Create a more human library
RFID 401: Qualität und Zuverlässigkeit der Etiketten
Ein gut funktionierendes RFID-System kann die Produktivität der
Bibliotheksmitarbeiter erheblich steigern und ihnen die Möglichkeit geben,
sich mehr auf die wertschöpfenden Aufgaben zu konzentrieren, für die sie
ausgebildet sind. RFID-Systeme können auch den Kundendienst und somit
die Zufriedenheit der Bibliotheksnutzer verbessern. Des Weiteren helfen sie
den Bibliotheken, die Kosten unter Kontrolle zu behalten.
Leider funktionieren nicht alle RFID Systeme immer gleich gut. Wie bei
anderen komplexen elektronischen Systemen kann es auch bei RFIDSystemen durch Fehler an der Anlage, korrumpierte Software, belastende
Umgebungsbedingungen und normale Abnutzung zu Ausfallzeiten und
Zeiten verlangsamter Funktion kommen. Allerdings – und das mag auf
den ersten Blick überraschen – werden viele Probleme bei RFID-Systemen
durch eine weniger kostenintensive Komponente verursacht – das Etikett.
Schon nach wenigen Jahren – oder manchmal sogar innerhalb weniger
Monate – kann es vorkommen, dass Bibliotheks-Etiketten an LeseReichweite verlieren oder völlig ausfallen. Naturgemäß löst eine derart
unzufriedenstellende Leistung Besorgnis und Ratlosigkeit unter den
betroffenen Bibliothekaren aus. Vor dem Einkauf hatte man in den meisten
Fällen gut recherchiert (schließlich haben wir es mit Bibliothekaren zu
tun), und die Lieferanten hatten typischerweise einen guten Ruf. Darüber
hinaus war in vielen Fällen durch Zertifikate bestätigt worden, dass die
verwendeten Etiketten den Anforderungen der International Standards
Organisation (ISO) entsprachen.

Unglücklicherweise fehlt manchen Lieferanten das Wissen oder die Einsicht,
dass Etiketten, die für Bibliotheks-Artikel vorgesehen sind, eine längere
Lebensdauer haben müssen. So kann es vorkommen, dass Lieferanten weniger
robuste und weniger kostenintensive Etiketten empfehlen, wie sie bei der
Lagerhaltung und im Einzelhandel zum Einsatz kommen. In manchen Fällen
entstand zusätzliche Verwirrung dadurch, dass in der Marketing-Literatur
behauptet wurde, die weniger robusten Etiketten entsprächen einem
ISO-Standard für Bibliotheks-Anwendungen. Diese Aussagen sind zwar im
Allgemeinen zutreffend, können aber irreführend sein. Die ISO-Norm, die
definiert, wie das Etikett mit dem Bibliotheks-Lesegerät kommuniziert, ist
wichtig, aber sie impliziert oder spezifiziert keine Vorgaben für die Qualität
oder die Zuverlässigkeit.

Aufbau des Etiketts
Die Zuverlässigkeit hängt von der Bauart des Etiketts, von den verarbeiteten
Materialien und von den Fertigungsmethoden ab.
Ein gebräuchliches RFID-Etikett ist, wie in der obigen Schnittzeichnung

Die Bibliothekare mussten die unangenehme Lektion lernen, dass es bei
RFID-Etiketten beträchtliche Unterschiede gibt. Die Etiketten werden in
unterschiedlichen Ausführungen, für unterschiedliche Anwendungen
und für unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Lebensdauer
hergestellt. Sie werden mit unterschiedlichen Verfahren und unter
Verwendung unterschiedlicher Materialien gefertigt. Das hat zur Folge,
dass bestimmte Etiketten länger halten und besser funktionieren als
andere.

Lebensdauer von RFID-Etiketten
Zu den vielgestaltigen Anwendungen, in denen RFID-Etiketten eingesetzt
werden, gehören die Einlasskontrolle bei Freizeitparks und Skigebieten, die
Echtheitsprüfung von Casino-Chips und Geld und das Tracking von Produkten
auf ihrem Weg durch die Wertschöpfungskette. Je nach Anwendung haben
die Käufer unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf Preise, Lese-Reichweite
und Langlebigkeit.
Der Einsatz in einer Bibliothek, wo die Etiketten 15 Jahre oder länger voll
funktionstüchtig sein sollen, gehört zu den anspruchsvolleren Anwendungen.
Diese Bibliotheks-Etiketten müssen erheblich länger überdauern als
beispielsweise Etiketten für den Textil-Einzelhandel. Wegen dieser erhöhten
Anforderungen an die Zuverlässigkeit liegen die Herstellungskosten höher.

dargestellt, eine Laminierung aus unterschiedlichen Materialien, die
miteinander interagieren können. Die Schichten sind nicht maßstäblich
dargestellt.
Unter der oberen Schutzschicht, die üblicherweise aus Papier oder
Polypropylen besteht, befindet sich eine Klebstoffschicht. Bei dem Klebstoff
kann es sich um einen Schmelzkleber oder um einen druckempfindlichen
Kleber handeln. Er kann wasserlöslich oder lösemittelbasiert sein. Der
Chip – auch als Integrierter Schaltkreis oder IC bezeichnet – ist über einen
leitfähigen Kleber mit der Antenne verbunden, die typischerweise aus
Aluminium oder Kupfer besteht. Beim leitfähigen Kleber kann es sich um
ein Epoxy, eine Paste oder ein Band handeln. Die Antenne ist an einem
Substrat aus Kunststoff angebracht, normalerweise aus PET, einer Art von
Polyester. Als nächstes kommt eine weitere Kleberschicht und schließlich

die Trägerfolie, die typischerweise aus einem silikonbeschichteten Papier
besteht.
Die Wahl der Materialien für diese Komponenten kann eine wichtige Rolle
für die langjährige Zuverlässigkeit spielen. Im Lauf der Zeit zum Beispiel
können bestimmte Klebstoffe in der Verbindung zwischen dem Chip und
der Antenne Korrosion auslösen oder verstärken.
Die Etiketten-Entwickler wählen für jede Anwendung die Kombination von
Materialien aus, die die jeweils bestmögliche Lösung in Bezug auf Kosten,
Leistung und Lebensdauer ergibt. Unter anderem müssen sie sich dabei
auch mit den Wechselwirkungen zwischen den Werkstoffen befassen.
Auch das Fertigungsverfahren kann sich auf Kosten, Leistung und
Lebensdauer auswirken. Beim Aushärten, Laminieren und präzisen
Registrieren der RFID-Komponenten handelt es sich um hochentwickelte
Prozesse, die ein anspruchsvolles Management und eine enge
Überwachung erfordern. Kleine Abweichungen bei der Aushärtungszeit
oder bei der Montagegeschwindigkeit – zum Beispiel – können sich sehr
nachteilig auf die Konsistenz und Lebensdauer auswirken.

Häufig vorkommende Ausfallarten
Erörterungen über die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie über die
Unterschiede zwischen Etiketten sind nicht sinnvoll, ohne eine gründliche
Analyse der Produkt-Ausfallarten.
Für das Versagen von RFID-Etiketten können unterschiedliche Ursachen
verantwortlich sein. Beispiele:

ausgelesen werden. Auch Hand-Lesegeräte können dann nicht mehr jeden
Artikel erkennen. Beim gleichzeitigen Erfassen mehrerer Artikel können
Fehler auftreten. Die Funktionstüchtigkeit ist dann bei CDs und DVDs in
besonderem Maß beeinträchtigt.

Haltbarkeitstests
Die Hersteller müssen, um die Lebensdauer ihrer RFID-Etiketten abschätzen
zu können, ausgefeilte beschleunigte Alterungstests durchführen. Diese
Tests, wie sie routinemäßig in der Elektronik-Industrie zur Anwendung
kommen, ermöglichen zuverlässige Vorhersagen über die langfristige
Leistungsverschlechterung und über die Reaktion auf belastende
Umgebungsbedingungen.
In typischen beschleunigten Alterungstests werden RFID-Etiketten über
längere Zeiträume unterschiedlichen Kombinationen von Hitze und
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt und anschließend untersucht. Diese Experimente
werden lückenlos überwacht und können präzise reproduziert werden, so
dass das Abschneiden verschiedener Proben verglichen werden kann.
Bei 3M werden zum Beispiel Stichproben von 10 bis 60 Etiketten 15
Wochen lang in drei Kammern getestet. Die Größe der Stichproben hängt
vom jeweiligen Testzweck ab. Bei manchen Tests geht es um regelmäßige
Prüfungen im Rahmen der Qualitätskontrolle, während mit anderen Tests
ermittelt werden soll, welchen Einfluss die verschiedenen Materialien oder
Komponenten auf die Eigenschaften des Etiketts haben.

• Zwischen dem Chip und der Antenne kann ein hoher elektrischer Widerstand
entstehen. Als mögliche Ursachen kommen Korrosion oder Oxidation in der
Verbindung zwischen dem Chip und dem leitfähigen Kleber oder zwischen der
Antenne und dem leitfähigen Kleber in Frage.

In den Kammern herrschen unterschiedliche Bedingungen: von hoher
Temperatur bei hoher relativer Luftfeuchte bis hin zu hoher Temperatur bei
niedriger Luftfeuchte:

• Der Integrierte Schaltkreis kann rissig werden.

• Kammer 2: 49° Celsius / < 5 % relative Luftfeuchte

• Die Verbindung zwischen dem Chip und der Antenne kann versagen.

• Kammer 3: 32° Celsius / 90 % relative Luftfeuchte

• Die Antenne kann infolge von Metallermüdung ausfallen.
Auch umgebungsbedingte Faktoren, die Korrosion, Rissbildung oder andere
Schäden verursachen, können sich schädlich auf die Etiketten auswirken.
Zu den wichtigsten Ausfallursachen gehört die starke mechanische
Beanspruchung: Bibliotheks-Artikel und mit ihnen die daran angebrachten
Etiketten werden häufig gebogen, verdreht, Stoß- und Druckbelastungen
ausgesetzt etc. Bibliotheks-RFID-Etiketten können solcher Behandlung nur dann
standhalten, wenn hohe Standards für Beanspruchbarkeit eingehalten werden.

System-Auswirkungen
Das Versagen von RFID-Etiketten kann sich in einer allmählichen mäßigen
oder gravierenden Reduktion der Lese-Reichweite äußern. Es kann aber
auch schlagartig eintreten: Das Etikett kann seine Ansprechempfindlichkeit
plötzlich und ohne Vorwarnung verlieren.
Die Etiketten stehen im Mittelpunkt eines jeden RFID-Systems. Da die
Etiketten mit allen anderen Komponenten des Systems interagieren, wird
durch ihr Versagen, das ganze System unzuverlässig oder unbrauchbar.
Wenn die Lese-Reichweite von Etiketten nachlässt, kann die Wirksamkeit
des Sicherungssystems beeinträchtigt sein, weil nicht mehr alle Etiketten

• Kammer 1: 65° Celsius / 95 % relative Luftfeuchte

Während des Tests wird die Lese-Reichweite im Wochenabstand gemessen.
Bei Abschluss des Tests werden die Daten im Hinblick auf Veränderungen der
relativen Lese-Reichweite und auf Trends bei der Entwicklung der LeseReichweite im Laufe der Zeit analysiert. Die Ergebnisse können herangezogen
werden, um Vorhersagen über die Lebensdauer der Etiketten und über ihre
Zuverlässigkeit im tatsächlichen Einsatz zu treffen.
Unternehmen, die über viele Jahre in der RFID-Industrie tätig sind, können
diese Schätzwerte mit den Erfahrungen aus dem tatsächlichen Einsatz
vergleichen. Durch diesen Prozess konnten die beschleunigten Alterungstests
weiter verfeinert werden. Außerdem hat sich bestätigt, dass die Tests eine
korrekte Abschätzung der Lebensdauer ermöglichen.
3M ist in der Lage, die Vorhersagen aus beschleunigten Alterungstests mit
Beobachtungen zu vergleichen, die im Verlauf von mehr als acht Jahren an
installierten Bibliotheks-RFID-Etiketten gewonnen wurden. Diese Analyse
deutet darauf hin, dass RFID-Etiketten von 3M in Bibliotheks-Umgebungen
deutlich länger als acht Jahre halten werden. Deshalb garantieren wir, dass
unsere Etiketten so lange halten wie die Artikel, auf denen sie angebracht
werden.

Was beschleunigte Alterungstests ergeben
Beschleunigte Alterungstests können die häufigsten Ursachen für das Versagen
von RFID-Etiketten ans Licht bringen.
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Integrierter Schaltkreis (IC)

war. Infolge dieser größeren Lücke würde der innere Widerstand des ICs
größer und somit die Antennenabstimmung verändert werden. Außerdem
wirkt sich die Größe der Lücke darauf aus, wie viel Energie dem Chip zur
Verfügung steht.
Auch die bei den beschleunigten Alterungstests gewonnenen statistischen
Ergebnisse sind aussagekräftig. Dieses Diagramm zeigt die Daten, die bei
Tests mit je 10 Bibliotheks-RFID-Etiketten von vier Anbietern gewonnen
wurden, darunter auch 3M. Alle Etiketten entsprechen der ISO-Norm. Die
Etiketten befanden sich 15 Wochen lang in einer klimatisierten Kammer mit
einer relativen Luftfeuchte von 95 % und einer Temperatur von 65º Celsius.
Während des Tests wurde in regelmäßigen Abständen die Lese-Reichweiten
gemessen.

Gold-Bump

Die nachstehenden mikroskopischen Aufnahmen zeigen Details von
drei Etiketten desselben Herstellers. Die beiden rechten wurden einem
beschleunigten Alterungsprozess unterworfen.
Nicht gealtert

Gealtert

Gealtert

Das gealterte Etikett ganz rechts weist eine viel größere Lücke auf. Wie
zu erwarten ist, ist seine Lese-Reichweite reduziert im Vergleich zu
dem Etikett, das keiner beschleunigten Alterung ausgesetzt worden
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Diese Ergebnisse zeigen die durchschnittlichen Lese-Reichweiten, die
bei den Etiketten verschiedener Hersteller gemessen wurden. Bei den
Herstellern A, B und C sanken die Durchschnittswerte im Verlauf des
105-tägigen Testzeitraums erheblich. Die Etiketten des Herstellers A
versagten schlagartig, und bei den Etiketten des Herstellers B lag die
Reichweite schließlich unter 2 Zoll (5 cm). Beachten Sie auch, dass die
Etiketten des Herstellers A ein hohes Maß an Inkonsistenz an den Tag
legten.

Achten Sie auf die Lücke zwischen dem Gold-Bump und der größeren
Antenne.
Bei der mittleren Probe ist eine kleine Lücke zu sehen, an der zu erkennen
ist, dass die Alterung eingesetzt hat. Kleine graue Tröpfchen des
leitfähigen Klebers überbrücken die Lücke zwischen dem Bump und der
Antenne – das unterstreicht den Wert des leitfähigen Klebers.
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Diese mikroskopische Aufnahme zeigt ein RFID-Etikett, das der
beschleunigten Alterung nicht ausgesetzt wurde. Der Schnitt durch das
Etikett demonstriert die Verbindung zwischen dem IC, dem leitfähigen
Kleber, der Antenne und dem Gold-Bump, der den Kontakt zwischen der
Antenne und dem IC herstellt. Die gesamte Basis des ICs ist mit leitfähigem
Kleber bedeckt. Der Gold-Bump misst ungefähr 80 Mikron, das entspricht
ungefähr der Dicke eines menschlichen Haars.
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Wonach Sie den Hersteller fragen sollten
Von den Leistungsmerkmalen der Etiketten kann in hohem Maße
abhängen, wie gut ein Bibliotheks-RFID-System insgesamt funktioniert.
Die Etiketten können auch eine beträchtliche Investition darstellen. Aus
beiden Gründen sollten Bibliothekare gründliche Nachforschungen über die
Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Etiketten anstellen, bevor sie in eine
RFID-Anlage investieren. Im Rahmen dieser Nachforschungen sollten die
Bibliothekare mit Nachdruck Fragen an die Etiketten-Hersteller richten.
Insbesondere sollten sie in Betracht ziehen, die folgenden Fragen zu stellen:
• Wurde Ihre Etiketten auf lange Lebensdauer getestet?
• Welche Prüfverfahren werden eingesetzt?
• Dauert die Prüfung länger als eine Woche?
• Kann ich Einsicht in die Daten haben?
RFID ist eine sehr zuverlässige und robuste Technologie. RFID-Etiketten
können für extrem aggressive Umgebungen ausgelegt werden – zum
Beispiel Flugzeugtriebwerke und Kupferschmelzwerke. Ganz so robust
brauchen Etiketten für Bibliotheks-RFID-Systeme nicht zu sein, aber sie
müssen für die Einhaltung der Anforderungen in Bibliotheks-Umgebungen
ausgelegt und gefertigt werden.
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