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Universelle RFID-Komponente

Mitteilungen

Bei dem individualisierten Einsatz der RFID-Technologie 
kann heutzutage noch nicht von einem breiten und flä-
chendeckenden Einsatz gesprochen werden. Der Markt 
verfügt über Lösungen für einzelne innerbetriebliche 
Problemstellungen. Ein normiertes und standardisiertes 
RFID-System, das unternehmensweit genutzt wird, gibt 
es jedoch nur selten. Ein universelles RFID-Konzept er-
fordert eine zeitaufwändige Zusammenarbeit zwischen 
dem Hardwarelieferanten, dem Softwarelieferanten und 
dem Kunden, um ein effektiver und effizientes System 
zu schaffen. Mit moRFID bietet Quantum eine standardi-
sierte Lösung zur Nutzung des RFID-Potentials und bietet 
damit eine soft- und hardwaretechnisch unabhängige 
Komponente, mit der der Datenfluss erfasst werden kann. 
Es wird ein fertiges System samt Software angeboten, das 
in jegliche Industrie- und Logistikvorgänge integriert wer-
den kann. moRFID erfasst die in den RFID-Etiketten (Tags) 
vorhandenen Informationen und sendet diese selbständig 
und automatisch an an die verbundenen IT-Systeme (z.B. 
ERP, WMS, MES). Der modulare Systemaufbau ermöglicht 
es, die Lösungen flexibel an die individuellen Anforderun-
gen des Kunden anzupassen. Es ist hervorzuheben, dass 
die moRFID-Komponenten durch den Einsatz der Open-
Source-Technologie auch durch externe Dienstleister in 
Betrieb genommen werden können. 

Nachriten

Vorteile
•	 Schneller und innovativer Zugang zur RFID-Technologie
•	 Modularer Aufbau
•	 Open Source-Datenaustausch mit externen Systemen
•	 Universelle Middleware
•	 Codierung der RFID-Etiketten mit GS1-Standards
•	 Eingebaute Autodiagnostik
•	 Komponenten führender internationaler Anbieter
•	 Betrieb innerhalb und außerhalb von Industrieobjekten
•	 Kurze Rüst- und Umrüstzeiten
•	 Erfüllung aktueller  Industrienormen

Aufbau
moRFID bestehen aus folgenden Bauelementen

1. Technische Merkmale der Geräte
•	 Innovative modulare Tragkonstruktion
•	 Hochklassiges stationäres RFID-Lesegerät
•	 RFID-Industrieantennen
•	 Fotozellen-System
•	 Industrielle Leucht- und Tonsignalwarnanlage
•	 Quantum black-box - elektronischer Integrator
•	 Industrieschaltschrank

2. Softwaretechnische Merkmale
•	 Anwendung zur Verwaltung der moRFID-Komponente, die 

beim Datenaustausch mit externen Systemen zum Einsatz 
kommt.

Dienstleistungsbereich
Nach entsprechender Schulung von Quantum kann die 
moRFID-Komponente problemlos im Unternehmen einge-
setzt werden.

Für die Installation von moRFID bietet Quantum folgende 
Dienstleistungen an:

•	 Testanwendung der RFID-Technologie
•	 Lieferung und Montage der Vorrichtungen
•	 Schulung
•	 Garantie- und Nachgarantieservice
•	 Beratung



Übersicht grundsätzlicher Systemmerkmale

Funktionsfertige Komponente

Modular Aufbau

Kurze Inbetriebnahmezeit

Steuerung externer Geräte

Vielseitige Middleware

Open Source Schnittstellen

GS1-Codierung

Autodiagnostik

Bestimmung
moRFID kann nahezu uneingeschränkt eingesetzt werden. Es empfiehlt sich der Einsatz bei der Überschneidung von internen 
Unternehmensprozessen, die physisch voneinander getrennt sind. Ein typischer Anwendungsbereich ist beispielsweise eine 
Übergabestelle zwischen Produktion und Lager oder vom Lager zur Verladestelle. Hat ein Unternehmen einen Bedarf, seine 
Mitarbeiter, seine Flurförderfahrzeuge und Ladungsträger mit RFID auszustatten, kann dieses von moRFID profitieren. Beson-
ders produzierende Unternehmen, Speditionsunternehmen und Handelsunternehmen können die Vorteile dieses ganzheitli-
chen RFID-Systems voll ausschöpfen. 
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