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Im Rahmenprogramm Mikrosysteme
(2004 – 2009) des BMBF wurde im Ap-
plikationszentrum (APZ) „Smart System In-
tegration“ zusammen mit den Kollegen
am Fraunhofer-Institut für Zuverlässig-
keit und Mikrointegration IZM in Berlin
eine Sensorplattform zum ortsgenauen
Auslesen von RFID-Transpondern entwi-
ckelt (Bild 1). Diese ermöglicht es mittels
RFID verschiedene Transponder auf einer
Fläche von 300 mm x 300 mm zu lokali-
sieren und an der jeweiligen Stelle zu be-
schreiben und auszulesen. Die Plattform
kann sowohl drahtlos als auch über USB
kontaktiert werden und besitzt eine in -
tegrierte Energieversorgung.
Die gesamte Elektronik von der Strom-
versorgung über den Prozessor bis hin
zum Funk sowie einer vollständigen Ver-
kapselung wurde auf einer Plattformhö-
he von weniger als 3 mm untergebracht.
Dazu ist eine ganze Reihe an ausgeklü-
gelten Integrationstechnologien not-
wendig. Zur weiteren Optimierung wä-
ren Technologien wie etwa das Einbetten
von Komponenten in die Leiterplatte
(Chip in Polymer – CiP) denkbar.
Auch das Systemdesign wird von der For-
derung nach einem Auslesen der kom-
pletten Plattform (225 Felder) in knapp 2 s
vor einige Herausforderungen gestellt.
Gelöst wurden diese letztendlich durch die
Realisierung von 15 parallel lesbaren Blö-

cken, wobei in diesen die Spulen se-
quentiell abgefragt werden. Dies schafft
ein Optimum zwischen Zeit- und Ener-
giebedarf. Eine erhebliche Bauteilre -
duzierung konnte durch impedanz -
angepasstes Multiplexen der Lesespulen
im analogen Bereich erreicht werden
(Bild 2). Durch Verwendung von Anti-Kol-
lisions-Verfahren ist auch ein Auslesen
mehrerer überlagerter Transponder mög-
lich. Bild 3 zeigt die Lesepositionen der
Transponder.
Die drahtlose Informationsübertragung
zur Identifikation einzelner Transponder
erfolgt bei einer Frequenz von 13,56 MHz,
die Kommunikation zwischen Plattform
und Steuerung wahlweise über USB oder
eine 2,4 GHz-Funkschnittstelle.

Einsatzmöglichkeiten
Die im Projekt entwickelte Sensorplatt-
form ist vielseitig einsetzbar und er -
möglicht es u. a. Prozessabläufe zu
 optimieren, bei denen es auf einen kos-
tengünstigen, positionsabhängigen draht-
losen Datenaustausch innerhalb einer
 definierten Fläche ankommt. Die Verkap-
selung (Bild 3) gestattet zudem einen
 Einsatz in rauen Industrieumgebungen,
wobei momentan ein Temperaturbereich
von – 40 °C bis 85 °C abgedeckt wird. Die
Plattform verdeutlicht nicht zuletzt wohin
die Entwicklung der Mikrosystemtechnik
in den nächsten Jahren geht: Zunehmen-
de Integration von Elektronik in Produkte
bei gleichzeitiger Steigerung der Funk-
tionalität.
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Plattform für die Optimierung 
produktionstechnischer Abläufe

RFID ortsgenau
auslesen
Techniken zur berührungslosen flächigen Lokalisierung und positionsabhän-
gigen Datenspeicherung bei der Handhabung von Werkstücken ermöglichen
neue Konzepte im Produktionsablauf.
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Bild 1: RFID-Plattform am Beispiel eines Scrab-
ble-Spiels (Oberseite)

Bild 2: Unterseite der Plattform vor dem Ver-
gießen

Bild 3: Prinzipskizze (Ausschnitt der Seitenan-
sicht): Spule I detektiert Transponder I bis IV, Spu-
le II detektiert Transponder II und V
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