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RFID & Wireless IoT tomorrow 2019 – prius auf der internationalen IoT-Messe

Zum neunten Mal fand am 29. und 30. Oktober 2019

der Fachkongress „RFID & Wireless IoT tomorrow 2019“

statt. Im Wissenschafts- und Kongresszentrum

Darmstadtium präsentierten ca. 80 Unternehmen

technologische Neuheiten rund um die

Weiterentwicklung und Einsatzmöglichkeiten von RFID

und die drahtlose Vernetzung mit Blick auf das

„Internet der Dinge“. Neben der vielfältigen

Ausstellung wurde der Kongress von zahlreichen

Fachvorträgen begleitet. Diese erstreckten sich über

zwei Tage und acht Foren, die unterschiedlichste

Zweige der Industrie abdeckten. Dabei wurden sehr

interessante Einblicke in die Herstellung gewährt, aber

auch konkrete Anwendungsfälle präsentiert.

Der Mix aus der Präsentation technischer Neuheiten und innovativen Ideen (Paperless and Smart Factory)

und den konkreten Anwendungsmöglichkeiten ist für eine professionelle Industrieberatung wie die prius

consult gmbh von besonderem Interesse, um mit den Kunden zusammen neue Potenziale entlang der

gesamten Supply Chain zu erkennen und zu erschließen. Beispielsweise können RFID Tags in Kombination mit

einer schnellen und stabilen WLAN-Verbindung (4G/5G) dazu genutzt werden, die Produktion transparent

und effizient zu gestalten, da die einzelnen Komponenten und Maschinen miteinander kommunizieren und

so die Planung der nächsten Fertigungsschritte vereinfacht bzw. besser wird. Aber auch andere Einsätze von

RFID bieten erhebliche Vorteile. So kann die Inbound- und Outbound-Logistik deutlich effizienter gestaltet

werden, wenn selbst gemischte Artikel auf einer Palette automatisch und mit einem einzigen Vorgang

erfasst werden; und dies mit einem vielfachen Informationsgehalt, als dies bei klassischen Barcode-Lösungen

möglich wäre. Ein zeitaufwändiges Scannen mit einem Handlesegerät kann hier durch funktechnische

Technologien kostengünstig ersetzt werden.

Diese acht Foren teilten sich auf in „Automotive, Production and Wireless IoT”, „Logistics and Supply Chain

Management”, „Hardware and Software I“, „Digitalization and Innovation“, „Industrial IoT and

Maintenance“, „Retail and Consumer IoT“, „Healthcare“, „Hardware and Software II“.
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