
(19) *DE102010029996B420210805*

(10) DE 10 2010 029 996 B4 2021.08.05

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 029 996.0
(22) Anmeldetag: 11.06.2010
(43) Offenlegungstag: 15.12.2011
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 05.08.2021

(51) Int Cl.: B65G 1/02 (2006.01)
G06Q 10/08 (2012.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Brooks Automation (Germany) GmbH, 95490
Mistelgau, DE

(74) Vertreter:
DehnsGermany Partnerschaft von
Patentanwälten, 80333 München, DE

(72) Erfinder:
Dittrich, Gerald, 95349 Thurnau, DE; Lorenz,
Alexander, 07907 Schleiz, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 29 710 367 U1
DE 20 2007 009 056 U1

(54) Bezeichnung: Bestandüberwachung von Durchlauflagern mittels RFID

(57) Hauptanspruch: Radiofrequenz-Identifikations-Kommu-
nikationssystem, RFID-Kommunikationssystem, zur Be-
standüberwachung eines Durchlauflagers, umfassend:
mindestens eine erste und eine zweite stationäre RFID-An-
tenne (5, 6) zum Senden und Empfangen von Daten;
einen an einem Gegenstand oder einer Gruppe von Gegen-
ständen (1) angebrachten RFID-Transponder (2),
wobei der RFID-Transponder (2) mindestens eine Kennung
des Gegenstands oder der Gruppe von Gegenständen (1)
elektronisch speichert, und
wobei die erste RFID-Antenne (5) an einem Eingabebereich
und die zweite RFID-Antenne (6) an einem Ausgabebereich
einer Lagerstrecke des Durchlauflagers platziert sind, um
den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen (1) an-
hand der Kennung des RFID-Transponders (2) zu erfassen;
und mindestens ein erster und ein zweiter Präsenzsensor
(13, 14), um die Präsenz eines Gegenstandes oder einer
Gruppe von Gegenständen (1) im Ein- und/oder Ausgabe-
bereich der Lagerstrecke zu erfassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung beschreibt die automatische Bestandüberwachung von Durchlauflagern mit-
tels eines Radiofrequenz-Identifikations-Kommunikationssystems (RFID-Kommunikationssystem).

[0002] Durchlauflager sind Lagereinrichtungen, die u. a. mittels geführter Rollwägen auf Durchlaufbahnen
oder mittels Rollbahnen auf Durchlaufregalen mit Waren bestückt werden. Beim Einsatz von Durchlaufregalen
werden die Regale von einer Seite aus bestückt, indem die Waren in Behältern oder auf Paletten auf die Roll-
bahnen der Durchlaufregale verbracht werden, während von der anderen Seite aus die vorher eingelagerten
Waren wieder entnommen werden können. Im Unterschied zur Variante mit Durchlaufregalen werden die Wa-
ren bei Durchlaufbahnen auf Rollwagen in rollbaren Behältern oder auf rollbaren Paletten verschoben.

[0003] RFID-Kommunikationssysteme für Lagerlogistik umfassen in der Regel ein RFID-Gerät zum Auslesen
und/oder Beschreiben eines Transponders, der an den Gegenständen, Produkten, Behältern bzw. Paletten
angebracht ist. An das RFID-Gerät ist dafür eine Antenne elektrisch angeschlossen, die entweder fest in das
RFID-Gerät integriert ist, oder als externes Gerät genutzt wird. Zur Kommunikation mit dem Transponder er-
zeugt die Antenne des RFID-Geräts ein elektromagnetisches Feld im Radiofrequenzbereich, das in einer An-
tenne des Transponders eine Spannung induziert. Dabei werden typischerweise folgende Frequenzbereiche
und Reichweiten genutzt.

Frequenztyp Frequenzbereich Typische Reichweite
Langwellen-Frequenzen (LF) 30...300 kHz 50 cm
Kurzwellen- Frequenzen (HF/RF) 3...30 MHz 1 m
Dezimeterwellen (UHF) 0,3...3 GHz 3-15 m

[0004] Damit können einerseits Daten zwischen dem RFID-Gerät und dem Transponder übertragen werden,
andererseits wird dadurch der Transponder mit Energie versorgt. RFID-Kommunikationssysteme besitzen
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. automatische Datenerfassung oder automatische Objektidenti-
fikation. Mögliche Einsatzgebiete sind dabei die Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Produktionslogistik, die
Identifizierung von Personen oder die Echtheitszertifizierung von Banknoten.

[0005] Gegenwärtige Lagerungssysteme nutzen RFID-Kommunikation, um an der Ausgabeseite von Durch-
lauflagern die Entnahme von Waren zu registrieren und damit den Warenbestand zu erfassen und zu kontrol-
lieren. Hierzu werden die mit einem RFID-Transponder versehenen Waren beim Verlassen des Durchlaufla-
gers an einem stationären RFID-Gerät mit Antenne vorbeigeführt, um die im Transponder gespeicherte Ken-
nung auszulesen. Auf diese Weise wird der Warenausgang automatisch erfasst und in einem Logistiksystem
entsprechend verbucht.

[0006] Der Nachteil des im Vorgang erläuterten Stands der Technik besteht allerdings darin, dass lediglich
die Ausgabeseite mit einem RFID-Scanner bedient wird, während für die Eingabeseite kein RFID-Scanner
vorgesehen ist. Da also beim Eingabeprocedere der Behälter oder die Palette keine Identifizierung stattfindet,
kann nicht überprüft werden, ob der Behälter oder die Palette überhaupt für diese(s) Durchlaufregal oder -bahn
vorgesehen ist. Es besteht daher das Risiko, dass der Lagerbestand mit Fehlstücken bestückt wird, die später
mühsam aussortiert werden müssen und damit die Lagerlogistik erschweren.

[0007] DE 20 2007 009 056 U1 offenbart ein Materiallager mit einem Gestell, an dem eine Ringantenne zum
Auslesen von RFID-Tags vorgesehen ist, wobei ein elektrisch nichtleitender Antennenträger vorgesehen ist,
der an zwei beabstandeten Punkten mit einem Rahmen des Gestells verbunden ist. DE 297 10 367 U1 betrifft
eine Vorrichtung zum Lagern von Wareneinheiten mit einem Detektor zum Erkennen, ob eine Wareneinheit
in einer Lagerposition vorhanden ist.

[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Stand der Technik zu verbessern. Insbeson-
dere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine automatische Bestandüberwachung eines Durchlaufla-
gers mittels eines RFID- Kommunikationssystems bereitzustellen, das die Lagerverwaltung umfassend auto-
matisiert und den Lagerbestand automatisch aktualisiert und optimiert.

[0009] Die Aufgabe wird durch ein Radiofrequenz-Identifikations-Kommunikationssystem, RFID-Kommunika-
tionssystem, zur Bestandüberwachung eines Durchlauflagers gemäß Anspruch 1 gelöst.
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[0010] Das erfindungsgemäße RFID-Kommunikationssystem umfasst mindestens eine erste und eine zwei-
te stationäre RFID-Antenne zum Senden und Empfangen von Daten und einen an einem Gegenstand oder
einer Gruppe von Gegenständen angebrachten RFID-Transponder, wobei der RFID-Transponder mindestens
eine Kennung des Gegenstands oder der Gruppe von Gegenständen elektronisch speichert, und wobei die
erste RFID-Antenne an einem Eingabebereich und die zweite RFID-Antenne an einem Ausgabebereich einer
Lagerstrecke des Durchlauflagers platziert sind, um den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen an-
hand der Kennung des RFID-Transponders zu erfassen.

[0011] Das erfindungsgemäße RFID-Kommunikationssystem ermöglicht es daher, dass Waren erfasst wer-
den, bevor sie in den Lagerbestand aufgenommen werden. Dazu werden die mit einem RFID-Transponder
versehenen Gegenstände, Produkte, Waren bzw. Behälter in die Eingabe gestellt und durch eine stationäre,
eingangsseitige RFID-Antenne identifiziert, indem die in dem Transponder gespeicherten Identifizierungsdaten
(Kennung) ausgelesen werden. Dadurch wird einerseits vermieden, dass falsche Artikel in den Lagerbestand
aufgenommen werden und andererseits kann bei Entnahme von Artikeln eine automatische Nachbestellung
erfolgen, da durch den Eingangsscan Informationen über den Lagerbestand in der jeweiligen Lagerstrecke
vorliegen. Als Folge wird die Lagerlogistik entlastet und unnötige Bestellungen werden vermieden.

[0012] Um den Bedürfnissen der jeweiligen Lagerlogistik zu entsprechen, sind die RFID-Antennen jederzeit
demontierbar, um sie an geeigneter anderer Stelle im Lager wieder aufzubauen.

[0013] In einer ersten Ausführungsform besteht der Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen aus
Behältern oder Paletten, wobei die Lagerstrecke aus einem Regal mit einer Rollbahn besteht, um die Behälter
oder Paletten aufzunehmen.

[0014] In einer zweiten Ausführungsform besteht der Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen aus
Rollwägen, wobei die Lagerstrecke aus einer Bahn besteht, um darin die Rollwägen zu verschieben und zu
lagern.

[0015] Erfindungsgemäß umfasst das RFID-Kommunikationssystem weiterhin mindestens einen Präsenzsen-
sor, um die Präsenz eines Gegenstandes oder einer Gruppe von Gegenständen im Ein- und / oder Ausgabe-
bereich der Lagerstrecke zu erfassen.

[0016] Vorteilhafterweise sind ein erster Präsenzsensor am Eingabebereich und / oder ein zweiter Präsenz-
sensor am Ausgabebereich der Lagerstrecke des Durchlauflagers platziert.

[0017] Weiterhin vorteilhafterweise wird der Lesemodus der RFID-Antennen zum Erfassen der RFID-Trans-
ponder nur dann aktiviert, wenn die Präsenzsensoren eine Änderung melden.

[0018] Vorteilhafterweise können der Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen im Eingabebereich
durch eine Halteeinrichtung solange gehalten werden, bis diese mittels der Kennung des RFID-Transponders
identifiziert sind.

[0019] Vorteilhafterweise sind der Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen anhand der Kennung des
RFID-Transponders dahingehend prüfbar, ob der Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen für die
Lagerstrecke zugelassen sind.

[0020] Weiterhin vorteilhafterweise kann die Halteeinrichtung den Gegenstand oder die Gruppe von Gegen-
ständen je nach Ergebnis der Prüfung freigeben oder blockieren.

[0021] Vorteilhafterweise wird ein Lagerbestand der Lagerstrecke erhöht, wenn die Halteeinrichtung den Ge-
genstand oder die Gruppe von Gegenständen freigibt.

[0022] Vorteilhafterweise wird im Gegenzug der Lagerbestand der Lagerstrecke reduziert, wenn der Gegen-
stand oder die Gruppe von Gegenständen der Lagerstrecke nach Passieren der zweiten RFID-Antenne ent-
nommen wird.

[0023] Vorteilhafterweise wird die Entnahme dadurch erkennbar, dass der RFID-Transponder nicht mehr les-
bar ist und / oder der Präsenzsensor eine Änderung meldet.
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[0024] Vorteilhafterweise kann die Halteeinrichtung aus einem mechanischen Bolzen oder einem Magneten
bestehen.

[0025] Weiterhin vorteilhafterweise kann das RFID-Kommunikationssystem eine Rückmeldung erzeugen,
wenn die erste RFID-Antenne den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen identifiziert hat, wobei
idealerweise eine Rückmeldung über ein akustisches oder optisches Signal erfolgt.

[0026] Vorteilhafterweise kann das RFID-Kommunikationssystem eine Rückmeldung erzeugen, wenn die
zweite RFID-Antenne den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen identifiziert hat, wobei idealerwei-
se eine Rückmeldung über ein akustisches oder optisches Signal erfolgt.

[0027] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden anhand der zwei eingangs erwähnten bevorzugten Aus-
führungsformen in Bezug auf die beigefügten Fig. 1-13 näher erläutert.

Bild 1 zeigt die erste Ausführungsform der Erfindung als typische Rollenbahn eines Durchlaufregals für
Behälter

Bild 2 zeigt verschiedene Beispiele für eingabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen

Bild 3 zeigt verschiedene Beispiele für ausgabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen

Bild 4 zeigt eine typische Rollenbahn eines Durchlaufregals für Behälter für den Fall, dass ein korrekter
Behälter eingelegt wurde.

Bild 5 zeigt verschiedene Beispiele für eingabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass ein
korrekter Behälter eingelegt wurde.

Bild 6 zeigt verschiedene Beispiele für ausgabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass ein
korrekter Behälter eingelegt wurde.

Bild 7 zeigt eine typische Rollenbahn eines Durchlaufregals für Behälter, die bereit zur Ausgabe sind,
nachdem der vorderste Artikel registriert wurde.

Bild 8 zeigt verschiedene Beispiele für eingabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass die
Behälter im Lagerbestand bereit zur Ausgabe sind.

Bild 9 zeigt verschiedene Beispiele für ausgabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass die
Behälter im Lagerbestand bereit zur Ausgabe sind.

Bild 10 zeigt eine typische Rollenbahn eines Durchlaufregals für Behälter, die nicht bereit zur Ausgabe
sind, nachdem der vorderste Artikel nicht registriert wurde.

Bild 11 zeigt verschiedene Beispiele für eingabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass der
vorderste Behälter im Lagerbestand nicht bereit zur Ausgabe ist.

Bild 12 zeigt verschiedene Beispiele für ausgabeseitige Rückmeldungsvorrichtungen für den Fall, dass
der vorderste Behälter im Lagerbestand nicht bereit zur Ausgabe ist.

Bild 13 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung, wobei die Waren in Rollwägen statt als Container
auf Rollbahnen in die Lagerstrecke eingebracht werden.

[0028] Bild 1 zeigt eine typische Rollenbahn 3 eines Durchlaufregals für Gegenstände wie Produkte, Waren,
Behälter, Paletten etc. 1 gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die mit einem RFID-
Transponder 2 versehenen Gegenstände 1 werden in die Eingabe gestellt und erfasst. Die Eingabeerkennung
wird entweder mit oder ohne einen Präsenzsensor 13 durchgeführt. Ohne Präsenzsensor muss sich die im
Eingangsbereich angebrachte RFID-Antenne ständig im Lesebetrieb (polling) befinden, um zu registrieren, ob
sich ein RFID-Transponder 2 im Erkennungsbereich der stationär am Eingabebereich angebrachten RFID-
Antenne 5 befindet. Mit Präsenzsensor 13 muss die RFID-Antenne 5 nur lesen, wenn der Präsenzsensor
eine Änderung meldet und kann damit Strom sparen. Präsenzsensoren ermitteln dabei lediglich, ob sich ein
Gegenstand mit oder ohne RFID-Transponder in ihrer Reichweite befindet. Der Gegenstand 1 wird durch eine
Halteeinrichtung 4, z.B. ein mechanischer Bolzen oder ein Magnet, solange gehalten bis dieser mittels RFID
identifiziert werden konnte.

[0029] Bild 2 und 3 zeigen Beispiele für ein- und ausgangsseitige Rückmeldungsoptionen. Die Rückmeldung
kann eingangsseitig z.B. über ein akustisches oder optisches Signal (7, 8, 9) erfolgen. Auch eine Rückmel-
dung über eine andere Schnittstelle ist möglich. Im Falle der versuchten Eingabe eines nicht zugelassenen
Gegenstandes 1 gibt eine Warnleuchte 8 ein entsprechendes Signal, während der beanstandete Gegenstand
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durch die Haltevorrichtung 4 blockiert wird. Ausgabeseitig signalisiert die Hinweisleuchte 12, dass die korrekt
gelagerten Gegenstände zur Ausgabe bereit sind. Sowohl eingabe- wie auch ausgabeseitig können zusätzlich
oder alternativ Displays mit entsprechenden Hinweisen zum Einsatz kommen.

[0030] Bild 4 zeigt ein weiteres Beispiel einer typischen Rollenbahn 3 eines Durchlaufregals für Gegenstände
1 für den Fall, dass ein zugelassener Gegenstand eingegeben wurde. Da der Gegenstand nach dem Lesen
seines RFID-Transponders als für die Rollenbahn zugelassen identifiziert wurde, gibt die Haltevorrichtung den
Gegenstand frei, der nun auf der abschüssigen Rollenbahn in den Lagerbestand in Richtung Ausgabe gleitet.
Fällt die Prüfung negativ aus, muss der Gegenstand 1 entfernt werden. Darf der Gegenstand 1 einfahren, wird
der Lagerbestand des Durchlaufregals erhöht und im Auswertesystem erfasst. Im Übrigen ist die beschriebene
Lagerverwaltung nicht auf ein Durchlaufregal beschränkt, sondern Gruppen von Regalen, die nebeneinander
oder übereinander angeordnete Durchlaufregale umfassen, sind denkbar. In diesem Fall werden die Lagerbe-
stände der einzelnen Durchlaufregale zentral erfasst und entsprechend verbucht.

[0031] Bild 5 und 6 zeigen Beispiele für ein- und ausgangsseitige Rückmeldungsoptionen für den Fall, dass
eine richtige Artikeleingabe erfolgt ist. Die Rückmeldung kann eingangs- wie auch ausgangsseitig z.B. über ein
akustisches oder optisches Signal (7, 8, 9) erfolgen. Auch eine Rückmeldung über eine andere Schnittstelle
wie etwa ein internes Buchungssystem ist möglich. In diesem Fall kann u. U. auf eine etwaige Systemrückmel-
dungen verzichtet werden. Im Falle der Eingabe eines zugelassenen Gegenstandes 1 gibt eine Hinweisleuchte
9 ein entsprechendes Signal, während der zugelassene Gegenstand ungehindert in die Lagerstrecke läuft.
Ausgabeseitig signalisiert wieder die Hinweisleuchte 12, dass die korrekt gelagerten Gegenstände zur Ausga-
be bereit sind. Sowohl eingabe- wie auch ausgabeseitig können wieder zusätzlich oder alternativ Displays mit
entsprechenden Hinweisen zum Einsatz kommen.

[0032] Bild 7 zeigt ein weiteres Beispiel einer typischen Rollenbahn eines Durchlaufregals für Gegenstände,
die bereit zur Ausgabe sind, nachdem der vorderste Artikel als zugelassen registriert wurde.

[0033] Bild 8 und 9 zeigen wiederum Beispiele für ein- und ausgangsseitige Rückmeldungsoptionen für den
Fall eines erfolgreichen Lagerungsvorgangs. Nachdem der Transponder eingangsseitig nicht mehr gelesen
werden kann, da der Gegenstand in die Lagerstrecke eingefahren und die erste RFID-Antenne im Eingangs-
bereich bereits passiert hat, werden auch keine Statushinweise signalisiert und die Leuchten 8 bzw. 9 sind
nicht erleuchtet. Die Hinweisleuchte 12 in Bild 9 dagegen signalisiert ausgabeseitig, dass die korrekt gelager-
ten Gegenstände zur Ausgabe bereit sind.

[0034] Bild 10 zeigt ein weiteres Beispiel einer typischen Rollenbahn 3 eines Durchlaufregals für Gegenstände
1 für den Fall, dass ein Artikel auf der Ausgabeseite entnommen wird. Die Entnahme wird nun analog zur
Eingabe-Situation in Bild 1 dadurch erkannt, dass der RFID-Transponder 2 nicht mehr gelesen werden kann
und / oder der Präsenzsensor 14 eine Änderung meldet. Da zu diesem Zeitpunkt ein darauf folgender Artikel
den Wirkbereich der zweiten RFID-Antenne 6 noch nicht erreicht hat und damit kein weiterer RFID-Transponder
gelesen wird oder ein Präsenzsensor eine Änderung meldet, wird der Lagerbestand des Durchlaufregals im
Auswertesystem entsprechend reduziert.

[0035] Bild 11 und 12 zeigen Beispiele für ein- und ausgangsseitige Rückmeldungsoptionen für den im Bild 10
beschriebenen Lagerungsvorgangs. Da der in diesem Fall anrollende Artikel noch nicht registriert ist, signali-
siert die Warnleuchte 12 in Bild 12, dass noch keine Ausgabebereitschaft vorliegt.

[0036] Bild 13 zeigt eine typische Lagerstrecke für Gegenstände 1 gemäß einer zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, mit dem Unterschied, dass die Lagerstrecke statt aus einem Regal mit Rollbahnen
aus einer Bahn besteht, um darin Rollwägen zu verschieben und zu lagern. Die oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind auch anwendbar für diese zwei-
te Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0037] Generell kann das in den obigen Ausführungsbeispielen beschriebene Befüllen oder Entnehmen der
Gegenstände 1 auch als Buchungsmeldung an ein ERP-System weitergegeben werden.

[0038] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt, vielmehr
können ein oder mehrere Merkmale eines Ausführungsbeispiels auch in einem anderen Ausführungsbeispiel
verwendet werden.



DE 10 2010 029 996 B4    2021.08.05

6/10

Patentansprüche

1.  Radiofrequenz-Identifikations-Kommunikationssystem, RFID-Kommunikationssystem, zur Bestandüber-
wachung eines Durchlauflagers, umfassend:
mindestens eine erste und eine zweite stationäre RFID-Antenne (5, 6) zum Senden und Empfangen von Daten;
einen an einem Gegenstand oder einer Gruppe von Gegenständen (1) angebrachten RFID-Transponder (2),
wobei der RFID-Transponder (2) mindestens eine Kennung des Gegenstands oder der Gruppe von Gegen-
ständen (1) elektronisch speichert, und
wobei die erste RFID-Antenne (5) an einem Eingabebereich und die zweite RFID-Antenne (6) an einem Aus-
gabebereich einer Lagerstrecke des Durchlauflagers platziert sind, um den Gegenstand oder die Gruppe von
Gegenständen (1) anhand der Kennung des RFID-Transponders (2) zu erfassen; und mindestens ein erster
und ein zweiter Präsenzsensor (13, 14), um die Präsenz eines Gegenstandes oder einer Gruppe von Gegen-
ständen (1) im Ein- und/oder Ausgabebereich der Lagerstrecke zu erfassen.

2.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, wobei der erste Präsenzsensor (13) am Eingabebe-
reich und der zweite Präsenzsensor (14) am Ausgabebereich der Lagerstrecke des Durchlauflagers platziert
sind.

3.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, wobei der Gegenstand oder die Gruppe von Gegen-
ständen (1) aus Behältern oder Paletten besteht.

4.   RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 3, wobei die Lagerstrecke aus einem Regal mit einer
Rollbahn besteht, um die Behälter oder Paletten aufzunehmen.

5.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, wobei der Gegenstand oder die Gruppe von Gegen-
ständen (1) auf Rollwägen aufliegt.

6.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 5, wobei die Lagerstrecke aus einer Bahn besteht, um
darin die Rollwägen zu verschieben und zu lagern.

7.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1 oder 3, wobei der Gegenstand oder die Gruppe von
Gegenständen (1) im Eingabebereich durch eine Halteeinrichtung (4) solange gehalten werden, bis diese mit-
tels der Kennung des RFID-Transponders (2) identifiziert sind.

8.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 7, wobei der Gegenstand oder die Gruppe von Gegen-
ständen (1) anhand der Kennung des RFID-Transponders (2) dahingehend prüfbar sind, ob der Gegenstand
oder die Gruppe von Gegenständen (1) für die Lagerstrecke zugelassen sind.

9.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 8, wobei die Halteeinrichtung (4) den Gegenstand oder
die Gruppe von Gegenständen (1) je nach Ergebnis der Prüfung freigibt oder blockiert.

10.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 9, wobei ein Lagerbestand der Lagerstrecke erhöht wird,
wenn die Halteeinrichtung (4) den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen (1) freigibt.

11.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 8, wobei der Lagerbestand der Lagerstrecke reduziert
wird, wenn der Gegenstand oder die Grupp von Gegenständen (1) der Lagerstrecke nach Passieren der zwei-
ten RFID-Antenne (6) entnommen wird.

12.  RFID-Kommunikationssystem gemäß einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei die Halteeinrichtung (4) aus
einem mechanischen Bolzen besteht.

13.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, wobei das System eine Rückmeldung erzeugt, wenn
die erste RFID-Antenne (5) den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen (1) identifiziert hat.

14.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 13, wobei die Rückmeldung über ein akustisches oder
optisches Signal (7, 8, 9) erfolgt.

15.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, wobei das System eine Rückmeldung erzeugt, wenn
die zweite RFID-Antenne (6) den Gegenstand oder die Gruppe von Gegenständen (1) vor Entnahme identifi-
ziert hat.
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16.  RFID-Kommunikationssystem gemäß Anspruch 15, wobei die Rückmeldung über ein akustisches oder
optisches Signal (10, 11, 12) erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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