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Abstract: Durch die Kennzeichnung von Mehrwegbehältern mittels RFID-
Transponder und durch die Installation eines weltweiten RFID-Netzwerkes in der
PHOENIX CONTACT Gruppe lassen sich Behälterbewegungen nachfassen,
weltweite Behälterbestände transparent darstellen und Materialflüsse
rückverfolgen.

1 Projekt Idee

Innovationen sind ein fester Bestandteil in der PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Philosophie. Durch innovative Prozesse werden Produkte mit Schwerpunkt in der
elektrischen Verbindungs-, elektronischen Interface- und industrieller
Automatisierungstechnik weltweit vermarktet. Für die weltweite Supply-Chain werden
seit mehreren Jahren Mehrwegbehälter und Paletten aus Kunststoff für den Transport,
die Lagerung und zum zusätzlichen Schutz der Produkte eingesetzt. Um zukünftig die
RFID-Technologie im Behältermanagement nutzen zu können, wurden
Kunststoffpaletten mit integriertem 13,56 MHz (HF) RFID-tag eingekauft. Im Rahmen
einer Diplomarbeit wurden mögliche Einsatzgebiete untersucht und deren
Wirtschaftlichkeit berechnet. Einen Kernnutzen beschreibt die transparente
Rückverfolgbarkeit der Behälter innerhalb der Supply-Chain.

2 Erfolgsfaktor RFID

Verschiedene Behältertypen werden weltweit von PHOENIX CONTACT in mehr als 40
eigene konventionelle Lager verschickt. Häufig ist nicht bekannt, wo sich welche
Mengen befinden oder sich hin bewegen. Weiterhin ist nicht bekannt, wie viele Behälter
zum aktuellen Gesamtbestand zählen. Im aktuellen Bestand befinden sich mehr als ca.
300.000 Behälter und ca. 20.000 Paletten. Diese umschreiben einen Gesamtwert von ca.
2,5 Mio. €. Heute werden die Bestände durch eine aufwändige manuelle halbjährliche
Inventur gezählt. Dabei kommt es immer wieder zu nicht nachvollziehbaren
Mengendifferenzen.
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Um einen Überblick über die Behälterbewegungen zu bekommen, werden im Warenein-
und Warenausgang des Distributionszentrums am Stammsitz des Unternehmens im
lippischen Blomberg die Behälter manuell erfasst und in einer Excel-Tabelle
eingetragen. Dieses manuelle System ist fehleranfällig und kann nur eine ungenaue
Auskunft über die Behälterbewegungen geben. Zur besseren Rückverfolgbarkeit dieser
weltweiten Behälterströme bietet RFID eine neue Möglichkeit Behälterdaten zu erfassen
ohne manuell eingreifen zu müssen.

Folgende weiteren Vorteile bietet die RFID-Technologie im Behältermanagement:

" berührungslose und ohne Sichtkontakt mögliche Datenerfassung

" automatische Pulklesung der Transponder während des Ver- und
Entladeprozesses im DZ

" enorme Zeitersparnis in der Vereinnahmung der Behälter im Warenein- und
Warenausgang

" höhere Speicherkapazität gegenüber dem Barcode

Die RFID-Technologie ist nicht nur als mögliche Kennzeichnungstechnologie zu sehen.
Vor allem der versprochene Zusatznutzen, die Möglichkeit Daten zu ergänzen oder zu
verändern, macht den Einsatz im Behältermanagement interessant. So kann z.B. ein
Behälter über Informationen am Objekt verfügen, dem so genannten Data-on-Tag, wie
Behälternummer als Mehrwegidentnummer oder Behälterstatus (voll oder leer) [Se01].
Stehen nun diese Informationen am Objekt zur Verfügung, kommt es zu weniger
Zuordnungsfehlern zwischen dem Materialfluss und dem nachfolgenden
Informationsfluss.

Damit kann die Bearbeitung der Behälter beschleunigt werden, da der Mitarbeiter nicht
auf Informationen warten muss, die z.B. Auskunft darüber geben, welcher Artikel oder
welche Auftragsnummer in dem Behälter liegt oder ob der Behälter leer oder voll ist.
Hinzu kommt, dass es sich bei den Behältern um ein unternehmenseigenes
Mehrwegsystem handelt. Die Behälter bewegen sich somit in einem geschlossenen
Mehrwegbehälterkreislauf. Diesen Systemen wird eine hohe Wirtschaftlichkeit in der
RFID-Einführung nachgesagt [BI01], da durch den mehrfachen Gebrauch der
Transponder die Kosten pro Behälterumlauf sinken und der Nutzen sich somit erhöht.

Neben den Vorteilen gibt es auch einige ungenaue Risiken im geplanten System:

" Sehr hohe Investitionskosten zur Hardwareinstallation und Softwareintegration

" Vollständige Pulkerfassung von mit metallischen Gegenständen beladenen
Paletten

" Lesegenauigkeit bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Leseabständen.
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Die Kosten wurden für ein Pilotprojekt kalkuliert und die Wirtschaftlichkeit
nachgewiesen. Wird z.B. bei einer Investition von ~500.000 € für Hardware und
Software nur die Zeitersparnis in der automatischen Datenerfassung und die
Reduzierung des Palettenschwundes gegenübergestellt, so ergibt sich eine Amortisation
der Investition innerhalb von zwei Jahren. Wird zusätzlich das Einsparpotenzial durch
Reduzierung der Irrläufer (z.B. Falschverladung) berücksichtigt ergibt sich eine
Amortisation sogar innerhalb von einem Jahr.

Im Rahmen der Voranalysen hat sich herausgestellt, dass ein Nachrüsten die Behälter
mir RFID Chips ein aufwendiger manueller und somit kostspieliger Aspekt ist. In
technischen Tests wird demnach ausschließlich die RFID-Kunststoffpalette getestet. Die
Erfassung der Behälter soll über eine Datenverknüpfung der Behälternummer auf den
RFID-Transponder der Palette realisiert werden. Daher werden die Behälter in den Test
nicht weiter berücksichtigt.

Abbildung 1: Getestete Behälter imVersuchsaufbau

3 Durchführung von technischen Tests

Nachdem ein konkreter Business case beschrieben und die Wirtschaftlichkeit der
Investition bewiesen wurde, fehlte den Entscheidern der technische Nachweis der
Machbarkeit der Idee: Der Einsatz der RFID-Technologie auf Behälter- und
Palettenebene im internen wie weltweiten Behälterfluss, um die Materialflussprozesse zu
visualisieren und transparenter zu gestalten. In technischen Tests sollten die Vorteile der
Technologie bewiesen und der neue Ent- und Verladeprozess abgebildet werden. Hierfür
wurden Antennen und Lesegeräte auf die gewählte Frequenz der Transponder und auf
das zukünftige Einsatzgebiet abgestimmt. Diverse Tests zur Lesbarkeit, Zuverlässigkeit,
Leseentfernung, Lesekeule und evtl. Leselöchern wurden durchgeführt.

Bei nachgebildeter Ent- oder Verladung der Behälter und Paletten mit einem manuell
gesteuerten Gabelstapler bzw. einem fahrerlosen Transportsystem (=FTS) wurden
folgende Ergebnisse mit zwei unterschiedlichen Antennentypen ermittelt (Annahme von
100% Lesegenauigkeit):
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Gabelstapler
Bis zu 9 km/h

Antenne 1 (18x18cm)

FTS
Bis 3,6 km/h,
Antennengate 2
(120x45cm)

Leseentfernung [HxB]
der Antennen zum
gelesenen Objekt:

H <32 cm (max.),
B <42 cm (max.)

H <73 cm,
H 74-100 cmLeseloch,
H 101-123 cm (max.),
B <50 cm (max.)

Abbildung 2: Ergebnisse der technischen Tests

Bei einer Durchfahrbreite von bis zu 1,8 m wurden alle Transponder auf einem
beladenen Flurfördermittel zu 100 % erfasst. In der Höhe kam es jedoch bei einer
Gateinstallation zu einem Leseloch zwischen 73,1 cm und 99,9 cm. Hier konnten die
Transponder nicht gelesen werden. Durch eine andere Antennenwahl (höhere Leistung)
wird davon ausgegangen dieses Leseloch zu minimieren.

In allen Versuchsreihen wurden unterschiedliche Beladungen (eine Lage, zwei Lagen,
zwei Paletten übereinander, gefüllt, nicht gefüllt,…) getestet. Hierbei kam es zu keinen
abweichenden Leseergebnissen, demnach hat die Beladung keinen direkten Einfluss auf
die Lesegenauigkeit.

4 Fazit

RFID ist eine interessante Technologie, die neben der Vielfalt an Vorteilen auch einige
Nachteile nicht verbirgt. Bei PHOENIX CONTACT wird es weiterhin Anwendungen
geben, die mit bestehenden Auto-Identifikationssystemen, wie z.B. der Barcode-
Technologie, in Verbindung mit der bestehenden IT-Struktur wirtschaftlicher und
effizienter betrieben werden können. Ein RFID-Projekt in einem Unternehmen kann nur
Erfolge messen, wenn mit einer kleinen dafür aber sehr konkreten Anwendung gestartet
wird. Wichtig sind hierbei die Vorteile der RFID-Technologie (z.B. Pulkerfassung)
genau abzuschätzen und immer wieder den wirtschaftlichen Nutzen der RFID-
Technologie neu zu berechnen.

Prinzipiell ist die Ausbaufähigkeit dieses Systems jederzeit möglich. Aktuell ist das
Unternehmen damit beschäftigt ein Konzept zu entwerfen, um die RFID-Technologie im
Neubau Distributionszentrum zu integrieren.
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