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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Identifika-
tion und Überwachung von mindestens einem Objekt
nach dem jeweiligen Oberbegriff der unabhängigen Pa-
tentansprüche.
[0002] Es sind Identifikations- und Überwachungssy-
steme bekannt, die darauf basieren, daß an den zu
überwachenden Objekten Anhänger oder Etiketten mit
einem darauf gedruckten Barcode befestigt werden.
Diese Systeme haben allerdings den Nachteil, daß der
Barcode verschmutzen kann oder sogar ganz vom Ob-
jekt getrennt werden kann, so daß eine Identifizierung
nicht mehr möglich ist. Ferner ist es nicht möglich, ein
Barcode-Etikett über eine grössere Entfernung auszu-
lesen.
[0003] Ebenso sind passive Transpondersysteme be-
kannt, die erst beim Eindringen in den Sende-/Emp-
fangsbereich eines Lesegeräts aktiviert werden und
darauf ihre Informationen übermitteln. Die von diesen
Transpondern zu speichernde Datenmenge ist gering.
Ebenso können diese Transponder nicht über grössere
Entfernungen angesprochen werden.
[0004] Beiden oben genannten Systemen fehlt die
Möglichkeit, die Umwelt- und/oder Transportbedingun-
gen lückenlos zu überwachen.
[0005] Das Dokument GB-A-2 283 845 offenbart ein
System zur Überwachung der Temperatur von Nah-
rungsmitteln, welches eine Vielzahl von unabhängigen
Sensoreinheiten umfasst, welche die Temperatur der
Nahrungsmittel erfassen, wobei eine ortsfeste Kontrol-
leinheit vorhanden ist, mittels der die erfassten Tempe-
raturwerte der Sensoren drahtlos abgefragt werden
können. Es handelt sich hier im wesentlichen um ein
ortsfestes System zur Überwachung von Nahrungsmit-
teln innerhalb eines definierten Lagerraums.
[0006] Die US-A-5 347 274 betrifft ein System zur
Überwachung von Gefahrenguttransporten. Mittels ei-
nem am Gefahrenguttransport angeordneten Trans-
ponder wird der Zustand des Gefahrenguts erfasst und
über ein Netzwerk von Sende-/Empfangsstationen, wel-
che entlang der Fahrtroute des Transportes angeordnet
sind und den Transponder beim Passieren aktivieren,
an eine Datenmanagementzentrale weitergeleitet.
[0007] Die oben beschriebenen Systeme sind zwar
für gut Übetwachungsaufgaben jedoch nicht für eine
Einbindung in ein Transport und Lagermanagementsy-
stem geeignet.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein System der eingangs genannten Art zu schaffen,
welches zuverlässig arbeitet und eine äußerst effektive
Lagerführung, eine Optimierung der Distribution und ei-
ne Kontrolle der Umwelt- und/oder Transportbedingun-
gen ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale der unabhängigen Patentansprüche ge-
löst.
[0010] Erfindungsgemäss wird ein System zur Identi-

fikation und Überwachung von mindestens einem Ob-
jekt vorgeschlagen, welches zumindest aus einer sta-
tionären oder mobilen Schreib-/Lesestation mit interner
oder abgesetzter Antenne und mindestens einem, di-
rekt am Objekt montierten mobilen Datenträger besteht.
Der mobile Datenträger besitzt eine Unikatsnummer für
die eindeutige Identifikation und einen Speicherbereich
für objektspezifische Daten. Weiters erlaubt der mobile
Datenspeicher durch einen intern oder extern ange-
schlossenen Meßsensor die Überwachung der Umge-
bungsbedingungen des Objektes. Die vom Meßsensor
erfassten Umweltdaten / Meßwerte sind Daten über
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftdruck, Lichteinwir-
kung, Erschütterung, Schadstoffwerte, Lagerzustände
und dergleichen. Diese Daten können direkt übermittelt,
oder im mobilen Datenträger aufgezeichnet werden.
Der Datenaustausch erfolgt über eine drahtlose Schnitt-
stelle über kleine bis mittlere Distanzen. Die Daten kön-
nen zyklisch vom mobilen Datenträger an die Schreib-/
Lesestation übertragen oder auf Anfrage der Schreib-/
Lesestation übertragen werden. Dabei können mehre-
re, sich gleichzeitig im Arbeitsbereich der Antenne be-
findliche mobile Datenträger, behandelt werden.
[0011] Die Erfindung weist den Vorteil auf, daß sie
sich durch die Kombination von innovativer Identifikati-
onstechnik mit innovativer Meßtechnik beim mobilen
Datenträger für die oben beschriebene Aufgabe optimal
eignet. Da der Datenträger ein aktives Element ist und
kein passiver Transponder ergibt sich eine zuverlässige
Überwachung des Objekts.
[0012] Die Möglichkeit, daß die Daten zyklisch, in ein-
stellbaren Zeitabständen, vom mobilen Datenträger an
eine Schreib-/Lesestation gesendet werden, ermöglicht
eine automatische Erfassung aller in einem klar umris-
senen Feld, auch bezeichnet als Überwachungsbe-
reich, befindlichen mobilen Datenträger. Weiters erlaubt
der integrierte oder extern angeschlossene Meßwert-
sensor eine ständige Kontrolle der Umwelt- und Lager-
bedingungen. Mit dieser Technik können große Kosten-
einsparungen, bei gleichzeitiger Steigerung der Erfas-
sungssicherheit und Geschwindigkeit erzielt werden.
Weiters sichert die integrierte Empfangsschaltung das
Beschreiben des mobilen Datenträgers mit objektspezi-
fischen Daten, aber auch die sofortige, ständige Verfüg-
barkeit der Daten auf Anfrage der Schreib-/Lesestation.
Somit kann jedes Objekt jederzeit, auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten, identifiziert werden. Weiters können
spezifische Daten direkt beim Objekt gespeichert wer-
den, was eine Automatisierung gewisser Abläufe bei der
Distribution erlaubt. Aufgrund der gespeicherten Daten
können z.B. Fehler beim Verladen oder Abladen des
Objektes erkannt werden. Somit wird die Transparenz
und die Liefersicherheit erhöht und die Kosten gleich-
zeitig gesenkt.
[0013] Der integrierte oder extern angeschlossene
Meßsensor des mobilen Datenträgers erlaubt die Über-
wachung der Umgebungsbedingungen während des
Transports und der Lagerung des Objektes. Befindet
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sich das Objekt dabei im Arbeitsbereich einer Schreib-/
Lesestation, werden die Daten zyklisch oder auf Anfra-
ge übertragen und/oder aufgezeichnet. Somit können
die Umgebungsbedingungen jederzeit schnell an die in-
dividuellen Anforderungen des Objektes angepaßt wer-
den. Befinden sich die Objekte außerhalb des Arbeits-
bereiches einer Schreib-/Lesestation, werden die Daten
im internen Datenspeicher des mobilen Datenträger
aufgezeichnet. Diese Daten lassen sich dann jederzeit
über eine drahtlose Schnittstelle mittels einer fix mon-
tierten oder mobilen Schreib-/Lesestation auslesen und
auswerten. Somit lassen sich die Transportbedingun-
gen und Lagerbedingungen jederzeit lückenlos überwa-
chen. Dies erlaubt einen Nachweis über die Qualität und
über das Einhalten vereinbarter oder gesetzlicher
Grenzwerte. Gerade bei Reklamationen oder Scha-
densersatzansprüchen können diese Daten oft ent-
scheidend sein.
[0014] System kann mehrere Datenträger nahezu
gleichzeitig erkennen (Mehrfacherkennung), d.h. meh-
rere im Empfangsbereich befindliche Datenträger kön-
nen gleichzeitig identifiziert und selektiv beschreiben
bzw. gelesen werden.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf mehrere
Zeichnungsfiguren näher beschrieben. Aus den Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung ergeben sich weitere
Merkmale und Vorteile der Erfindung. Es zeigt:

Figur 1: ein Blockschaltbild eines mobilen Datenträ-
gers;

Figur 2: ein Blockschaltbild eines Schreib-/Lesege-
räts;

Figur 3: Anbringung des mobilen Datenträgers an ei-
nem Transportbehälter;

Figur 4: Anwendung des Systems bei der Lagerhal-
tung:

Figur 5: Anwendung des Systems bei der Transport-
verfolgung;

Figur 6: Programmieren und Auslesen des Datenträ-
gers bei Anlieferung bzw. Auslieferung;

Figur 7: schematische Darstellung des Zusammen-
wirkens von Datenträger, Schreib-/Lesege-
rät und Kontrolleinheit.

Mobiler Datenträger

[0016] Gemäß Figur 1 umfasst der mobile Datenträ-
ger 1 einen Mikroprozessor 2 und ausreichend bemes-
senen nichtflüchtigen Speicher 3 und integrierte oder
extern anschließbare Sensoren, im gezeigten Beispiel
einen Temperatursensor 4, zur Erfassung von Umwelt-

daten, wie z.B. die Umgebungstemperatur oder Tempe-
ratur innerhalb eines Transportbehälters. Eine Erfas-
sung anderer Meßwerte oder Lagerzustände ist ebenso
möglich.
[0017] Ferner umfasst der Datenträger eine Sende-
einheit 5 und eine Empfangseinheit 6, sowie einen Filter
in Verbindung mit einer HF-Weiche 7, die mit einer An-
tenne 9 verbunden ist. Die Stromversorgung erfolgt vor-
zugsweise durch eine Batterie 8. Stromversorgung und
Stromverbrauch der Einheit sind auf eine Lebensdauer
von mehreren Jahre ausgelegt.
[0018] Wenn der mobile Datenträger 1 aktiviert ist und
in den Arbeitsbereich eines Schreib-/Lesegeräts 10 (Fi-
gur 2) gelangt, beginnt er, automatisch eine im Speicher
3 abgespeicherte Identifikationsnummer und andere
Daten in bestimmten Intervallen auszusenden. Das je-
weilige Schreib-/Lesegerät 10 empfängt diese Daten
permanent. Falls das System keine Daten mehr von ei-
nem bestimmten mobilen Datenträger 1 empfängt, aus
welchen Grund auch immer, meldet das System die Ab-
wesenheit dieses Datenträgers. Die verantwortliche
Person wird also informiert und kann sofort entspre-
chende Maßnahmen ergreifen.
[0019] Der Temperatursensor 4 ermöglicht eine unun-
terbrochene Überwachung der Temperatur während
des Transports eines mit dem Datenträger verbundenen
Transportbehälter 20 (Figur 3) und seines Inhalts. Die
Temperaturdaten können jederzeit abgefragt werden
um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Tempera-
turgrenzwerte während des Transports nicht überschrit-
ten wurden. Dabei kann selbstverständlich durch den
Benutzer eingestellt werden, wieviel Speicherbereich
zur Speicherung der Temperaturdaten zur Verfügung
steht und wie oft und in welchen Zeitabständen die Tem-
peratur gemessen werden soll. Vorzugsweise werden
dabei die jeweiligen maximalen und minimalen Tempe-
raturwerte separat abgespeichert, um Überschreitun-
gen der Vorgabewerte schnell zu erkennen. Zusammen
mit den Temperaturwerten werden noch Datum und
Uhrzeit aufgezeichnet, so dass sich Überschreitungen
der Grenzwerte genau zurückverfolgen lassen. Dafür ist
im Mikroprozessor eine Zeitbasis eingerichtet.
[0020] Der Benutzer kann den mobilen Datenträger 1
individuell programmieren, um z.B. 0, 200 oder 1000
Temperaturwerte aufzuzeichnen. Die erfassten Daten
werden im Speicher 3 abgelegt, wobei eine Auflösung
von 8 Bit pro Meßwert ausreichend ist. Ferner kann ein-
gestellt werden, dass die Temperatur z.B. alle 10 Minu-
ten gemessen wird. Genauso gut kann die Meßperiode
auf 60 Minuten eingestellt werden.
[0021] Es wird eine möglichst kurze Sende- oder
Übertragungszeit der Daten angestrebt. Dies ist es sinn-
voll, um trotz grosser Lagerbestände eine schnelle Er-
fassung aller an den Transportbehältern angebrachten
Datenträger zu ermöglichen. Zur Verkürzung der Über-
tragungszeit werden vorzugsweise nicht alle gemesse-
nen und gespeicherten Temperaturdaten ausgesendet,
sondern lediglich die bisher gemessenen Minimal- bzw.
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Maximalwerte. Dabei kann der Benutzer auswählen, ob
z.B. die Maximal- und Minimalwerte aller bisherigen
Meßwerte übertragen werden sollen, oder aber das Ma-
ximum und Minimum der letzen 10, 50, 100 etc. Mes-
sungen.
[0022] Ferner ist im Speicher 8 ein geschützter, nur
einmal beschreibbarer Speicherbereich vorgesehen, im
welchem z.B. die eindeutige Indentifikationsnummer
des Datenträgers, die Identifikation des Eigentümers
und weitere geschützte Daten abgelegt sind. Diese ge-
schützten Daten werden einmalig beim Herstellungs-
prozess eingespeichert und können nicht mehr verän-
dert werden.
[0023] Bei normalem Betrieb sendet der Datenträger
1 seine Daten z.B. alle 15 Minuten selbständig im
Broadcastverfahren aus. Diese Zeitspanne kann natür-
lich beliebig eingestellt werden. Zwischen den vorgese-
henen Sendeintervallen lassen sich die Daten jederzeit
auf Anfrage durch ein Schreib-/Lesegerät 10 auslesen.

Schreib-/Lesegerät

[0024] Wie in Figur 2 dargestellt ist, ist das mobile
Schreib-/Lesegerät 10 ein handzuhaltendes mobiles
oder ein ortsfest montiertes Gerät, mit welchen Daten
auf den Datenträger 1 geschrieben und von diesem ge-
lesen werden können. Mit dem mobilen Schreib-/Lese-
gerät 10 kann der Datenträger programmiert 1 werden
und dessen Speicher komplett ausgelesen werden.
[0025] Bei mobilen Schreib-/Lesegeräten 10 wird
zum Beschreiben und Programmieren eines Datenträ-
gers 1 vorzugsweise eine sehr geringe Sendeleistung
verwendet, so dass nur Datenträger 1 im Umkreis von
z.B. 5 Metern angesprochen werden können. Dies hilft
dem Anwender, zwischen den verschiedenen Datenträ-
gern 1 zu unterscheiden und den richtigen Datenträger
anzusprechen. Ein Lesen der Datenträger 1 ist im Um-
kreis von mindestens ca. 30 Metern möglich.
[0026] Das Schreib-/Lesegerät ist durch einen Mikro-
prozessor 11 gesteuert und besitzt einen ausreichend
bemessenen Speicher 12, zur Speicherung der von ei-
nem Datenträger 1 ausgelesenen Daten bzw. in einen
Datenspeicher 1 einzuschreibenden Daten. Ferner um-
fasst das Schreib-/Lesegerät eine Ein-/Ausgabeeinheit
19 in Form einer alphanumerischen Tastatur und einer
mehrzeiligen Anzeige. Ferner ist mindesten eine
Schnittstelle 15 zur Kommunikation mit einer Kontrollin-
stanz, z.B. einem Personal Computern, vorhanden. Die
Schnittstelle 15 kann z.B. als RS232-, RS485-Schnitt-
stelle ausgebildet sein, kann aber auch eine IR-Schnitt-
stelle, Funkschnittstelle oder eine andere leitungsge-
bundene oder drahtlose Schnittstelle sein.
Zur Kommunikation mit einem Datenträger 1 sind eine
Sendeeinheit 13 und eine Empfangseinheit 14 vorgese-
hen, die über einen Filter/Weiche 17 mit einem Anten-
nenanschluss/einer Antenne 18 verbunden sind.
[0027] Bei mobilen Schreib-/Lesegeräten erfolgt die
Stromversorgung 16 vorzugsweise mittels einer Batte-

rie, wobei bei ortsfesten Schreib-/Lesegeräten eine
Stromversorgung 16 aus den Netz bevorzugt wird.
[0028] Das Schreib-/Lesegerät 10 arbeitet in Echtzeit,
so dass die Datenträger 1 in Echtzeit programmiert und
aktiviert werden können. Wenn die Transportbehälter
20 z.B. in ein Warenlager gebracht werden um eine Wa-
re aufzunehmen, kann der am Transportbehälter 20 be-
festigte Datenträger 1 entsprechend dieser Waren pro-
grammiert und aktiviert werden, so dass diese peri-
odisch seine Identifikationskennung und andere ausge-
wählte Daten aussendet. Der Transportbehälter 20 mit
der Ware ist dem System nun bekannt und kann ent-
sprechend überwacht werden.
[0029] Das ortsfeste Schreib-/Lesegerät 10 ist im we-
sentlichen gleich aufgebaut wie das mobile Schreib-/Le-
segerät. Es wird benutzt, um in einem definierten Ar-
beitsbereich alle darin befindlichen Datenträger 1 abzu-
hören und die von diesen gesendeten Daten zu erfas-
sen. In einem Arbeitsbereich bzw. Überwachungsbe-
reich, die z.B. ein Lagerhaus darstellt, können natürlich
auch mehrere ortsfeste Schreib-/Lesegeräte 10 vorhan-
den sein, um den gesamten Bereich abzudecken. Jedes
ortsfeste Schreib-/Lesegerät 10 deckt etwa einen Be-
reich im Umkreis von 30 m ab. In freiem Gelände kön-
nen es bis zu 300 m sein.
[0030] Figur 3 zeigt, wie der mobile Datenträger 1 an
einem Transportbehälter, z.B. einer Palette oder einem
Container, angebracht ist. Der Datenträger 1 ist mit den
kennzeichnenden Daten des im Transportbehälter auf-
genommenen Transportgutes 21 programmiert, und
sendet permanent seine eigene Kennung, die Daten
des Transportgutes und gegebenenfalls Umweltdaten
und andere Meßwerte aus.
[0031] Wie in Figur 4 dargestellt ist, befinden sich in
einem Lagerhaus mehrere solcher Transportbehälter
21, jeder ausgestattet mit einem individuellen Datenträ-
ger 1. Ein fest angeordnetes Schreib-/Lesegerät 10a
überwacht nun den Bereich des Lagerhauses, erfasst
die von den Datenträgern 1 ausgesendeten Daten, spei-
chert diese ab und wertet diese aus. Natürlich kann auf
Anforderung des Schreib-/Lesegeräts 10a jeder einzel-
ne Datenträger 1 direkt angesprochen werden und sei-
ne Daten ausgelesen werden. Sobald nun ein neuer
Transportbehälter 20 mittels eines Transportfahrzeugs
22 im Lager eintrifft, wird dieser anhand der ausgesen-
deten Daten seines Datenträgers erkannt und vom
Schreib-/Lesegerät 10a automatisch erfasst. Dabei wird
auch die Art und Menge etc. des Lagergutes automa-
tisch erfasst. Wird ein Transportbehälter aus dem Lager
entfernt, so wird dies natürlich ebenfalls automatisch
durch das Schreib-/Lesegerät 10a erfasst und gemel-
det.
[0032] Das Transportfahrzeug 22 besitzt ebenfalls ein
Schreib-/Lesegerät 10b, welches der Bedienperson In-
formationen über den Besitzer, die Menge und die Art
der transportieren Waren gibt, so dass die Ware am vor-
gesehenen Ort gelagert werden kann.
[0033] In Figur 5 ist die Überwachung und Transport-
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verfolgung von Transportbehältern 20 innerhalb eines
Lastkraftwagen 23 dargestellt. Der LKW 23 ist mit einem
Schreib-/Lesegerät 10 ausgerüstet, welches permanent
die von den Datenträgern 1 ausgesendeten Daten er-
fasst und auswertet. Die Datenträger messen dabei z.
B. in vorgegebene Abständen die Temperatur im Trans-
portbehälter und speichern diese ab. Überschreitet oder
unterschreitet die gemessene Temperatur einen vorge-
gebenen Wert, so wird dies an das Schreib-/Lesegerät
gemeldet und eine Warnmeldung ausgelöst. Der Fahrer
kann dann die notwendigen Gegenmaßnahmen einlei-
ten.
[0034] Figur 6 zeigt die mobile Erfassung eines ange-
lieferten bzw. auszuliefernden Transportbehälters 20.
Von einer Bedienperson 24 werden mittels eines mobi-
len Schreib-/Lesegeräts 10 die entsprechenden Daten
aus dem Datenträger 1 ausgelesen bzw. in diesen ein-
geschrieben.

Kontrolleinheit

[0035] Wie in Figur 7 dargestellt ist, erfolgt die Aus-
wertung der vom Schreib-/Lesegerät 10 erfassten Da-
ten über eine Kontrolleinheit 25, die z.B. durch einen
Personal Computer realisiert sein kann. Mit Hilfe der je-
weils einem Objekt zugeordneten Datenträger 1 und der
Schreib-/Lesegeräte 10 ist eine sehr genaue Erfassung
und Verfolgung von Objekten, wie z.B. Transportbehäl-
tern 20 oder Containern, möglich. Die Kontrolleinheit 25
hat vorzugsweise folgende Funktionen:

- Kommunikation mit den Schreib-/Lesegeräten 10
über eine Standardisierte Schnittstelle 15.

- Erfassen, Speichern und Auswerten von Daten der
Datenträger 1, die mit den Schreib-/Lesegeräten er-
fasst 10 wurden.

- Darstellung und Ausgabe der erfassten Daten in
Form von Listen, Grafiken, etc.

- Kommunikation mit anderen Kontrolleinheiten, z.B.
die im selben oder einem anderen Lagerhaus an-
geordnet sind, z.B. über Modemverbindung.

- Interfacefunktionen zu vorhandenen Kontrollsyste-
men und Systemsoftware, z.B. Lagermanagement-
system, Transportsystemen, Zugangskontrollsy-
stemen etc.

- Automatische Überwachung des Lagerbestands.

Zeichnungslegende

[0036]

1 Mobiler Datenträger
2 Mikroprozessor
3 Speicher
4 Temperatursensor
5 Sendeeinheit
6 Empfangseinheit
7 Filter/Weiche

8 Batterie
9 Antenne
10 Schreib-/Lesegerät
11 Mikroprozessor
12 Speicher
13 Sendeeinheit
14 Empfangseinheit
15 Schnittstelle
16 Stromversorgung
17 Filter/Weiche
18 Antenne/Antennenanschluss
19 Ein-/Ausgabeeinheit
20 Transportbehälter
21 Transportgut
22 Transportfahrzeug
23 Lastkraftwagen
24 Bedienperson
25 Kontrolleinheit

Patentansprüche

1. System zur Identifikation und Überwachung von
mindestens einem Objekt (20), gekennzeichnet
durch
mindestens ein Schreib-/Lesegerät (10) und minde-
stens einen, genau einem Objekt (20) zugeordne-
ten, direkt am Objekt befestigten und permanent mit
dem Objekt mitgeführten mobilen Datenträger (1),
der Mittel (2, 3) zur Speicherung von Identifikations-
daten und objektspezifischen Daten aufweist, so-
wie Mittel (5-7, 9) zur drahtlosen Übertragung der
Daten an das Schreib-/Lesegerät (10), wobei der
mobile Datenträger (1) ferner Mittel (4) zur Erfas-
sung und
Speicherung von Umweltdaten oder anderen Mess-
werten aufweist, wobei die Identifikationsdaten
oder objektspezifischen Daten oder Umweltdaten/
Meßwerte in vorgebbaren Zeitabständen automa-
tisch im Rundfunkverfahren ausgesendet oder auf
Anfrage des Schreib-/Lesegerätes (10) an dieses
übermittelt werden, wobei in einem Speicher (3) zu-
sammen mit den Umweltdaten/Messwerten jeweils
Datum und Uhrzeit abgespeichert werden, und in
einem Speicher (8) des Datenträgers (1) ein ge-
schützter, nur einmal beschreibbarer Speicherbe-
reich vorgesehen ist, der beim Herstellungsprozess
beschrieben wird und nicht veränderlich ist und in
welchem eine eindeutige Identifikationsnummer
des Datenträgers abgelegt ist, wobei das Schreib-/
Lesegerät (10) derart ausgebildet ist, um alle in ei-
nem definierten Überwachungsbereich befindliche
mobile Datenträger (1) automatisch zu erfassen.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Schreib-/Lesegerät (10) stationär aus-
gebildet ist.
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3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Schreib-/Lesegerat (10) mobil ausge-
bildet ist.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß zur Erfassung der
Umweltdaten/Messwerte Meßsensoren (4) intern
oder extern an den Datenträger (1) angeschlosse-
nen sind.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Datenträger (1)
einen Mikroprozessor (2), einen nichtflüchtigen
Speicher (3), eine Sende-/Empfangseinrichtung
(5-6,9), integrierte oder extern anschließbare Sen-
soren (4) zur Erfassung von Umweltdaten/Meßwer-
ten und eine unabhängige Stromversorgung (8)
umfasst.

6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schreib-/Lesege-
rät einen Mikroprozessor (11), einen Speicher (12),
eine Ein-/Ausgabeeinheit (19), eine Schnittstelle
(15), eine Sende-/Empfangseinheit (14) und eine
Stromversorgung (16) umfasst.

7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schnittstelle (15)
eine drahtlose oder drahtgebundene Schnittstelle
zur Anbindung an eine Kontrolleinheit (25) ist.

8. Verfahren zur Identifikation und Überwachung von
mindestens einem Objekt (20),
gekennzeichnet durch:

Anordnen mindestens eines Schreib-/Lesege-
rätes (10) innerhalb eines Überwachungsbe-
reichs, Anbringen mindestens eines mobilen
Datenträgers (1) an dem Objekt und perma-
nentes Mitführen des Datenträgers mit dem
Objekt, wobei auf dem Datenträger (1) Identifi-
kationsdaten und objektspezifische Daten ge-
speichert sind, die drahtlos an das Schreib-/Le-
segerät (10) übertragen werden, und vom mo-
bilen Datenträger (1) ferner Umweltdaten oder
andere Messwerte erfasst und gespeichert
werden, wobei die Identifikationsdaten oder ob-
jektspezifischen Daten oder Umweltdaten/
Messwerte in vorgebbaren Zeitabständen au-
tomatisch im Rundfunkverfahren ausgesendet
oder auf Anfrage des Schreib-/Lesegerätes
(10) an dieses übermittelt werden, wobei zu-
sammen mit den Umweltdaten/Messwerten je-
weils Datum und Uhrzeit in einem Speicher (3)
abgespeichert werden, und in einem Speicher
(8) des Datenträgers (1) ein geschützter, nur
einmal beschreibbarer Speicherbereich vorge-
sehen ist, der beim Herstellungsprozess be-

schrieben wird und nicht veränderlich ist und in
welchem eine eindeutige identifikationsnum-
mer des Datenträgers abgelegt ist, und wobei
eine Mehrfacherkennung von Datenträgern (1)
möglich ist, wobei mehrere im Empfangsbe-
reich des Schreib-/Lesegerätes (10) befindli-
che Datenträger (1) gleichzeitig identifiziert und
selektiv beschrieben bzw. gelesen werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umweltdaten/Messwerte durch
intern oder extern an des Datenträger (1) ange-
schlossenen Meßsensoren (4) erfasst werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Daten der Daten-
träger (1), die mit den Schreib-/Lesegeräten (10) er-
fasst wurden, durch eine Kontrolleinheit (25) erfasst
und gespeichert und hinsichtlich ihres Dateninhalts
ausgewertet und angezeigt werden.

Claims

1. System for the identification and monitoring of at
least one object (20), characterised by at least one
read-write device (10) and at least one mobile data
carrier (1) which is precisely allocated to an object
(20), directly attached to the object and permanent-
ly carried with the object and which comprises
means (2, 3) for the storage of identification data
and object-specific data, as well as means (5-7, 9)
for wireless transmission of the data to the write-
read device (10), wherein the mobile data carrier (1)
further comprises means (4) for the collection and
storage of environmental data or other measure-
ments, wherein the identification data or object-spe-
cific data or environmental data/measurements are
automatically sent out by radio broadcasting at pre-
settable intervals of time or, upon inquiry by the
read-write device (10), transmitted to the latter,
wherein in each case date and time are stored to-
gether with the environmental data/measurements
in a memory (3), and in a memory (8) of the data
carrier (1) is provided a protected memory area
which can be written once only and which is written
during the manufacturing process and is not alter-
able and in which is filed a unique identification
number of the data carrier, wherein the read-write
device (10) is constructed so as to automatically de-
tect all mobile data carriers (1) located within a giv-
en monitoring range.

2. System according to claim 1, characterised in that
the read-write device (10) is of stationary construc-
tion.

3. System according to claim 1, characterised in that
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the read-write device (10) is of mobile construction.

4. System according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that measurement sensors (4) are inter-
nally or externally connected to the data carrier (1)
for collection of the environmental data/measure-
ments.

5. System according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the data carrier (1) includes a micro-
processor (2), a non-volatile memory (3), a trans-
mitting/receiving device (5-6, 9), integrated or ex-
ternally connectable sensors (4) for the collection
of environmental data/measurements and an inde-
pendent power supply (8).

6. System according to one of claims 1 to 5, charac-
terised in that the read-write device includes a mi-
croprocessor (11), a memory (12), an input/output
unit (19), an interface (15), a transmitting/receiving
unit (14) and a power supply (16).

7. System according to one of claims 1 to 6, charac-
terised in that the interface (15) is a wireless or
wired interface for connection to a control unit (25).

8. Method for the identification and monitoring of at
least one object (20), characterised by: arrange-
ment of at least one read-write device (10) within a
monitoring range, mounting of at least one mobile
data carrier (1) on the object and permanent carry-
ing of the data carrier with the object, wherein on
the data carrier (1) are stored identification data and
object-specific data which are transmitted wireless-
ly to the write-read device (10), and furthermore en-
vironmental data or other measurements are col-
lected and stored by the mobile data carrier (1),
wherein the identification data or object-specific da-
ta or environmental data/measurements are auto-
matically sent out by radio broadcasting at preset-
table intervals of time or, upon inquiry by the read-
write device (10), transmitted to the latter, wherein
in each case date and time are stored together with
the environmental data/measurements in a memory
(3), and in a memory (8) of the data carrier (1) is
provided a protected memory area which can be
written once only and which is written during the
manufacturing process and is not alterable and in
which is filed a unique identification number of the
data carrier, and wherein multiple detection of data
carriers (1) is possible, wherein several data carri-
ers (1) located within receiving range of the read-
write device (10) are simultaneously identified and
selectively written or read.

9. Method according to claim 8, characterised in that
the environmental data/measurements are collect-
ed by measurement sensors (4) internally or exter-

nally connected to the data carrier (1).

10. Method according to one of claims 8 or 9, charac-
terised in that the data of the data carriers (1)
which have been collected with the read-write de-
vices (10) are collected by a control unit (25) and
stored and evaluated for their data content and dis-
played.

Revendications

1. Système pour identifier et surveiller au moins un ob-
jet (20), caractérisé par

au moins un appareil de lecture/écriture (10)
et moins un support de données mobile (1) qui est
associé exactement à un objet (20), qui est fixé di-
rectement à l'objet, qui est entraîné en permanence
avec celui-ci et qui comporte des moyens (2, 3) pour
mettre en mémoire des données d'identification et
des données propres à l'objet, et des moyens (5, 7,
9) pour la transmission sans fil des données à l'ap-
pareil de lecture/écriture (10), étant précisé que le
support de données mobile (1) comporte également
des moyens (4) pour détecter et mettre en mémoire
des données sur l'environnement ou d'autres va-
leurs de mesure, que les données d'identification
ou les données propres à l'objet ou les données sur
l'environnement/valeurs de mesure sont émises
automatiquement par radio à intervalles réguliers
aptes à être prédéfinis ou sont communiquées à
l'appareil de lecture/écriture (10) à la demande de
celui-ci, qu'à chaque fois, la date et l'heure sont
stockées dans une mémoire (3) avec les données
sur l'environnement/valeurs de mesure tandis qu'il
est prévu dans une mémoire (8) du support de don-
nées (1) une zone de mémoire protégée, apte à re-
cevoir une seul enregistrement, qui reçoit un enre-
gistrement lors du procédé de fabrication, qui ne
peut pas être modifiée et dans laquelle est stocké
un numéro d'identification univoque du support de
données, et que l'appareil de lecture/écriture (10)
est conçu pour détecter automatiquement tous les
supports de données mobiles (1) qui se trouvent
dans une zone de surveillance définie.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'appareil de lecture/écriture (10) est fixe.

3. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'appareil de lecture/écriture (10) est mobile.

4. Système selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que pour la détection des données
sur l'environnement/valeurs de mesure, des cap-
teurs de mesure (4) sont reliés de manière interne
ou externe au support de données (1).
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5. Système selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le support de données (1) com-
prend un microprocesseur (2), une mémoire non
volatile (3), un émetteur/récepteur (5-6, 9), des cap-
teurs (4) intégrés ou aptes à être raccordés de ma-
nière externe pour détecter des données sur l'envi-
ronnement/valeurs de mesure, et un bloc d'alimen-
tation indépendant (8).

6. Système selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que l'appareil de lecture/écriture
comprend un microprocesseur (11), une mémoire
(12), une unité d'entrée/sortie (19), une interface
(15), une unité d'émission/réception (14) et un bloc
d'alimentation (16).

7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l'interface (15) est une interfa-
ce sans fil ou à fil à relier à une unité de contrôle
(25).

8. Procédé pour identifier et surveiller au moins un ob-
jet (20), caractérisé :

en ce qu'au moins un appareil de lecture/ écri-
ture (10) est disposé à l'intérieur d'une zone de
surveillance, et au moins un support de don-
nées mobile (1) est fixé à l'objet et est entraîné
en permanence avec celui-ci, étant précisé
qu'on met en mémoire sur le support de don-
nées (1) des données d'identification et des
données propres à l'objet qui sont transmises
sans fil à l'appareil de lecture/écriture (10), et
des données sur l'environnement et d'autres
valeurs de mesure sont également détectées
et mises en mémoire par le support de données
mobile (1), que les données d'identification ou
les données propres à l'objet ou les données
sur l'environnement/valeurs de mesure sont
émises automatiquement par radio à interval-
les réguliers aptes à être prédéfinis ou sont
communiquées à l'appareil de lecture/ écriture
(10) à la demande de celui-ci, qu'à chaque fois,
la date et l'heure sont stockées dans une mé-
moire (3) avec les données sur l'environne-
ment/valeurs de mesure et il est prévu dans
une mémoire (8) du support de données (1) une
zone de mémoire protégée, apte à recevoir un
seul enregistrement, qui reçoit un enregistre-
ment lors du procédé de fabrication, qui ne peut
pas être modifiée et dans laquelle est stocké
un numéro d'identification univoque du support
de données, et qu'une détection multiple de
supports de données (1) est possible, plusieurs
supports de données (1) qui se trouvent dans
la zone de réception de l'appareil de lecture/
écriture (10) étant identifiés simultanément et
recevant un enregistrement ou étant lus sélec-

tivement.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les données sur l'environnement/valeurs de
mesure sont détectées grâce à des capteurs de me-
sure (4) reliés de manière interne ou externe au
support de données (1).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les données des supports de données
(1) qui ont été détectées à l'aide des appareils de
lecture/écriture (10) sont détectées grâce à une uni-
té de contrôle (25) et mises en mémoire, et leur con-
tenu est évalué et affiché.
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