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1 Kurzdarstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Trans4Goods (T4G) ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes 

Projekt, welches sich auf die Bekanntmachung „Sicherung der Warenkette“ bezieht. Im Rahmen der 

Förderung werden Lösungen erwartet, die Beiträge zur zivilen Sicherheit erbringen und den 

internationalen Markt für Sicherheitsprodukte und -verfahren aus Deutschland erschließen. Der hier 

betrachtete Ansatz zielt zum einen auf die Sicherstellung und Gewährleistung der Warenechtheit 

sowie zum anderen auf die gesicherte Transportabwicklung über die gesamte Landlogistikkette vom 

Produzenten bis zum Endverbraucher ab. Dadurch wird u.a. die in Verkehrbringung von 

unerwünschten Produkten im Vorfeld verhindert bzw. wird die in Verkehrbringung rechtzeitig 

erkannt und entsprechende Maßnahmen können eingeleitet werden. Dadurch werden mögliche 

Schäden u.a. auch aus volkswirtschaftlicher Sicht verhindert. 

Mangelnde Transparenz trägt wesentlich zu einer Verringerung des Sicherheitslevels in der gesamten 

Warenlieferkette bei. Die Rückverfolgung von Warenflüssen wird dadurch komplex und sehr 

zeitaufwändig. Im Projekt T4G soll dieser Problemstellung entgegengewirkt werden. Ein IT-Konzept 

soll entwickelt werden, in welchem die erzeugten Events der Erfassungs- und Kommunikationsgeräte 

in einem Webportal gebündelt werden. Mit Hilfe von Auto-ID-Technologien werden verschlüsselte 

Produkt- und Lieferinformationen zentral und an der Ware selbst angebracht, wodurch echtzeitnahe 

die aktuelle, sicherheitsbezogene und logistische Situation an jedem Punkt einer Warenkette 

ermittelt werden kann. Aufbauend auf diesen Informationen werden mit Hilfe von adaptiven 

Analysemodellen Entscheidungshilfen für die operative Ebene zur Verfügung gestellt. Die 

situationsbezogenen Entscheidungshilfen können in erforderliche Sicherheitsmaßnahmen, z.B. 

zusätzliche Kontrollen durch Röntgentechnik, „Ausschleusen“ verdächtiger Fracht, münden. 

DPDHL hat die spezielle Zielsetzung das Thema sichere (im Sinne eindeutig und nachvollziehbar) 

Prozesse und Technologien in Logistikdienstleistungen sowie Gestaltung sicherer Informationsmuster 

bezogen auf die Transporthistorie zu betrachten. Sicher bedeutet in diesem Zusammenhang auch 

eine durchgehende, lückenlose Informationskette vom Produzenten, über alle beteiligten 

Logistikpartner bis zum Endanwender statt wie bisher nur in Bruchstücken, in denen Teile der 

durchlaufenen Vorgänge zwar als bekannt vorausgesetzt werden, aber in situ nicht nachprüfbar sind. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Projekt Trans4Goods wurde im Rahmen der Bekanntmachung „Sicherung der Warenketten“ des 

BMBF durchgeführt. Diese strategische Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft ermöglicht in 

einem branchen- und disziplinübergreifenden Ansatz den Einsatz neuartiger Technologien und den 

Zugang zu notwendigen Produktinformationen. 

DPDHL hat als Partner in diesem Verbundprojekt insbesondere die spezifischen Belange der Logistik-

Domäne untersucht, um so infrastrukturunabhängige Technologien als Anwendungspartner 

voranzutreiben.  

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt T4G hatte eine Laufzeit von drei Jahren. Dieses gliederte sich in sieben verschiedene 

Projektphasen (siehe Abbildung 1: Projektvorgehensweise) mit einem klar definierten Output, 

welcher nachfolgend aufgeführt wird.  
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Abbildung 1: Projektvorgehensweise 

 

Der Meilenstein der Zwischenevaluierung im Projekt wurde in Monat 18 der Projektlaufzeit definiert. 

In einem Meilensteintreffen wurden alle relevanten Ergebnisse vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt 

wurde die Ist-Analyse von Prozessen, Beteiligten und Technologien in der Lieferkette komplett 

abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war ebenfalls das Arbeitspaket 2 – Ableitung der 

Optimierungsbedarfe / Soll-Konzept komplett abgeschlossen und die ermittelten Innovationsfelder 

bzw. Handlungsbedarfe konkret beschrieben.  

Die Antworten auf die Handlungsfelder im Sinne zu entwickelnder Maßnahmen sowie die 

anschließend zusammen gestellten Lösungsansätze, waren ebenfalls bis zum Meilenstein ab-

geschlossen. Die Wechselwirkung der Maßnahmen untereinander und die sie  Bewertung hinsichtlich 

Kosten und Nutzen waren Teil der Präsentation zum vorgesehenen Meilenstein, was ebenfalls einen 
Ausblick auf die weiteren Arbeitspakete gab. 

Die fälligen Aufgaben wurden innerhalb der Projektphasen im Projektzeitraum plangerecht 

abgearbeitet als auch zeitgerecht eingereicht. Hierzu fanden zahlreiche bi- und multilaterale Treffen 

und Gespräche zwischen den beteiligten Projektpartnern statt. In den Workshops beteiligten sich alle 

Partner der relevanten Arbeitsphasen mit entsprechenden Fachbeiträgen.  

Neben den Workshops mit Projektpartnern wurden parallel zahlreiche Gespräche mit den operativen 

Fachseiten der relevanten Bereiche geführt, um die zu untersuchenden technologischen 

Lösungsansätze zur Überwachung von Integritätsverletzungen mit den Anforderungen von fachlicher 

Seite abzugleichen und weiterzuentwickeln. Hierzu wurden die Ist- und Soll-Prozesse detailliert 

aufgenommen und dokumentiert. Die darauf aufbauende iterative Entwicklung der technischen 
Anforderungen hat sich als zielführend herausgestellt.  

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Laut der VDI-Studie „Internet der Dinge“ zeichnet sich im Logistiksektor u.a. der folgende Megatrend 

ab: Individualisierung von Produkten, d.h. Diversifizierung des Produktspektrums bei gleichzeitig 

abnehmenden Chargengrößen und eine zunehmende Verschmelzung von Produkten und 

Serviceleistungen. Infolge wird das Internet als Träger von Informationsflüssen, Finanztransaktionen, 
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Warenortungssystemen etc. eine immer stärkere Bedeutung erlangen und logistische Objekte 

werden zukünftig vermehrt mit elektronischen Identitäten und technischer Intelligenz ausgestattet 

sein, die Interaktionen entlang der logistischen Prozesskette ermöglichen.  

In der heutigen Logistikwelt wird überwiegend mit Barcode-Etiketten zur Objektidentifikation 

gearbeitet. Diese sind sehr kostengünstig und können uneingeschränkt als Wegwerf-Produkt 

eingesetzt werden. Historisch bedingt ist insbesondere die infrastrukturelle Ausstattung weit 

verbreitet, am Markt etabliert und durch die großen Stückzahlen verbunden mit den niedrigen 

technischen Anforderungen preiswert. Notwendigkeit zum direkten Sichtkontakt beim Lesen sowie 

Einzelerfassung sind die Hauptnachteile von Barcode-Etiketten.  

Im Kontext der Objekterkennung hat RFID-Technologie Vorteile gegenüber Barcode-Etiketten. 

Gleichzeitige Erfassung mehrerer Objekte ohne Sichtkontakt durch Verpackungsmaterialien (z.B. 

Karton-, Styropor-Verpackung etc.) hindurch ist mit RFID-Tags möglich. Trotz zahlreicher Aktivitäten 

in diesem Bereich existieren teileweise branchenabhängige Standards. 

Bestrebungen, die Sicherheit von RFID-Systemen hinsichtlich Geheimhaltung und Datenschutz zu 

verbessern und eine sichere Authentisierung zu ermöglichen existieren derzeit. 

Einmaligkeitsmerkmale eines Produktes stellen a priori Verschlüsselungen dar. Sofern der Zugang zu 

den Daten des Herstellungsprozesses nur einem bestimmten Personenkreis gestattet wird, sind alle 

anderen Personenkreise ausgeschlossen. Dazu werden Waren derzeitig fremdmarkiert. Das bedeutet 

das Durchlaufen mehrerer Schritte, um aus einer Datenbank eine Nummer zu erlangen, die dann 

durch einen beliebigen Markierungsprozess auf die Ware aufgebracht wird und fortan zur 

Identifikation derselben dient. Im übertragenen Sinne übernimmt der Herstellungsprozess die 

"Elternschaft" über die Ware. Diese lässt sich als Code z.B. in einem RFID-Etikett, Barcode oder 

Datamatrixcode speichern und dient anstatt einer Fremdzuordnung zur Identifikation der 

zugehörigen Ware. Die Informationen werden auftrags- und ladungsträgerbezogen mittels lokaler 

Speichereinheiten direkt an der Fracht verwaltet und vor unbeabsichtigten Zugriffen gesichert. 

Kombiniert mit logistischen Bewegungsdaten entsteht automatisch ein verschlüsseltes Wege- oder 

Aktivitätsprofil (eindeutiger Fingerprint). Dieses lässt sich nur mit den Daten aus dem 

Herstellungsprozess sinnvoll zuordnen und durch neuartige Sensortechnologien weiter anreichern. 

Erfolgt der Zugang zu diesen Daten verschlüsselt, so ist ein effektiver Schutz gegen Missbrauch 

gewährleistet.  

Neben den technologischen Möglichkeiten die Transparenz und Sicherheit zu erhöhen, werden 

Richtlinien für die pharmazeutische Branche erarbeitet und in manchen Ländern schon praktiziert. 

Diese umfassen unterschiedliche Ansätze, welche von der Codierung bis hin zur Serialisierung mit 

Track & Trace reichen. Um die zivile Sicherheit zu erhöhen, plant die Europäische Kommission eine 

EU-weite Serialisierungsrichtlinie in der pharmazeutischen Branche.  

Aus Sicht der Logistik existiert derzeit kein durchgehendes Verfahren, welches eine lückenlose 

Betrachtung der Lieferkette vom Produzenten bis zum Endverbraucher (schnittstellenübergreifend) 

darstellt. In der Regel sind in der Logistikkette mehrere Logistikdienstleister involviert, welche für 

Ihren Bereich Lösungen bereitstellen (z.B. Abgesicherte Transporte, Track and Trace etc.). Aber eine 

Übergabe der Informationen über die zu transportierende Ware ist in der Regel nur über einen 

Lieferschein abgedeckt, dessen Informationen aber keine Sicherheit auf Richtigkeit bieten. Somit ist 

derzeit eine durchgehende Informationskette über mehrere Instanzen (z.B. Modalshift) nicht 

gewährleistet. Dadurch kann einem Endkunden derzeit durch den Logistiker nicht gewährleistet 

werden, dass die bestellte Ware nicht manipuliert oder ausgetauscht worden ist, da er nur seinen 

eigenen Bereich verantwortet und gewährleistet. 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Ausarbeitung der Projektziele erfolgte in Zusammenarbeit mit den folgenden Partnern:  

 

Fraunhofer IFF Aktivitätsanalyse und Frühwarnung 

Oncotec Pharma GmbH Sichere pharmazeutische Produkte 

STI GmbH Prozesse und Menschen  

ST-Systems MMS GmbH Signaturunterstützte ITK-Infrastruktur für sichere Lieferketten 

TU Berlin Recht und Sicherheit 
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2 Zielerreichung 

2.1 Ist-Prozesse 

Neben den Ergebnissen der durchgeführten Markt- und Technologieanalyse zu verfügbarer Sensorik, 

um die Sicherheit und Transparenz in der Warenlieferkette zu erhöhen, wurde die Prozessumgebung 

in der Logistik näher analysiert. Diese Analysen stellen die Basis für die Entwicklung eines 

konzeptionellen IT-Gesamtsystems dar. Intensive vor Ort Besichtigungen ermöglichten eine 

möglichst detaillierte Aufnahme der Prozesse als auch die damit verbundenen Experteninterviews. 

Die Ist-Analyse zeigt ein vollständiges Bild über Waren- und Informationsflüsse (siehe Abbildung 2: 

Waren- und Informationsflüsse) bei der Versendung im Landverkehr (Beispiel DHL) in Hinblick auf 

Medienbrüche und sicherheitsrelevante Bereiche auf. Zu den Informationsflüssen gehören die 

eingesetzten Informationsträger (standardisierte Barcode Technologie) zur Kennzeichnung der 

Waren innerhalb der Warenlieferkette und deren Einsatzbereiche. Mögliche Schwachstellen in Bezug 

auf Informations- und Sicherheitslücken im Bereich Herkunft, Transportweg und Kontrollen wurden 

erkannt und die daraus abgeleiteten Anforderungen im konzeptionellen System umgesetzt.  

 
Abbildung 2: Waren- und Informationsflüsse 

 

Die physischen Warenbewegungen im Landverkehr/ Straßengüterverkehr weisen wenig Regularien 

im Vergleich zum stark regulierten Luftfrachtbereich auf. Beim Straßengüterverkehr wird vom 

Transport von verschiedenen Gütern über das Straßenverkehrsnetz gesprochen. Der komplette 

Transportprozess gliedert sich in gewerblichen Güter- und Werkverkehr. Diese zwei Bereiche können 

im Binnenverkehr oder im grenzüberschreitenden Verkehr erbracht werden, je nach Zielab-

hängigkeit.  

Der Binnenverkehr beschreibt das Verbleiben eines Verkehrsmittels im Zielgebiet ohne, dass eine 

Grenze überschritten wird, was beim grenzüberschreitenden Verkehr der Fall ist. Hierbei müssen 

zollrechtliche Auswirkungen beachtet werden. Damit Transporte europaweit möglichst effizient 

ablaufen, besitzt DHL Warenterminals an verschiedenen, strategisch wichtigen Orten.  

Die Netzstruktur hat für die Logistik eine besondere Bedeutung, da diese unter Umständen einen 

Wettbewerbsvorteil darstellt. Innerhalb der Netzstruktur werden Knotenpunkte festgelegt, an 

welchen die Fracht konsolidiert und dekonsolidiert wird. Über definierte Knotenpunkte und 

Transportwege wird die Ware weitertransportiert. Beim Netzwerkprinzip geht der Transport immer 

über einen Knotenpunkt. In Sonderfällen besteht die Möglichkeit einer direkten Lieferung. 

Die niederlassungs- oder kundengerechte Kommissionierung nennt sich Cross Docking. Die einzelnen, 

ankommenden Sendungen werden aufgebrochen, neu sortiert und für das kommende 

Distributionslager oder Kunden konsolidiert. Distributionslager werden bei diesem Verfahren nicht 
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als Warenlager, sondern als Warenumschlagsplatz genutzt, wodurch nur geringe Standzeiten der 

Ware aufkommen und dadurch der Warenfluss beschleunigt wird. Neben dem Vorteil, dass 

Lieferzeiten stark optimiert werden, reduziert sich das Diebstahlpotential um ein Vielfaches, 

aufgrund der geringeren Stand-/ Lieferzeiten. Nichtsdestotrotz können kurze Standzeiten 

aufkommen, was bestimmten Ereignissen geschuldet ist, welches jedoch keine Lagerung darstellt.  

Ein optimaler Warendurchsatz und geringe Standzeiten werden Informations- und 

Kommunikationsstrukturen (IuK) genutzt. IuK-Strukturen erhöhen die Transparenz und die Sicherheit 

in der Warenlieferkette. Um ein höheres Sicherheitslevel über die ges3amte Warenlieferkette zu 

erreichen, nutzt z.B. DHL zusätzlich verschiedene Sicherheitstechnologien an den Schnittstellen der 

Warenlieferkette und Kamerasysteme in einigen Warenterminals eingesetzt. 

Der Informationsfluss erfolgt parallel zum Warenfluss. Hierbei wird Barcode-Technologie zur 

Kennzeichnung von Fracht und Frachtbegleitdokumente aufgezeigt. Bei generierten Daten wird in 

statische und dynamische Daten unterschieden. Statische Daten werden im Transportprozess nicht 

abgeändert und bleiben somit konstant, beispielsweise Abmessungen oder das Gewicht der 

Produkte. Hoch dynamische Daten treten bei der Konsolidierung von Paletten im Sammelgut auf, 

sowie Auftragsdaten, welche aufgrund der Bewegung der Ware oft abgeändert werden. Weniger 

dynamische Daten lassen sich in den Artikelstammdaten finden, da eine Abänderung selten erfolgt, 

wenn diese im System angelegt sind. Alle internen Informationen werden beim Logistiker (hier 

Beispiel DHL) gespeichert (Abbildung 3: Interne Informationen in der Warenkette). 

 
Abbildung 3: Interne Informationen in der Warenkette 

 

2.2 Bedrohungsszenarien 

2.2.1 Bedrohungsereignisse im Landverkehr 

Der Landtransport stellt in der gesamten Supply Chain das schwächste Glied dar, was auf die wenigen 

Regularien in diesem Bereich zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass der Landtransport das 

schwächste Glied in der Supply Chain ist, konnte durch eine in Auftrag gegebene Studie vom 

Europäischen Parlament bestätigt werden. Diese Studie setzt sich mit dem Diebstahl von Fahrzeugen 

und den dazugehörigen Ladungen im Straßenverkehr in der Europäischen Union auseinander. In 

dieser ist ein steigender Trend von Frachtdiebstählen zu erkennen, wobei der jährliche Schaden auf 

8,2 Mrd. Euro europaweit deklariert wird.1 Deutschlandweit wird der Schaden auf 1,2 Mrd. Euro 

                                                             
1
  (vgl. Müller-Wondorf, 14.01.2011) 



Abschlussbericht Trans4Goods   13N11239 

 

11 

 

geschätzt.2 Real wird der Schaden durch Diebstahl noch höher sein, da Speditionen den 

entstandenen Schaden aus Angst vor Imageschäden nicht bei ihrer Versicherung melden. Hierbei 

wird davon ausgegangen, dass zirka 450 Mio. Euro als Eigenrisiko verbucht werden.3 

In der Studie ist zu erkennen, dass sich Straßentransporte über die Zeit erheblich verbessert haben 

und sicherer geworden sind. Im Vergleich zu den gestiegenen Wachstumszahlen von Sendungen und 

Ladungstransporten in der EU ist von einem überproportionalen Anstieg von Diebstählen nicht 

auszugehen. Jedoch zeigen die Zahlen der Studie die Brisanz dieses Themas und das derzeitige 

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit nicht ausreichend sind.4 

Je nach Inhalt der Lkw-Ladung wird ein Warenwert von mehr als 10 Mio. € erreicht. Torsten 

Neumann, Leiter Global Supply Chain Security bei Nokia, erklärte auf dem DHL Innovation Day, dass 

es für kriminelle Banden oftmals einfach ist, Waren zu stehlen, da die Lkw-Landung meist nur von 

einer Person bewacht wird. Er fügte hinzu, dass 1kg Mobiltelefone den gleichen Wert haben wie 1kg 

Gold, wobei der Transport von Gold ohne ausreichendes Sicherheitspersonal und ungepanzerten 

Fahrzeugen nicht vorstellbar ist.5 

Basierend auf den Statistiken der Transport Asset Protection Association (TAPA) finden Ladungs- und 

Fahrzeugdiebstähle zu 60% während eines Fahrzeugstopps statt. Ausreichend gesicherte Parkplätze 

bieten einen zuverlässigen Schutz gegen den Diebstahl von organisierten Banden, da ca. 60% der 

Ladungs- und Fahrzeugdiebstähle bei Fahrzeugstopps und bei Nacht auf unzureichend gesicherten 

Parkplätzen geschehen. Zusätzliche potentielle Diebstahlorte sind Be- und Entladestellen wie auch 

Umschlagspunkte oder Zollstellen, verursacht durch lange Wartezeiten.6 

Des Weiteren wird in der Studie beschrieben, dass aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensmuster 

der organisierten Banden 60% der Vorgänge nicht genau kategorisiert werden können. In 15% der 

Fälle wurden Fahrzeuge inklusive der Ware gestohlen. Bei den anderen 15% wurde die Fracht unter 

Androhung von Gewalt entwendet. Im letzten Fall wurde nicht nur die Fracht entwendet, sondern 

auch der Fahrer entführt. Es wird vermutet, dass hinter den Diebstählen ein organisiertes Absatznetz 

steckt, wobei gelegentliche Diebstähle zur Minderheit gehören.7 

Auf dem TAPA Kongress 2011 wurde unterstrichen, dass 2011 das Jahr sein werde, an welchem die 

meisten Vorfälle passieren. Dies wurde unter anderem mit dem steigenden Frachtaufkommen im 

Landverkehr begründet. Rund 72% der Fracht wird über den Landverkehr befördert, mit steigender 

Tendenz in der Zukunft. Der Fokus bei diesen Vorfällen liegt auf dem Diebstahl von Metallen 

aufgrund der derzeitig sehr hohen Rohstoffpreisen. 

Kriminelle Banden werden immer kreativer, weshalb ihre Methodenvielfalt stetig steigt und ihre 

Bekämpfung deshalb schwieriger macht. Folgende Auflistung zeigt aktuelle Vorfälle: 

• Bewaffneter Lkw-Überfall. 

• Fiktives Transportunternehmen einer kriminellen Bande bietet auf Frachtbörsen im Internet 

Transportleistungen an. Aufgrund der Beauftragung dieses fiktiven Frachtunternehmens kam es 

Diebstahl einer Kupferlieferung als auch einer Parfumladung. 

• Lkw inklusive Ladung gestohlen. Durch einen schnellen Eingriff konnte die Ladung wieder 

gesichert werden. 

                                                             
2
  (Vgl. Matthias Klein, 2010) 

3
  (Vgl. R. Müller-Wondorf, 2011) (Vgl. Price Waterhouse Coopers, 2011) 

4
  (Vgl. Frank Huster, 24.08.2007) 

5
  (Vgl. R. Müller-Wondorf, 2011) 

6
  (Vgl. TAPA EMEA, 2009) 

7
  (Vgl. TAPA EMEA, 2009) 
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• Bei einigen Vorfällen wurde die Ware aus dem Lkw gestohlen während dieser auf einem 

Parkplatz stand. 

• Der Fahrer wurde zu einer falschen Destination geleitet, um dort die Fracht zu entwenden. 

Die realen Vorfälle bestätigen die Ergebnisse der Studie des Europäischen Parlaments sowie der 

TAPA. Die Vorfälle sind jedoch stark Abhängig von geographischen Lokationen, bei welchen Hot Spots 

eine hohe Bedrohungslage darstellen. 

2.2.1.1 Hot Spots im Landverkehr 

Die Anzahl von Ladungs- und Fahrzeugdiebstählen steigt offensichtlich mit der Verkehrsdichte 

bestimmter Regionen. Eine besondere Gefährdung besteht europaweit für größere Ballungsräume 

und Transitrouten. Aus unternehmensinternen Daten sind europäische Hot Spots zu erkennen wie 

z.B. Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland usw. In Deutschland ist das Gefährdungslevel 

ansteigend und wird voraussichtlich weiter steigen (siehe Abbildung 4: Hot Spots im Landverkehr). 

  
Abbildung 4: Hot Spots im Landverkehr 

2.3 Regularien in der Pharmabranche 

Illegal pharmazeutische Produkte sind weltweit und damit auch in Deutschland ein wachsendes 

Problem. In der Regel dienen neue Vertriebswege als Einfallstore für Fälschungen und Plagiate. 

Zusätzlich kann das Sicherheitsniveau in der kompletten pharmazeutischen Warenlieferkette nicht 

abgeschätzt werden. Anhand dieser Beispiele ist zu erkennen, dass es einen EU-weiten 

Handlungsbedarf bezogen auf gefälschte Arzneimittel gibt. Eine Erweiterung der pharmazeutischen 

Regularien soll diesem negativen Trend entgegen steuern, um mehr Sicherheit für die zivile 

Bevölkerung zu schaffen. Auf dieser Basis wurde im Projekt ein Referenzprozess mit Bezug auf die 

pharmazeutische Branche geschaffen. 

2.3.1 Serialisierung 

Das Konzept der Serialisierung hat den Zweck, Gegenstände eindeutig zu identifizieren. Gegenstände 

werden mit einer eindeutigen Seriennummer versehen, damit dieser Gegenstand solange eindeutig 

identifiziert werden kann, solange er in Gebrauch ist. Mit Hilfe der automatischen Datenerfassung 

werden durch Scanevents bei verschiedenen Akteuren Informationen generiert. Diese werden in 

einer zentral organisierten Datenbank gespeichert, wodurch das Produkt durch die eindeutige 

Seriennummer rückverfolgbar gemacht wird. Das heißt, jede einzelne Ware erhält eine eindeutige 
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Seriennummer und generiert dadurch eine lückenlose Produkthistorie, was in der Türkei seit Anfang 

2010 praktiziert wird (siehe Abbildung 5: Serialisierung am Beispiel der Türkei). 

 
Abbildung 5: Serialisierung am Beispiel der Türkei 

2.3.2 EU-weite Serialisierung 

Die Europäische Kommission arbeitet momentan an einem EU-weiten Projekt, welches sich auf die 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von pharmazeutischen Produkten in der Warenlieferkette 

bewegt. Bis voraussichtlich 2016/ 2017 ist eine EU-weite Vereinheitlichung der Kennzeichnung und 

der eindeutigen Rückverfolgbarkeit von pharmazeutischen Produkten vorgesehen. Ziel dieses EU-

Projekts ist, die zivile Bevölkerung vor Einnahme gefälschter pharmazeutischer Produkten zu 

schützen und eine zunehmende Verbreitung zu verhindern. In diesem Fall wird von gefälschten 

Waren gesprochen, wenn diese nicht den Regularien entsprechen. Regularien bezogen auf die 

Verpackung, Kenn- und Bezeichnung, Zusammensetzung als auch Angaben zum Hersteller, 

Herkunftsland und den Vertriebsweg.  

Ein entsprechender Entwurf zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen wurde im Juli 2011 

veröffentlicht. Der delegierte Rechtsakt dieser Richtlinie wird voraussichtlich 2013/ 2014 erlassen. Ab 

diesem Zeitpunkt haben Unternehmen eine 3-jährige Übergangsphase in welcher die Richtlinie bis 

2016/ 2017 um zu setzen ist. Unternehmen in der EU sind verpflichtet alle pharmazeutischen 

Produkte mit Sicherheitsmerkmalen auszustatten. Die Öffnungen der Verpackungen müssen speziell 

versiegelt sein, um zu erkennen, ob die Verpackung im Transportprozess geöffnet wurde. Für die 

Versiegelung können beispielsweise spezielle Sicherheitsetiketten genutzt werden (engl. tamper 

evidence). Zusätzlich zum Öffnungsschutz werden die Verpackungen (Sekundärebene) mit einer 

eindeutigen Seriennummer versehen. Diese Merkmale sollen die Identifizierung und Authentizität 

jeder einzelnen Verpackung sicherstellen. Welche Arzneimittel davon betroffen sind, ist von der EU-

Kommission noch zu erarbeiten, was gemäß dem Fälschungsrisiko definiert wird. Des Weiteren sind 

technische Spezifikationen für dieses Vorgaben noch nicht genauer definiert, was einen weiten 

Spielraum für mögliche Lösungen lässt.  

Derzeitig existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen länderabhängigen Regularien. Dies stellt für die 

EU eine enorme Herausforderung dar, um diese auf EU-Ebene zu harmonisieren. 

2.3.3 Weltweite Länderinitiativen 

Weltweit existieren verschiedene Länderrichtlinien (siehe Abbildung 6: Länderinitiativen Codierung 

und Serialisierung) in Bezug auf Codierung und Serialisierung. Diese werden jeweils in Codierung 

ohne Serialisierung und in Serialisierung ohne/ mit Track & Trace unterschieden. Serialisierung ohne 

Track & Trace stellt das Prinzip des End-to-End Monitoring dar. Die Seriennummer wird bei der 

Produktion erfasst und bei der Übergabe an den Kunden nochmals geprüft. Das Aufbringen einer 

eindeutigen, nicht vorhersehbaren Seriennummer auf der Sekundär-verpackung und weiteren 

Sicherheitselementen stellt einen Anfang dar.  
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Abbildung 6: Länderinitiativen Codierung und Serialisierung 

 

Zur Vollständigkeit werden weitere Länderinitiativen (Stand: August 2012) folgend aufgeführt, jedoch 

nicht weiter beschrieben. Brasilien, Kolumbien, Indien, Serbien und Südkorea planen oder haben 

diverse Vorschriften verabschiedet. Die variierenden technischen Lösungen stellen pharmazeutische 

Produzenten als auch deren Partner vor enorme Herausforderungen, welche zusätzlich hohe 

Flexibilität erfordert. Dies stellt auch die EU vor eine Herausforderung die variierenden 

Länderrichtlinien zu harmonisieren.  

 

2.4 Gesamtkonzept 

2.4.1 Informationstechnische Speichertechnologien 

Abhängig vom Einsatzbereich des Speichermediums müssen unterschiedliche Anforderungen 

beachtet und definiert werden. Wird eine Zugangskontrolle betrachtet, ist der Sicherheitsaspekt von 

großer Bedeutung. Hierbei wird vom eingesetzten System erwartet, dass dieses zuverlässig arbeitet. 

Aus logistischer Perspektive wird beispielsweise ein kontinuierlicher Warenfluss erwartet. Das heißt, 

das System muss effektiv und robust arbeiten und zugleich kostengünstig in der Anschaffung und im 

Betrieb sein.  

Mit Hilfe einer Nutzwertanalyse wurden 1D-, 2D-Barcodes und RFID-Technologie bewertet, um 

herauszufinden welches Medium für das Projekt den größten Nutzen aufzeigt. Für die Analyse 

wurden verschiedene Kriterien definiert, um die passende Technologie auszuwählen. Heutzutage 

werden 2D-Codes als Übergangslösung zwischen dem derzeitig dominierenden Barcode und den 

aufstrebenden RFID-Lösungen gesehen. Diese Analyse wird zusätzlich herangezogen, um genannte 

These zu prüfen und eine detailliertere Analyse für das gewählte Medium zu erarbeiten.  

Aus der Nutzwertanalyse geht hervor, dass RFID-Technologie den höchsten Nutzen darstellt. Diese 

Technologie hat große Potentiale nicht nur für die interne Logistik, sondern auch für die gesamte 

Supply Chain. Dies bekräftigt die These, dass RFID-Technologie zu einer aufstrebenden Technologie 

gehört, welche zu Beginn der Bewertungsphase aufgestellt wurde. In der pharmazeutischen Branche 

wurden Regularien verabschiedet, welche eine komplette Rückverfolgbarkeit von pharmazeutischen 

Erzeugnissen in der Zukunft erwartet. Eine wichtige Voraussetzung ist die sichere und zuverlässige 

Identifizierung der Objekte/ Ware. In diesem Kontext brachte schon die Einführung des Barcodes 

fundamentale Verbesserungen. Der Barcode zeichnet sich durch einen hohen Standardisierungsgrad 

und durch einen sehr geringen Stückpreis aus, wobei einem Barcode-System schnell 
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Leistungsgrenzen gesetzt sind. Sie können nicht umprogrammiert werden und eine Pulkerfassung ist 

nicht möglich.  

Mit RFID-Systemen werden diese Leistungsgrenzen überwunden, weshalb sich neue 

Rationalisierungs- und Optimierungspotentiale generieren lassen. Mittels der Pulkerfassung können 

eine Vielzahl von Objekten über eine größere Kommunikationsdistanz erfasst werden.  

2.4.2 Unternehmensübergreifender Informationsfluss 

Aus der Analyse der verschiedenen Speichermedien ist hervorgegangen, dass eine RFID-Lösung im 

Projekt den größten Nutzen erzielt. Das Erkennen der einzelnen RFID-Transponder an der Fracht wird 

durch RFID Gates realisiert (siehe Abbildung 7: Datentransfer). Gates werden an jedem 

Wareneingang wie auch –ausgang angebracht. Zusätzlich kann in der Übergangsphase das RFID-

Etikett mit einem Barcode bedruckt werden, um den Prozess ohne längere Verzögerungen zu 

implementieren.  

 
Abbildung 7: Datentransfer 

 

Der Einsatz von RFID-Lesegeräten am Wareneingang sichert das Erfassen der eingehenden Fracht. 

Am Wareneingang findet der Transfer der Daten, welche auf dem RFID-Medium gespeichert sind, 

statt. Es werden Daten vom Speicherchip in die Datenbank übertragen und umgekehrt. Bei der 

Datenübertragung werden festgelegte Informationen übertragen. Alle erfassten Daten werden in 

einer zentral organisierten Datenbank (Cloud) gespeichert. Die Speicherung der Informationen 

erfolgt über alle Beteiligten hinweg, weshalb es zu einem unternehmensübergreifenden 

Informationsfluss kommt. Für diesen Prozess mussten Schreib- und Leserechte definiert werden, um 

Informationen zu schützen. 

Die Lager- als auch Kommissionierplätze werden zusätzlich mit RFID-Lesegeräten ausgestattet, um 

Fehleinlagerungen zu verhindern und um die Zusammensetzung der Gebinde zu dokumentieren. 

Mittels der Pulkerfassung können am Warenausgang komplette Paletten automatisch ausgelesen 

werden. Aufgrund der Erfassung der Fracht am Wareneingang und –ausgang kann kontinuierlich die 

Vollständigkeit der Sendung geprüft werden. Somit entfällt eine manuelle Prüfung der Fracht an den 

Be- und Entladepunkten und zusätzlich wird eine vollständige Transporthistorie erzeugt. Die 

automatische Erkennung trägt schnell bei der Ermittlung bei, wo Frachtstücke liegen geblieben sind 

oder gestohlen wurden. Mittels der Scanpunkte wird genau eingegrenzt, in welchem Transportschritt 

sich der Schwund ereignet hat. Dieses System ermöglicht das Potential von Diebstahl oder das 

Einschleusen von Fälschungen präventiv zu minimieren. Weitere Vorteile äußern sich in Minimierung 

der Durchlaufzeiten als auch einer Reduktion der Kosten. 
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2.4.3 Datenkonzept 

Im Projekt ist die Datenhaltung der erfassten Daten von großer Bedeutung. Grundsätzlich wird in der 

Literatur in Data-on-Network (zentrale Speicherung) und Data-on-Tag (dezentrale Speicherung) 

unterschieden. Beim Data-on-Network-System wird eine Identifikationsnummer auf dem 

Transponder gespeichert. Außer einer Identifikationsnummer werden keine weiteren Informationen 

auf dem Transponder gespeichert. Über diese Identifikationsnummer können Informationen, welche 

in einer Datenbank hinterlegt sind, ausgelesen werden. Die erfassten Daten werden in eine 

Datenbank übertragen, gespeichert und verwaltet. Die dezentrale Speicherung der Daten dient zur 

Speicherung und zur Erfassung der Informationen direkt am Objekt mittels einem RFID-

Speicherchips. Wichtige, hier zu beachtende Attribute sind die Speicherkapazität, die 

Speichertechnologie und die Wiederbeschreibbarkeit des RFID-Transponders. Fokussiert auf die 

logistischen Prozesse (Verpackungs- und Palettenebene) entsteht ein hoher Nutzen durch die 

Speicherung von Informationen und Daten direkt an der Fracht. Mit der Speicherung der Daten an 

der Fracht tragen diese Informationen dazu bei Warenflüsse zu optimieren und somit ein höheres 

Sicherheitslevel zu schaffen. Aus Projektsicht werden zwei verschiedene Szenarien definiert, um 

Daten zu speichern. 

Im dezentralen Datenmodell sind definierte Informationen direkt auf den RFID-Transponder 

abgespeichert und somit über ein Lesegerät auslesbar. Die auf dem Transponder gespeicherten 

Informationen sind als Äquivalent zu den Informationen in der Datenbank zu finden. Abhängig von 

der Hierarchieebene werden unterschiedliche Daten auf den Transpondern gespeichert.  

Im Vergleich zum einem zentralen Datenmodell hat dieses Modell den Vorteil, dass notwendige 

Informationen zur Verfügung stehen, auch wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht. 

Logistische Prozesse kommen nicht zum Stillstand, wenn das Netzwerk ausfällt. Ein anderes 

mögliches Szenario wäre ein Verkehrsunfall eines Lkws. In diesem Fall kann durch das Scannen des 

Transponders herausgefunden werden, welche Produktklasse vorhanden ist.  

Die Informationen auf dem RFID-Transponder gliedern sich in statische und dynamische 

Informationen. Statische Informationen sind Daten, welche nicht abgeändert werden können und 

konstant auf dem Transponder gespeichert werden. Beispielsweise wird die SSCC als statische 

Information definiert, um eine eindeutige Rückverfolgbarkeit garantieren zu können. Dynamische 

Informationen stellen Daten dar, welche während des Sendungsverlaufs überschreibbar sind. Bspw. 

ändert sich der Empfänger oder die Anzahl der Packstücke im Transportprozess. 

Bei eine branchenübergreifenden Einsatz des Gesamtsystems muss jeweils das Datenkonzept an die 

jeweilige Branche angepasst werden. 

2.4.4 Innovative Erfassung von Warencharakteristiken  

2.4.4.1 Integration Tiefenbildscan (Frachtfingerprint) 

Der Schlüssel einer effizienten Logistik ist durch einen optimalen Frachtfluss und die damit 

verbundenen Informationsflüsse gekennzeichnet. Die Logistik ist bestrebt, kontinuierlich ihre 

Prozesse zu optimieren, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Neuartige, 

branchenunabhängige Technologien werden erforscht und versucht diese mittels eines 

Technologietransfers auf die Logistik zu übertragen. Als Beispiel wurden hier DHL Prozesse 

betrachtet. 

In vielen Bereichen der DHL ist die Volumenerfassung in Verbindung mit Gewicht und dem Bild der 

Fracht ein wichtiger Bestandteil intralogistischer Prozesse. Am Markt werden verschiedene 

Systemlösungen angeboten, welche im DHL-Netzwerk teilweise schon eingesetzt werden. Allerdings 
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charakterisieren sich diese Systeme durch hohe Investitionskosten und die Integration in bestehende 

Prozesse erweist sich in einigen Fällen als schwierig.   

Ziel der Untersuchungen war es mit einer Kombination aus Konsumersensorik (Kinect© Sensor) und 

mobilen Wiegesystemen ein Gesamtsystem zu entwickeln, welches das Volumen, Gewicht und ein 

Foto von Paletten ermittelt (Multi-use System). Dieses System soll durch die geringere 

Investitionsausgaben und eine effiziente Prozessintegration eine Alternative zu den derzeitigen 

Marktlösungen darstellen. 

Der eingesetzte 3D-Tiefenbildsensor wurde ursprünglich für eine Spielekonsole entwickelt, um 

Gesten der Nutzer zu erfassen. Das Alleinstellungsmerkmal des Sensors ist bis zu 30 dreidimensionale 

Bilder in einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln in der Sekunde zu erfassen. Hierfür sendet der Sensor 

eine bekannte Matrix aus Lichtpunkten aus, die sich durch Oberflächenstrukturen einer Palette 

ändert. Es erfolgt ein Abgleich zwischen der ursprünglichen und der geänderten Matrix, woraus das 

Volumen berechnet wird. Zusätzlich zur Volumenerfassung, kann der Sensor über eine Kamera Fotos 

aufnehmen, um einen genauen Gefahrenübergang zu ermitteln. 

Durch den Einsatz von 3D-Kameras werden Tiefenbilder von Logistikeinheiten mit einem vom 

Fraunhofer IFF und DHL entwickelten Verfahren erfasst, um physische Veränderungen und 

Manipulationen resp. fehlende oder eingeschleuste Waren feststellen zu können. Aus den 

Tiefenbildern werden Messdaten (Histogramm, Volumen, Gewicht, RGB-Bild) generiert und an die 

jeweiligen Logistikereignisdaten angehängt.  

 
Abbildung 8: Tiefenbilder und Histogramme

8
 

 

Die erzeugten Messdaten werden vom Validator, welcher automatisiert Ereignisketten erkennt, an 

den betreffenden Ereignissen ausgelesen und für aufeinanderfolgende Messpunkte verglichen, um 

so ggf. Abweichungen basierend auf unscharfen Vergleichsalgorithmen mit konfigurierbaren 

Toleranzen festzustellen. Tatsächlich können sich in der Logistikrealität auch ohne gezielte 

Manipulation am Transportgut Veränderungen an der physischen Packstruktur in bestimmten 

Grenzen ergeben. 

Um die Messdatenerfassung bestmöglich in die Prozesse zu integrieren, wurden zwei Systeme, mit 

unterschiedlichen Ausprägungen, getestet und entwickelt. Ein Konzept betrachtet eine stationäre 

                                                             
8
 (Trans4Goods, 2012) 
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Erfassung aller relevanten Daten, welches sich stark an der bisherigen Lösung anlehnt. Das zweite 

Konzept betrachtet die Installation der Messtechnik an einem Gabelstapler. Dadurch kann die 

Datenerfassung flexibel im gesamten intralogistischen Prozess durchgeführt werden.  

Beim stationären Konzept werden Tiefenbildsensoren fest an einem bestimmten Ort innerhalb des 

Lagers angebracht und auf einen festgelegten Messbereich eingestellt. Der Gabelstapler fährt die zu 

messende Palette in den Messbereich, um Messdaten zu erfassen. Für den Frachtfingerprint werden 

über dieses System drei verschiedene Messdaten erzeugt und mit der Sendungsnummer verheiratet: 

• Histogramm/Volumen 

• Gewicht 

• RGB-Bild 

Nachdem die Sendungsnummer erfasst wurde, wird der Messprozess ausgelöst um die genannten 

Daten zu erfassen. Histogramm/Volumen und RGB-Bild werden über die 3D-Tiefenbildsensorik, 

welche an einem Gate angebracht ist, erfasst. Über das Gewichtserfassungssystem in den Gabeln 

wird das Gewicht erfasst. Die erfassten Daten werden miteinander verheiratet und in die Datenbank 

übermittelt.  

Getestet wurden zwei verschiedene Sensorinstallationen, um zu testen welche die besten 

Messergebnisse liefert: 

• Top-View-System (orthogonale Anordnung): Die Sensorik wird an einem Gate angebracht, so 
dass die Punktewolke orthogonal auf dem Messobjekt auftrifft (siehe Bild a). Aufgrund der 

orthogonalen Aussendung der Punktewolke, wird diese wieder orthogonal wieder 

zurückgesendet, was bei glatten oder spiegelnden Oberflächen sehr von Vorteil ist. Ohne die 

orthogonale Methodik kann es sein, dass Messpunkte verloren gehen, was sich in der 

Genauigkeit der Messergebnisse niederschlägt. Werden Pakete an der Seite angebracht, können 

diese aufgrund von Schattenbildung nicht erfasst werden (siehe Bild b). Die schraffierte Fläche in 

Bild b zeigt eine Verschattung, wodurch das rote Objekt nicht erkannt wird. Auch für die Fotos ist 

diese Ausrichtung nicht optimal, da die Seitenwände der Sendungen nicht oder nur teilweise 

einsehbar sind. 

 
Abbildung 9: a) Top-view; b) Verschattungseffekt

9
 

 

• Top-View-System (diagonale Anordnung): Um die Nachteile der orthogonalen Messmethode zu 

beheben, wurden die Sensoren diagonal zum Messbereich angebracht (folgende Darstellung). 

Dadurch lassen sich fünf Seiten eines Objektes erfassen, was eine vollständige und korrekte 

Vermessung sowie Fotodokumentation gewährleistet.  
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Abbildung 10: Diagonale Sensorausrichtung

10
 

 

Um einen ausreichend großen Messbereich abdecken zu können, müssen die Sensoren in 

entsprechendem Abstand angebracht werden. Jedoch nimmt die Genauigkeit des Sensors ab, je 

größer der Abstand zu dem zu vermessenden Objekt ist. Als Lösungsansatz können mehrere 

Sensoren kombiniert werden. Dadurch kann ein größerer Bereich erfasst werden, ohne dass die 

Entfernung des einzelnen Sensors zum Objekt zunehmen muss. Hierfür muss durch Tests untersucht 

werden, ob sich mehrere Sensoren gegenseitig negativ beeinträchtigen. Da verschiedene Sensoren 

mehrere Punktewolken auf den Bereich projizieren, kann es zu Überlagerungen kommen, wodurch 

der Sensor in diesen Bereichen keine Tiefenwerte mehr ermittelt. In diesem Fall, muss durch 

Modifikation der Sensorausrichtung und gegebenenfalls den Einsatz von Polarisationsfiltern versucht 

werden, das Problem zu lösen.  

Um den Sensor vor den rauen Bedingungen, die in einem Lager herrschen ausreichend zu schützen, 

muss er in ein diesen Standards entsprechendes Gehäuse integriert werden. Hierfür bietet die Firma 

ifak system GmbH eine entsprechende Lösung an. Der Sensor wird dem Gehäuse, mit dem er 

werksseitig ausgestattet ist, entnommen und in ein speziell angefertigtes Industriegehäuse mit der 

Schutzklasse IP54 eingesetzt. Außerdem kann es als Embedded System angeboten werden. Dabei 

befindet sich bereits eine Recheneinheit im Gehäuse, die je nach Programmierung ermittelte Daten 

auswerten und weitergeben kann. Dies ist auch für die Integration des Systems in die IT-Umgebung 

des Lagers wichtig. Ausgeliefert wird der Sensor nur mit einer USB-Schnittstelle. Für den industriellen 

Einsatz müssen die Sensoren über eine serielle Schnittstelle mit dem übergeordneten IT-System 

verbunden werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen kann das umgebaute Embedded System 

über die Schnittstellen Ethernet TCP/IP, Modbus und PROFINET kommunizieren.  

Die technische Realisierung des mobilen Konzepts ist der des stationären sehr ähnlich. Die 

Messdaten können an verschiedenen Stellen eines Warenlagers erfasst werden. In unserem 

Anwendungsbereich werden die Daten jeweils Warenein- und –ausgang erfasst. Ein Unterschied ist, 

dass die gesamte Datenauswertung auf dem Gabelstapler durchgeführt wird. Deshalb wird hier ein 

PC benötigt, der die gesamten Daten aufnimmt, verarbeitet und über eine drahtlose Schnittstelle an 

das System weitergibt. Der Bereich, in dem die Messung stattfindet, muss deshalb mit einem 

drahtlosen Netz abgedeckt sein. Die Tests haben gezeigt, dass aufgrund der Sensorinstallation am 

Gabelstapler gibt es Restriktionen bei der Erfassung der Höhe der Fracht. Des Weiteren gibt es auch 

Restriktionen bei der Erfassung von Länge und Breite des Objekts als auch eine Schattenbildung vor 

der Palette wie in der folgenden Abbildung zu sehen. 
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Abbildung 11: Mobiles Konzept
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Abschließend ist zu sagen, dass der Frachtfingerprint als Multi-use System große Potentiale für 

verschiedene logistische Anwendungen aufzeigt. Die geringen Investitionskosten als auch die 

einfache Integration in bestehende Prozesse eröffnen die Möglichkeit das System flächendecken 

einzusetzen. 

2.4.4.2 DHL SmartSensor-Technologie 

DHL SmartSensor Operations ist ein IT-System zur Überwachung sensitiver Güter entlang der 

gesamten Supply Chain. Die Erfassung der Temperatur als auch weitere Messdaten, erzeugt über die 

Sensorik, werden genutzt, um den Frachtfingerprint mit Informationen anzureichern. Der Smart 

Sensor erfüllt die für DSO relevanten Aspekte nach Good Distribution Practice (nachfolgende GPD 

genannt) und Good Manufacturing Practice (nachfolgend GMP genannt), bestehend aus Hardware- 

und Software-komponenten. GDP und GMP beschreiben die Vorgaben, die ein Unternehmen in den 

Bereichen Qualität, Dokumentation, Archivierung, Personal und Durchführung der Arbeitsprozesse 

vorzubringen hat.   

Der Zielmarkt liegt im Bereich der Life Sciences and Healthcare, also pharmazeutischen Produkten, 

sowie der Überwachung von Transporten von temperatursensitiven Gütern wie beispielsweise 

Lebensmitteln oder Blumen. Innerhalb dieser Bereiche gibt es eine Vielzahl von logistischen 

Prozessanforderungen, die eine Überwachung von Transportbedingungen notwendig machen. Diese 

Anforderungen rechtfertigen sich dadurch, dass viele der transportierten Produkte eine kurze 

Lebensdauer haben und im Falle einer falschen Behandlung dem Endkunden und Verbraucher 

Schaden zufügen können. 

Das System besteht aus den Hardwarekomponenten Desktop Reader, Mobile Reader, SmartSensor 

RFID SmartSensor XP (External Probe) und SmartSensor GSM (Global System for Mobile), sowie aus 

den Softwarekomponenten Webportal und User Management Tool.  

Der SmartSensor RFID ist in der Lage, Temperaturen von -20°C bis 70°C zu messen und 

aufzuzeichnen. Er speichert bis zu 3.958 Datenpunkte, darunter Temperatur, Datum und Uhrzeit der 

jeweiligen Messung. Der SmartSensor XP ist auf der gleichen Basis konstruiert wie der RFID mit dem 

einzigen Unterschied, dass der Temperaturfühler an einem zwei Meter langen Kabel befestigt ist, um 

in der Lage zu sein, den Sensor außen am Paket oder der Palette anzubringen, jedoch die Temperatur 

innerhalb oder zwischen den Gütern zu messen. Der SmartSensor GSM ermöglicht es, neben der 

Temperatur zwischen -25°C und 70°C auch die Luftfeuchtigkeit, Veränderungen der Lichteinwirkung 
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sowie Shock, also Erschütterungen, zu messen, aufzuzeichnen und über das GSM-Netz alle 30 

Minuten automatisch an das Webportal zu senden. Wenn es während des Transportes zu 

ausschlaggebenden Temperaturschwankungen oder anderen Umgebungsveränderungen kommt, 

wird automatisch ein Bericht erstellt und auf das Webportal hochgeladen, sowie eine SMS oder E-

Mail, die an den Kunden geschickt wird, generiert.   

Um auf spezifische Kundenanforderungen eingehen zu können, sind die drei Sensoren mit frei 

konfigurierbaren Profilen programmierbar. Hier kann man bis zu 16 verschiedene 

Temperaturbereiche definieren und angeben, wie der Sensor bei den jeweiligen Ereignissen 

reagieren soll. Man definiert die verschiedenen Temperaturbereiche und gibt an, ob es sich dabei um 

die optimale Temperatur oder einen Alarmbereich handelt. Auch die zeitliche Dauer kann hierbei 

definiert werden. Im Falle eines Alarms leuchtet eine rote LED am Sensor zur optischen Darstellung 

auf. Auch beim Auslesen der Daten, gibt das Lesegerät ein optisches, wie akustisches Alarmsignal. Zur 

Übertragung der Daten des RFID Sensors an das Webportal sind ein zusätzliches Lesegerät – der 

Mobile Reader oder Desktop Reader – sowie eine Internetverbindung notwendig. Sowohl die 

Nutzung des Desktop Readers als auch des Mobile Readers erfordert eine jeweils dafür durch DSO 

entwickelte Software. Das User Management Tool wird nur intern verwendet. Es dient der Erstellung 

und Verwaltung von Nutzerrechten sowie Benutzernamen und Passwörtern für den Mobile und den 

Desktop Reader. Als Schnittstelle zwischen dem Kunden und DSO dient das Webportal, welches alle 

Daten speichert und für den Kunden jederzeit grafisch aufbereitet. Dieser Dienst steht dem Kunden 

weltweit und rund um die Uhr zur Verfügung. Daten werden nach erfolgreicher Zustellung für einen 

Zeitraum von zehn Jahren aus Sicherheitsgründen gespeichert und archiviert. 

Die DHL SmartSensor-Technologie bietet die Möglichkeit, basierend auf passiven (RFID) und aktiven 

(GSM) Sensoren ein Tracking von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten vorzunehmen.  

 
Abbildung 12: Aktiver und passiver SmartSensor 

 

 
Abbildung 13: SmartSensor RFID-Technologie 
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Die Sensoren können auf den Warenlieferungen auf verschiedenen Verpackungsebenen beigelegt 

werden. 

Die kontinuierlich gesendeten bzw. an Messstationen manuell ausgelesenen Messdaten der 

Sensoren werden zentral bereitgestellt. Über M2M-Interface werden die übermittelten Werte 

echtzeitnah im Trans4Goods-System als Anhänge zu den Logistikereignissen miterfasst, um sie 

anschließend dem Prozess der Informationsanalyse und Benachrichtigung zuzuführen. 
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3 Risiken 

3.1 FMEA-Analyse 

In der Risikoanalyse wurden die einzelnen Prozessschritte in der Warenlieferkette abgebildet. 

Betrachtet wurden jeweils der Ist- und Soll-Prozesse von Oncotec und DHL. Bei jedem Prozessschritt 

wurden Ereignisse definiert und mögliche Schwachstellen benannt. Für die Bewertung des Risikos 

wurden drei verschiedene Kategorien definiert, um dieses zu bewerten. Folgende Kategorien wurden 

gewählt: 

• Auftrittswahrscheinlichkeit (1=gering; 2=mittel; 3=hoch) 

• Entdeckungswahrscheinlichkeit (1=gering; 2=mittel; 3=hoch) 

• Stärke der Auswirkung (1=gering; 2=mittel; 3=hoch) 

Für die Berechnung der Risikozahl (RPZ) wurden die Auftrittswahrscheinlichkeit, 

Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Stärke der Auswirkung miteinander multipliziert. Betrachtet 

wurde auf der einen Seite die Ist-Situation, welche der Soll-Situation gegenübergestellt wurde. Die 

Ist-Situation beschreibt aktuelle Prozesse. Hingegen der Soll-Prozess umfasst neue Prozessschritte, 

welche die Sicherheit und Transparenz in der Warenlieferkette erhöhen.  

 

 
Abbildung 14: Auszug FMEA-Analyse 

 

Beim Vergleich der Ist- und Soll-RPZ ist zu sehen, dass sich der Sicherheitslevel für logistische 

Bereiche erhöht. Dieser Anstieg ist durch die bestehende, standardisierte Barcode-Technologie 

geringer ausgefallen. Die genutzte Technologie trägt maßgeblich zur Sicherheit im bestehenden 

Netzwerk bei. RFID-Technologie trägt zur schnelleren Identifikation von Gütern bei, was sich positiv 

auf die PRZ auswirkt. Des Weiteren werden durch den Einsatz des eindeutigen Frachtfingerprints 

weitere Potentiale realisiert.  
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4 Demonstratoren 

Der Frachtfingerprint wird in zwei verschiedenen Ausführungen im Hands on Lab von DHL 

ausgestellt.  

• Demonstrator für Palettenerfassung 

• Demonstrator für Paketerfassung 

In der folgenden Abbildung ist der Demonstrator für die Palettenerfassung zu sehen. Die Sensoren 

(rot eingekreist) stehen in einer diagonalen Anordnung zueinander. Dies ermöglicht die Erfassung der 

Palette von allen Seiten, was eine Schattenbildung verhindert. 

 
 

 

In der folgenden Abbildung in die Visualisierung der erfassten Messdaten zu sehen. Auf der linken 

Seite sind das Volumen und die Frachtmaße zu sehen. Auf der rechten Seite ist das 3D-Tiefenbild zu 

sehen. Diese Messdaten können zusätzlich für das Histogramm genutzt werden. 

 
Abbildung 16: 3D-Visualisierung 

 

Abbildung 15: Demonstrator Palettenerfassung 
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Der zweite Demonstrator ist für die Erfassung von Paketen. Für die Erfassung der Messdaten von 

Paketen wird ein Sensor genutzt, welcher orthogonal über der Fracht angebracht ist. Zusätzlich kann 

bei diesem Demonstrator das Gewicht der Fracht erfasst werden. Als Ausgabegerät der Messdaten 

wird ein Tablet genutzt. 

 
Abbildung 17: Messdatenerfassung für Pakete 
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5 Voraussichtlicher Nutzen 

Aufgrund der Arbeiten in Trans4Goods konnten wesentliche Grundlagen zur Nutzung eines IT-

Systems geschaffen werden, welches durch einen unternehmensübergreifenden Informationsfluss 

erheblich zur Sicherung der Warenkette beiträgt. Zusätzlich kann durch einen eindeutigen 

Frachtfingerprint die Sicherheit in der Warenlieferkette, von der Produktion bis zum Endkunden, 

weiter gesteigert werden. 

Aufbauend auf dieser Basis konnten im Projektzeitraum zwei Demonstratoren im DHL Hands on Lab 

integriert werden, um den eindeutigen Frachtfingerprint und weiteren damit verbundenen 

Anwendungsbereiche, zu präsentieren. Diese Basisentwicklungen zeigen, dass diese praxisgerecht in 

der Logistik umgesetzt werden können. Des Weitern wurde ein Trend Studie zum Thema „Low-Cost 

Sensor Technology - A DHL perspective on implications and use cases for the logistics industry” im 

Dezember 2013 veröffentlicht. Im dritten Kapitel wird Bezug auf den eindeutigen Frachtfingerprint 

genommen und die damit verbundenen Tests genommen. 

Mit dem Gesamtsystem kann die Sicherheit in der gesamten Warenlieferkette, vom Produzenten bis 

zum Endkunden, gesteigert werden. Das Konzept kann auf andere Branchen übertragen werden und 

ermöglicht einen flächendeckenden Einsatz aufgrund geringerer Kosten als auch der Optimierung 

intralogistischer Flüsse. Jedoch müssen branchenabhängig Anpassungen, bspw. bei den genutzten 

Daten, vorgenommen werden.  

6 Während des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt bei anderen 

Stellen 

Es konnten keine gravierenden Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

identifiziert werden, die die Verwertung der in Trans4Goods erarbeiteten Ergebnisse in negativer 

Weise beeinflussen würden.  

7 Veröffentlichungen 

Die von DHL und dem Fraunhofer IFF erstellte Trend Studie „Low-Cost Sensor Technology – A DHL 

perspective on implications and use cases for the logistics industry“ gibt einen umfassenden 

Überblick über bisherige Forschungsergebnisse als auch weitere Anwendungsfelder. Diese Trend 

Studie wurde projektintern als auch extern veröffentlicht. Extern ist die Studie über die Homepage 

der Deutschen Post DHL downloadbar.  


