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Technologieauswahl zur
automatischen Identifikation
Ein systematischer Ansatz zur Technologieauswahl für die automatische Identifikation von Werkstücken und Produkten
Luise Weißflog, Philipp Wilsky, Tobias Markert und Ralph Riedel, Technische Universität Chemnitz

Die automatische Identifikation von Werkstücken stellt einen obligatorischen
Schritt hin zum Digitalen Zwilling und zu einer durchgängigen Lebenslaufakte von Produkten dar. Da für diese Identifikation unterschiedliche Technologien existieren, stehen Unternehmen häufig vor der Frage, für welche sie sich
entscheiden sollen. Gerade die hohe Bekanntheit einiger dieser Technologien
provoziert dabei vorschnelle Entscheidungen ohne einen fundierten Auswahlprozess, was zu suboptimalen Lösungen führen kann. Um die Unternehmen bei
diesem Prozess zu unterstützen wurde an der Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb der TU Chemnitz im Rahmen eines Industrieprojekts eine Auswahlmethode für Auto-ID-Technologien entwickelt und in einem Microsoft Excel-basierten Tool umgesetzt.

Die individualisierte Produktion oder die Produktion von sicherheitsrelevanten Bauteilen
stellt produzierende Unternehmen vor die Herausforderung der eindeutigen Identifikation
von Werkstücken und Produkten innerhalb
der Prozesskette. Häufig wird hierfür eine entsprechende Fertigungsbegleitkarte genutzt,
welche das
Bauteil

Bild 1: Technologieübersicht.

Technology Selection for Automatic
Identification - A Systematic Approach to
Select the Right Technology for the Automatic Identification of Workpieces and
Products
The automatic identification of workpieces is
a compulsory step towards the Digital Twin
and for a consistent life cycle file of products.
Because diﬀerent technologies exist, companies often face the challenge to find the right
solution which meets their requirements. Especially the high level of prominence of some
technologies lead to premature decisions
without a profound selection process. This
in turn might lead to sub-optimal solutions
in the end. In order to support especially industrial companies in this process, a selection algorithm for Auto-ID technologies was
developed as part of an industrial project at
the department Factory Planning and Factory
Management of TU Chemnitz. The selection
process has been implemented in a Microsoft
Excel-based tool.

während der gesamten Fertigung begleitet. Jedoch können
genau solche Karten abhandenkommen oder zerstört werden.
Sie stellen somit ein Risiko für
den Produktionsablauf sowie
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ermöglicht, auf Basis der unterschiedlichen Eigenschaften der Technologien die jeweils ideale für ihren Produktionsfluss auszuwählen. Im
Rahmen eines Industrieprojekts im Bereich der
Luftfahrttechnik wurde an der Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb ein Auswahlmethode entwickelt, welche in Form eines einfachen
Auswahltools den Unternehmen zur Seite gestellt werden soll.

Aufbau der Auswahlmethode
Für den Aufbau einer Auto-ID-Auswahlmethode, in dessen Kontext das entwickelte Tool
angewendet wird, sollten bestimmte Anforderungen Beachtung finden. Dazu zählen
beispielsweise eine gute Praktikabilität, was
bedeutet, dass unter anderem eine entsprechende Übertragbarkeit mittels Individualisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, eine
gute Verständlichkeit sowie eine leichte Anwendbarkeit gewährleistet werden. Weiterhin
sollte die Methode gut nachvollziehbar sowie
nützlich sein und durch wiederholte Anwendung die Validität sichergestellt werden. Neben den formalen sind ebenso die inhaltlichen
Aspekte zu beachten. Hierbei sollten beispielsweise wesentliche Produkt- und Prozessmerkmale einbezogen und Material- als auch Informationsflüsse beachtet werden [2].
Um eine Auswahlmethode entwickeln zu können, war es im ersten Schritt notwendig, die
möglichen Technologien zur Kennzeichnung
von Werkstücken und deren Charakteristika zu
analysieren [3]. Während der Analyse wurden
unterschiedlichste Technologien für die Identifikation und Lokalisierung von Objekten, wie
beispielsweise 2D-Code, RFID oder auch BLE
erarbeitet und auf deren Anwendbarkeit innerhalb der Produktion hin bewertet. Als Resultat
entstand eine Übersicht von Typenvertretern
der unterschiedlichen Technologien. Diese ist
in Bild 1 dargestellt.
Außerdem ergaben sich bei der Analyse je
Technologie-Typenvertreter konkrete Eigen-

schaften, welche dessen Einsatzmöglichkeiten
bestimmen, wie beispielsweise die Verwendung in bestimmten Temperaturbereichen
oder auch die Resistenz gegenüber Flüssigkeiten. Anhand dieser Eigenschaften konnten 24
generische, charakteristische Merkmale, die in
dem nächsten Bild aufgezeigt sind, definiert
werden. Sie ermöglichen die Diﬀerenzierung
zwischen den unterschiedlichen Auto-ID-Technologien [4].
Zur Visualisierung dieser generischen, charakteristischen Merkmale und zur Erarbeitung der
möglichen Ausprägungen wurde ein morphologischer Kasten erstellt. Hierbei verfügt jedes
Merkmal über zwei bis neun messbare, unterschiedliche Ausprägungen. Durch diese Form
sind die Anforderungen jeder Produktionsumgebung, in der Auto-ID-Technologien zum
Einsatz kommen können, beschreibbar (Bild 3).
Der morphologische Kasten dient zugleich als
Eingabemaske für das implementierte Auswahltool.
Im nächsten Schritt wurden die Technologien
hinsichtlich ihrer Fähigkeit bewertet, die verschiedenen Ausprägungen der Merkmale realisieren
zu können. Diese Bewertung erfolgte anhand
einer umfassenden Literatur- und Marktrecherche. Weiterhin ergeben sich wesentliche Unterschiede abhängig von Anbringungsort und -art,
weshalb hierzu eine entsprechende Diﬀerenzierung für jede Technologie vorgenommen wurde.
Es wird demnach unterschieden, ob sich der Informationsträger am Werkstück selbst, am Werkstückträger oder am Ladungsträger befindet. Dabei ist mit Werkstück der Gegenstand gemeint,
an welchem die Bearbeitungen durchgeführt
werden, mit Werkstückträger der Aufnahmegegenstand für das Bauteil, welcher mit in die Anlage gegeben wird und mit Ladungsträger der
Behälter, welcher während der Bearbeitung vor
der Anlage verweilt.
Bei der Anbringungsart ist zu diﬀerenzieren, ob
ein separater Informationsträger angehängt,
im Rahmen eines additiven Fertigungsprozes-

Bild 2: Merkmale für
Auto-ID-Technologien.
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Bild 3: Vereinfachter
Ausschnitt des
Morphologischen Kastens.

ses ans oder ins Material eingebracht, mittels
Klebstoﬀ oder Magnetismus befestigt oder die
Information selbst mittels Laser oder Gravur
aufgebracht wird.
Durch den Vergleich der Prozessanforderung
an die Technologie zur automatischen Identifikation mit den Fähigkeiten der einzelnen
Technologie kann dann die Technologietauglichkeit, im Sinne der Eignung für den Anwendungskontext, bestimmt werden [5].

Implementierung als Softwaretool
Auf Basis des morphologischen Kastens konnte
im Folgenden ein Auswahltool generiert werden, dessen Ablauf in Bild 4 verdeutlicht wird.
Es ermöglicht die Analyse aller Prozessschritte,
wie beispielsweise Zerspanung, Oberflächenbehandlung und Montage, einzeln und gleichzeitig die Konsolidierung der Resultate über
den gesamten Produktionsdurchlauf bei der
späteren Auswertung.
Im ersten Schritt bewerten zunächst die prozessverantwortlichen Mitarbeiter den jeweiligen Prozess hinsichtlich der 24 Merkmale
mittels der unterschiedlichen Ausprägungen.
Hierbei hat der Anwender die Möglichkeit ein
Merkmal/eine Ausprägung als “have-to” oder
als “nice-to-have” zu bewerten. Des Weiteren
ist er in der Lage, einzelne Merkmale mit einem

KO-Kriterium zu versehen, um dessen Priorität
zu erhöhen.
Im nächsten Schritt wird ihm die Möglichkeit
eröﬀnet, den Auswertungsmaßstab zu individualisieren. Damit kann variiert werden, ab
wann eine Technologie als bedingt geeignet
eingestuft wird und welche Ergebnisse zu
einem Ausschluss führen. Danach kann der
Nutzer für jeden Produktionsschritt die Technologietauglichkeit automatisiert bestimmen
lassen. Hierbei werden seine Eingaben bezüglich der Prozessanforderungen mit den Technologiefähigkeiten der Ausprägungen verglichen. Die Analyse der Technologietauglichkeit
erfolgt dabei anhand des gewählten Auswertungsmaßstabs.
In der Auswertung wird dem Nutzer aufgezeigt, welche Technologie in welchem Produktionsschritt tauglich, bedingt tauglich oder
nicht tauglich ist. Dabei bedeutet bedingt
tauglich, dass die Technologie grundsätzlich
funktionieren kann, die Anforderungen sie
jedoch in einem oder mehreren geforderten
Merkmalen in ihren Grenzbereich führen. Aus
diesem Grund ist hier eine gesonderte Prüfung
notwendig. Dies kann durch Hinzuholen eines
Anbieters der Technologie, eine Marktrecherche oder eine prototypische Implementierung
erfolgen. Außerdem zeigt die Auswertung auf,
an welchem Anbringungsort und mit welcher

Bild 4: Ablauf der
technologischen
Auto-ID-Auswahl.
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Bild 5: Ausschnitt der Auswertung am Beispiel RFID.

Anbringungsart die Technologie in allen Produktionsschritten tauglich ist.
Als zweite Auswertung ist zu sehen, wie viele
der “nice-to-have”-Anforderungen die Technologie im jeweiligen Anbringungsort mit der
jeweiligen Anbringungsart über alle Produktionsschritte hinweg realisieren kann (Bild 5).
Somit ist eine Bewertung des zusätzlichen
Nutzens einer Technologie realisierbar, um die
Technologien bei gleicher Tauglichkeit gegeneinander wichten zu können.
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Fazit und Ausblick
In dem vorliegenden Beitrag wurde der Vergleich von technologischen Anforderungen
mit der Tauglichkeit von Auto-ID-Technologien mittels eines Excel-basierten Auswahltools
vorgestellt. Durch dessen Anwendung ist im
Ergebnis ein Überblick über die prinzipielle
Eignung der Technologien für den unternehmensspezifischen Kontext möglich. Das entwickelte Tool wurde in einem laufenden Industrieprojekt zur Auswahl einer passenden
Auto-ID-Technologie für eine zuverlässige und
durchgängige Identifikation und Nachverfolgung von Bauteilen angewendet und validiert.

In zukünftigen Projekten soll durch wiederholten Einsatz mit verschiedenen Unternehmen
die Praxistauglichkeit weiter geprüft und die
Anwenderfreundlichkeit kontinuierlich verbessert werden. Es ist allerdings denkbar und wahrscheinlich, dass sich bei der Anwendung mehr
als eine Technologie als potenziell tauglich für
die Identifikation ergibt. Aus diesem Grund
und der Notwendigkeit für Unternehmen wirtschaftlich zu agieren, wird an einer Erweiterung des Tools für die zusätzliche Bewertung
der Kosten gearbeitet. Dies soll es ermöglichen,
eine Abschätzung der zu erwartenden einmaligen sowie laufenden Kosten zu treﬀen. Somit
erfolgt eine Ergänzung der technologischen
Eignung durch den wirtschaftlichen Vergleich,
wodurch das Auswahltool vervollständigt wird.
Unternehmen kann damit zukünftig eine fundierte Entscheidungsunterstützung bei der
Auswahl einer geeigneten Technologie für die
automatische Identifikation von Werkstücken
und Produkten an die Hand gegeben werden.
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