
Integrieren von Zebra Auto ID-Lösungen 
in vorhandene Prozesse

Optimale Nutzung Ihrer Daten
Im Fertigungsbereich wird nach immer neuen 
Möglichkeiten gesucht, die betriebliche Effizienz zu 
steigern und Prozesse mithilfe von Lean-Prinzipien zu 
straffen, während der immanente Wert der Daten in  
der Wertschöpfungskette ständig steigt.

Um nützliche Betriebsinformationen und Transparenz 
zu erhalten, verlassen sich viele Unternehmen auf ERP- 
(Enterprise Resource Planning), Lieferketten-, CRM- 
(Customer Relationship Management) und andere 
Verwaltungssoftware. Diese Anwendungen können 
sehr effektiv sein, stellen aber häufig nicht alle Daten 
bereit, die mit aktueller Technologie erfassbar sind.

Diese Datenwerte können mithilfe von AIDC-
Technologie (Automatic Identification & Data Capture) 
bereitgestellt werden. Unter AIDC-Technologie 
versteht man vor allem Barcodes, RFID, GPS 
und Sensortechnologien, mit denen Artikel oder 
Ressourcen „markiert“ werden, sowie die zugehörigen 
Erfassungstechnologien, wie Scanner, Lesegeräte 
und andere Infrastrukturelemente, die zum Lesen und 
Decodieren entsprechender Inhalte, wie zum Beispiel 
Barcode-Etiketten, eingesetzt werden.

Wenn die mit den einzelnen Phasen der 
Wertschöpfungskette verknüpften Arbeitsabläufe und 
Prozesse bekannt sind, lässt sich ermitteln, wie AIDC-
Technologien bereitgestellt werden können, um die 
Datenverfügbarkeit zu verbessern und die Transparenz 
sowie die Effizienz im Gesamtprozess zu optimieren. 

Inbound-Logistik
Sowohl bei papierbasierten als auch bei automatischen 
Prozessen stellt sich die Frage, ob das derzeitige 
Planungssystem dem Werksschutz am Tor umfassende 
und zeitnahe Lieferinformationen bereitstellt. Wie häufig 
treffen Fahrzeuge nicht oder unerwartet ein? Wie häufig 
werden sie in das falsche Dock weitergeleitet? Sind 
zusätzliche Kosten angefallen, weil Fahrzeuge zu weit 
vom gewünschten Standort entfernt entladen wurden?

Ein manueller oder papierbasierter Prozess ist abhängig 
davon, dass der entsprechende Mitarbeiter die 
Informationen korrekt interpretiert und grünes Licht 
gibt, wobei es schnell zu Fehlern kommen kann. An 
geschäftigen Standorten mit mehreren Toren und  
Docks ist ein optimaler Fahrzeugfluss entscheidend 
für schlanke Abläufe innerhalb der Produktionsstätte. 
Effizienz- und Informationsmangel führen unweigerlich 
zu überhöhten Kosten und Verzögerungen, die den 
gesamten Standort beeinträchtigen.

Ein kurzer Leitfaden zur Integration von Zebra AIDC-Technologien (Automatic 
Identification & Data Capture) in vorhandene ERP- und WMS-Systeme



AIDC-Technologien erfassen alle erforderlichen Details zu 
Art, Nummer, Inhalt und Zieldock der Lieferung, wobei 
zahlreiche Verknüpfungen zum Planungssystem hergestellt 
und umfassende Echtzeit-Informationen zum Fahrzeug 
und seiner Ladung von Wareneingang bis -ausgang 
bereitgestellt werden.

Materialwirtschaft
Verpackungs- und Versandetiketten stellen nicht 
unbedingt ausreichend Details zur Verfolgung und 
Verwaltung von Waren bereit, nachdem die Daten in 
das Materialwirtschaftssystem eingegeben wurden. 
Dies gilt vor allem für solche Unternehmen, die sich für 
effektive Abläufe auf Bestandsbereitstellung verlassen. 
Die Identifizierung, Lokalisierung und Verwaltung von 
Millionen Komponenten wäre ohne RFID-Barcodierung auf 
Artikelebene nicht denkbar.

Bestenfalls werden die Routing-Informationen für den 
Artikel, wie bereits beschrieben, beim Wareneingang 
codiert und angebracht. Bei Ankunft des Artikels im 
Lager kann das RFID-Tag oder Barcode-Etikett mit einem 
mobilen Gerät gescannt werden, um den Eingang zu 
protokollieren. Das Warehouse Management System 
(WMS) oder ein anderes Steuersystem gibt daraufhin 
anhand von Größe, Haltbarkeit und voraussichtlichem 
Verbrauchszeitpunkt des Artikels den optimalen Lagerplatz 
aus. Der Artikel wird von Mitarbeitern im Lager einsortiert, 
und seine Position wird durch Scannen des zugehörigen 
Regaletiketts verifiziert. Nach jedem Scanvorgang wird 
dem Anwender die nächste Aufgabe angezeigt, und das 
Hostsystem wird aktualisiert.

Wenn die Lagerortinformationen beim Eintreffen des 
Artikels nicht verfügbar sind, kann ein entsprechendes 
Etikett unmittelbar beim Wareneingang gedruckt werden. 
Dabei setzen Unternehmen in der Regel auf spezielle  
RFID- oder Barcode-Drucker, die für den industriellen  
Einsatz ausgelegt sind.

Anwendungen für Fertigungsanlagen
In den meisten Unternehmen werden Versandetiketten 
mit RFID oder Barcode erst beim Verlassen der Anlage 

auf den Waren angebracht. Wirklich erfolgreiche 
Fertigungsunternehmen setzen ihre Systeme für  
Erkennung und Verfolgung jedoch möglichst  
frühzeitig im Produktionsablauf ein, da sich dadurch 
erhebliche Einsparungen in Bezug auf Personal- und 
Materialkosten ergeben.

Mithilfe der Chargen-Verfolgung können Unternehmen 
äußerst effiziente Initiativen für eine schlanke Produktion und 
Business Process Management (BPM) implementieren. Viele 
Unternehmen nutzen bereits die verfügbare Technologie, 
die es ihnen ermöglicht, Produkte nach Kundenwunsch 
zu konfigurieren, ohne dass zusätzliche Gebühren oder 
längere Lieferzeiten anfallen. Diese Programme basieren 
häufig auf flexiblen Fertigungspraktiken mit regelmäßigen 
Produktionsläufen, neuen WIP-Tracking-Ebenen (Work in 
Process) und häufigen Lieferungen mit geringerem Umfang. 
Diese Anforderungen lassen sich mit RFID- und erweiterten 
Barcode-Systemen erreichen.

Präzise Qualitätskontrolle
Die gleichen Best Practices und Technologien, die 
bei der Verfolgung von Artikeln durch verschiedene 
Fertigungsphasen zum Einsatz kommen, werden auch für 
Probenverfolgung und Qualitätssicherung verwendet. In 
der Fehlererkennung können Unternehmen mithilfe von 
Fertigungstransparenz auf Artikel- oder Chargenebene 
die Anzahl von zu entsorgenden oder zu überarbeitenden 
Komponenten reduzieren und so erhebliche Einsparungen 
bei Personal- und Materialkosten realisieren.

Wiederbeschreibbare RFID-Smart-Labels ermöglichen 
die Verfolgung von Produkten über den gesamten 
Qualitätssicherungsprozess hinweg. Ein Barcode stellt 
Informationen zur Artikelverfolgung bereit, und im RFID-
Chip werden Produktions- und Testdaten gespeichert, 
sodass bei jeder Arbeitsstation neue Informationen 
hinzukommen. So kann mit einem einzigen Scan der 
gesamte Produktionszyklus der Komponente bzw. 
Anlage abgerufen werden – von der Beschaffung von 
Teilkomponenten bis hin zur Qualitätssicherung. Das 
Verfolgungsetikett kann darüber hinaus mit eigenen 
Grafiken und Logos in höchster Qualität versehen werden.



Bereitstellung und Versand
Versandabteilungen können die gleiche Ausrüstung nutzen, 
die auch zur Produktion von Versandetiketten verwendet wird. 
Dazu muss das System für die verbesserten Verfahren zur 
Produktionsverfolgung modifiziert werden. Wenn für Chargen 
oder einzelne Artikel eine besondere Verfolgung durch den 
Fertigungsprozess hindurch erforderlich ist, können sie in ERP-
Systemen mit einer bestimmten Kundenbestellung verknüpft 
werden, was vor allem in der Fertigung maßgeschneiderter 
Produkte eine wichtige Anforderung ist.

Die Flexibilität dieser Etikettierungssysteme kann 
beispielsweise genutzt werden, um EDI-ASNs (Advance 
Ship Notices) zu generieren und so den Kundendienst zu 
verbessern und gleichzeitig den Arbeitsaufwand für die 
Versandvorbereitung zu reduzieren.

Das System erlaubt zudem die Aktualisierung 
von CRM-Systemen in Echtzeit und ermöglicht 
Kundendienstmitarbeitern die schnelle und zuverlässige 
Beantwortung von Kundenanfragen. Immer mehr 
Unternehmen stellen ihren Kunden die Versandinformationen 
über Self-Service-Websites zur Verfügung.

Lieferungen, die mit Smart-Labels mit herkömmlichen 
Text- und Barcode-Daten versehen sind, erlauben 
ohne Sichtverbindung oder manuelles Eingreifen 
die Identifizierung, Verifizierung und Zuordnung an 
verschiedenen Punkten der Lieferkette und bieten  
dem Unternehmen so eine umfassende und  
effektive Transparenz.

Vorüberlegungen für den Einsatz
Natürlich bieten unterschiedliche Auto-ID-Lösungen 
verschiedene Transparenzstufen und Einblicke in die 
Position von Ressourcen und in Produktionsprozesse. 
Über passive Barcode-Etiketten lässt sich die Position 
eines Artikels zuverlässig und effizient ermitteln, jedoch 
nicht dessen Status. Aktive RFID-Tags und RTLS-Lösungen 
stellen dagegen Daten sowohl zur Position als auch zum 
Zustand einer Ressource in einem weiteren physischen und 
geografischen Kontext bereit.

Diese Lösungen kommen in Betracht, wenn eine oder 
mehrere der folgenden Aussagen zutreffen:

•	 	Vorhandene	Bestandsverfolgungslösungen	bieten	nicht	
ausreichend Transparenz.

•	 	Im	Geschäftsbetrieb	werden	zahlreiche	ablaufkritische	
oder mobile Ressourcen eingesetzt.

•	 	Die	Liefer-	oder	Wertschöpfungskette	ist	komplex	und	
besteht aus mehreren Produktgruppen/-typen.

•	 	Es	besteht	die	Anforderung,	den	Order-to-Cash-Zyklus	
zu verkürzen, den Durchsatz zu steigern und Prozesse zu 
optimieren.

•	 	Es	bestehen	strenge	Vorgaben	in	Bezug	auf	
Instandhaltung oder Compliance.

•	 	Mitarbeiterverwaltung	und	Sicherheit	sind	entscheidend	
für den Erfolg des Unternehmens.

Die optimale Einführungsstrategie
Fangen Sie klein an, aber verlieren Sie nicht das große 
Ziel aus den Augen. Sie sollten zunächst eine oder zwei 
weniger komplexe Herausforderungen in Angriff nehmen, 
dabei aber immer im Blick behalten, wie diese Lösung im 
gesamten Unternehmen und in Ihrer Wertschöpfungskette 
genutzt werden wird. Dieser Ansatz bietet eine Reihe von 
Vorteilen:

•	 	Die	Konzeptstudie	ist	mit	weniger	Risiko	und	geringeren	
Kosten verbunden.

•	 	Die	Rentabilität	ist	besser	messbar,	und	die	Lösung	
macht sich schneller bezahlt.

•	 	Das	unternehmensinterne	Wissen	wächst	und	basiert	
auf realistischen Erfahrungen.

•	 	Die	Rechtfertigung	zusätzlicher	Investitionen	in	die	
Lösung wird vereinfacht.

•	 	Die	Auswahl	des	Lösungsanbieters	wird	bestätigt.

•	 	Skalierung,	Erweiterung	und	zusätzliche	Integration	
werden vereinfacht.

Informieren Sie sich über die Fabrik  
der Zukunft. Laden Sie hier unseren  
Leitfaden herunter  
www.zebra.com/manufacturing-challenges-de
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