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2.3 LOGISTIK 

2.3.1 BMBF-FORSCHUNGSPROJEKT IDENTPROLOG 

Dipl.-Logist. Daniel Neuhäuser 
 
Das BMBF-geförderte Projekt „Identprolog“ beschäftigt sich mit der Entwicklung von Komponenten 
zur Zusammenführung von Material- und Informationsfluss. Ein Verbund von Herstellern von Flurför-
derzeugen, von RFID-Komponenten und von Ladungsträgern sowie Institute der Universität Stuttgart 
und der Leibniz-Universität Hannover forschen hier mit einem Testanwender aus der produzierenden 
Industrie. 
 
Bisher wurden unter Mitwirkung des Instituts für Fördertechnik und Logistik notwendige Soll-Prozesse 
für die Einführung der entwickelten Technik (RFID-Reader, Transponder und Software-Komponenten) 
definiert und für den Testanwender angepasst. Es stellt sich wie bei jeder zu tätigenden Investition die 
Frage, ob die möglichen Verbesserungen ausreichend sind, um die notwendigen Investitionen in 
neue Hard- und Software sowie deren Integration zu rechtfertigen. Problematisch ist jedoch, dass die 
Verbesserungen und Potentiale im Vorfeld nicht exakt definiert werden können. Daher entsteht am 
IFT eine Methodik zur Verknüpfung von Materialflusssimulation und Wirtschaftlichkeitsrechnung mit 
dem Ziel, bereits im Vorfeld statistisch belastbare Prozess- und Durchlaufzeiten zu berechnen. Dafür 
werden die definierten Soll-Prozesse in einem Simulationsmodell im Tool PlantSimulation der Firma 
Siemens UGS abgebildet und entsprechende Experimente durchgeführt. Ergebnis dieser Experimen-
te ist eine realitätsnahe Beschreibung der einzelnen Prozesszeiten, sowohl für Transport- als auch für 
Bearbeitungsprozesse. 
 
Interessant sind im Kontext des Projektes vor allem Potentiale durch Verbesserungen im Bereich der 
Durchlaufzeiten von Ladungsträgern. Die Durchlaufzeit setzt sich im Allgemeinen aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammen, nämlich Transport-, Bearbeitungs- und Wartezeiten. Insbesondere der An-
teil der Wartezeit auf einen Transport kann durch Optimierung des Informationsflusses verringert 
werden. Der Fokus liegt aber auch auf der Fragestellung, in welchem Verhältnis die Optimierungs-
aufwände zum erreichten Ergebnis stehen. 
Um dieses Verhältnis berechnen zu können, müssen Daten aus dem Simulationsmodell bereitgestellt 
werden; als Basis dienen hier die simulierten Transportauftragsdaten. Jeder Ladungsträger, der von 
einer Bearbeitungsstation zu einer anderen transportiert werden soll, fordert in einem übergeordneten 
System einen Transportauftrag an. 
 
 
Dieser erhält simulationsrelevante Zeitstempel: 

1. Zeitpunkt der Erzeugung 
2. Zeitpunkt der Zuordnung zu Flurförderzeug 
3. Zeitpunkt der Ladungsträgeraufnahme 
4. Zeitpunkt der Quittierung 

 
Diese Zeitstempel werden aus dem Modell exportiert und dienen zur Berechnung von verschiedenen 
Kennzahlen: 

1. Durchlaufzeit pro Ladungsträger 
2. Warte- und Transportzeiten von Ladungsträgern 
3. Auslastung der Flurförderzeuge 
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Im real existierenden System bedeutet dies eine entscheidende Optimierung des Informationsflusses, 
und zwar durch Verringerung der transportierten Dokumente und damit auch durch eine Vereinfa-
chung im Handling. 
Aus diesen Kennzahlen lassen sich in einem weiteren Schritt die modellindividuellen Prozesskosten 
ressourcengenau berechnen und so mit reellen Daten vergleichen. Falls keine reellen Daten vorlie-
gen, bleibt als Alternative die Simulation des Ist-Zustandes. Der Datenvergleich ergibt jedoch in bei-
den Fällen eine Aussage, welche finanziellen Auswirkungen die Maßnahmen haben. Daraus lässt 
sich über eine Verknüpfung mit den zur Umsetzung der Optimierung notwendigen Investitionen auch 
eine Aussage treffen, ob (und in welchem Zeitraum) diese Investition rentabel ist. 
 
Die Aufgaben des IFT beziehen sich aber auch auf 
die Durchführung von Tests der RFID-Komponenten. 
Im Rahmen des Projektes wurde im Jahr 2007 ein 
neuartiger RFID-Versuchsstand konstruiert und in die 
Logistik-Versuchshalle des IFT eingebaut. Die be-
sondere Charakteristik dieser Neuentwicklung besteht 
in der Möglichkeit, Leseversuche mit unterschiedli-
chen, im Rahmen eines Versuchs aber konstanten 
Geschwindigkeit durchzuführen. Dabei kann mit Ge-
schwindigkeiten von 0 – 6 m/s (0 – 21 km/h) gearbei-
tet werden; um statistisch sichere Aussagen zu erhal-
ten, soll ein Versuch mit 10000 Lastzyklen (= Lese-
vorgängen) umgesetzt werden. Ergebnisse sind dann 
statistisch belastbare Aussagen über die Lesequalität 
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sowie 
Rückschlüsse darüber, mit welcher Geschwindigkeit 
die Durchfahrung eines Gates mit einem Stapler mög-
lich ist. 
 
Im weiteren Projektverlauf sind darüber hinaus Testzyklen im Bereich der Pulkerfassung geplant, hier 
insbesondere mit dem Fokus der späteren Integration von Identprolog-Komponenten in schon exis-
tierende RFID-Infrastrukturen. Es muss schon während der laufenden Forschung untersucht werden, 
inwieweit die verwendeten Transponder und Positionierungsorte auch durch stationäre Gates erfass-
bar sind. Die Erkenntnisse aus diesen Testreihen dienen dann später auch zur Entwicklung von Ein-
führungsstrategien. In den nächsten Schritten wird der Versuchsstand auch über das Projekt Ident-
prolog hinaus weiterentwickelt, mit dem Ziel, auch Tests von Softwareprodukten, die einen Berüh-
rungspunkt zum Thema RFID haben, durchführen zu können. 
 
Projektbezogen sollen im Jahr 2008 die Komponententests in die reale Betriebsumgebung des Test-
anwenders integriert und so die Praxistauglichkeit des Ansatzes nachgewiesen werden. 
 

Abb. 34: RFID-Versuchsstand am IFT 


