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RFID für Gitterboxen, 
IBC-Container & sonstige Ladungsträger 

Ist-Situation 
 
• Im Kontext der verstärkten Medienpräsenz und politischer Diskussion zu Industrie 4.0 

besteht ein immer größer werdender Bedarf, bestehende Logistikprozesse zu 
überprüfen und zu optimieren.  

 

Vision 
 
• Ladungsträger können einfach mit Hilfe günstiger RFID-Technologie erfasst, verwaltet 

und ihr Standort global in Echtzeit dargestellt werden. 
 Die Position der Ladungsträger wird über das Mobilfunknetz in zu konfigurierenden 

Intervallen bzw. Prozessabschnitten in der Lieferkette an entsprechende Server 
übertragen. 

 



RFID-Systeme 

 
• Unsere RFID-Reader-Lösung (eine Kombination aus Smartphone und RFID-Lesegerät, 

siehe Bild nächste Seite) erfasst RFID-Tags bis zu einer Fläche von 5x5 Metern, auch an 
Gitterboxen und ähnlichen Metallstrukturen.  

 Dies ist erwähnenswert, da sich die Kombination von RFID-Technologie und Metall 
üblicherweise als problematisch darstellt. 

 
      Die Machbarkeit wurde von uns bereits belegt und wird momentan von Interessenten 

der Automobilindustrie getestet. 
 
• Das GPS-fähige Smartphone versendet die Position der erfassten Ladungsträger via 

SMS bzw. Datenverbindung. 
  
• Der Status von Ladungsträgern, z.B. „beschädigt“, kann ebenfalls erfasst und 

übertragen werden. Hierzu bietet sich als Ergänzung die Kamera des Smartphones an. 
 
      Diese App mit entsprechender Serveranbindung wird aktuell entwickelt.  
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RFID-Systeme 

(Linkes Bild) Fluoreszenz-Handmessgerät als mögliche 
Moduloption für die RFID-Reader-Lösung.  
Das finale Design des Gehäuses erfolgt zeitnah. 

 

 
(Rechtes Bild) RFID-Reader-Lösung auf Basis eines  
modularen Schalenkonzeptes für Smartphones.  
Funktionen zur Ladungsträgerfälschungssicherheit 
(Seite 7 ff) können hier ebenfalls angebracht 
 werden. 
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RFID-Systeme 

 
Es wurde von uns eine spezielle Gitterboxenklammer entwickelt und geschützt, speziell für 
Gitter- und Gitterstabstrukturen aus Stahl. Diese Befestigungsmöglichkeit wird zeitnah für 
IBC-Container, Big Bag-Mehrwegsysteme, Kabeltrommeln und weitere Ladungsträger 
angeboten werden. 

 

In den Bildern ist die RFID-Gitterboxenklammer zu 
sehen, mit RFID-Tag sichtbar (links) und RFID-Tag 
intern (rechts). 
 

Die Machbarkeit wurde von uns 
bereits belegt und wird momentan 
ebenso wie die RFID-Reader-Lösung 
von Interessenten der Automobil-
industrie getestet. 
 

Die Klammer wird in zwei Varianten 
erhältlich sein: 
 1. lösbar 
 2. unlösbar 
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RFID-Systeme 

 
   Gitterboxen können im Rahmen der RFID-Reichweite (4-5m) als Gesamtes erfasst, gezählt 
  und ausgelesen werden. 
                Gitterboxen                                                 Big-Bag Mehrwegesystem                                                     IBC-Container  
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Fälschungssicherheit 

Ist-Situation 
 
• Durch Entwendung von Ladungsträgern (Metall, Holz und Kunststoff) entstehen 

weltweit Schäden in Milliardenhöhe.  
 
• Ladungsträger werden gefälscht und die Identifikation dieser Fälschungen ist 

aufwändig. 

 

Vision 
 
• Die Merkmalsausprägungen „Original“ und „Fälschung“ von Ladungsträgern sowie 

deren Zugehörigkeit zu ihren Organisationseinheiten / Firmen kann schnell und 
zweifelsfrei nachgewiesen werden.  

 Für Behörden, wie z.B. den Zoll, ergeben sich daraus ebenfalls enorme Vorteile. 

 



Fälschungssicherheit 

 
• Es wurde ein spezielles, fluoreszierendes und lebensmittelechtes Additiv entwickelt, das 

als fälschungssicher gilt und welches in bis zu tausend unterschiedlichen Farbnuancen 
während des Spritzgussvorgangs in die Ladungsträger eingebracht werden kann.  
 

• Da hier eine geringe Menge des Additives ausreicht, ist dieses Verfahren auch sehr 
kostengünstig. Die Dosierung des Additives bewegt sich im ppm-Bereich. 
 

• Unsere RFID-Reader-Lösung erkennt das entsprechende Additiv als Original und die dem 
Additiv zugeordnete Organisationseinheit / Firma. 
 

• Es wurde mit der Herstellerfirma der Additive ein Exklusivvertrag in Bezug auf die 
Nutzung dieser Additive an Ladungsträgern abgeschlossen.  
 
Entsprechende Programme / Handy-Apps für die Messung der eingebrachten Additive via 
Smartphone werden bereits von der Herstellerfirma des Additivs entwickelt. 
 

Lösungen (1) 



Fälschungssicherheit 

Im Nagelkopf befindet sich das fälschungssichere Additiv.  
Dieser Nagel ist für Holzprodukte und Paletten geeignet.  

 

Das Fluoreszenz-
Handmessgerät liegt mit der 
Optik auf dem Nagel und liest 
das Additiv in 1 bis 2 
Sekunden (Echtzeit) aus. 

 

Die Nägel werden automatisiert mit einem Druck von 6 bis 8 Bar in das 
Holz geschossen. Die Tests hierzu wurden erfolgreich abgeschlossen.  
Die Technologie zur Herstellung des Nagels ist kostengünstig und voll 
ausgereift. 
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• Gitterboxenklammer mit Additiv 

Bild: 
Detektor des fälschungssicheren Additives , hier am Beispiel der Gitterboxenklammer 
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• Stretchfolie, Umverpackung oder Siegelaufkleber mit Additiv 

Bild: 
Stretchfolie mit fälschungssicheren Additiv . 
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Wertstoffkreisläufe  
Ist-Situation 
 

• Es werden bei lebensmitteltauglichen Kunststoffpalettenbehältern / -boxen 
Neugranulate verwendet. Sobald diese Ladungsträger defekt oder zerstört sind, dürfen 
diese sogenannten Regranulate nicht mehr mit Lebensmitteln in direkten Kontakt 
kommen. 

 

• Nach unserem Kenntnisstand werden derzeit illegaler Weise auch Regranulate und 
Mahlgüter in lebensmittelechten Ladungsträgern verarbeitet. 
 

• Hochwertiges Granulat wird derzeit in nicht lebensmittelechten Produkten verarbeitet, 
weil der Kunststoffkreislauf im Detail nicht eruiert wird. Allgemein existieren derzeit nur 
wenige nachweisbare Kunststoffkreisläufe; einer dieser Kreisläufe sind beispielsweise 
Getränkekisten. 

 

Vision 
 

• Durch eine punktuelle Markierung der Ladungsträger ist ein Kunststoffkreislauf 
rechtsbeständig nachweisbar. Damit wäre die Situation geschaffen, diese Kunststoffe 
über einen EFSA-Prozess aufzubereiten, um im Anschluss lebensmittelechte 
Ladungsträger aus Kunststoff herzustellen. 
 

• Über ein Additiv können Kunststoffkreisläufe geschaffen und belegt werden, was bei 
hochpreisigem Markt von Neugranulaten eine attraktive Kostenminimierung bedeutet. 

 



Wertstoffkreisläufe 
 
• Diese Problematik wird ebenfalls durch das bereits erwähnte Additiv gelöst. 

 

Es wurde mit der Herstellerfirma der Additive ein Exklusivvertrag 
zur Nutzung dieser Additive an Ladungsträgern abgeschlossen. 
Diese Additive können auch in Ladungsträgern aus Kunststoff  
eingearbeitet werden (siehe Seite 9). 
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Kunststoffpalette 2.0  
 

Ist-Situation 
 
• Klassische Paletten werden durch  

Staplerzinken und ähnlichem schnell  
beschädigt, wodurch die Palette zerstört  
ist oder repariert werden muss. 
 

• Die Palette ist starr bzw. unveränderlich. 
 

 

Vision 
 

• Die Paletten sind vor Beschädigung besser geschützt. 
 

• Die Reparatur geht einfacher als bisher. 
 

• Der Ladungsträgerumlauf wird erhöht. Damit verbunden sind optimierte 
Ressourcennutzung und Umweltschutz. 
 

• Über ein modulares Konzept im Palettenaufbau können unterschiedliche Palettenarten 
realisiert werden (z.B. geschlossenes / offenes Deck). 
 

• Auch Holzpaletten lassen sich kostengünstig gegen Fälschung absichern.  
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• Es wurde von uns eine spezielle Palette entwickelt und patentiert, welche genannte 

Visionen realisiert. 
 

• Für die Robustheit wurde ein Schalenschutzkonzept entwickelt (siehe Bild unten rechts). 
 

• Für die Flexibilität wurde die Palette modular konzipiert, so dass unterschiedliche Decks 
(z.B. geschlossene / offene) eingefügt werden können. 
 

• Entsprechende Prototypen müssen noch gebaut werden. 

 



Kunststoffpalette 2.0 Lösungen (2) 

• Der spezielle Klotz der Kunststoffpaletten kann auch bei 
Holzpaletten verwendet werden. 
 

• Somit wäre der Aufbau des Mietpools auch  
mit einer Holzpalette darstellbar. 

• Für Ladungsträger aus Holz steht ebenfalls eine Lösung in 
Bezug auf die Fälschungssicherheit bereit. 

      Hierbei erfolgt die Kennzeichnung über einen Klarlack, in 
welchen das Additiv eingebracht wurde. 
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Übersicht (2) 

 Algorithmen zur Logistikprozessoptimierung 

Ausgeführt 
in der Cloud 



Übersicht  

• Sämtliche Ladungsträger sind durch die Kombination der verschiedenen 
Technologien transparent in der Logistikkette nach verfolgbar. 
 

• Eine lückenlose Verfolgung der Logistikkette und der Einsatz des rechtssicheren 
Additives (im Ladungsträger, in der Verpackung oder im Produkt) schließen 
Produktfälschungen aus. 
 

• Durch Einsatz unserer Kombination aus Mobilfunkgerät, mobilem RFID-Reader, 
Fluoreszenzmessgerät sowie GPS können sämtliche Ladungsträger beinahe 
überall weltweit erfasst und auf Herkunft überprüft werden. 
 

• Hierfür werden Datenpakete Positions-, zeit- oder prozessgetriggert über das 
Mobilfunknetz / WLAN versendet und Stammdaten abgeglichen. 
 

• Die übertragenen Informationen werden entsprechend aufbereitet in einer 
sicheren Cloud gespeichert und visualisiert sowie zur weiteren Verarbeitung 
bzw. Auswertung für legitimierte Parteien bereitgestellt . 
 

• Über die Auswertung der von uns erfassten Logistikprozesse können auf 
Wunsch firmenübergreifende Synergieeffekte geschaffen werden. 
 



Kontakt 
Paletten-Service-Lutz GmbH 
Industriegebiet Lehenfeld 20 
D-71679 Asperg 
 
Tel.:    +49-(0)7141-60 73 33 
Fax:    +49-(0)7141-60 70 75 
  
Mobil: +49-(0)163-4528715 
Skype: w.a.lutz  
 
E-Mail: willy.lutz@lutz-paletten.de  
Web:    www.lutz-paletten.de 
   
LinkedIn:     http://de.linkedin.com/pub/willy-lutz/75/a8/101/ 
Facebook:   https://www.facebook.com/willy.lutz.3 
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