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RFID@Kanban 
HARTING setzt RFID in der eigenen Produktionslogistik ein
 
Der Siegeszug der RFID-Technologie in der Industrie ist nicht aufzuhalten. Zunehmend werden auch komplexe Unter-

nehmensprozesse mit Hilfe von RFID Schritt für Schritt revolutioniert. So auch bei der HARTING Technologiegruppe. 

Am Stammsitz in Espelkamp wurde eine eigene  RFID-Applikation eingeführt.

ditionellen Kanban-Kreislauf eine entscheidende Hilfe sein 

kann. Das Projekt „RFID@Kanban“ im Druckgussbereich 

und Lager war damit bei HARTING geboren.

Verringerung der Losgrössen führt zu  
erhöhtem Buchungsaufwand
Derzeit werden bei HARTING kleinere Behälter verwandt. 

Ziel ist eine höhere Flexibilität in der Produktionssteue-

rung. Das hat jedoch einen höheren manuellen Buchungs-

aufwand bei Warenein- und –ausgängen zur Folge. Die 

RFID-Technologie wird in diesem Abschnitt des Produkti-

onsprozesses eingesetzt, um den größeren  Buchungsauf-

wand zu verringern. Durch die automatische Identifikati-

on der Behälter dank RFID können Warenbewegungen im 

Lager jetzt elektronisch gebucht werden. 

Die HARTING Technologiegruppe, ein weltweit agieren-

des Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden, 

entwickelt Lösungen und Produkte wie Steckverbinder 

und Netzwerkkomponenten für die Energie- und Daten-

übertragung, etwa im Maschinenbau, in der Bahntechnik 

und im Telekommunikationssektor. Der Einstieg in die 

RFID-Technologie vor sechs Jahren war die konsequente 

Erweiterung des Netzwerksystemportfolios. Angefangen 

mit RFID-Transpondern, die auf metallischem Untergrund 

sehr gute Lesereichweiten ermöglichen, hat das Unterneh-

men sein Produktportfolio erweitert und setzt nun auch die 

RFID-Technologie zur Prozessoptimierung ein. Nach ver-

schiedenen Feldversuchen und Analysen wurde deutlich, 

dass die RFID-Technologie in der automatischen Ein- und 

Ausgangsbuchung zum Lager in Kombination mit dem tra-

1 HARTING Technologiegruppe



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Die robusten HARTING Ha-Vis RFID Transponder wurden auf den 
Behältern befestigt. Über sie können diese eindeutig identifiziert 
werden.

Die Materialzuführung für die Produktion der HARTING-

Steckverbindergehäuse wird bislang über einen Kanban-

Kreislauf des so genannten Toyota-Produktionssystems 

mit Kanbankarten geregelt. Jede Karte informiert, welches 

Produkt in welcher Menge produziert werden soll. 

Die Steckverbindergehäuse werden innerhalb des Werks in 

Behältern mit bis zu 3000 Gehäusen und den entsprechen-

den Kanbankarten transportiert. Volle Behälter bringt ein 

Gabelstapler aus dem Produktionsbereich in das benach-

barte Zwischenlager. Von dort wird die Endmontage für 

die HARTING Steckverbinder beliefert.

Zur automatischen Identifikation wurden die Kanbankar-

ten mit Smart-Label-Transpondern und die Transportbe-

hälter mit robusten HARTING Ha-VIS RFID Transpondern 

ausgestattet. 

einfaches ermitteLn der stückzahL Bei  
schüttgut mithiLfe automatischer 
rfid-identifikation Beim wiegeVorgang 
Qualitätsmanagement steht bei HARTING an erster Stelle. 

Direkt nach dem Produktionsprozess wird daher kontrol-

liert, ob sich die SOLL-Stückzahl mit der tatsächlich produ-

zierten Stückzahl deckt. Dazu wird mit einer Handhubwa-

gen-Waage das Gewicht jedes gefüllten Behälters ermittelt. 

Über das Gesamt- und das Einzelgewicht wird die Zahl der 

Produkte im Transportbehälter festgestellt.

Künftig werden bei diesem Wiegevorgang die RFID-Trans-

ponder der Kanbankarten und der Behälter mit einem 

RFID-Handheld ausgelesen. Diese Daten werden mitein-

ander verknüpft und dienen im weiteren Prozessablauf 

der eindeutigen Identifizierung des Behälters und seines 

Inhalts.

Zusätzlich werden vom Handheld die Gewichtsdaten der 

Waage übernommen und anschließend alle Daten über 

WLAN zum Server übermittelt. Nur wenige Sekunden spä-

ter erhält der Mitarbeiter im Display des RFID-Handhelds 

die vom Server ermittelte Gehäusemenge im Behälter.

rfid-identifikation am gaBeLstapLer  
ermögLicht automatisches Buchen der  
warenBewegungen
Nach dem Produktionsprozess bringt ein Gabelstapler 

die gefüllten Behälter vom Produktionsbereich in das 

Zwischenlager. Bis zu vier Behälter können gleichzeitig 

transportiert werden. Anschließend wurden bislang  die 

Wareneingangsbuchungen manuell vorgenommen.

Problemloses Erfassen der RFID-Transponder auf dem Gabelstapler:
Ein Ultraschall-Abstandssensor (1) schaltet bei Beladen der Gabelzinken 
die RFID-Lesegeräte und damit die beiden UHF-Antennen (2) zum Erfas-
sen der RFID-Transponder ein.

Für die künftigen automatischen Buchungen im Zwi-

schenlager wurde der Gabelstapler mit zwei HARTING 

Ha-VIS RFID Readern ausgerüstet. Auf der Gabel wurden 

zwei bewegliche Antennen positioniert. Auf diese Weise 

werden alle Behälter erfasst, die der Stapler aufnimmt. 

Ein Ultra-Abstandssensor zwischen den beiden Gabelzin-

ken des Flurförderzeugs sorgt dafür, dass die Antennen 

nicht fortlaufend eingeschaltet sind und sämtliche Daten 

im Umfeld lesen. Die Antennen werden erst durch das 

Beladen mit ein oder mehreren Behältern eingeschaltet. 

Dabei werden die RFID-Transponder gelesen, die Daten im 

Staplerterminal gefiltert und zwischengespeichert. Nach-

dem der Gabelstapler in das Lager gefahren ist und ab-

geladen hat, werden die Daten über WLAN an den Server 

gesendet und die Wareneingangsbuchung durchgeführt. 

Durch RFID-Transponder am Einfahrtstor zum Lager, die 

den Gabelstapler bei jeder Durchfahrt erfassen, können 

Position und Richtung des Staplers bestimmt werden. Da-

mit wird verhindert, dass die Daten willkürlich gesendet 

werden, etwa nach einem Rangiervorgang im Produkti-

onsbereich. Dies würde zu einer falschen Wareneingangs-
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buchung führen. So wird dafür gesorgt, dass die Daten 

erst nach einer „echten“ Warenein- bzw. -auslagerung 

gesendet werden. 

die datenVerarBeitung ist entscheidend für 
die integration ins Vorhandene it-system
Der Nutzen moderner RFID-Systeme ist essentiell davon 

abhängig, dass die aus einer Transponderlesung bzw. 

Transponderdatenbeschreibung resultierenden Datenströ-

me und die RFID-Hardware tatsächlich komplett in die 

IT-Infrastruktur des Unternehmens integriert sind – und 

zwar im Sinne einer geschlossenen Prozesskette über alle 

Unternehmensgrenzen hinweg.

Der tatsächliche Wirkungsgrad von RFID-Infrastruktu-

ren ergibt sich auf der Software-Seite aufgrund mehrerer 

Kernfaktoren:

 der Gewissheit, dass die Informationen tatsächlich beim •	

Empfänger ankommen

der Sicherheit der Informationsübermittlung•	

der Absicherung der Verfügbarkeit von Informationen•	

der Skalierbarkeit des Gesamtsystems•	

 der Handhabung des Gesamtsystems mit geringem •	

Aufwand

der Integrationstiefe in die gesamte Materialflusskette•	

Diese Funktionen stellt die RFID-Middleware zur Ver-

fügung. Sie ist somit eine „Servicefunktion“, die den 

anderen, ansonsten isoliert agierenden IT-Systemen im 

Unternehmen nahtlose Kommunikationsfunktionen er-

möglicht. 

Wichtig ist, dass RFID-Systeme i.d.R. als „Quasi-Echtzeit-

systeme“ ausgelegt sind, um bei der Synchronisation der 

verschiedenen Systemwelten im Unternehmen (ERP, SCA-

DA, MES, ...) die Daten ohne zeitliche Verzögerung zu ver-

arbeiten. Denn erst aus der Verknüpfung der Lesedaten 

mit den „Ursprungsdaten“ können tatsächlich nutzbare 

Informationen für den Anstoß von Folgeverarbeitungen 

ermittelt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass z. B. 

erst durch die Verknüpfung einer Paletteninformation im 

Wareneingang mit einem Lieferschein im ERP-System  

z. B. eine spezifische Qualitätskontrolle angestoßen wer-

den kann. Daraus ergibt sich, dass klassische Verfahren 

für die Bearbeitung von Schnittstellendaten zwischen 

zwei Fremdsystemen, wie die Batch- oder Stapelverarbei-

tung den Anforderungen einer RFID-Middleware nicht 

genügen können. 

RFID-Daten werden aber nicht nur transportiert und wei-

tergereicht – sie müssen auch vorverarbeitet werden. Nur 
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so wird eine Überlastung des Netzwerks angesichts im-

mens großer Datenströme, die bei jeder Lesung entstehen, 

verhindert. Tatsächlich beträgt der Anteil der wirklich 

benötigten Nettodaten nur einen Bruchteil der gelesenen 

Gesamt-Datenmenge. 

Typischerweise ist dies der Bereich, in dem auch viele er-

fahrene Software-Spezialisten umlernen müssen. Es gilt 

nämlich nicht, die Daten komplett in einer Datenbank zu 

sammeln und dann auszuwerten, sondern diesen Teil der 

Verarbeitungskette mit der RFID-Middleware zu lösen, 

die genau für diesen Anwendungszweck entwickelt wur-

de. Die Alternative wären Aufbau und Betrieb riesiger 

Datenbanken zu entsprechend hohen Kosten – bei einem 

verschwindend geringen Anteil von tatsächlich nutzbaren 

Nettodaten.

nur eine VoLLständige integration des rfid-
systems in die it-infrastruktur führt zum ge-
wünschten erfoLg
Nach gut einem Jahr Arbeit und vielen neu gewonnenen 

Erfahrungen ist man im Hause HARTING mit dem er-

reichten Projektstand sehr zufrieden. Die RFID-Einfüh-

rung im Unternehmen ist faktisch in der Art und Weise 

eines Systemintegrators – d. h. aus der Sicht der Kunden 

– realisiert worden. Die Erkenntnisse sind in die neue 

RFID-Produktgeneration eingeflossen. HARTING bietet 

ein vollständig integriertes RFID-System an : Vom Trans-

ponder über den Reader hin zur leistungsstarken Midd-

leware.

Ein Film, der sehr anschaulich die gesamte Applikation 

darstellt, ist auf der Homepage www.HARTING-RFID.

com zu sehen oder kann auf CD angefordert werden  

(rfid@harting.com).

das rfid portfoLio Von harting

Die HARTING Technologiegruppe sieht sich als Partner 

der Systemintegratoren und stellt folgendes RFID-Port-

folio zur Verfügung: 

 RFID-Suite ist die leistungsfähige Middleware zur  Integra-•	

tion der RFID-Daten in alle  Unternehmensapplikationen. 

 Die RFID-Readerfamilie RF800 ist ein universeller •	

UHF-Reader. Durch applikationsspezifische Soft-

ware-Templates wird der Reader zum intelligenten 

Automatisierungsgerät zur Erfassung, Aufberei-

tung und Vorverarbeitung der Transponder-Daten. 

 RFID-Transponder sind Hochleistungs-RFID-Transpon-•	

der, die sich aufgrund der Robustheit und Langlebigkeit, 

z. B. für Closed-Loop-Anwendungen in der Fertigungs-

technik bewährt hat.

THomAS HARTmANN
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