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	Kurzbeschreibung DE: Die RFID Technologie bietet die Möglichkeit Objekte zu identifizieren und Informationen im RFID Transponder, also am Objekt zu speichern. Da keine Sichtverbindung notwendig ist, kann die Kommunikation mit den Transpondern auch in verschmutzten Applikationen erfolgen und es besteht die Möglichkeit bereits verpackte oder verbaute Objekte in großer Menge (Pulk Lesung) oder bei hohen Geschwindigkeiten zu identifizieren.In den letzten Jahren sind die Anzahl der Applikationen für RFID Sensoren stetig gewachsen und damit auch der Bedarf an kompakteren Geräten die einen immer stärkeren Einsatz bei IoT-Anwendungen erfahren. Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über grundlegende Eigenschaften von Patchantennen und spezielle Anforderungen für deren Einsatz bei RFID Lesegeräten.Am Beispiel verschiedener Geräte aus dem SICK Produtkportfolio wird gezeigt wie einzelne Systemkomponenten mittels Ansys HFSS optimiert wurden um das aktuell kleinste RFID Lesegerät dieses Typs auf dem Markt zu entwickeln.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing. (FH)
	 Titel EN: Dipl.-Ing. (FH)

	Kurzbeschreibung EN: RFID technology offers the possibility of identifying objects and storing information in the RFID transponder, i.e. on the object. Since no line of sight is required, communication with the transponders can also take place in dirty applications and it is possible to identify already packaged or installed objects in large quantities (bulk reading) or at high speeds.In recent years, the number of applications for RFID sensors has grown steadily, and with it the need for more compact devices that are experiencing increasing use in IoT applications. The presentation will give a brief overview of basic characteristics of patch antennas and special requirements for their use in RFID readers.Using various devices from the SICK product portfolio as examples, it will be shown how individual system components were optimized using Ansys HFSS in order to develop the smallest RFID reader of this type currently available on the market.
	Vorname DE: Florian 
	Nachname DE: Pudenz
	Unternehmen DE: SICK AG  
	Job DE: Senior Engineer Electronics
	Website DE: www.sick.de
	Unternehmenstext DE: SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch i.Br. nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielt einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro (Jahr 2021).
	Vorname EN: Florian 
	Nachname EN: Pudenz
	Job EN: Senior Engineer Electronics
	Website EN: www.sick.com
	Unternehmenstext EN: SICK is one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications in the industrial sector. Founded in 1946 by Dr. Erwin Sick, the company with headquarters in Waldkirch i.Br. near Freiburg ranks among the technological market leaders. With more than 50 subsidiaries and equity investments as well as numerous agencies, SICK maintains a presence around the globe. SICK has more than 11,000 employees worldwide and a group revenue of around EUR 2 billion (fiscal year 2021).
	Unternehmen EN: SICK AG  
	Vortragstitel DE: Antennendesign in UHF RFID Lesegeräten
	Vortragstitel EN: Antenna Design for UHF RFID Readers


