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er Begriff RFID bezeichnet alles, was
der Identifikation von Objekten (z. B.Wa-
ren, Menschen, Tiere usw.) mit Hilfe der
Hochfrequenz-Kommunikation dient.
Innerhalb dieses weiten Anwendungs-
spektrums wollen wir uns auf Systeme
auf der Basis passiver Transponder und
somit auf batterielose Systeme konzen-
trieren.Für dieses Segment soll das aktu-
elle Marktangebot beschrieben werden.
Passive Transponder bestehen aus ei-
nem Halbleiterchip, der außer einem
nichtflüchtigen Speicher und der HF-
Schnittstelle möglicherweise auch mit
einem Prozessor bestückt ist. Passive
Transponder haben folgende Vorteile:

� Lageunabhängiger Zugriff (dreidi-
mensional) ohne Notwendigkeit einer
Sichtverbindung.

� Lese- und Schreib-Zugriffszeiten von
wenigen Millisekunden.

� Der Zugriff ist auch in der Gegenwart
vieler weiterer Transponder möglich.

� Eignung für mehrere tausend Zugriffe.

Die effiziente und erfolgreiche Umset-
zung dieser Technologie hängt von der
Einhaltung strenger Richtlinien ab.
Wichtige Kriterien sind Interoperabilität
und Kosteneffektivität.

Interoperabilität

Die Interoperabilität stellt eine Grund-
voraussetzung für das Funktionieren ei-
nes solchen Konzepts dar. Das bedeutet:
das jeweilige Lesegerät muss alle mit
Identifikationsmarken (Tags) versehe-
nen Objekte in seinem Kommunikati-
onsbereich „verstehen“ können. Produk-
te von verschiedenen Zulieferern müs-
sen zu ein und demselben Lesegerät
kompatibel sein.Die beste und vielleicht
einzige Möglichkeit zur Gewährleistung
der Interoperabilität ist die Einhaltung
der entsprechenden ISO-Normen. Es
werden heute bereits sehr viele Lösun-
gen angeboten, die jedoch häufig mit
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proprietären Protokollen und/oder in
noch nicht freigegebenen Frequenzbe-
reichen arbeiten. Die Übereinstimmung
mit den ISO Contactless Standards ist
gleichsam der Inbegriff für weltweite In-
teroperabilität. Sie vervielfacht außer-
dem die Zahl der Zulieferer und System-
anbieter mit dem Resultat hoher Kos-
teneffektivität.
Die ISO-Komitees haben auf dem RFID-
Sektor bereits zwei Normen verabschie-
det:

� ISO 15693 gilt für so genannte Vicinity
Applications mit bis zu 2 m Leseentfer-
nung,aber nur begrenztem Leistungs-
angebot für den Betrieb des Trans-
ponders.

� ISO 14443 bezieht sich auf so genann-
te Proximity Applications. Hier beträgt
die Leseentfernung lediglich maximal
20 cm, der Transponder kann jedoch
mit Verarbeitungsfunktionen ausge-
stattet werden, die mehr Leistung auf-
nehmen.

Hinsichtlich der Anwendung hängt die
Entscheidung zwischen ISO 15693 und
ISO 14443 in erster Linie davon ab, ob
das Lesen der Identifikationsmarken von
der Einwilligung des Trägers abhängen
soll oder nicht. Vicinity-Tags können au-
tomatisch auch ohne Zutun des Trägers
gelesen werden. Hier geht es in der Re-
gel um Waren. Selbstverständlich geht
dies nicht auf Kosten der Sicherheit,
denn die auf der Marke abgelegten Da-
ten lassen sich gegen unbefugte exter-
ne Manipulation schützen.
Chips gemäß ISO 14443 werden über-
wiegend für Applikationen eingesetzt, in
denen der Träger des Transponders in ir-
gend einer Weise seine Bereitschaft zei-
gen soll, dass auf den Chip zugegriffen
wird. Ein Beispiel hierfür sind elektroni-
sche Eintrittskarten.
Da die Energie, die mit dem HF-Signal
vom Lesegerät an den Transponder
übertragen werden kann, eine direkte
Funktion der Übertragungsdistanz ist,
können die für kleinere Lesedistanzen
ausgelegten Proximity-Produkte mit Mi-
krocontrollern ausgestattet werden, die
komplexere Berechnungen ausführen
können. Vicinity-Produkte sind dagegen
meist auf die Ausführung einfacher
Schreib- und Lesezugriffe beschränkt.

Kosteneffektivität im prakti-
schen Einsatz

Es steht außer Frage, dass ein RFID-Sy-
stem teurer ist als eine Lösung auf Bar-
code-Basis. Es geht dementsprechend
auch nicht darum, die neuen Smart-Tags
als Nachfolger der Barcode-Identifikati-
on zu propagieren.Vielmehr erschließen

die zusätzlichen Features der Hochfre-
quenz-Identifikation bestimmte Kosten-
senkungsmöglichkeiten während der
Lebensdauer eines Produkts, die die
Mehrkosten des Smart-Tag aufwiegen.
Smart-Tags können beispielsweise in
den verschiedenen Phasen eines Pro-
dukt-Lebenszyklus' unterschiedliche Auf-
gaben übernehmen:

� In der Produktionsphase dient das
Smart-Tag zur Verfolgung des Pro-
dukts und  enthält hierfür sämtliche
Parameter, die von den Produktions-
maschinen benötigt werden, der
Identifikation des Fertigungsloses die-
nen oder die Zeit der Verarbeitung an-

geben.Die Parameter lassen sich ohne
Sichtverbindung auslesen und kön-
nen außerdem im Laufe des Prozesses
modifiziert werden, um unterschiedli-
che Konfigurationen zu berücksichti-
gen.

� In der Logistik können Smart-Tags zur
Identifikation von Waren in einer Ver-
packung dienen. Wenn ein Paket in
ein Lager verbracht wird, können die
in ihm enthaltenen Produkte bedeu-
tend schneller und einfacher gezählt
sowie identifiziert werden. Auch in
letzter Minute lassen sich außerdem
durch Umprogrammieren des Smart-
Tag Änderungen am logistischen Ab-
lauf vornehmen.

� Die Fälschungssicherheit resultiert aus
der Tatsache, dass Smart-Tags teuer
und schwierig zu fälschen sind. Dies
gibt dem Käufer die Gewähr, ein ech-
tes Produkt zu bekommen.

� Auch zur Diebstahlsicherung kann das
Smart-Tag verwendet werden. Noch
nicht bezahlte Waren werden beim
Verlassen eines Geschäfts automa-
tisch erkannt.

� Wenn im praktischen Einsatz Qualitäts-
probleme auftreten, lassen sich diese
durch die perfekte Zurückverfolgbar-

keit des Smart-Tag schnell in der Pro-
duktion feststellen und beheben.

� Garantiefragen – Sehr häufig entste-
hen Garantieprobleme durch zu lange
Lagerzeiten. Da ein Smart-Tag bei der
Auslieferung vom Groß- an den Ein-
zelhandel sowie beim Verkauf an den
Verbraucher umprogrammiert wer-
den kann, ist ein detailliertes Zurück-
verfolgen des zeitlichen Ablaufs mög-
lich, sodass viele Garantieprobleme
geklärt werden können.

� Entsorgung – Am Ende des Lebenszy-
klus eines Produkts können die im
Smart-Tag gespeicherten Informatio-
nen zur Mülltrennung herangezogen
werden.

Ein und derselbe Halbleiterchip kann so-
mit für das Zurückverfolgen, für Logistik-
Zwecke, als Kopier-, Fälschungs- und
Diebstahlschutz, zur Beschleunigung
des Kassiervorgangs, zum automati-
schen Sammeln von Produktinformatio-
nen, für die Mülltrennung und zur Klä-
rung von Garantiefragen verwendet
werden (siehe Kasten). Einige dieser
Funktionen (Verfolgung, Logistik) wer-
den heute von Barcodes wahrgenom-
men, während für andere (z.B. Diebstahl-
schutz) wiederverwendbare elektroni-
sche Systeme eingesetzt werden.Für die
übrigen Aufgaben gibt es keine allge-
mein verbreiteten Systeme.
Selbst wenn man die zusätzlichen Fea-
tures der RFID-Technik außer Acht lässt,
ist sie den anderen Lösungen von der
Kostenseite her überlegen. Die Möglich-
keit zum Lesen oder Schreiben ohne
Sichtverbindung sowie das Antikollisi-
onssystem sorgen dafür, dass kein Ob-
jekt das Lesegerät passieren kann, ohne
registriert und/oder aktualisiert zu wer-
den. Es sind weniger menschliche Be-
dienungsschritte erforderlich, wodurch
das Fehlerrisiko mit den daraus resultie-
renden Kosten sinkt. Laut ECR machen
die Kosten für verlorengegangene Wa-

Bild 1: Schematischer Aufbau eines kontaktlosen System-Frontends mit Transcei-
ver (Leser: Reader) und Transponder (Smart-Tag).
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ren bei Zulieferern und Händlern jähr-
lich 18 Mrd. Euro aus, nicht gerechnet
die Aufwendungen für die entsprechen-
den Gegenmaßnahmen. Die Lösung
dieses Problems stellt angesichts des
Umfangs eine echte geschäftliche
Chance dar. Insgesamt werden die Vor-
teile der RFID-Technik nicht nur die
Investitionen aufwiegen, sondern allen
Beteiligten höhere Gewinne ermögli-
chen – von der Fabrik bis zum Entsor-
gungsunternehmen.
Wie bereits erwähnt,wird die RFID-Tech-
nik unter anderem auf dem Consumer-
Markt dafür sorgen, dass unser Leben
durch neue Dimensionen bereichert
wird. Diejenigen, die als erste auf dem
Markt sind, werden zweifellos im Vorteil
sein. Da die Kosten bereits berücksich-
tigt sind, werden die neuen Features
schnell Verbreitung und volle Akzeptanz
beim Konsumenten finden. Insgesamt
wird diese neue Technik zu einem De-
facto-Standard werden.
Es gibt unter anderem folgende Appli-
kationsfamilien:

� Öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Flug-
zeug usw.)

� Finanzwesen, Banken, Handel
� Zugangskontrolle
� Telekommunikation (öffentliche Tele-

fone, GSM)
� Medizin
� Multimedia, Internet
� Spiele
� Datenspeicherung, portierbare Datei-

en
� Handhabung von Gegenständen
� Paketdienst
� Post
� Fluggepäck
� Spezialanwendungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die mit RFID realisierbaren Smart-Tags
nicht nur kostengünstig sind, sondern
durch wirtschaftliche Vorzüge und
Wettbewerbsvorteile auch höhere Ge-
winne ermöglichen.

Technische Aspekte

Stromversorgung und Kommunikation:
Für die Kommunikation mit dem Smart-
Tag sendet das Lesegerät fortlaufend ein
HF-Signal, das von der Antennenspule

des Smart-Tag aufgenommen wird. Die
so entstehende Spannung wird gleich-
gerichtet und dient zur Versorgung des
Smart-Tag. Da die Leistungsübertragung
zwischen Lesegerät und Smart-Tag
durch induktive Kopplung zwischen
den beiden Spulen erfolgt, benötigt das
Smart-Tag keine eigene Stromversor-
gung und somit auch keine Batterie.
Bei der Datenübertragung vom Lese-
gerät zum Smart-Tag wird das vom Le-
segerät erzeugte HF-Signal entspre-
chend den zu übertragenden Daten
moduliert. In umgekehrter Richtung, al-
so beim Datentransfer vom Smart-Tag
zum Lesegerät, basiert die Kommunika-
tion auf einer Lastmodulation. Der
Schwingkreis aus L2 und C2 wird durch
die Impedanz Z (R2 in Bild 1) abhängig
von den zu sendenden Daten ge-
dämpft. Durch Impedanzänderungen in
der Schwingkreisschaltung des Smart-
Tag wird eine Phasen- und Amplitu-
denänderung des Signals an C1 erreicht.
Die Kopplung zwischen beiden Spulen
bewirkt, dass die Impedanz des Schwing-
kreises im Lesegerät ebenfalls variiert
wird. Die an C1 liegende Spannung wird
daraufhin demoduliert und einer Schal-



tung zur Informationsverarbeitung zu-
geführt.
Kollisionsschutz: Smart-Tags sind für den
Betrieb als Slave konzipiert und können
ausschließlich auf externe Anforderun-
gen reagieren. Grundsatz der Kommuni-
kation ist stets, dem Lesegerät Vorrang
zu gewähren.
Während einer Kommunikation sendet
das Lesegerät eine Meldung, die von al-
len Smart-Tags im Einzugsbereich emp-
fangen wird. Diese Inventory-Meldung
fordert alle Smart-Tags auf, mit der oben
beschriebenen Methode zu antworten.
Wenn sich mehr als ein Smart-Tag im
Einzugsbereich befindet, würden sich
die Antworten jedoch überlagern und
das Lesegerät könnte keine der einge-
henden Informationen auswerten. Um
dies zu verhindern, wurde ein Verfahren
zur Vermeidung von Kollisionen einge-
führt.Es basiert auf einer Zeitschlitz-Mar-
kierung und einer Familienkennung.
Der verwendete Mechanismus veran-
lasst eine Gliederung in mehrere Zeit-
schlitze (Slots).Wenn das RFID-Lesegerät
die Inventory-Meldung sendet, markiert
dies den Beginn des ersten Zeitschlitzes.
Nach einer festgelegten Zeitspanne
sendet das Lesegerät eine zweite Mel-
dung (Slot-Marker), die das Ende des er-
sten und den Beginn des zweiten Zeit-
schlitzes markiert usw.
In der Inventory-Meldung sendet das
Lesegerät einen binären Wert, der hier
als Maske bezeichnet werden soll.Dieser
Masken-Wert wird von allen Smart-Tags
im Einzugsbereich des Lesegeräts emp-
fangen und gespeichert. Anschließend
zählt das Smart-Tag die einlaufenden
Slot-Marker und verknüpft sie mit der

Maske zu einem Prüfwert. Dieser wird
nun mit dem unteren Teil einer Ken-
nung verglichen, die fest in das Smart-
Tag einprogrammiert ist und nur einmal
existiert. Der Vergleich erfolgt bit für bit,
bis die Anzahl der bit des Prüfwerts er-
reicht ist. Liegt eine Übereinstimmung
vor, so antwortet das Smart-Tag.
Wenn mehrere Tags in ein und demsel-
ben Zeitschlitz antworten, so wird dies
vom Lesegerät mit einem Consistency-
Check-Mechanismus registriert. In die-
sem Fall ist ein Teil der eindeutigen Ken-
nungen mehrerer Tags – beginnend
beim LSB – identisch. Das Lesegerät
wählt daraufhin einen höheren Masken-
wert (d.h. es werden mehr Stellen vergli-
chen) und beginnt von vorn.
Familienkennung: Im Rahmen der Inven-
tory-Meldung kann das Lesegerät einen
Application Family Identifier (AFI) senden.
Wenn dieses Feature verwendet wird,
antworten ausschließlich AFI-gemäße
Tags,die zur jeweils angesprochenen Fa-
milie gehören. Der LRI512 von STMicro-
electronics bietet AFI-Unterstützung.

Das Angebot auf dem Markt

STMicroelectronics hat entschieden,
kontaktlose Systeme auf der Basis von
13,56 MHz aktiv zu unterstützen. Das
weltweit erste ISO 15693-gemäße Pro-
dukt ist das LRI512 von STMicroelectro-
nics, ein schreibschutzfähiges 512-bit-
EEPROM. Es verfügt über ein 64 bit Uni-
que Identification Device (UID) mit mehr
als 18 mal 1018 Möglichkeiten und ist mit
einem Kollisionsschutz-Mechanismus
gemäß ISO ausgestattet. Darüber hinaus

wird mit der EAS-Funktion (Electrical Ar-
ticle Surveillance) der Diebstahlschutz in
Point-of-Sales-Applikationen unterstützt.
Das LRI512 basiert auf einer ausgereif-
ten CMOS-Technologie mit integriertem
EEPROM und ist für kostensensible Mas-
senmärkte geeignet. Der Baustein ist in
16 Blöcke à 32 bit unterteilt, wobei jeder
Speicherblock einzeln mit einem
Schreibschutz versehen werden kann.
Dies geschieht mit einem LOCK-Befehl,
der eine anschließende Modifikation
der Daten unterbindet. Der 64-bit UID-
Block, der ausschließlich gelesen wer-
den kann, und ein 8 bit breiter AFI-Code
dienen der eindeutigen Identifikation
eines jeden Bausteins für den zuvor be-
schriebenen Kollisionsschutz-Mechanis-
mus.
Mit seiner Gliederung in 32-bit-Blöcke
und seiner Schreibschutz-Funktion ist
das LRI512 besonders für Anwendun-
gen im Supply-Chain-Management ge-
eignet. Hier muss der Endanwender die
Gewähr haben, dass der Weg des Ob-
jekts lückenlos zurückverfolgt werden
kann. Umgekehrt muss jeder am Werde-
gang des Objekts Beteiligte die Gewähr
haben, dass die von ihm gespeicherten
Informationen nachträglich nicht mehr
veränderbar sind. Das LRI512 bietet sich
außerdem für eCommerce-Anwendun-
gen und Zugangskontrollsysteme mit
größerer Übertragungsdistanz an.
Abgerundet wird das Angebot an Kurz-
strecken-Produkten durch den ISO
14443-2-gemäßen Baustein des Typs
SR176 mit 176 Anwender-bit und ein-
deutiger 64-bit-Kennung. Die 176 An-
wender-bit können mit einem Schreib-
schutz versehen werden, um Produkti-
onsdaten oder Informationen des Her-
stellers vor dem Überschreiben zu
schützen.
Speziell für Anwendungen mit hohen
Sicherheitsanforderungen ist der M37
009 konzipiert – ein kontaktloser EE-
PROM-Baustein mit 256 Anwender-bit
und Authentifikations-Funktion. Dieses
Produkt wurde eigens für Zugangskon-
troll- und Verkehrs-Anwendungen ent-
worfen.

Timothée Mangenot arbeitet bei ST
Microelectronics am Standort Paris in der
Smart Cards and Secure Solutions Busi-
ness Unit

61e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  0 1 - 2 0 0 2

S
P

E
Z

I
A

LR F I D  

Stellen Sie sich vor, wie die RFID-Tech-
nik Ihren Alltag als Verbraucher verän-
dern wird. Schon in wenigen Jahren
wird Ihr Wochenendeinkauf etwas
anders ablaufen als heute. Alle ge-
kauften Artikel sind dann mit einem
kontaktlosen, für große Reichweite
konzipierten Smart-Tag versehen. Be-
vor Sie den Laden verlassen, passieren
Sie mit Ihrem Einkaufswagen ein Le-
segerät und erhalten an der Kasse
den Bon mit einer Auflistung aller ge-
kauften Waren samt den jeweiligen
Preisen. Während sich früher an den
Kassen lange Warteschlangen bilde-
ten, dauert der ganze Vorgang hier
nur mehr eine halbe Minute. Zu Hau-
se angekommen, legen Sie die Waren
in Ihren Kühlschrank, der natürlich
ebenfalls mit einem Lesegerät und
entsprechender Intelligenz ausge-
stattet ist. Sie werden gewarnt, wenn

das Mindesthaltbarkeitsdatum eines
Produkts bald erreicht ist und haben
außerdem stets den Überblick, was
sich im Kühlschrank befindet. Wenn
wichtige Produkte knapp werden,
können Sie auf Wunsch die automati-
sche Bestellung dieser Waren via In-
ternet veranlassen. Leere Verpackun-
gen können Sie ohne schlechtes Ge-
wissen in Ihre Mülltonne werfen,
denn eine Müllsortieranlage über-
nimmt an Hand der im Smart-Tag ge-
speicherten Informationen die Tren-
nung nach verschiedenen Stoffgrup-
pen. Sollte ein gekauftes Produkt ei-
nen Mangel aufweisen, gestaltet sich
die Rückgabe beim Kundendienst
des Händlers problemlos, da es nur
wenige Minuten dauert, den Grund
für den Fehler zu finden.
Die Technik für all diese Möglichkei-
ten ist bereits verfügbar.

RFID im Alltag der Zukunft
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