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Nicht ohne Stolz berichtet der Marketingleiter Competence 
Center RFID von Siemens Industry Automation,  Markus Weinlän-
der : „Wir produzieren im Siemens-Gerätewerk im oberpfälzischen 
Amberg elektrische Schaltgeräte für den Weltmarkt.“ Die Pro-
duktfamilie Sirius stelle für Fertigungstechnologen allerdings eine 
besondere Herausforderung dar: „Eine Vielzahl von Varianten 
muss mit fl exiblen Losgrößen möglichst effi  zient herzustellen 
sein“, merkt er an und verweist dabei auf eine große Zahl an elek-
trischen und mechanischen Parametern, etwa Anschlussart oder 
Speisespannung, und die daraus resultierenden Kombinationen. In 
Summe ergeben sich über 250 Typen alleine für die Kompaktab-
zweige der Serie 3RA6. Da Siemens die Lieferbarkeit aller Typen 
laut Markus Weinländer innerhalb von 24 Stunden garantiert, ist 
ein besonders fl exibles und dennoch wirtschaft liches Fertigungs-
konzept nötig.

Die Experten aus dem Werk Amberg setzen deshalb bereits seit 
etwa 1990 auf Radio Frequency Identifi cation (RFID) zur Steuerung 
ihrer Produktion. „Das Konzept ermöglicht es, dass die Schaltgeräte 
auf einem Werkstückträger aus Kunststoff  durch die Fertigungslinie 
fahren und sich so schrittweise aufb au-
en lassen“, erklärt der Fachmann und 
fährt fort: „Ein in den Werktstückträger 
integrierter RFID-Chip speichert alle 
Informationen, die zur Fertigung eines 
Schaltgeräts notwendig sind, etwa die 
vollständige Teileliste und die Montage-
anweisung, aber auch Prüfvorschrift en 
und Qualitätsdaten.“ Die einzelnen Fer-

tigungsstationen können dabei einen Produktionsschritt, beispiels-
weise das Aufsetzen der Deckelplatte, für alle Varianten ausführen. 
Je ein RFID-Reader liest an jeder Station die benötigten Informati-
onen wie die Teilenummer der Deckelplatte, wertet diese zur Steue-
rung des Produktionsschritts aus und speichert das Ergebnis 
schließlich wieder auf dem RFID-Chip. Auf diese Weise sind fl exible 
Losgrößen bis zur Einzelanfertigung vollautomatisch produzierbar.

Endmontage und Materialfl uss
Doch auch ein bewährtes Konzept lässt sich verbessern: Die bishe-
rige, starre Linie hatte Nachteile bei der Auslastung einzelner Ab-
schnitte. Wurde ein Fertigungsschritt für eine bestimmte Linie 
nicht benötigt, mussten dennoch alle Geräte durch die entspre-
chende Station geschleust, angehalten und der RFID-Chip ausgele-
sen werden. „Dies führte zu einer verhältnismäßig geringen Ausla-
stung an manchen Abschnitten“, räumt Markus Weinländer ein.

Kein Wunder, dass man auf Abhilfe sann: „Für die Linie zur Pro-
duktion der 3RA6-Geräte haben wir Änderungen vorgenommen.“ 
Zwar kommen die Automaten vor allem im Prüfb ereich und bei 

der Laserbeschrift ung zum Einsatz. 
Doch den Zusammenbau der einzel-
nen Komponenten, das Verpacken, die 
Sichtprüfung und Sondermontagen 
führen die Mitarbeiter nun an spezi-
ellen Bearbeitungsplätzen manuell aus. 
Den Vorteil beschreibt Markus Wein-
länder so: „Die kostenbezogene Flexi-
bilität ist höher als bei entsprechend 
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„Ein in den Werktstückträger 
integrierter RFID-Chip 
speichert alle Informationen, 
die zur Fertigung eines 
Schaltgeräts notwendig 
sind.“
Markus Weinländer von 
Siemens in Nürnberg

Flott & fl exibel fertigen
Fahrplan im RFID-Chip sorgt
für effi zienten Materialfl uss

Wie lassen sich fl exibel, zeitsparend und wirtschaftlich sinnvoll zahl-
reiche Produktvarianten herstellen? Für das Siemens-Gerätewerk in 
Amberg heißt die Lösung Radio Frequency Identifi cation, kurz RFID, um 
verschiedene Typen in unterschiedlichen Losgrößen zu produzieren.
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aufwändigen Automaten. Durch die im RFID-Transponder ge-
speicherten Daten wird den Mitarbeitern automatisch auf den 
Bildschirmen angezeigt, welche Arbeitsschritte und Prüfungen sie 
durchführen müssen.“

Ein weiterer Schritt zur Optimierung ist die Abkehr von der 
starren Linienführung hin zu einem fl exiblen Umlaufsystem 
und angedockten Arbeitsstationen mit Bypass-Funktionen. Die 
Werkstückträger mit den Schaltgeräten lassen sich damit nahe-
zu beliebig durch die Anlage fahren, ohne eine feste Reihenfolge 
der Bearbeitungsstationen einhalten zu müssen. So ist es möglich, 
Arbeitsplätze zu umfahren oder eine auslastungsgesteuerte Zuwei-
sung zu verschiedenen Stationen auszuführen. Der Vorteil: Eine 
deutlich höhere Auslastung der gesamten Anlage.

Schnelles Auslesen der RFID-Transponder
Möglich wird dies durch die RFID-Transponder Simatic RF340T 
von Siemens, die in jedem Werkstückträger eingelassen sind. Ne-
ben den Produktionsdaten enthalten die Transponder in ihrem 
acht Kilobyte großen Speicher auch den kompletten Fahrplan 
durch die Anlage, also welche Stationen in welcher Reihenfolge an-
zufahren sind. Etwa 25 Lesegeräte (Simatic RF340R) erfassen diese 
gespeicherten Daten. Das RFID-System arbeitet zwar auf der welt-
weit standardisierten Frequenz von 13,56 Megahertz, nutzt aber 
ein von Siemens entwickeltes Kommunikationsprotokoll. „Damit 

lassen sich die Daten etwa viermal schneller zwischen Transpon-
der und Lesegerät übertragen“, freut sich Markus Weinländer. Da 
zudem bei Simatic RF300 schnelle FRAM-Bausteine in den Trans-
pondern stecken, funktioniert das Beschreiben der Geräte genauso 
rasch wie das Auslesen. Für die Amberger Linie bringt das einen 
entscheidenden Nutzen: Mussten bislang die Werkstückträger zum 
sicheren Auslesen beim Lesegerät kurz angehalten werden, gelingt 
der Datenzugriff  nun im Vorbeifahren. „Durch den schnellen Da-
tenaustausch von Simatic RF300 konnten wir das neue Material-
fl usskonzept überhaupt erst realisieren“, erläutert  Klaus Bleisteiner , 
im Gerätewerk Amberg als Konstruktionsleiter Elektrik für die 
RFID-Anwendung verantwortlich. 

Ein weiterer Pluspunkt für Simatic RF300 ist die nahtlose Inte-
gration in die Simatic S7-Steuerung. Unterschiedliche Anschalt-
module erlauben die Nutzung der RFID-Leser an einer Vielzahl 
von Bussystemen und Automatisierungsgeräten. Für die S7-Pro-
grammierer wird die Nutzung von RFID-Konzepten besonders 
einfach: Über Funktionsbausteine ist es möglich, die Daten leicht 
auszulesen und zu beschreiben. Auch die Initialisierung der Rea-
der, den Hochlauf des Gesamtsystems oder die Behebung etwaiger 
Fehlersituationen erledigen Steuerung, Anschaltmodule und Rea-
der in Eigenregie. Für Klaus Bleisteiner ein gewichtiges Argument: 
„Die elegante Anbindung reduziert unseren Aufwand für Engineer-
ing und Inbetriebnahme erheblich.“ (rob)  ■

Schnell und präzise
Einmal mehr hat sich RFID als wichtiges Hilfsmittel zur Steuerung 
variantenreicher Fertigungslinien erwiesen. Auch wenn die Technolo-
gie seit vielen Jahren im Einsatz ist, eröffnen die technischen Inno-
vationen immer wieder Möglichkeiten zur pfi ffi gen Verbesserung der 
Produktionskonzepte.
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VORTEIL  Mit der automatischen Identifi kationstechnik lässt sich die 
Herstellung variantenreicher Produkte effi zienter gestalten.

Auf einen Blick

Die Kompaktabzweiggeräte durchlaufen die Fertigungslinie auf Werkstück-

trägern, in denen je ein RFID-Transponder für korrekten Materialfl uss und 

Produktionsablauf sorgt.
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