicherere Identifikation



tenträgern, Lese-/Schreibköpfen und 
Auswerteeinheiten. Die Lese-/Schreib-
köpfe (Transceiver) stellen das Binde-
glied zwischen der Auswerteeinheit (In-
terfacemodul) und den Datenträgern 
dar, dienen zur Datenübertragung und 
stellen die Energieversorgung des Da-
tenspeichers sicher. Für die Datenüber-
tragung nutzt man Methoden wie Pha-
senumkehr, Amplituden- oder Frequenz-
modulation. Die verwendeten Protokol-
le sind proprietär und gewährleisten 
durch Redundanz der Übertragung und 
CRC, einem zyklischen Redundanz-
Check, eine hohe Datensicherheit. Hard-
wareseitig bestehen die Transceiver im 
Wesentlichen aus der Elektronik und ei-
ner Antenne. Reichweite und Größe des 
Übertragungsfeldes werden durch die 
mechanischen Abmessungen bestimmt. 
Je nach verwendetem Datenträger las-
sen sich so Übertragungszonen von 
mehr als 250 mm Länge und Reichweiten 
von mehr als 200 mm erreichen.  

Hier funkt‘s 

Die Datenträger haben je nach Bedarf ei-
nen reinen Lese- (ROM/PROM) oder einen 
Lese-/Schreibspeicher (FRAM/EEPROM, 
früher RAM). Die Datenübertragung in 
den Speicher erfolgt über eine eingebau-
te Antenne (Luft- oder Ferritkernspule) 
und eine zwischengeschaltete Elektronik. 
Die passiven Datenträger beziehen ihre 
Energie aus dem elektromagnetischen 
Feld der Transceiver. Um sie gegen Um-
welteinflüsse resistent zu machen und 
Schutzarten bis hin zu IP68 bzw. IP69 zu 
gewährleisten, sind sie entweder mit 
Kunststoff umspritzt oder vollvergossen 
in Gehäusen untergebracht. Mit entspre-
chenden Schaltkreisen lassen sich selbst 

Einsatztemperaturen jenseits von 100° C 
problemlos erreichen.  
Die eigentliche Schnittstelle zur Steue-
rungsebene ist das Interfacemodul. 
Während innerhalb des Systems proprie-
täre Protokolle die Datenübertragung 
sicherstellen, bieten die Interfacemodu-
le offene, standardisierte Schnittstellen 
wie Profibus DP, Interbus oder Device-
Net. Für das hier aufgeführte Warenver-
teilzentrum entschied man sich für auf-
klebbare Lese-/Schreib-Datenträger in 
13,56 MHz-Technologie und Profibus 
DP-Interface. Die Datenträger haben ei-
nen Durchmesser von 50 mm und eine 
Höhe von 1 mm. Bei dem eingesetzten 
Lese-/Schreibkopf ermöglichen sie einen 
Übertragungsabstand von bis zu 60 mm. 
Die hohe Transportgeschwindigkeit von 
0,3 m/s stellt kein Problem dar.  
Da die ersten Tests erfolgreich verliefen 
und keine Störungen durch mechanische 
Defekte u. ä. festgestellt wurden, will 
man die Umrüstung zügig angehen. 
Allerdings werden nur die 200 Kommis-
sionierbehälter umgerüstet, da die Bar -
code-Kennzeichnung für die 6000 Behäl-
ter des HCL nur als Backup für die Daten-
bank dient und daher nicht absolut 
betriebsrelevant ist. Denn einen Vorteil 
haben die Barcodes natürlich, während 
der Preis eines Datenträgers auf Basis 
von RFID im Bereich einiger Euro liegt, 
kostet ein ausgedrucktes Label lediglich 
ein paar Cent. Man verspricht sich jedoch 
von der Umrüstung eine erhebliche Re-
duzierung der Stillstandzeiten. Außer-
dem soll der zentrale Rechner durch den 
Einsatz eines Lese-/Schreib-Systems we-
sentlich entlastet werden, so dass man 
davon ausgeht, dass sich die Mehrkosten 
für den Einsatz des RFID-Systems in kür-
zester Zeit amortisiert haben. (no) � 

Im Durchlaufregallager fahren 
die Container zu den Produk-
ten mit großer Stückzahl und 
hoher Umschlagrate, die dann 
von Hand einsortiert werden 
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