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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe sind im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4472. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this guide
line can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/4472. 

Einleitung 
In Bezug auf den Einsatz der RFID-Technologie in
der Logistik haben in den vergangenen Jahren 
weltweit viele Unternehmen Pilotprojekte zur Un-
tersuchung einer individuellen Einsatzfähigkeit in 
den internen und unternehmensübergreifenden 
Prozessen aufgesetzt und damit die technische 
Machbarkeit in vielen Fällen nachgewiesen. Eine
wesentliche Hürde für einen flächendeckenden 
Einsatz der Technologie in der Logistik besteht
jedoch vor allem in dem Fehlen einer detaillierten
Betrachtung der ökonomischen Auswirkungen für
die beteiligten Unternehmen einer Supply Chain
(SC). So stellt eine einheitliche und nachvollzieh-
bare Bewertungssystematik eine Grundvorausset-
zung dar, um zu überprüfen, ob die Implementie-
rung der Technologie sich als wirtschaftlich sinn-
voll offenbart.  
Im Rahmen der Bewertung sind vielfältige Anfor-
derungen aus logistischer, technologischer und
betriebswirtschaftlicher Sicht zu berücksichtigen.
Aus logistischer Sicht ist z. B. zu beachten, dass
der Einsatz der RFID-Technologie Einfluss auf
eine Vielzahl von Abläufen, Prozessen und Tätig-
keiten hat und im Rahmen der Bewertung daher
vor allem eine Prozessorientierung sowie die Be-
rücksichtigung verschiedener Prozessabläufe anzu-
streben ist. Die Wahl der jeweiligen logistischen
Objektebene ist bei der Diskussion um den RFID-
Einsatz von entscheidender Bedeutung für die Sys-
temkosten sowie die jeweils zu erreichenden Ein-
sparungen und zusätzlichen Erlöse. Zu unterschei-
den ist im Rahmen der Bewertung hier die Pro-
duktebene für die Anbringung von Tags auf ein-
zelnen Artikeln von der Umverpackungsebene für
die Anbringung auf übergeordneten Einheiten

 
Introduction 
Regarding the use of RFID technology in logistics, 
many enterprises worldwide have started pilot 
projects in recent years in order to investigate its 
use in their internal and cross-company processes 
and in many cases have proven its technical feasi-
bility. One substantial obstacle to an extensive use 
of this technology in logistics is, however, the lack 
of a scheme for detailed investigation into the eco-
nomical consequences for the companies involved 
in a supply chain (SC). A consistent and clear eva-
luation system is an essential prerequisite for find-
ing out whether the implementation of the technol-
ogy turns out to make economic sense.   
 
 
 
 
This evaluation must take into consideration vari-
ous logistic, technological and economic concerns 
and requirements. One logistic concern is for ex-
ample that the use of RFID technology influences a 
large number of structures, processes, and activi-
ties and that an evaluation must therefore aim at 
taking a process-oriented view and take into con-
sideration the different process structures. When 
discussing the use of RFID, the choice of logistic 
object level is of great importance for the system 
cost and for the savings and additional earnings to 
be achieved. For evaluation, a distinction must be 
made between the following levels: the product 
level with the attachment of tags to individual 
items; the packaging level with the attachment to 
parent units (e. g. cartons or handling units); the 
pallet level with the attachment of tags to pallets 
and entire loading units. 
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(z. B. Kartons oder Greifeinheiten) und der Palet-
tenebene für die Anbringung von Tags an Paletten
und kompletten Ladeeinheiten. 
Sowohl auf der Kosten- als auch auf der Nutzen-
seite einer betrieblichen Investition sind häufig
zeitliche Verschiebungen von Effekten zu beob-
achten. So ziehen Investitionen Folgekosten in
Form von Wartungskosten und Ersatzinvestitionen 
nach sich, während Nutzeneffekte, die sich z. B. in 
einer Reduzierung von Logistikkosten niederschla-
gen, aufgrund von organisatorischen Hürden even-
tuell nur schrittweise erzielt werden können. Bezo-
gen auf den RFID-Einsatz ist schließlich davon
auszugehen, dass die Preise für Hard- und Soft-
warekomponenten im jeweiligen Betrachtungszeit-
raum aufgrund von Technologiesprüngen und Ska-
leneffekten nicht konstant bleiben, sondern tenden-
ziell sinken werden.  
Um verwertbare Ergebnisse zu erhalten, auf die
sich auch eine Investitionsentscheidung des jewei-
ligen potenziellen Anwenders stützen kann, ist
schließlich immer die spezifische Unternehmens-
situation zu berücksichtigen. Um die Vorteilhaftig-
keit des RFID-Einsatzes im eigenen Unternehmen 
plausibel zu überprüfen, empfiehlt es sich daher,
einen eigenen Business Case – im Idealfall unter-
mauert durch entsprechende Prüfungen in RFID-
Testlaboren und/oder die Durchführung von Pilot-
anwendungen – zu entwickeln. 

 
 
 
Both on the cost side and on the benefit side, the 
effects of a company’s investment will often show 
only after some delay in time. Follow-up costs to 
an investment, for example, will be felt in the form 
of maintenance costs and replacement investments, 
while the benefits, e.g. in the form of logistics 
costs reductions, may only be realized step by step 
owing to organizational obstacles. Finally, with 
regard to the use of RFID, it must be expected that, 
owing to leaps in technology and economies of 
scale, hardware and software prices will not remain 
constant within each observation period, but will 
tend to decrease.   
 
 
Thus, in order to come up with usable results as a 
basis for investment decisions of the potential user, 
the specific situation of the individual company 
must be taken into consideration. For a plausible 
examination of the possible advantages of RFID 
use in a company, it is therefore recommended to 
develop an own business case – ideally backed up 
by appropriate tests in RFID test labs and/or pilot 
applications. 

1   Anwendungsbereich 
Die vorliegende Richtlinie ergänzt die bereits be-
stehende Richtlinienreihe VDI 4472 um die not-
wendigen Erkenntnisse, die vor allem klein- und 
mittelständischen Unternehmen die Einführung der 
RFID-Technologie ermöglichen soll. Neben einer
detaillierten Betrachtung der auftretenden Kosten-
gruppen werden in der Richtlinie die einzelnen
Effekte auf Prozesse und die Supply Chain struktu-
riert dargestellt und die jeweiligen Auswirkungen
auf die Kunden- und Finanzebene diskutiert. 

 
1   Scope 
This guideline complements the existing guideline 
series VDI 4472 by providing the necessary know-
ledge useful for RFID technology introduction 
mainly in small and medium enterprises. Along-
side a detailed investigation into the groups of 
costs incurred, the guideline gives a structured list 
of the individual effects on processes and the sup-
ply chain and discusses the respective conse-
quences on the customer and finance levels. 

2   Betrachtung der Kosten nach Projekt-
phasen 

In den einzelnen Phasen eines RFID-Projekts kön-
nen unterschiedliche Kosten für Sachmittel und
Personal auftreten. Differenziert nach der Projekt-
phase können Kosten innerhalb der Planungs-, 
Realisierungs- und Betriebsphase unterschieden
werden (Tabelle 1). 
 
 
 

 
2   Costs in the individual project phases

  
In the individual phases of an RFID project, differ-
ent costs can be incurred for equipment and staff. 
Different kinds of costs can arise in the different 
project phases: planning phase, realisation phase, 
and operation phase (Table 1).  
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