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Die individualisierte Produktion oder die Pro-
duktion von sicherheitsrelevanten Bauteilen 
stellt produzierende Unternehmen vor die Her- 
ausforderung der eindeutigen Identifikation 
von Werkstücken und Produkten innerhalb 
der Prozesskette. Häufig wird hierfür eine ent-
sprechende Fertigungsbegleitkarte genutzt, 

welche das 
Bauteil 

während der gesamten Ferti-
gung begleitet. Jedoch können 
genau solche Karten abhanden-
kommen oder zerstört werden. 
Sie stellen somit ein Risiko für 
den Produktionsablauf sowie 
die Nach- und Rückverfolgbar-
keit der Bauteile dar. Zugunsten 
einer zuverlässigen Traceability 
werden solche Karten immer 
häufiger durch Technologien zur automati-

schen Identifikation und digitalen Visuali-
sierung abgelöst [1]. Stehen Unterneh-
men vor der Entscheidung, welche der 
vielen markterprobten Technologien 
die passendste für den jeweiligen An-
wendungsfall ist, fehlt ihnen bisher 
eine systematische und fundierte 
Entscheidungsunterstützung. Hin-
zukommt, dass einige der Techno-
logien schon weit verbreitet sind 

und teilweise im privaten Gebrauch 
Anwendung finden. Daher können 

sich schnell persönliche Präferenzen 
ergeben, die den Entscheidungsprozess 

beeinflussen. Um statt einer subjektiven 
eine objektive Auswahl von Auto-ID-Tech-

nologien durchführen zu können, benötigen 
die Unternehmen eine Methodik, die es ihnen 
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ermöglicht, auf Basis der unterschiedlichen Ei-
genschaften der Technologien die jeweils ide-
ale für ihren Produktionsfluss auszuwählen. Im 
Rahmen eines Industrieprojekts im Bereich der 
Luftfahrttechnik wurde an der Professur Fabrik-
planung und Fabrikbetrieb ein Auswahlmetho-
de entwickelt, welche in Form eines einfachen 
Auswahltools den Unternehmen zur Seite ge-
stellt werden soll.

Aufbau der Auswahlmethode

Für den Aufbau einer Auto-ID-Auswahlme-
thode, in dessen Kontext das entwickelte Tool 
angewendet wird, sollten bestimmte Anfor-
derungen Beachtung finden. Dazu zählen 
beispielsweise eine gute Praktikabilität, was 
bedeutet, dass unter anderem eine entspre-
chende Übertragbarkeit mittels Individualisie-
rungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, eine 
gute Verständlichkeit sowie eine leichte An-
wendbarkeit gewährleistet werden. Weiterhin 
sollte die Methode gut nachvollziehbar sowie 
nützlich sein und durch wiederholte Anwen-
dung die Validität sichergestellt werden. Ne-
ben den formalen sind ebenso die inhaltlichen 
Aspekte zu beachten. Hierbei sollten beispiels-
weise wesentliche Produkt- und Prozessmerk-
male einbezogen und Material- als auch Infor-
mationsflüsse beachtet werden [2]. 

Um eine Auswahlmethode entwickeln zu kön-
nen, 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 Iden-
tifikation und Lokalisierung von Objekten, wie 
beispielsweise 2D-Code, RFID oder auch BLE 
erarbeitet und auf deren Anwendbarkeit inner-
halb 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 Verwen-
dung in bestimmten Temperaturbereichen 
oder auch die Resistenz gegenüber Flüssigkei-
ten. 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-Tech-
nologien [4]. 

Zur Visualisierung dieser generischen, charak-
teristischen Merkmale und zur Erarbeitung der 
möglichen Ausprägungen wurde ein morpho-
logischer Kasten erstellt. Hierbei verfügt jedes 
Merkmal über zwei bis neun messbare, unter-
schiedliche Ausprägungen. Durch diese Form 
sind die Anforderungen jeder Produktions-
umgebung, in der Auto-ID-Technologien zum 
Einsatz kommen können, beschreibbar (Bild 3). 
Der morphologische Kasten dient zugleich als 
Eingabemaske für das implementierte Aus-
wahltool.

Im nächsten Schritt wurden die Technologien 
hinsichtlich ihrer Fähigkeit bewertet, die verschie-
denen Ausprägungen der Merkmale realisieren 
zu können. Diese Bewertung erfolgte anhand 
einer umfassenden Literatur- und Marktrecher-
che. Weiterhin ergeben sich wesentliche Unter-
schiede abhängig von Anbringungsort und -art, 
weshalb hierzu eine entsprechende Differenzie-
rung für jede Technologie vorgenommen wurde. 
Es wird demnach unterschieden, ob sich der In-
formationsträger am Werkstück selbst, am Werk-
stückträger oder am Ladungsträger befindet. Da-
bei ist mit Werkstück der Gegenstand gemeint, 
an welchem die Bearbeitungen durchgeführt 
werden, mit Werkstückträger der Aufnahmege-
genstand für das Bauteil, welcher mit in die An-
lage 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.



Digitale Daten

57

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 Iden-
tifikation mit den Fähigkeiten der einzelnen 
Technologie kann dann die Technologietaug-
lichkeit, im Sinne der Eignung für den Anwen-
dungskontext, bestimmt werden [5]. 

Implementierung als Softwaretool

Auf Basis des morphologischen Kastens konnte 
im Folgenden ein Auswahltool generiert wer-
den, dessen Ablauf in Bild 4 verdeutlicht wird. 
Es ermöglicht die Analyse aller Prozessschritte, 
wie beispielsweise Zerspanung, Oberflächen-
behandlung und Montage, einzeln und gleich-
zeitig die Konsolidierung der Resultate über 
den gesamten Produktionsdurchlauf bei der 
späteren Auswertung. 

Im ersten Schritt bewerten zunächst die pro-
zessverantwortlichen Mitarbeiter den jewei-
ligen 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 indi-
vidualisieren. 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 Tech-
nologietauglichkeit automatisiert bestimmen 
lassen. Hierbei werden seine Eingaben bezüg-
lich der Prozessanforderungen mit den Tech-
nologiefähigkeiten der Ausprägungen vergli-
chen. Die Analyse der Technologietauglichkeit 
erfolgt dabei anhand des gewählten Auswer-
tungsmaßstabs. 

In der Auswertung wird dem Nutzer aufge-
zeigt, welche Technologie in welchem Produk-
tionsschritt 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 Marktrecher-
che oder eine prototypische Implementierung 
erfolgen. Außerdem zeigt die Auswertung auf, 
an welchem Anbringungsort und mit welcher 

Bild 3: Vereinfachter  
Ausschnitt des  

Morphologischen Kastens.

Bild 4: Ablauf der  
technologischen  

Auto-ID-Auswahl.
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Anbringungsart die Technologie in allen Pro-
duktionsschritten tauglich ist. 

Als zweite Auswertung ist zu sehen, wie viele 
der “nice-to-have”-Anforderungen die Tech-
nologie im jeweiligen Anbringungsort mit der 
jeweiligen Anbringungsart über alle Produk-
tionsschritte hinweg realisieren kann (Bild 5). 
Somit ist eine Bewertung des zusätzlichen 
Nutzens einer Technologie realisierbar, um die 
Technologien bei gleicher Tauglichkeit gegen-
einander wichten zu können.

Fazit und Ausblick

In dem vorliegenden Beitrag wurde der Ver-
gleich von technologischen Anforderungen 
mit der Tauglichkeit von Auto-ID-Technologi-
en mittels eines Excel-basierten Auswahltools 
vorgestellt. Durch dessen Anwendung ist im 
Ergebnis ein Überblick über die prinzipielle 
Eignung der Technologien für den unterneh-
mensspezifischen Kontext möglich. Das ent-
wickelte Tool wurde in einem laufenden In-
dustrieprojekt zur Auswahl einer passenden 
Auto-ID-Technologie für eine zuverlässige und 
durchgängige Identifikation und Nachverfol-
gung von Bauteilen angewendet und validiert.  

In zukünftigen Projekten soll durch wiederhol-
ten Einsatz mit verschiedenen Unternehmen 
die Praxistauglichkeit weiter geprüft und die 
Anwenderfreundlichkeit kontinuierlich verbes-
sert werden. Es ist allerdings denkbar und wahr-
scheinlich, dass sich bei der Anwendung mehr 
als eine Technologie als potenziell tauglich für 
die Identifikation ergibt. Aus diesem Grund 
und der Notwendigkeit für Unternehmen wirt-
schaftlich zu agieren, wird an einer Erweite-
rung des Tools für die zusätzliche Bewertung 
der Kosten gearbeitet. Dies soll es ermöglichen, 
eine Abschätzung der zu erwartenden einma-
ligen 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 fun-
dierte Entscheidungsunterstützung bei der 
Auswahl einer geeigneten Technologie für die 
automatische Identifikation von Werkstücken 
und Produkten an die Hand gegeben werden.
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Bild 5: Ausschnitt der Auswertung am Beispiel RFID.


