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Steuern mit  
Transpondern 

Transponder arbeiten im Read Only-Ver-
fahren mit eindeutigen Identifikations-
nummern oder verfügen über Speicher-
größen, die in der Regel kleiner als 1 kByte 
sind. Sie speichern veränderbare Daten 
und sind für die meisten Anwendungen 
schnell genug. Ein großer Vorteil: diese 
Transponder sind preisgünstig, haben 
eine lange Lebensdauer, kommen mit 
hoher (Luft-)Feuchtigkeit sowie Metall 
zurecht und werden in vielfältigen Bau-
formen angeboten. Manche Versionen 
eignen sich sogar für Anwendungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen.  

Spezialisten sind gefragt 
Viele Varianten von Transpondern und Le-
sesystemen machen die RFID-Landschaft 
unübersichtlich. Sie sind herstellerüber-
greifend nur selten kompatibel. Außer-
dem unterscheiden sich die verwendeten 
Frequenzen, sodass ein Transponder von 
Hersteller A nicht immer mit Geräten von 
Hersteller B gelesen werden kann. Die rei-
bungslose Funktion eines RFID-Systems 
erfordert somit aufeinander abgestimm-
te Komponenten und entsprechendes 
Know-how, um zum Beispiel den Einfluss 
von Störfaktoren wie Wasser oder Metall 

zu berücksichtigen. Zunehmende Stan-
dardisierung schafft aber immer mehr 
Voraussetzungen für den Einsatz der 
RFID-Technologie über die Grenzen ge-
schlossener Warenflüsse hinaus.  
Wie solch eine Lösung aussehen kann, 
zeigt das Beispiel von Huf-Tools. Der 
RFID-Spezialist setzt die selbst entwickel-
ten RFID-Systeme zur Steuerung von Pro-
duktionsabläufen, zur Warenerfassung 
und Warenflussoptimierung sowie in der 
Instandhaltung zur Objektidentifikation 
und zum Speichern objektbezogener Da-
ten ein. Gemeinsam mit Turck entwickel-
te das Unternehmen eine Transponderlö-
sung für die Automobilindustrie. Die 
Transponder sind dabei nicht nur unemp-
findlich gegen die elektromagnetischen 
Felder, sondern widerstehen auch der 
chemischen Reinigung sowie den wech-
selnden Umgebungstemperaturen von 
65 bis 210 °C. Dabei ist das System so 
kompakt, dass es am Montageschlitten 
befestigt werden konnte. 

� In der Produktion sollen Identifikati-
onssysteme eine lückenlose Transparenz 
sowie eine eindeutige Rückverfolgbar-
keit gewährleisten und somit die Fehler-
behebung vereinfachen sowie den Aus-
schuss reduzieren. RFID-Systeme ermög-
lichen dabei eine individuelle, berüh-
rungslose Erfassung. Im Gegensatz zu 
Bar- und 2D-Code-Verfahren sind sie au-
ßerdem robust und erlauben das Ver-
ändern der Daten. 

Variantenvielfalt 
Die RFID-Technologie nutzt unterschied-
liche Frequenzbereiche. Je höher die Fre-
quenz, desto größer sind die Reichweite 
und die Lesegeschwindigkeit. Manche 
Transponder verfügen über Batterien 
und dadurch über eine Reichweite von 
mehr als 10 m. Im industriellen Umfeld 
haben sich hingegen induktive Systeme 
mit niedrigen Frequenzen (z. B. 105 bis 135 
kHz und 13,56 MHz) etabliert. Sie arbeiten 
passiv – ohne Batterie – und haben Reich-
weiten von einigen cm bis ca. 50 cm. 
Ein RFID-System besteht aus dem 
Schreib-/Lesegerät und dem Transponder 
mit dem RFID-Chip. Beide gibt es in vielen 
unterschiedlichen Bauformen. Passive 

Die RFID-Technologie begegnet 
uns täglich u. a. als Wegfahrsperre 
oder Diebstahlschutz. Inzwischen 
haben sich die Transponder und 
Schreib-/Lesegeräte aber auch in 
der Industrie etabliert. Dass ein 
RFID-System auch eine Ablauf-
steuerung unterstützen kann, 
zeigt das Beispiel von Huf-Tools. 
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„In der Zukunft wird es für produzierende Betriebe immer 
wichtiger, interne Warenflüsse und Fertigungsabläufe ef-
fektiv mit dem Versand, Transport und darüber hinaus mit 
dem weiter verarbeitenden Betrieb zu verbinden – hierbei 
helfen RFID-Systeme.“  
 
Veit Schröter, Bereichsleiter RFID Systeme & Transpon-
dertechnik bei der Huf Tools GmbH in Velbert
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