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RFID kommt in Mode
Lückenlose Kontrolle und Transparenz entlang der textilen Lieferkette bleibt ein
Wunsch vieler Unternehmen. Der klassische Barcode stösst hier an seine Grenzen.
Einzelhandel und Modemarken suchen nach neuen Möglichkeiten, ihrer Kundschaft besseren Service zu bieten. Ein fest eingenähtes, textiles RFID-Label kommt
hier gerade richtig.
Die Textilbranche ist in Bewegung: zu
nehmender Wettbewerb, immer mehr
Fälschungen, hohe Energiepreise, stei
gende Ansprüche an Qualität und
Flexibilität, kürzer werdende Produk
tions- und Belieferungszyklen. Um konkurrenzfähig und für die Kundschaft
anziehend zu bleiben, werden die
Verkaufsgeschäfte teilweise im Zwei-
Wochen-Rhythmus mit neuen Waren
bestückt. Hinzu kommt, dass die Kun
dinnen und Kunden individualisierte
Produktangebote, rasche Kollektions
wechsel sowie einen erstklassigen
Kundenservice fordern. Und sie wollen
sicher sein, dass die gekauften Produk
te echt sind. Um langfristige Kunden
treue zu erreichen, wird es zudem für
Modemarken immer wichtiger, den
Kundinnen und Kunden anstatt blosse
Ware ein Einkaufserlebnis zu bieten.
Vielfältige und komplexe
Wertschöpfungskette
Der Weg von der Konfektion bis ins
Verkaufsregal und zur Kasse ist lang
und der Steuerungsaufwand der tex
tilen Supply Chain gross. Verlässliche
Informationen über den Produktionsund Lieferstatus, die angelieferte
Menge, Bestandzahlen und Ausschuss
raten sind für die Branche und ihre be
teiligten Partner wichtig. Auch für die
Warenpräsentation und einen erfolg
reichen Verkauf am POS ist die Steue
rung der Waren- und Informations
flüsse eine Herausforderung und das
Bereitstellen der Daten eine notwendi
ge Voraussetzung.

Nicht allen Beteiligten ist die Wichtig
keit verlässlicher Zahlen bewusst, ge
schweige denn die Tragweite einer
fehlerhaft zusammengestellten Sen
dung. Erschwerend kommt hinzu, dass
Inhaltsangaben und Termine meist
noch handschriftlich angebracht wer
den und die nachträgliche Erfassung
der Daten zeitaufwendig und mit
Fehlern behaftet ist. Rückfragen werden durch kulturelle Unterschiede
oder sprachliche Probleme zusätzlich
erschwert.
Ohne Standards geht nichts
Damit die Branche die Probleme oder
wenigstens einen Teil davon in den
Griff kriegt, werden seit Jahren, mehr
oder weniger erfolgreich, unterschied
liche Barcodesysteme eingesetzt. Aber
nur eine schnelle und vernetzte Kom
munikation auf der Basis etablierter
und weltweit gültiger Standards kann
den vielfältigen Herausforderungen
der Branche langfristig begegnen. Hier
helfen die GS1 Standards, die textile
Supply Chain und die Warenverfügbar
keit zu optimieren, Produktfälschun
gen zu vermeiden und die Ware vor
Diebstahl zu sichern.
Die standardisierten Identifikations
systeme wurden weiterentwickelt und
entsprechen heute mehr und mehr
den Bedürfnissen der Textilbranche.
Das neuste Beispiel ist die RFID-Tech
nik. Sie kann für mehr Transparenz und
Effizienz in der textilen Wertschöp
fungskette sorgen, neue Möglichkei
ten der Vermarktung und Kundenkom

munikation im Ladengeschäft eröffnen
und Modemarken wie auch den Einzel
handel im Kampf gegen Diebstahl,
Fälschungen und Grauimporte unter
stützen.
Die textile RFID-Lösung
Eine erfolgversprechende RFID-Lösung
kommt aus der Schweiz. Die Firma
TexTrace in Frick hat ein Herstellungs
verfahren für textile RFID-Labels ent
wickelt. In enger Zusammenarbeit mit
der Jakob Müller AG, die seit bald
125 Jahren innovative Technologien
für die Band- und Schmaltextilien
industrie entwickelt und umsetzt, sind
Komponenten und Maschinen ent
standen, mit denen gewobene RFIDLabels für die Fashionbranche her
gestellt werden.
Beim Etikettenweben wird ein textiler
Antennenfaden mit eingewoben. In
einem zweiten Prozess wird auf das

Webetikett ein gekapselter RFID-Chip
aufgebracht. Beide Komponenten sind
Eigenentwicklungen und patentierte
RFID-Lösungen der TexTrace AG. Das
Endprodukt sieht aus wie ein normales Markenlabel und fühlt sich auch
so an, eröffnet aber dank der RFIDFunktionalität verschiedenste zusätz
liche Nutzenpotenziale.
«Die Kombination von RFID mit dem
fest ins Kleidungsstück eingenähten
Markenlabel ermöglicht die eindeuti
ge Produktidentifikation auf Artikel
ebene über alle Prozesse in der Wert
schöpfungskette, ist ein wirkungsvoller
Schutz gegen Fälschungen und gleich

Das RFID-Label sieht
aus wie ein norma
les Markenlabel und
fühlt sich auch
so an, eröffnet aber
verschiedenste
Nutzenpotenziale.

Der eingewobene
Antennenfaden und
der gekapselte
RFID-Chip sind nur
auf der Rückseite
des RFID-Marken
labels sichtbar.
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zeitig eine zuverlässige elektronische
Artikelsicherung für das Ladenge
schäft», erklärt Sybille Korrodi, Leiterin
Marketing bei TexTrace. Zudem er
öffneten sich zahlreiche Marketing
möglichkeiten, beispielsweise durch
die Anzeige von Produktinformatio
nen auf Bildschirmen.
Der eingewobene Antennenfaden ver
fügt über optimale Frequenzeigen
schaften, um die weltweit verwen
deten UHF-Signale zu empfangen.
Gleichzeitig ist dieser Hochleistungs
faden flexibel und resistent gegenüber textilen Aufbereitungsprozessen
und Waschvorgängen. Die eigens von
TexTrace entwickelte RF-Montagelinie
«verheiratet» das gewobene Label mit
dem RFID-Chip: Es verbindet das RFChipmodul mit dem Label und führt
eine Qualitätsprüfung durch.

Das Beschreiben des RFID-Chips mit
den gewünschten Daten kann entwe
der direkt auf der Maschine erfolgen
oder zu einem späteren Zeitpunkt
nach dem Einnähen des Markenlabels
in der Konfektion. Mit der integrierten
Druckeinheit können die Informa
tionen zusätzlich in Klarschrift auf
gedruckt werden. So ist es möglich,
bereits zum Zeitpunkt der Marken

label-Herstellung Daten zur späteren
Verwendung auf dem Chip zu spei
chern und zu visualisieren.
Anschliessend werden die Etiketten
auf einer Schneid- und Faltmaschine
für die Konfektion vorbereitet. RFIDLabels, die den Qualitätscheck nicht
bestanden haben, werden aussortiert.
Später wird das textile RFID-Label
beim Konfektionär in das Kleidungs
stück eingenäht. Das Smart-Label ent

spricht dem EPCglobal Gen2-Standard
für Datenspeicherstrukturen und RFIDÜbertragungsprotokolle.
Klein und fein
Durch die ultraflache und kleine Bau
weise ist das RF-Chipmodul bestens
geeignet, um auf textile Labels aufge
bracht werden zu können. Der verwen
dete RFID-Chip selbst ist kleiner als
ein Stecknadelkopf. Dank der voll
ständigen Kapselung wird der Chip
gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
geschützt, und selbst die beim Bügeln
entstehenden Temperaturen können
dem Chip nichts antun. Die durch den
Faden gebildete Antenne ist verhält
nismässig klein, sodass auch Labels
von lediglich 20 mm Breite auf mehre
re Meter Entfernung gelesen werden
können. Wichtig ist auch die Tatsache,

Le RFID devient à la mode
(tl) Le chemin de la confection jusqu’à l’étagère du ma
gasin est long et la dépense de gestion de la Supply Chain
du textile est importante. Des informations fiables concer
nant le statut de production et de livraison, la quantité livrée, les volumes en stock et les taux de rejet sont
importantes pour le secteur et pour ses partenaires. Le
contrôle des flux de marchandises et d’information est
également un défi pour la présentation de la marchandise
et pour une vente réussie sur le point de vente, et la mise
à disposition des données est une condition préalable
nécessaire.
Les standards GS1 aident ici la Supply Chain du textile
à optimiser la disponibilité des marchandises, à combattre
les contrefaçons et à sécuriser la marchandise contre le vol.
Le développement des systèmes d’identification standar
disés a été poursuivi et ils correspondent de plus en plus
aujourd’hui aux besoins du secteur du textile. L’exemple le
plus récent est la technique RFID. Elle peut procurer davan
tage de transparence et d’efficience dans la chaîne de créa
tion de valeur du textile, ouvrir de nouvelles possibilités de
commercialisation et de communication avec les clients
dans le magasin et soutenir les fabricants tout comme le
commerce de détail dans leur combat contre le vol, les
contrefaçons et les réimportations.
Une solution prometteuse vient de Suisse. L’entreprise Tex
Trace a développé une méthode de fabrication d’étiquettes
RFID textiles. Dans le cadre d’une étroite collaboration avec
l’entreprise Jakob Müller AG, des composants et des ma
chines ont été créés avec lesquels seront fabriquées des
étiquettes RFID tissées pour le secteur de la mode. Un fil
d’antenne textile est intégré lors du tissage de l’étiquette.
Dans une deuxième étape, une puce RFID encapsulée est
fixée sur l’étiquette fixée. Les deux composants sont des
développements propres et des solutions RFID brevetées

de TexTrace AG. Le produit final ressemble à une étiquette
de marque classique et a le même toucher, mais il ouvre,
grâce à la fonction RFID, les potentiels d’utilisation supplé
mentaires les plus divers.
Le fil d’antenne intégré dans le tissu est flexible et résistant
aux processus de préparation du textile et au lavage. La
ligne de montage RF développée par TexTrace elle-même
«marie» l’étiquette tissée avec la puce RFID: elle relie le
module de puce RFID avec l’étiquette et réalise un contrôle
qualité. La description de la puce RFID avec les données
souhaitées peut se faire soit directement sur la machine,
soit plus tard une fois l’étiquette de la marque cousue à la
confection. Les informations peuvent aussi être imprimées
en clair grâce à l’unité d’impression intégrée. Ainsi, il est
possible, au moment de la fabrication de l’étiquette de
marque, d’enregistrer et de visualiser des données sur la
puce pour une utilisation ultérieure. L’étiquette intelli
gente correspond au standard EPCglobal Gen2 pour les
structures de sauvegarde de données et les protocoles de
transmission RFID.
Grâce à sa construction de petite taille et ultra plate, le
module de puce RF est le mieux adapté à la pose sur des
étiquettes textiles. La puce RFID utilisée est elle-même plus
petite qu’une tête d’épingle. Grâce à l’encapsulage inté
gral, la puce est protégée de l’humidité et des produits
chimiques, et même les températures atteintes lors du
repassage ne peuvent pas l’endommager. L’antenne incor
porée dans le tissu est relativement petite, de sorte que
les étiquettes de 20 mm de largeur seulement peuvent
être lues à plusieurs mètres de distance. Le fait que le
porteur du vêtement ne puisse pas sentir le module de
puce ni le fil de l’antenne est également important. Aucune
démangeaison ni piqûre ne viennent limiter le confort
de port.

dass Chipmodul und Antennenfaden
für den Träger des Kleidungsstücks
nicht spürbar sind. «Weder ein ekliges
Kratzen noch ein Pieksen schränken
den Tragekomfort ein», erklärt Sybille
Korrodi.
Grosses Nutzenpotenzial
Mit der textilen RFID-Lösung können
der Lebenszyklus und Bewegungs
daten zu jedem Kleidungsstück ge
speichert und wieder ausgelesen wer
den. So lassen sich die Prozesse von
der Produktion bis zum Geschäft trans
parenter gestalten und Abverkäufe
sowie das Retourenhandling werden

optimiert. Der Nachschub wird dank
genaueren Daten und schnellerem
Datenaustausch mit dem Lieferanten
optimiert. Dank der Kennzeichnung
sämtlicher Kleidungsstücke erfolgt
eine Inventur in kürzester Zeit, und
Kunden können über Funktionalitäten,
Material oder Herkunft der Kleidungs
stücke informiert werden. Ein ent
scheidender Vorteil für die gesamte
Textilbranche ist zudem, dass die
fest eingenähte Lösung den Marken
inhaber vor Markenpiraterie und Grau
importen schützt.
Die Schweizer Innovation wurde an der
Texprocess 2011 in Frankfurt dem Pub
likum vorgestellt. Das 
Interesse war
gross, so Korrodi. Aber nicht nur die
Fashionbranche scheint ein starkes

Interesse an der textilen RFID-Lösung
zu haben, sondern auch die Medizinund sogar die Luftfahrtindustrie sind
auf TexTrace aufmerksam geworden.
«Unser Fokus liegt zurzeit auf der
Anwendung im Fashionbereich», sagt
Korrodi. Nach Feldversuchen mit den
textilen RFID-Labels und den Maschi
nen steht der Markteinführung Anfang 2012 nichts mehr im Weg. ||
Joachim Heldt

Weitere Informationen
TexTrace AG
Schulstrasse 4
CH-5070 Frick
Tel. +41 (0)62 865 51 30
Fax +41 (0)62 865 51 34
info@textrace.ch
www.textrace.ch
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Beste Etikettierlösungen

«Etiketten erstellen?
Das machen wir jetzt just-in-time
bei uns im Haus!»
Mit den ADES-Etikettierlösungen haben wir die
Produktion von der Gestaltung bis zum Druck
selbst im Griff. Das erhöht unsere Flexibilität und
schont das Budget.
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Noch nie war es so einfach
und kostengünstig, Ausweise,
Tickets, Belege etc. selber
herzustellen! Wir haben die
richtige Lösung und beweisen
es Ihnen gerne.

Mehr unteres.ch
www.ad
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oder Tel. 04
ADES AG · Ruchstuckstrasse 19 · 8306 Brüttisellen
T 044 835 20 60 · F 044 835 20 69 · www.ades.ch

KOMPETENT,
SCHNELL UND PREISWERT

