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Im Prinzip handelt es sich bei RFID-Trans-
pondern (Hochfrequenz-Identifikations-
Tag, wobei die „Hoch“-Frequenz in die-

sem Fall bei 125 MHz beginnt und Tag für
Anhänger, Etikett, Schildchen, Identifizie-
rungs-Zeichen etc. steht) im wesentlichen
um einen besonders preisgünstigen ge-
schützten Speicher, der über eine Funk-
strecke nicht nur gelesen bzw. beschrieben
wird, sondern der auch seine Energie zum
Betrieb der Schaltung über die HF-Strecke
erhält. Es gibt allerdings auch aktive RFID-
Transponder (mit integrierter Batterie), die
aber erheblich teurer sind als die passiven
Varianten. Der integrierte Speicher wird mit
einer Lowcost-Antenne fest verbunden und
in ein Gesamtsystem integriert. Je nach Be-
schaffenheit der Umhüllung spricht man
vom RFID-Label (Integration in ein Selbstkle-
be-Ettikett aus Papier oder Kunststoff) oder
von einem RFID-Tag, bei dem Antenne und
Chip in Kunststoff oder Glas eingegossen
sind, um so ein Gebilde beliebiger Form
(z. B. Schlüsselanhänger, aber keine Chip-
karte) zu kreieren. Ein derartiges Gesamt-
system kommuniziert dann in einem de-
finierten Frequenzbereich mit einem
RFID-Lesegerät, das wiederum mit einem
Rechner(-System) verbunden ist. 
Da der passive Transponder keine Batterie
enthält, lässt er sich sehr klein und preisgün-
stig fertigen. Es gibt bereits RFID-Chips mit
einer Grundfläche von weniger als 1 mm x
1 mm, aber die Antennen-Abmessungen
vergrößern ein RFID-Inlay (Inlay = Chip +
Verbindung zwischen Chip und Antenne +
Antenne) auf Abmessungen von knapp
50 mm x 50 mm. Bereits heute sind bei Ab-
nahme von Millionen-Stückzahlen komplet-
te Transponder zum Stückpreis von unter
50 Euro-Cent zu haben, aber in zwei bis drei
Jahren dürfte dieser Preis bei gleichen
Stückzahlen auf 20 Euro-Cent absinken,
wobei dann die Hälfte der Kosten auf den
Chip entfällt. Noch günstiger wird dann der
Einsatz von Polymer-Chips, aber mit der mil-
lionenfachen Massenfertigung von Polymer-
Chips müssen wir wohl noch mindestens bis
zum Ende dieses Jahrzehnts warten.
Die Hersteller von RFID-Chips wie Atmel,
EM Microelectronic Marin, Infineon, Philips
Semiconductors, ST-Microelectronics und
Texas Instruments haben mittlerweile er-
kannt, dass sie mit den RFID-Chips zwar ihre
Fabriken besser auslasten können, aber mit

den blanken Chips so gut wie kein Geld
mehr zu verdienen ist. Daher setzen sie ver-
mehrt auf Systemlösungen, was auch für
den Anwender von Interesse ist, da er sich
nicht mehr mit zehn bis zwanzig Einzel-Un-
ternehmen bzw. Einzel-Spezifikationen be-
schäftigen muss, sondern alles aus einer
Hand mit definierter Schnittstelle bekommt.
Dieser Trend treibt wiederum die Standardi-
sierung voran, sorgt aber gleichzeitig dafür,
dass Speziallösungen immer seltener wer-
den dürften. 
Während beispielsweise Infineon im Rah-
men seiner Agenda 5-to-1 darauf setzt,
nicht nur die Chips zu produzieren, sondern
ganze elektronische Identifikationssysteme
einschließlich Infrastruktur und Software für
die Industrie zu entwickeln und zu projek-
tieren, favorisiert Philips eine enge Koopera-
tion mit IBM auf diesem Sektor. Außerdem
unterstützen Dienstleister wie Safe4all ihre
Kunden bei der Konzeption und Integration
eines kompletten RFID-Systems. 
Zumindest auf dem Chipsektor bieten alle
großen Hersteller jeweils ihre eigenen ICs
für die RFID-Lesegeräte an, aber bei den Le-
se-ICs sind auch kleinere Unternehmen ak-
tiv, die selbst keine eigenen Transponder
(-ICs) fertigen. Ein typisches Beispiel hierfür
ist die taiwanesische WFE Technology 
Corporation, die Chips für 125-kHz- und 
13,56-MHz-Lesegeräte im Programm hat.
Je nach Typ arbeiten die Transponder mit
unterschiedlichen Trägerfrequenzen, die na-
türlich entscheidende Auswirkungen auf die
physikalischen Abmessungen z. B. der An-
tenne sowie auf die physikalischen Eigen-
schaften haben. Prinzipiell haben sich fol-
gende Frequenzbereiche für RFID-Systeme
etabliert:
125 bis 135 kHz
13,56 MHz
870 MHz (nur in Europa)
915 MHz sowie 2,45 GHz (jeweils nur in

den USA)
5,8 GHz

Auf Grund ihrer hohen Reichweite von etwa
einem Meter haben sich 125-kHz-Systeme
praktisch als Standard bei der Tier-Identifi-
kation sowie bei der Zugangskontrolle über
größere Entfernungen hinweg etabliert. An-
dererseits gibt es bei den 125- bis 135-kHz-
Produkten keine ICs, die besonders hohen
Sicherheits-Anforderungen genügen.

Während im Kilohertz-Bereich ausschließ-
lich reine RFID-Anwendungen mit ganz 
besonders günstigen Einweg-Transpondern
betrieben werden, ist vor allem bei 
13,56-MHz der Übergang zur kontaktlosen
Kryptographie-Karte mehr oder weniger
fließend. Die 13,56-MHz-Technologie hat
sich zu Standard im Bereich Transportation
entwickelt. Beispiele hierfür sind elektroni-
sche Tickets und der öffentliche Nahver-
kehr, wo weltweit schon über 250 Millionen
Transponder im Einsatz sind.
Während im Bereich 125 bis 135 kHz ledig-
lich Atmel, EM Microelectronic Marin, 
Philips und TI aktiv sind, mischen alle im
RFID-Bereich tätigen Unternehmen bei 
13,56 MHz mit – nämlich Atmel, EM Micro-
electronic Marin, Infineon, Philips, ST und
TI. Oberhalb von 870 MHz sind primär At-
mel und TI aktiv. Das Aufzählen einzelner
Produkte würde in diesem Rahmen zu weit
gehen, da die meisten RFID-Transponder
auf bestimmte Anwendungen von der Lo-
gistik (Gepäck am Flughafen, Paketdienste,
Lagerhaltung, Tier-Erfassung etc.) über Do-
kumenten-Management (Anwaltskanzlei-
en, Bibliotheken etc.) und Zugangskontrol-
len (Skipässe, Türen, Fahrscheine etc.) bis
zum Schutz vor Produkt-Piraterie reichen. 
Die maximale Sendeleistung wird jeweils
durch nationale bzw. internationale Vorga-
ben begrenzt, wobei die amerikanischen
Richtlinien derzeit bei 915 MHz bzw.
2,45 GHz Leistungspegel gestatten, die gut
um den Faktor 10 höher sind als die anson-
sten üblichen maximal 0,1 W. Während die
Maximalleistung und die Frequenzen jeweils
festgelegt sind, ist die Auswahl des Funk-
Übertragungsverfahrens sowie die Codie-
rung vom Prinzip her voll proprietär, so dass
theoretisch jeder Hersteller sein eigenes
Süppchen kochen könnte. Ob sich beispiels-
weise die MiFare-Technologie als Standard
für Transportation-Systeme bei 13,56 MHz
durchsetzt ist derzeit noch nicht vollständig
absehbar.
Meistens unterscheidet man die Transpon-
der jedoch nach ihrer Reichweite, wobei die
Proximity Cards und die Vicinity Cards gän-
gigsten sind. Für den Frequenzbereich um
13,56 MHz gibt es bereits wesentliche ISO-
Standardisierungen:
RFID-Tags gemäß ISO10536 sind für ei-

nen Abstand zwischen RFID-Tag und Le-
ser von weniger als 2 cm spezifiziert und

Alfred Vollmer, Redaktion elektronik industrie
Spätestens seit der Handelsriese Metro in seinem Super-Store die RFID-Technologie zur Erfassung einiger Produkte ein-
führte sind diese ‚Billig-Chips mit angeschlossener Antenne‘ auch in das Blickfeld der Öffentlichkeit oder zumindest der
Datenschützer gerückt. Zwar sind RFID-Transponder in Form von Smartlabels (etwa: intelligente Aufkleber) mittlerweile
ein heißes Thema, aber oftmals herrscht Verwirrung über die unterschiedlichen Standards und Verfahren. elektronik 
industrie bietet Ihnen im folgenden Beitrag einen kompakten Überblick.

RFID im Überblick
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spielen derzeit keine dominante Rolle auf
dem Markt. 

In der ISO-Norm 14443 geht es um die so
genannten Proximity Cards – also um Kar-
ten, die in unmittelbarer Nähe des Lese-
geräts bei maximal 20 cm Abstand arbei-
ten. 

Die ISO-Norm 15693 regelt die Einzelhei-
ten der Vicinity Cards für einen maxima-
len Abstand von 1 m. ISO15693 ist Be-
standteil des zukünftigen Standards
SC31/ISO18000, der zur Zeit in der Dis-
kussion ist.

Allen RFID-ICs gemeinsam ist ein Speicher
(meist EEPROM), ein Verschlüsselungs-Me-
chanismus, dessen Sicherheitsstufe natür-
lich stark vom Preis und der Größe abhängt,
sowie in der Regel auch eine weltweit ein-
malig vergebene Identifikations-Nummer
(UID) und zum Teil auch ein Antikollisions-
Mechanismus. Die Länge der UID legt
ISO15693 beispielsweise mit 64 bit fest. Sie
wird noch in der Fab fest einprogrammiert
und bleibt so zu sagen als Seriennummer
stets unverändert gespeichert. 
Ein wesentliches Kriterium bei der Nutzung
von RFID-Tags ist neben der Kommunikati-
ons-Sicherheit die Kommunikations-Ge-
schwindigkeit. Infineon hat jetzt gemein-
sam mit dem australischen Unternehmen
Magellan Technology auf Basis von Magel-

lans PJM-Technologie (PJM: Phase Jitter Mo-
dulation; ISO 18000-3,2) einen RFID-Chip
entwickelt, der nach Angaben von Bodo
Ischebeck, Leiter des Bereichs Ident Soluti-
ons bei Infineon, „gegenüber bisherigen
RFID-Technologien für 13,56 MHz etwa die
25fache Lese- und Schreibgeschwindigkeit
bietet“. Ischenbeck weiter: „Die für den Lo-
gistik-Einsatz optimierte Technik ist in der
Lage, in weniger als einer Sekunde bis zu
500 elektronische Labels sicher zu erken-
nen, zu lesen und zu beschreiben.“ Selbst
mit Geschwindigkeiten der Transportbänder
von ca. 15 km/h (4 m/s) komme der neue
Chip zurecht, während bisher die Bearbei-
tung von 30 RFID-Tags/s bzw. eine Ge-
schwindigkeit von 0,5 m/s die Grenze dar-
stellten. Bei PJM schaltet das System ständig
zwischen acht verschiedenen Kanälen um.  
Einen Durchsatz in ähnlicher Höhe erzielt
das amerikanische Unternehmen Matrics –
allerdings bei Trägerfrequenzen über
900 MHz: Das von Matrics genutzte Proto-
koll ermöglicht das Auslesen von bis zu
800 Tags/s, aber im praktischen Betrieb wer-
den es wohl „nur“ 200 Tags/s sein. 
Natürlich ist bei allgegenwärtigen RFID-Tags
der Datenschutz ein zentrales Thema. Im
Metro Future Store (www.future-store.org)
steht den Kunden übrigens ein  so genann-
ter „De-Activator“ am Ausgang des Markts
zur Verfügung, der den auf dem Chip ge-

speicherten Nummerncode mit Nullen über-
schreiben soll. Ob damit auch die UID
gelöscht wird, darüber schweigt sich Metro
aus. Besorgte Verbraucher verliehen der
Metro AG daraufhin für ihren Future Store
den Big Brother Award und die unter 
http://www.bigbrotherawards.de/2003/.cop/ 
nachlesbare „Laudatio“ dieser Verleihung
ist eine gute Sensibilisierung zum Thema
Datenschutz im RFID-Bereich. Da Metro be-
schlossen hat, die RFID-Technologie ab No-
vember 2004 in 250 Filialen und mit
100 Zulieferern in der gesamten Prozessket-
te zu nutzen, scheint der Durchbruch in
Form einer Killer-Applikation für RFID ge-
schafft zu sein.
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