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TECHNOLOGIE

F
ast überall wird heute die radiofrequente
Identifikationstechnologie (RFID) für
die Sicherung von Türen verwendet.

Und ihre Vorteile für einen Einsatz auf Ver-
packungen liegen auf der Hand: Man kann
ohne Sichtkontakt eine Datenübertragung
ausführen, sowohl lesen als auch schreiben,
was bei Barcodes nicht möglich ist. Man
kann eine beliebige Anzahl von Änderungs-
und Löschvorgängen einsetzen, das heißt,
man kann in der gesamten Supply Chain In-
formationen verändern und erneuern.
Gleichzeitig ist esmöglich,mehrere„Trans-
ponder“ zu lesen, mehrere Produkte können
im Pulk erfasst werden. Das Datenvolumen
ist höher als bei anderen Kennzeichnungs-
medien, und eine spezielle Bauart bietet
auch Multiidentfähigkeit, das heißt mehrere
Sendefrequenzen können für verschiedene
Anwendungen genutzt werden. Dazu
kommt einehöhereErstleserateundeinehö-
here Lebensdauer bzw. Robustheit.
Der Einsatz der RFID-Technologie nützt al-
len in der Supply Chain. Der Packmittelher-
steller kann die Verpackungen im Produk-
tionsbetrieb schnell auffinden und den aktu-
ellen Verarbeitungsgrad erfassen. Verpac-
kungen können genau zurückverfolgt wer-
den: Wie finde ich bei Reklamationen he-

raus, wo der Fehler war, wie hoch ist das Ri-
siko,dassderFehlerwiederauftritt?DasLa-
ger kann leichter verwaltet werden, Trans-
portinformationen sind immer präsent.
Auch der Produkthersteller kann den Weg
der Produkte besser verfolgen. Bei ihm lan-
det eine Reklamation zuerst, und er ist auch
derjenige, der haftet. Dazu kommt ein inter-
essanter Marketing-Effekt: Wo der Barcode
bisher wertvolle Fläche verschlingt, wird es
in Zukunft mehr Platz für Gestaltung geben.
Relevante Herstellungsdaten wie Produk-
tionsdatum oder Chargen-Kodierung könn-
ten ebenfalls erfasst werden.
Der Markenschutz durch verschlüsselte
Herstellerangaben ist ein weiteres wichti-
ges Thema. Auch die Diebstahlsicherheit
durch eine permanente Mengenkontrolle:
Man kann in der logistischen Kette immer
wieder feststellen, ob die ursprüngliche
Menge noch vorhanden ist.
Ein weiterer sehr interessanter Bereich ist
die Verfügbarkeit von detaillierten Markt-

forschungsdaten, die bisher nur mit einem
sehr langen zeitlichen Vorlauf zu bekom-
men sind: ein gewaltiger Fortschritt für Pro-
duzenten ebenso wie für den Handel. Beina-
he in Echtzeit weiß man, wie viele Produkte
in welchen Markt eingeflossen sind, und
kann das Kaufverhalten der Konsumenten
genau verfolgen.
Auch der Service profitiert über die Beob-
achtung des Konsumentenverhaltens: Wie
viele Leute werden wann für einen optima-
len Service benötigt? Ist eine Mindestmen-
ge im Regal unterschritten, kommt automa-
tisch eine Meldung, so dass die Produkte
immer verfügbar sind. Eine sehr attraktive
Zukunftsvision ist die Echtzeitinventur.
Und das kassenfreie Einkaufen: Man
schiebt seinen Einkaufswagen zur Abrech-
nung einfach an einer bestimmten Stelle
vorbei.
Der Konsument profitiert von fälschungssi-
cheren Herstellerangaben sowie von aus-
führlichen Gebrauchsanweisungen, die von
Haushaltsgeräten automatisch gelesen wer-
den können. Zum Beispiel Einstellwerte für
die Zubereitung einer Pizza: Aus ihr wird
dann nicht einmal ein Tiefkühlerlebnis und
ein anderes Mal ein Keks, sondern immer
der gewünschte Pizzatraum.

Von Olaf Starken, Geschäftsführer von

PacProject, dem Kompetenzcenter für

die Verpackungsdienstleistungen der

Mayr-Melnhof Packaging

Smart Labels in der Marktkommunikation
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