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� Welche Lieferung befindet sich wann 
wo? Eine Frage, die nicht nur die Fachleu-
te in der Logistik, sondern auch die Liefe-
ranten und Empfänger der Waren interes-
siert. Für Paketdienste ist die Sichtbarkeit 
im Internet bereits Realität. Dies wird in 
Zukunft auch für Güterwaggons und ihre 
Ladung gelten. RFID im UHF-Bereich er-
möglicht es, Züge während der Fahrt zu 
identifizieren und zu lokalisieren. Damit 
wird der Aufenthaltsort der Waggons 
und ihrer Waren in Echtzeit für alle An-
wender verfügbar. 

Auslesen bei 100 km/h 
Seit sich die Standardisierung von RFID 
im UHF-Band (868 MHz) mit dem EPC 
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Der Gütertransport auf der Schiene steht im harten Wettbewerb mit dem Transport auf der Straße. Spedi-
teure, die ihren Service verbessern wollen, setzen auf Transparenz über Ort und Zeit der transportierten 
Waren. Mit RFID im UHF-Bereich lassen sich auch Züge während der Fahrt identifizieren und lokalisieren, 
z. B. mit dem passiven UHF-Transponder HARfid LT 86 von Harting. 

Gen2-Protokoll etabliert hat und ver-
schiedene Anbieter Transponder mit ho-
her Reichweite auf Metall anbieten, 
stehen weltweit Anwendungen im Gü-
terverkehr auf der Schiene im Fokus 
unterschiedlicher Systemintegratoren. 
Die Datenübertragungsrate zwischen 
Transponder und Lese-/Schreibeinheiten 
(Readern) ist bei EPC Gen2 so hoch, dass 
die Identifikationsnummern auch dann 
noch ausgelesen werden können, wenn 
die Waggons mit 80 bis 100 km/h an den 
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Schiene im RFID-Fokus 

Transponder bringen 
Güterverkehr in Fahrt 

Mit Transpondern ausgerüstet, lassen sich Güterwagen 
identifizieren und zu jeder Zeit, an jedem Ort nachverfolgen.  

Der robuste UHF-Transponder verkraftet 
selbst die rauen Umgebungsbedingungen, 
die beim Abtransport von Schlacke auftreten.
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ten wie Bahnhöfen und Schienenkreuzen 
aufzubauen und untereinander zu ver-
netzen. 

Transponder im Einsatz 
Die Betreiber einer Kupferschmelze 
profitieren bereits von der Leistungs-
fähigkeit der robusten Transponder. Ihre 
Waggons zum Abtransport der heißen 
Schlacken wurden mit passiven UHF-
Transpondern in der Hochtemperatur-
ausführung (HT) HARfid LT 86 ausgerüs-
tet. Mit ihrer Hilfe und entsprechenden 
Lese-/Schreibeinheiten lässt sich der Ent-
sorgungsweg jetzt in Echtzeit verfolgen. 
Gleichzeitig stellt die RFID-Löung sicher, 
dass mit möglichst wenigen Waggons 
immer ausreichend Transportkapazität 
zur Verfügung steht. In dieser rauen und 
staubigen Umgebung demonstrieren die 
passiven UHF Transponder auch bei den 
hohen Temperaturen der noch heißen 
Schlacken ihre Industrietauglichkeit. Auf-
grund des robusten und hermetisch dich-
ten Designs der Gehäuse und des hohen 
Schmelzpunktes des verwendeten Kunst-
stoffs arbeiten diese Systemkomponen-
ten rund um die Uhr, ohne Ausfälle. 

Antennen vorbeifahren. Zum Beschrei-
ben der Transponder mit Daten, z. B. zum 
Inhalt und Zielort der Waggons, steht auf 
den Ladeterminals oder Verschiebebahn-
höfen ausreichend Zeit für größere Infor-
mationsmengen zur Verfügung. Die Lese-/
Schreibgeräte können am Bahndamm an 
vorhandenen Masten montiert werden 
und über eine Entfernung von mindes-
tens zwei Metern das rollende Gut lesen 
und beschreiben. Allerdings sollte jeder 
Waggon zwei Transponder besitzen. 
Dann genügt ein Reader, der unabhängig 
von der Fahrtrichtung die Daten ausliest. 
Zur Verfolgung der Güter reicht es, die Le-
sestationen an strategisch wichtigen Or-
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Der Gütertransport auf der Schiene steht 
im harten Wettbewerb mit dem Trans-
port auf der Straße. Mit Transparenz über 
Ort und Zeit der Waren wollen Eisen-
bahnspediteure ihren Kunden mehr Ser-
vice bieten. RFID im UHF-Bereich erlaubt 
es, Waggons selbst bei schneller Fahrt zu 
identifizieren und zu lokalisieren. Eine 
wichtige Systemkomponente der RFID-
Lösung ist der passive, industrietaugli-
che Transponder HARfid LT 86, den es für 
Notmaltemperaturen (NT) und Hoch-
temperaturen (HT) gibt. 
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TECHNIK IM DETAIL

Der passive Transponder HARfid LT 86 (HT) 
hat eine Lesereichweite bis zu 5 m. Mit 
dem 3D-MID-Verfahren kann Harting 
Richtantennen mit integriertem RFID-
Chip aufbauen, die eine Anwendung in 
rauer Industrieumgebung erlaubt. 
Diese neue Technologie ermög-
licht hohe Lesereichweiten 
auf metallischen oder flüs-
sigen Objekten, unbe-
grenzte Lebensdauer (ohne 
Wartung), hohe Schutzklassen 
für Anwendungen in extremen Um-
gebungen sowie ein robustes, varianten-
reiches Gehäuse mit vielfältigen Befesti-

gungsoptionen. Der Transponder liefert 
auch Informationen über Hersteller, In-
halt, Produktionsdatum, Seriennummer 
und Eigentümer des Objektes. Diese sind 
jederzeit verfügbar und können bei Bedarf 
aktualisiert werden.  

Den passiven UHF-
 Transponder LT 86 gibt 
es in unterschiedlichen 
Bauformen.
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