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RFID – die Elektronischen

Automatisierte Brammenverfolgung
bei ThyssenKrupp.
RFID-Kennzeichnung
in der Stahlindustrie.
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Die RFID-Technologie bietet viele Vorteile.
RFID-Transponder sind klein, speichern die
Identität des gekennzeichneten Produkts
und erlauben, diese Information mittels Antennen aus mehreren Metern Entfernung
auszulesen. Doch für die RFID-Kennzeichnung im Stahlbereich gelten besondere
Anforderungen. Zum einen werden die
Radiowellen der RFID-Lesegeräte von Metallen reflektiert, was große Probleme beim
Auslesen aufwirft. Zum anderen muss ein
sicherer Halt garantiert werden, obwohl die
tonnenschweren Brammen während des
Transports via Schiff und Bahn aneinander
reiben und sich Etiketten lösen oder zer-

In Brasilien beklebt, weltweit
verfolgt. Stahlbrammen gehen
mit RFID-Etiketten auf die Reise.
Mit Produktionsbeginn des neuen ThyssenKrupp-Hüttenwerks
im brasilianischen Santa Cruz geht zeitgleich ein spektakuläres
System zur Verfolgung der dort produzierten Stahlbrammen
in Betrieb. Gemeinsam mit den Experten der S+P Samson
GmbH hat das Center of Competence for Supply Chain
Visibility des Konzerns ein RFID-basiertes Kennzeichnungssystem entwickelt. Kurz vor dem Versand in Brasilien werden
RFID-Etiketten auf die Stahlbrammen geklebt. So lässt sich ihr
Weg automatisiert über alle Umschlaghäfen und -stationen
bis zu den Ofenrollgängen der weiterverarbeitenden Werke in
Atlanta und Duisburg verfolgen.

stört werden können.

Effizienzpotenzial
versus Projektrisiko
RFID im Stahlbereich – das geht technisch
nicht. So lautete die Prognose bekannter
RFID-Systementwickler und Transponder-Hersteller.
Jetzt hieß es bei ThyssenKrupp, Projektrisiko gegenüber Effizienzpotenzial abzuwägen: „Eine automatisierte Identifikation
per RFID würde enorme Kosten- und
Qualitätsvorteile bringen. Der Verzicht auf
das manuelle Auslesen der Etiketten, wie
es Kennzeichnungen via Barcode oder
Klarschrift erfordern, könnte die kostspieligen Verlade- und Liegezeiten deutlich reduzieren. Die Geschwindigkeitsvorteile der

Starke Haftung auf verzunderter Oberfläche.

Magnetkräne in den Häfen würden erst damit voll zum Tragen kommen. Zugleich lässt
sich das mit einer manuellen Zuordnung

Eine Entscheidung war gefallen. Die

verbundene Verwechslungsrisiko so nahe-

Vorteile überwogen und ein eigens ein-

zu ausschließen“, erläutert Loïc Feinbier die

gesetztes Projektteam widmete sich der

Vorteile des realisierten RFID-Systems.

Herausforderung.

Über ThyssenKrupp
thyssenkrupp Steel Europe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Qualitätsflachstahl. Mit rund 27.000 Mitarbeitern liefert der Konzern hochwertige Stahlprodukte
für innovative und anspruchsvolle Anwendungen in verschiedensten Industriezweigen.
Kundenspezifische Werkstofflösungen und Dienstleistungen rund um den Werkstoff
Stahl komplettieren das Leistungsspektrum. thyssenkrupp Steel Europe erfüllt die steigenden Anforderungen an immer effizientere Leichtbau- und Sicherheitsstandards, erforscht und entwickelt neue Hightech-Stähle und setzt Maßstäbe bei Oberflächen- und
Verarbeitungstechnologien. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sichert
die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg.

die Etiketten auf den rauen Brammenoberflächen angebracht werden und danach
trotz Nässe oder Oberflächenfaktoren wie
Zunder zuverlässig haften müssen“, erläutert
Karl Tochtermann den Beitrag von S+P Samson zum Projekterfolg.

Erfolg auf ganzer Linie
Vom Hüttenwerk ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico im brasilianischen Santa
Cruz sollen jährlich rund 5 Millionen Tonnen
Stahl verschifft werden. Das neue Werk
nimmt damit als Vorproduktlieferant eine
zentrale Position bei der Versorgung der
Werke in den USA und Deutschland ein. Das
Innovative Lösung: abgewinkelte „Fahne“ mit Transponder. So sind die Daten lesbar.

RFID-System zur Brammenverfolgung hat
schon jetzt die Erwartungen erfüllt: Kranauslastungen und -geschwindigkeiten konnten
erhöht, Liege- und Ladezeiten deutlich

von der Bramme abgewinkelt und somit

verkürzt und Logistikkosten damit gesenkt

lesbar wird. Ein weiterer Vorteil: Die S+P

werden. Zudem weiß das Unternehmen zu

Etiketten lassen sich über handelsübliche

jedem Zeitpunkt ganz genau, wo sich eine

„Wir hatten bereits mit anderen Kenn-

Lexmark-Laserprinter drucken, in denen

einzelne Bramme auf dem Transportweg

zeichnungsfirmen und Systementwicklern

eine zusätzlich installierte RFID-Einheit

befindet und kann entsprechend präziser

kooperiert. Wir wussten, dass ein von der

die Chips beschreibt. Die gleichzeiti-

planen und Kundenaufträge zuverlässiger

Stahlbramme abgewinkelter RFID-Tag

ge Durchführung des Drucks und der

erfüllen.

lesbar sein würde. Das Problem war je-

RFID-Programmierung minimiert Arbeits-

doch, dass die vorgeschlagenen Lösungen

schritte und mögliche Fehler, zumal die

Projekterfolge, deren Verdienste Loïc

entweder nicht ausreichend hafteten oder

erfolgreiche Beschreibung des RFID-Tags

Feinbier gern mit seinem Team und den

die Anbringung der Etiketten aufwändige

noch während des Druckvorganges verifi-

externen Partnern teilt: „Anfangs haben wir

Spezialprozesse und -systeme im brasilia-

ziert wird.

uns angesichts der verbreiteten Skepsis zum

Der Trick mit dem Knick.

nischen Werk erforderlich gemacht hätte“,

RFID-Einsatz im Stahlbereich gewundert, wa„Die Lesbarkeit der RFID-Signale im

rum das S+P Team so ein Projekt überhaupt

metallischen Umfeld war ja zunächst als

mitmacht. Das Ganze war ja mit zahlreichen

Den Durchbruch brachte dann die

Hauptherausforderung eingestuft worden.

Risiken gespickt – technologisch und bei den

Zusammenarbeit mit den Experten der

Interessanterweise war das Auslesen

Prozessen. Flexible Folienetiketten, Perfo-

S+P Samson GmbH, die ihre langjährige

der RFID-Tags im Stahlbereich über

ration und der Einsatz von Laserdruckern

Erfahrung mit Kennzeichnungen in der

rechtwinklig abstehende, flexible Etiketten

sowie die Entwicklung des Spezialklebstoffs

Stahllogistik einbrachten. Der Clou: S+P

aber deutlich schneller und einfacher zu

– mit all diesen Ideen aber hat S+P ganz

Samson entwickelte ein Folienklebeetikett,

lösen als gedacht. Als deutlich größere

wesentlich zum hohen Automatisierungs-

bei dem der Teil mit dem Transponder wie

Herausforderung präsentierte sich die

grad und zum Erfolg des Gesamtprojektes

eine Fahne über eine simple Perforation

Entwicklung des Spezialklebers, mit dem

beigetragen.“

erinnert sich Loïc Feinbier.

RFID – die Elektronischen.
Modern. Intelligent. Funktionell.

In der heutigen digitalen Welt sind RFID-Lösungen Bestandteil moderner
Kennzeichnungssysteme. Bei S+P Samson finden Sie spezielle Etiketten
für metallische Umgebungen und Hochtemperaturanwendungen, die
eine Automatisierung der Identifikation ermöglichen. So wird eine
sichere Materialflussorganisation durch permanente Verifikation
garantiert.
Per Funk und in bester S+P Samson Qualität.

Stärke, die auszeichnet.
Unsere Philosophie ist Programm.

S+P Samson ist der Spezialist für starke Lösungen bei rauen Umgebungsbedingungen. Weltweit. Unsere Kunden schätzen unsere starke Innovationskraft und die individuellen Lösungen.
Denn wir geben uns nicht mit Standardlösungen oder Kompromissen
zufrieden. Wir entwickeln ganzheitliche Identkonzepte, welche die Produktion
Kreation:
www.mariabander.de

und Logistik unserer Auftraggeber positiv beeinflussen. Innovativ, zielsicher,
kundenorientiert. Mit einer Auswahl neuartiger und spezifischer Etiketten,
die ihresgleichen sucht. S+P Samson: Stärke, die auszeichnet.

Interessiert an modernen
Kennzeichnungssystemen?
Kontaktieren Sie uns.
Einfach per Mail oder Telefon.
S+P Samson GmbH
Industriestraße 32
86438 Kissing
Fon: +49 8233 846-0
Fax: +49 8233 846-299
E-Mail: info@sp-samson.com
www.sp-samson.com
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