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In diesem Dokument werden die physikalische Wirkungsweise des RF-Identifikationssystems 
BIS U sowie die Aufgaben der Einzelkomponenten innerhalb des Gesamtsystems beschrieben.

Weiterhin werden die Ausbreitung und das Verhalten von elektromagnetischen Wellen im Raum 
und deren Wechselwirkung mit allgemeinen Gegenständen und Gebäudeeinrichtungen praxis-
nah behandelt.

In einem gesonderten Abschnitt werden Sicherheitsabstände zu Antennen angegeben, die bei 
Antennenkonfigurationen zu beachten sind, wenn sich Menschen zeitweise oder ständig im 
Strahlungsbereich der Antennen befinden.

Die in dieser Dokumentation angegebenen Leistungsmerkmale, wie z. B. Betriebsfrequenzen 
und Strahlungsleistungen sind beispielhaft und beziehen sich auf die in der Europäischen 
Gemeinschaft gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

Einleitung1
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Sicherheitsabstände zur Antenne2

Beim Einsatz des Identifikationssystems BIS U ist es möglich, dass sich Menschen kurz oder 
auch längere Zeit im Strahlungsbereich der Antennen aufhalten.

Zusätzlich zu den Produktnormen, die andere Funkdienste gegen Störungen oder Beeinträchti-
gungen durch das RFID-System schützen sollen, hat die Internationale Strahlenschutzkommis-
sion (ICRP) Grenzwerte für HF-Felder erarbeitet, um eine Schädigung des menschlichen Gewe-
bes durch HF-Felder zu verhindern. Diese sogenannten Basiswerte – die spezifische Absorption 
SA J/kg oder die spezifische Absorptionsrate SAR in W/kg – beschreiben die mittelbaren oder 
unmittelbaren Auswirkungen auf das Gewebe.

Für die praktische Anwendung werden aber abgeleitete Werte verwendet, die mit einfacheren 
Methoden gemessen oder berechnet werden können. Sie wurden so festgelegt, dass unter 
Zugrundelegung der ungünstigsten Expositionsbedingung in keinem Fall die Basiswerte über-
schritten werden.

Für eine gebräuchliche Long-Range-Antenne, deren abgestrahlte Leistung in Hauptstrahlrichtung 
2 WattERP beträgt, wird dieser Grenzwert in der Regel für Abstände größer als 24 cm unterschrit-
ten. Bei 4 WattEIRP beträgt der Sicherheitsabstand 30 cm.

Für geringere Sendeleistungen verringert sich der Sicherheitsabstand entsprechend.
Die Konsequenz dieser Arbeitsschutzvorgabe ist, dass sich Personen nicht über längere Zeit 
näher als 24 cm bzw. 30 cm zur Antenne aufhalten sollen.
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Es sind folgende Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschrift möglich:

 – als organisatorische Maßnahme die Erstellung von Betriebsanweisungen, die notwendige 
Angaben für einen sicheren Betrieb enthalten und auf die Möglichkeit der Expositionen von 
elektromagnetischen Feldern hinweisen.

– Sicherung der Antennen durch Schutzeinrichtungen oder Abgrenzungen, so dass sich 
Personen während des Betriebs nicht unzulässig nahe an der Antenne aufhalten können.

In jedem Fall ist jedoch vor Beginn der Tätigkeit und danach in angemessenen Zeitabständen 
eine Unterweisung durchzuführen.

Nach heutigem Wissenstand ist selbst ein kurzfristiger Aufenthalt im Nahbereich der Antenne 
gesundheitlich unbedenklich. Während des Betriebs von Reader und Antenne kann es unter 
Umständen zu Beeinträchtigungen von Herzschrittmachern kommen, wenn sich die Träger der 
Herzschrittmacher im Antennenbereich aufhalten. Im Zweifelsfall sollen sich die betroffenen 
Personen an den Hersteller ihres Herzschrittmachers oder an ihren Arzt wenden.

Die folgende Abbildung zeigt den Feldstärkeverlauf im Nahbereich einer Antenne sowie Grenz-
werte der elektrischen Feldstärke am Beispiel der EU-Richtlinie.
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Abbildung 1: Elektrisches Feld im Nahbereich der Antenne für 2 WattERP. Berücksichtigt sind beide Komponenten 
der zirkular polarisierten Antenne

Sicherheitsabstände zur Antenne2
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Das BIS U-System gehört zur Klasse der UHF-Identifikationssysteme.
Unterstützt werden Datenträger deren Luftschnittstellen-Protokoll gemäß ISO 18000-6C bzw. 
dem EPCglobalTM Class-1 Generation-2-Standard aufgebaut ist.

Detailinformationen zu Leistungsmerkmalen der UHF-Identifikationssysteme, wie Betriebsfre-
quenzen und Strahlungsleistungen sind in den entsprechenden Produkthandbüchern zu finden.

Die hier eingesetzte UHF-Technologie ermöglicht auch für passive Transponder (d. h. ohne 
eigene Stromversorgung) eine Kommunikationsdistanz von mehreren Metern.

Physikalische Grundlagen3
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Die UHF-Antenne ist ein offener Schwingkreis, dessen elektrische Felder in den Raum hinaus 
reichen. Die einfachste Form einer UHF-Antenne ist ein elektrischer Dipol.
Aufgrund der hohen Anregungsfrequenz kommt es aber bereits in der Nähe der Antenne zu 
Feldablösungen. Die im Feld gespeicherte Energie entfernt sich dann annähernd mit Lichtge-
schwindigkeit von der Antenne.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ablösungsvorgangs

Da sich die Energie mit wachsender Entfernung auf immer größere Raumbereiche verteilt, nimmt 
die Feldstärke reziprok zur Entfernung ab.
Dieser Verdünnungsvorgang wird auch als "Freiraumdämpfung" bezeichnet.

3.1 Physik der Sen-
deantenne

Physikalische Grundlagen3
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Die Antennen der Datenträger sind aufgrund ihrer Form und Größe in der Lage, die vom Identifi-
kationssystem BIS U ausgesandten elektromagnetischen Wellen sowohl zu reflektieren als auch 
zu absorbieren.

Da der passive Transponder (Datenträger) keine eigene Energieversorgung z. B. in Form einer 
Batterie besitzt, muss er die für den Betrieb notwendige Energie aus dem elektromagnetischen 
Feld entnehmen. So wird ein Teil der an den Anschlüssen der Antenne anliegenden HF-Span-
nung gleichgerichtet und zur Versorgung des ICs eingesetzt.

Der weitaus größere Teil der eingestreuten Leistung wird jedoch reflektiert. Eine zeitlich gesteu-
erte Änderung des Reflexionsverhaltens der Dipolantenne, führt zu einer zurück gestreuten und 
in seiner Amplitude (Intensität) modulierten elektromagnetischen Welle. Diese wird von der 
Antenne der Auswerteeinheit detektiert und anschließend demoduliert.

Diese Form des Informationsaustauschs zwischen den Partnern des Identifikationssystems wird 
als elektromagnetisches Backscatter-Verfahren bezeichnet.

Auswerteeinheit

rückgestrahlte Welle

Freiraumwelle Z0

Angestrahlte 
Welle

Sender-/

Empfänger

Richtkoppler

Dipolantenne Transponder

Lastwiderstand

Sende-/Empfangsantenne Datenträger

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Backscatter-Verfahrens

3.2 Physik des Trans-
ponders

Physikalische Grundlagen3
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An die BIS U-Auswerteeinheit können nur passive Antennen angeschlossen werden. Die Lei-
stungsbeschreibung der Antennen erfolgt über einen allgemein verbindlichen Parametersatz von 
messbaren Eigenschaften. Dies sind:

 – Antennengewinn
 – Rückflussdämpfung/VSWR
 – Öffnungswinkel
 – Vor-/Rückverhältnis
 – Impedanz
 – Polarisation
 – Achsenverhältnis

– Belastbarkeit

Anhand von Referenz- oder Normantennen werden die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen 
Antennen und die quantitative Erfassung der von der Antenne abgestrahlten Leistung erreicht.

Es werden folgende Antennen zur Referenzbildung herangezogen:

Isotroper Kugelstrahler Der isotrope Kugelstrahler ist eine hypothetische, verlustfreie 
Antenne, die in alle Richtungen des Raums gleichmäßig 
abstrahlt. Sie erzeugt eine im Abstand r winkelunabhängige 
Leistungsdichte.

Halbwellen-Dipol (λ/2-Dipol) Die Feldstärkemaxima stehen senkrecht zur Dipolebene. Es 
wird eine Leistungsdichte in der Form einer Acht erzeugt.

Werden in beiden Antennen die gleichen Hochfrequenzleistungen eingespeist, so besitzt der 
Halbwellendipol in den Hauptstrahlrichtungen eine höhere Feldstärke als der isotrope Strahler. 
Zwischen den beiden Werten besteht aber ein direkter Zusammenhang: Die Strahlungsleistung 
eines Halbwellendipols in Hauptstrahlrichtung ist um den Faktor 1.64 (2.15 dB) höher als die 
eines isotropen Strahlers.
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Abbildung 4: Vertikales Strahlungsdiagramm der Referenzantennen

4.1 Referenz- oder 
Normantennen

Referenzantennen und Antennenparameter4
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Reale Antennen bündeln die Strahlung und besitzen daher eine Richtung maximaler Strahllei-
stungsdichte (Hauptstrahlrichtung).

Um Antennen unterschiedlicher Bauform bzw. Richtcharakteristik vergleichbar zu machen und 
um ein Maß zu nennen, wie stark die abgestrahlte Leistung einer Antenne in eine Vorzugsrich-
tung gerichtet wird, muss der Antennengewinn herangezogen werden. Dieser gibt an, um wel-
chen Faktor die in Hauptstrahlrichtung abgestrahlte Leistung höher ist, als die einer Referenzan-
tenne.
Gebräuchlich ist es, den Gewinn einer realen Antenne, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler 
anzugeben.

G[dBi]  linearer Gewinn bezogen auf den isotropen Kugelstrahler

G[dBic]  zirkularer Gewinn bezogen auf den isotropen Kugelstrahler

In Abbildung 4 ist zu sehen, dass beim Halbwellendipol ebenfalls eine Strahlungsbündelung 
auftritt. Bezogen auf den isotropen Kugelstrahler beträgt sein Antennengewinn:

G[dBi] Halbwellendipol = 2.15 dBi

Das Spannungsstehwellenverhältnis (Voltage Standing Wave Ratio, VSWR) und die Rückfluss-
dämpfung (Return Loss, RL) zeigen an, wie viel der über das Kabel zur Antenne laufenden 
Energie am Empfangsantenneneingang zur Auswerteeinheit reflektiert wird. Ein schlechter 
VSWR-Wert kann Störungen oder Rauschen verursachen.
Für die BIS U 302-Antenne wird als typischer Wert < 1.2 zu 1 angegeben.

4.2 Antennengewinn

4.3 Rückflussdämp-
fung und Span-
nungsstehwellen-
verhältnis 

Referenzantennen und Antennenparameter4
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Referenzantennen und Antennenparameter4

Durch die Angabe des Öffnungswinkels wird ein weiterer Parameter der Richtcharakteristik einer 
Antenne erfasst. Man bezeichnet damit den Öffnungswinkel, bei dem gerade noch die halbe 
Leistung – Abfall der Leistung um 3 dB – abgestrahlt wird. Bezugsgröße ist wieder der Maximal-
wert in Hauptstrahlrichtung. Da es sich bei den Antennen immer um passive Komponenten 
handelt, steht der Antennengewinn im direkten Zusammenhang mit dem Öffnungswinkel: je 
höher der Antennengewinn, desto kleiner ist der Öffnungswinkel.

In einigen Ländern, wie z. B. Ländern der europäischen Gemeinschaft, ist die maximale, zuläs-
sige Strahlungsleistung abhängig vom Öffnungswinkel der verwendeten Antenne.

In der geltenden Produktnorm EN 302 308 (Ausgabe V1.1.2 2006-07) wird die zulässige Strah-
lungsleistung einer Antenne mit deren Öffnungswinkel wie folgt korreliert:

 – Öffnungswinkel ≤ 70 Grad Strahlungsleistung  bis 2 WattERP
– Öffnungswinkel > 70 Grad Strahlungsleistung  bis 0.5 WattERP
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Abbildung 5: Strahlungsdiagramm einer realen Antenne - Horizontalschnitt

Zur vollständigen Beschreibung werden zwei Öffnungswinkel angegeben: der vertikale Öffnungs-
winkel (Elevation) und der horizontale Öffnungswinkel (Azimut).

Die elektromagnetischen Wellen werden auch von Richtantennen nicht nur in die Hauptstrahl-
richtung, sondern auch in andere Raumrichtungen insbesondere der rückwärtigen Raumrichtung 
abgestrahlt. Um eine gute Ausrichtung der Funkfelder auf den ausgewählten Datenträger zu 
erhalten, wird eine möglichst starke Unterdrückung dieser Nebenkeule angestrebt.

Die Dämpfung der rückwärtigen Strahlrichtung bezogen auf die abgestrahlte Leistung in Haupt-
strahlrichtung wird als Vor-Rück-Verhältnis bezeichnet (siehe Abbildung 4).
Für die BIS U 300-Antenne wird als typischer Wert > 18 dB angegeben.

4.4 Öffnungswinkel

4.5 Vor-Rück-Verhält-
nis
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Für eine bestmögliche Leistungsübertragung zwischen der Auswerteeinheit und der Antenne 
müssen alle Komponenten die gleiche reelle Impedanz besitzen.

Das BIS U-System ist zum Anschluss von Systemkomponenten (Antenne und Kabel) ausgelegt, 
die einen Wellenwiderstand bzw. eine Impedanz von Z = 50 Ω aufweisen.
Abweichungen in der Impedanz führen zu einer Fehlanpassung, wodurch Reflexionen und 
stehende Wellen auftreten können. Sie können die Leistungsfähigkeit des Gesamtssystems 
signifikant verringern.

Der Feldvektor von elektromagnetischen Wellen im Raum ist gerichtet. Die Ausrichtung des 
Feldvektors bzw. die Richtung der Schwingung wird als Polarisation der Welle bezeichnet.
Es wird zwischen linearer und zirkularer Polarisation unterschieden, wobei Antennen mit der 
letzteren Eigenschaft an Bedeutung gewinnen. Der Grund liegt darin, dass die Feldstärke von 
zirkular polarisierten Wellen in jeder Raumorientierung denselben Wert besitzt.

Aufgrund ihrer Bauform zeigen die meisten UHF-Datenträger Empfangscharakteristiken, die einer 
Dipolantenne sehr ähnlich sind. Um solche Datenträger lageunempfindlich zu machen, werden 
Sendeantennen mit zirkularer Polarisation eingesetzt.

Abbildung 6: Zirkular polarisierte Welle

Bei der zirkularen Polarisation unterscheidet man zusätzlich zwischen links- und rechtsdrehender 
zirkularer Polarisation. Da die Transponder meistens linear polarisierte Antenneneigenschaften 
besitzen, ist diese Charakteristik in der überwiegenden Zahl der Anwendungen zu vernachlässi-
gen.

4.6 Impedanz

4.7 Polarisation

Referenzantennen und Antennenparameter4
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Eine exakt gleich große Auslenkung in beide Raumachsen wird bei realen Antennen jedoch nicht 
erreicht. Die so entstehende Polarisationsellipse wird durch das Achsenverhältnis (Axial-Ratio) 
der beiden Komponenten beschrieben. Für die BIS U 302-Antenne wird als typischer Wert 1 dB 
angegeben.

(V-Achse) / (H-Achse) = 1 bzw. 0 dB (V-Achse) / (H-Achse) = 2 bzw. 3 dB

Vertikale Achse 
(V-Achse)

Horizontale Achse 
(H-Achse)

  

Abbildung 7: Achsenverhältnis einer zirkular polarisierten Antenne

Beschreibt die maximale Wirkleistung, mit der die Antenne betrieben werden kann.

4.8 Achsenverhältnis

4.9 Belastbarkeit 
(Power Rating)

Referenzantennen und Antennenparameter4
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Um Reflexionen und stehende Wellen (Resonanzen) in der Antennenzuleitung zu vermeiden, 
dürfen nur koaxiale Antennenkabel mit einem Wellenwiderstand bzw. einer Impedanz von 
Z = 50 Ω verwendet werden.

Die Verluste, die bei der Übertragung der elektrischen Leistung an die Antenne entstehen, wer-
den als Kabeldämpfung bezeichnet.

Die Höhe der Kabeldämpfung ist für einen ausgewählten Kabeltyp, bestimmt durch seinen 
Kabeldurchmesser, Kabelaufbau und Frequenzgang, nur noch von der Länge des Kabels abhän-
gig. In der Regel wird die Kabeldämpfung vom Kabelhersteller in der Einheit dB pro Meter 
(dB/m)  angegeben.

Antennenkabel5
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Berechnung der abgestrahlten Leistung6

Als abgestrahlte Leistung der Antennen wird immer der in Hauptstrahlrichtung messbare Wert 
angegeben. Grenzwerte bezüglich der von Antennen abgestrahlten Leistung, werden im Gel-
tungsbereich der EU anhand einer sogenannten effektiven Strahlungsleistung (ERP = Effective 
Radiated Power), bezogen auf den Halbwellendipol angegeben. 

Der ERP-Wert beschreibt also, welche effektive Leistung eine mit P0 gespeiste Dipolantenne in 
der Vorzugsrichtung abstrahlt. Der ERP-Wert einer Antenne, dessen Gewinn bezogen auf den 
Isotropstrahler angegeben ist, berechnet sich gemäß folgender Gleichung:

ERP = P0 + Gi – 2.15dBi mit  P0[dBm] Antennenspeiseleistung
     Gi[dBi] Antennengewinn bez. auf Isotropstrahler
     2.15 dBi Gewinn des Dipols bez. auf Isotropstrahler

Eine weitere Darstellungsform der Strahlungsleistung ist die effektive Strahlungsleistung, bezo-
gen auf einen isotropen Kugelstrahler (EIRP = Effektive Isotropically Radiated Power). Strahlungs-
leistungen in Form von EIRP-Werten sind unter anderem in den USA gebräuchlich.

Da Additionen leichter durchzuführen sind, werden die Gleichungen zur Berechnung der Strah-
lungsleistung von Antennen logarithmiert und die Leistungsangaben auf 1 mW normiert. Damit 
können alle notwendigen Antennen- und Leistungsparameter in Dezibel angegeben und einfach 
additiv miteinander verknüpft werden.

Zur Berechnung der abgestrahlten Antennenleistung werden folgende Parameter benötigt bzw. 
verwendet:

P0[dBm]    Buchsenausgangsleistung der Auswerteeinheit bezogen 
      auf 1 mW
G[dBic]    zirkularer Antennengewinn bezogen auf den  
      isotropen Kugelstrahler
G[dBi] Halbwellendipol = 2.15 dB Antennengewinn des Halbwellendipols 
Ak[dB]    Kabeldämpfung pro Meter
L[m]    Kabellänge in Metern

Damit kann folgende Beziehung zur Berechnung der äquivalenten Strahlungsleistung einer 
Antenne bezogen auf den Halbwellendipol angegeben werden:

(1) ERP[dBm] = P0[dBm] –  Ak[dB] • L[m] + G[dBic] – 2.15 dB
 EIRP[dBm] = P0[dBm] –  Ak[dB] • L[m] + G[dBic]

Oder umgeordnet zur Bestimmung der zulässigen Buchsenleistung der Auswerteeinheit:
(2) P0[dBm] = ERP[dBm] +  Ak[dB] • L[m] - G[dBic] + 2.15 dB
 P0[dBm] = EIRP[dBm] +  Ak[dB] • L[m] - G[dBic]

LEISTUNG

Watt dBm

4.000 36

2.000 33

1.000 30

0.500 27

0.250 24

0.125 21

4.000 36

Tabelle 1: Korrelationstabelle
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Eigenschaften der Komponenten und Systemverhalten7

An dieser Stelle sollen einige grundsätzliche Eigenschaften und Eigenheiten der UHF-Komponen-
ten erörtert werden, um die Auswahl der Systemkomponenten zu erleichtern. So können die 
verwendeten Systemkomponenten ihre Aufgaben in der Anwendung optimal erfüllen.

Der Speicher eines „typischen“ UHF-Datenträgers ist wie folgt aufgeteilt:

96 bit EPC-Read/Write Speicher (erweiterbar bis z. B. 448 bit).

512 bit frei verfügbarer Read/Write-Speicherbereich für kundenspezifische Anwen-
dungen.

32 bit + 64 bit TID - unveränderbare, eindeutige Produkt- und Seriennummer

32 bit  Zugangspasswort

32 bit Kill-Passwort zur Zerstörung des Transponder (von BIS U nicht unterstützt)

Mit Einführung des EPC-Codes soll ein Migrationspfad für den Übergang vom Barcode zur 
RFID-Technologie geschaffen werden. Gemäß EPCglobal bzw. GS1-Konvention ist die Daten-
struktur des 96 bit EPC-Codes wie folgt standardisiert.

0 1 . 0 0 0 0 A 8 9 . 0 0 0 1 6 F. 0 0 0 1 6 9 D C 0

ELECTRONIC PRODUCT CODE

Header
0-7 bit

EPC Manager
8-35 bit

Object Class
36-59 bit

Serial Number
60-95 bit

Abbildung 8: EPC-Code

Header Bitpositionen  
(0…7)

beschreibt die Länge des EPC-Codes mögliche Längen von 
64 bis 256 bit, 01 Länge 96 bit

EPC-Manager Bitpositionen 
(8…35)

beschreibt den Hersteller des Produkts

Object Class Bitpositionen 
(36…59)

beschreibt das Produkt (Stock Keeping Unit)

Serial Number Bitpositionen 
(60…95)

mit ihr lassen sich 2 37 Individuen unterscheiden

7.1 Speichertopolo-
gie des Datenträ-
gers

7.2 Struktur des 
EPC-Codes
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Da im Fernfeld die Leistung ausschließlich aus dem elektrischen Feld entnommen wird, ist das 
Antennendesign weitgehend auf dipolähnliche Formen beschränkt. Eine Sonderstellung nehmen 
dabei Datenträger mit Schlitz-, Patch- oder Mikrostreifenresonatorantennen ein, die dann direkt 
auf Metallflächen montiert werden können. Auf sie soll aber nicht näher eingegangen werden.

Die Datenträger mit dipolähnlichen Antennen gibt es in einer Vielzahl von Formen und Größen, 
wie zum Beispiel:

Quelle: Alien Technologies

Quelle: Alien Technologies Quelle: UPM Raflatac

Abbildung 9: Datenträger mit verschiedenen Antennendesigns

Eine Reduzierung der Baugröße wird durch Verwendung von RF-Loop-Antennen mit zusätz-
lichen Strahlerelementen (Sperrkreisdipole) erreicht, wodurch auch eine Anwendung im Nahfeld 
ermöglicht wird. 

7.3 Antennenformen 
der Datenträger

Eigenschaften der Komponenten und Systemverhalten7
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Das Dipol-Antennenprinzip des Datenträgers führt zu einer orientierungsabhängigen Empfindlich-
keit des Bauteils.

Die 0°-Orientierung stellt 
jeweils die ebene Lage in 
der x-y-Ebene dar.

Antenne

x

v

z

α

φ

0
30

60

90

300

270

240 120

150
180

210

330

Abbildung 10: Orientierungsabhängige Empfindlichkeit der Datenträger-Dipolantenne

Qualitativ gelten folgende Aussagen:

 – Wird eine zirkular polarisierte Sendeantenne verwendet, wird keine orientierungsabhängige 
Empfindlichkeit bei einer Drehung um die z-Achse beobachtet.

 – Bei einer Drehung um die x-Achse wird eine Reduzierung der Empfindlichkeit bei den Dreh-
winkeln von 90° und 270° beobachtet.

– Bei einer Drehung um die y-Achse wird ein Verschwinden der Lesefähigkeit bei den Drehwin-
keln von 90° und 270° beobachtet. 

Zur Versorgung des ICs sind passive RFID-Datenträger darauf angewiesen, dass sie die notwen-
dige Energie für den Betrieb der Schaltkreise aus den von der Antenne der Auswerteeinheit 
ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen entnehmen können. 

Die Ansprechfeldstärke ist somit die minimale Feldstärke am Ort des Datenträgers, die zum 
Betrieb der IC-Schaltung erforderlich ist. Die Nutzung des externen E-Feldes, die eine an den 
Anschlüssen der Antenne anliegende und ausreichend hohe HF-Spannung erzeugt, wird ent-
scheidend durch die Antennenform und Abstimmung auf die Betriebsfrequenz beeinflusst.

Die Leistungsaufnahme des Datenträger-ICs unterscheidet sich zwischen den einzelnen Halblei-
terherstellern und Designgenerationen und hat ebenfalls Einfluss auf die Ansprechempfindlichkeit 
des Datenträgers.

Die Ansprechempfindlichkeit ist von besonderer Bedeutung, da ein Datenträger, der sich in 
einem HF-Feld ausreichender Stärke befindet, von der Auswerteeinheit in der Regel auch 
erkannt werden kann.

7.4 Richtcharakteri-
stik der Datenträ-
ger-Dipolantenne

7.5 Ansprechemp-
findlichkeit der 
Datenträger 
- Ansprechfeld-
stärke

Eigenschaften der Komponenten und Systemverhalten7
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Unter optimalen Bedingungen nimmt die elektrische Feldstärke im Fernfeld (näherungsweise 
> 70 cm) reziprok zur Entfernung ab (Freiraumdämpfung). Durch Variation der Antennenleistung 
kann somit eine Kurvenschar erzeugt werden, die jedem Punkt im Raum eine eindeutige Feld-
stärke zuweist.

Durch Schnitt der Ansprechfeldstärke mit der jeweiligen Feldstärkekurve lässt sich die theore-
tische Lesereichweite für die verschiedenen Strahlungsleistungsstufen der Antennen bestimmen. 
Der so bestimmte Wert für die Lesereichweite wird unter idealen Randbedingungen im freien 
Feld oder in einer großen Absorberkammer erreicht.

Antennenleistung in Watt

2.0 1.0 0.25

Transponder I 260 cm 190 cm 90 cm

Transponder II 820 cm 560 cm 280 cm

Tabelle 2: Theoretische Lesereichweiten als Funktion der Antennenleistung
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Abbildung 11: Bestimmung der theoretischen Lesereichweite

7.6 Theoretische 
Lesereichweite

Transponder I

2.0 W

0.5 W

0.25 W

Transponder II

Eigenschaften der Komponenten und Systemverhalten7
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Reflexion, Streuung und Adsorption von elektromagnetischen Wellen8

Elektromagnetische Wellen breiten sich nach der Ablösung von der Antenne annähernd mit 
Lichtgeschwindigkeit aus und treffen auf Objekte unterschiedlichster Beschaffenheit. Die Welle 
kann sowohl absorbiert als auch in unterschiedlicher Stärke in viele Richtungen reflektiert oder 
gestreut werden. 
Neben der Materialbeschaffenheit, hier sei an Metalle oder polare Flüssigkeiten erinnert, hat die 
Größe der Hindernisse einen entscheidenden Einfluss auf die Rückstreueigenschaften: 

Rayleigh-
Bereich 

Die Reflexionen sind vernachlässigbar, wenn deren Ausdehnungen deutlich 
kleiner als die Wellenlänge sind.

Resonanz-
Bereich

Die Objektgröße ist vergleichbar mit der Wellenlänge. Es werden resonante 
Absorptionen und Abstrahlungen von scharfen Objektkanten, Schlitzen und 
Spitzen beobachtet, die zu Änderung der Polarisationsrichtung, zu Feldüber-
höhungen oder zu Feldauslöschungen führen können.

Optischer 
Bereich

Die Objektabmessungen sind groß gegenüber der Wellenlänge. Geometrie 
und die Lage des Objekts (Einfallswinkel der Welle) haben einen Einfluss auf 
das Rückstreuergebnis. Näherungsweise können die Erfahrungen aus der 
geometrischen Optik genutzt werden.

Die Überlagerungen der Primär-Welle mit vagabundierenden Teilwellen, die durch Reflexionen, 
Streuung oder Beugung an metallischen Strukturen in einer realen Umgebung entstehen, können 
zu lokalen Überhöhungen oder Verringerung der elektrischen Feldstärke führen. Ist die Absen-
kung der Feldstärke so stark, dass sie unter den Wert für die Ansprechfeldstärke des Datenträ-
gers sinkt, so bricht die Kommunikation zwischen Auswerteeinheit und Datenträger ab. Führt 
jedoch an einem weiter entfernt liegenden Punkt vor der Antenne, die Wechselwirkung mit der 
Umgebung wieder zu einer Erhöhung der Feldstärke, so kann hier wieder eine stabile Kommuni-
kation zwischen Datenträger und Auswerteeinheit entstehen. Durch Feldüberhöhungen können 
so auch Überreichweiten erzeugt werden.

Aus diesem Grunde können für ein vorgegebenes UHF-Identifikationssystem – beste-
hend aus Datenträger und Antenne/Auswerteeinheit – keine für alle Applikationen oder 
Randbedingungen gültigen Lesereichweiten angegeben werden.

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

erwarteter Feldstärkeverlauf 
gemäß der theoretischen 
Freiraumdämpfung

Feldstärkeverlauf 
gemessen

Bereich ohne 
Kommunikation

Ansprechfeldstärke 
Datenträger

Abstand zur Antenne in cm

E
-F

el
d

st
är

ke
 in

 V
/m

Abbildung 12: Entstehung von Bereichen ohne Kommunikation (Leselöcher)

Es wurde bereits qualitativ begründet, dass die Wechselwirkung der elektromagnetischen Wellen 
mit den Objekten der realen Umgebung und mit sich selbst zu Veränderungen der erwarteten 
Feldstärkeverteilung bzw. Freiraumdämpfung führen. Es soll an ausgewählten Beispielen die Aus-
wirkung solcher Wechselwirkung auf das Verhalten der UHF-Technologie dargestellt werden.
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Die Wechselwirkung mit den Strukturen der Umgebung, führen zu Änderungen der ursprünglich 
nahezu gleich großen Achskomponenten einer zirkular polarisierten Welle. 
Dies führt dazu, dass je nach Höhe der Ansprechfeldstärke deutliche Unterschiede im Lesever-
halten bzw. in der Lesereichweite beobachtet werden, je nach dem ob der Datenträger vertikal 
oder horizontal montiert wird.
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Abbildung 13: Änderung des Achsverhältnisses der Polarisationskomponenten 

Da sich die Verteilung, die Materialien und die Geometrie der Hindernisse im Raum von Anwen-
dung zu Anwendung unterscheiden können, ist zu erwarten, dass sich dies direkt auf das Aus-
sehen der Feldstärkeverteilung auswirken wird. In Abbildung 14 wurde mit einer zirkular polari-
sierten Antenne die vertikale Komponente des elektrischen Feldstärkeverlaufs in 
Hauptausbreitungsrichtung für drei unterschiedliche Räumlichkeiten vergleichend gemessen.
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Abbildung 14: Freiraumdämpfungskurve in Hauptstrahlrichtung für drei unterschiedliche Räumlichkeiten

8.1 Änderung des 
Polarisations-
achsenverhält-
nisses

8.2 Auswirkungen 
unterschiedlicher 
Umgebungsver-
hältnisse

Reflexion, Streuung und Adsorption von elektromagnetischen Wellen8
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Von den niederfrequenten RFID-Systemen ist bekannt, dass alle elektrisch nichtleitenden Materi-
alien nahezu verlustfrei durchdrungen werden. Bei den UHF-Systemen ist das Verhalten bei der 
Durchdringung von Materie differenzierter zu behandeln.

 – Festkörper oder Flüssigkeiten, die aus polaren Molekülen aufgebaut sind und z. B. Wasser 
oder kohlenstoffhaltige Substanzen enthalten, besitzen eine große HF-Dämpfung und schwä-
chen die von der Antenne ausgesandte Strahlung signifikant. Dies führt dazu, dass z. B. der 
menschliche Körper für die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle ein unüberwindbares 
Hindernis darstellt.

 – Mineralöle dagegen schwächen die elektromagnetischen Wellen in einem sehr geringen 
Maße, da sie aus nicht polaren Molekülen bestehen. So können z. B. SmartLabels direkt auf 
Kunststoffbehälter mit Mineralölen geklebt werden.  
Metallische Oberflächen oder Gitterstrukturen, die aus metallischen Stäben oder Maschen 
bestehen, sind von UHF-Wellen nicht zu durchdringen. Zu dieser Gruppe sind auch metallar-
mierte Betonwände zu zählen.

– Elektrisch nichtleitende, trockene Materialien wie z. B. Kunststoffe, Papier und Holz werden 
nahezu verlustfrei durchdrungen.

8.3 Dämpfung von 
elektromagne-
tischer Strahlung

Reflexion, Streuung und Adsorption von elektromagnetischen Wellen8
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Auch wenn die Antennen an einer Auswerteeinheit angeschlossen sind, sollten zur Vermeidung 
von unzulässigen Wechselwirkungen Mindestabstände für folgende Konfigurationen eingehalten 
werden:

 – Montage von zwei Antennen nebeneinander > 50 cm
– Montage von zwei Antennen mit dem Rücken zueinander > 50 cm

Um eine Verstimmung der Antenne oder eine Rückstreuung von starken elektromagnetischen 
Feldern zu vermeiden, ist zu metallischen Bauteilen oder polaren Flüssigkeiten ein Mindestab-
stand von 50 cm einzuhalten.

Eine direkte Montage der Datenträger auf Metallflächen kann zu einer drastischen Verringerung 
der Lesereichweite führen. Je nach Antennendesign können Abstände von mindestens 15 mm 
zur Metalloberfläche zu einer deutlichen Verbesserung der Leseperformance führen.

Um eine Verstimmung der Datenträger zu vermeiden, sollte der Mindestabstand zwischen zwei 
Datenträgern 50 mm nicht unterschreiten.

9.1 Antennen an 
einer Auswertein-
heit

9.2 Abstände zu 
Strukturen der 
Umgebung

9.3 Montage von 
Transponder

Montageabstände für Antenne und Transponder9
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Aufgrund der großen Reichweite für die UHF-Felder ist es möglich, dass sich Auswerteeinheiten 
gegenseitig negativ beeinflussen können, wenn sie gleichzeitig betrieben werden und zufällig die 
selben Betriebsfrequenzen gewählt haben.

Eine Möglichkeit der Störvermeidung ist, dass die Auswerteeinheiten in einer zufälligen Abfolge 
ihren Sendekanal (Frequencyhopping) wechseln.

Je nach Anzahl der verfügbaren Kanäle innerhalb des zulässigen Frequenzbandes sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Reader zur selben Zeit auf dem selben Kanal senden.

Die Anzahl der Kanäle kann abhängig von den nationalen Bestimmungen verschiedener Länder 
variieren.

Ein weiteres Verfahren der Störvermeidung ist das sogenannte Listen-Before-Talk-Verfahren. In 
einigen Ländern, wie z. B. Ländern der Europäischen Gemeinschaft, stehen lediglich 10 Kanäle 
zur Verfügung. Da dort die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Reader auf demselben Kanal 
senden recht hoch ist, wird vor dem Senden überprüft, ob der gewählte Kanal frei ist.

Nur wenn der gewählte Kanal wirklich frei ist, wird mit dem Senden begonnen (Listen-before-
Talk). So sollen Überschneidungen oder Kollisionen verhindert werden. Um eine dynamische 
Nutzung der Sendekanäle zu gewährleisten, darf die Sendezeit maximal 4 Sekunden betragen. 
Anschließend ist eine Pause von 100 ms einzulegen oder direkt zu einem neuen und nicht 
belegten Kanal zu springen.

Mit der Novellierung der ETSI-Norm EN 302 208 (V1.2.1) ist dieses Verfahren zur Verringerung 
der gegenseitigen Störungen nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Es wird das Verfahren aus 
dem Kapitel 10.3 bevorzugt.

Durch die Vergrößerung des Kanalabstands (ETSI 302 208 V1.2.1) auf 600 kHz ist bereits 
gewährleistet, dass bei allen möglichen Funkprofilen – hier wird u. a. die Lage des Seitenbandes 
relativ zur Sendefrequenz festgelegt – eine gegenseitige Überlagerung der Sende- und Emp-
fangssignale zwischen benachbarten Sendekanälen ausgeschlossen ist.

So können mit der Zuweisung von unterschiedlichen Sendekanälen für die beteiligten Auswerte-
einheiten, d. h. mit der Erstellung eines Sendeplans, die gegenseitigen Störungen verhindert 
werden.

Bei der Anwendung des Dense Reader Modus, hier beträgt der Abstand zum Seitenband 
sogar 320 kHz (gemäß ETSI TS 102 562). Dadurch ist der Betrieb von mehr als einem Reader 
pro Kanal möglich.

10.1 Frequenzsprung-
verfahren

10.2 Listen-Before-
Talk

10.3 Erstellung eines 
Sendeplans

Betrieb von mehreren Auswerteeinheiten10
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In einer realen Umgebung wird die von der Antenne ausgessendete Primärwelle an großen 
Objekten wie Wänden, Fußböden, abgestellten Transportbehältern etc. reflektiert und erhält so 
als vagabundierende Sekundärwelle ein eigenständiges und unkontrollierbares Ausbreitungsver-
halten.

Die Interferenzen zwischen der Primärwelle und den Sekundärwellen führen dann im ungünstigen 
Fall zu Feldabschwächungen. In einer solchen Multi-Reflexions-Umgebung ist es nahezu unmög-
lich, die Feldstärke für einen bestimmten Ort vorauszusagen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass eine Veränderung der Umgebung, wie sie z. B. durch bewegte Transporteinrichtungen 
erzeugt wird, auch eine sich zeitlich ändernde Feldstärke bewirken kann.

Lokale oder temporäre Absenkungen der Feldstärke haben die gleiche Wirkung wie eine vorsätz-
liche Verringerung der Sendeleistung während des Lesebetriebs. Wurde nun die Sendeleistung 
der Antenne auf das notwendige Minimum reduziert, sodass der Datenträger gerade noch 
erkannt wird, ist mit der Feldstärkeverringerung in der Multi-Reflexions-Umgebung eine Unterbre-
chung der Kommunikation verbunden.

In den Abbildungen 12, 13 und 14 ist deutlich zu sehen, dass die Größe der Schwankungen mit 
dem Abstand zur Sendeantenne zunimmt. Um in einer Multi-Reflexions-Umgebung trotz Feld-
stärkefluktuationen dafür zu sorgen, dass das elektrische Feld niemals die Anregungsfeldstärke 
des Datenträgers unterschreitet, ist eine Feldreserve in der Größenordnung der Fluktuationsam-
plitude zu berücksichtigen. Dies führt zu einer kalkulatorischen Erhöhung der Ansprechfeldstärke 
und somit über den Schnittpunkt mit der Leistungskurve zu dem sogenannten Arbeitsabstand.
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Abbildung 15: Graphische Herleitung des Arbeitsabstands für einen Datenträger 

Bei der Auslegung von UHF-Systemen ist empfehlenswert, folgende Regeln zu beachten:

 – Die vom Hersteller oder Systemlieferanten angegebenen Werte für den Arbeitsabstand eines 
Datenträgertyps sollten nicht überschritten werden.

– Für einen im Arbeitspunkt positionierten Datenträger ist durch Verringerung der Sendelei-
stung die Ansprechfeldstärke zu ermitteln. Für den Betrieb ist dann die Sendeleistung gerade 
um die Feldreserve zu erhöhen. Für die meisten Anwendungen wird eine Feldreserve von 
50 %…100 % als ausreichend angesehen.

11.1 Feldreserve und 
Arbeitsabstand

Maßnahmen zur Verbesserung der Betriebsicherheit von UHF-Systemen11
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Jede Antenne erzeugt eine andere räumliche Feldverteilung, da für jede Antenne die Hindernisse 
einer Multi-Reflexions-Umgebung räumlich angeordnet sind.
So ist zu erwarten, dass die lokale Feldstärke am Ort des Transponders seinen Wert ändern 
wird, sobald eine räumlich anders positionierte Antenne den Sendebetrieb aufnimmt.

 

 

 

 

 Antenne 1

Antenne 2

Antenne 3

Antenne 4

Abbildung 16: Anordnung von mehreren Antennen

Mit einer solchen Antennenkonfiguration können auch zufällig orientierte Datenträger erkannt 
werden. Die hier angesprochenen Antennenkonfigurationen können bei folgenden Szenarien zur 
Anwendung kommen:

Warenein- und 
ausgang

Durch die Tore eines Lagers-, Handelshauses oder Industriebetriebes 
werden Paletten mit Waren transportiert. Sind die Paletten oder auch 
die Güter einzeln mit UHF-Datenträgern versehen, so können sie mit 
entsprechenden stationären Antennenanordnungen (Portalanordnung, 
Gate) automatisch erfasst werden. Die gelesenen Daten können Aus-
kunft geben über Herkunft und Inhalt der Güter.

Innerbetriebliche 
Warenströme

Innerhalb des Industrieunternehmens werden an ausgewählten Punkten 
Portale mit Antennen angebracht. Die mit Datenträgern ausgestatteten 
Transportbehälter werden beim Durchfahren solcher Portale erfasst. 
Anhand der gelesenen Daten kann ein Bild über die Produktströme 
innerhalb des Fertigungsablaufs gewonnen werden.

Nichtorientierte 
Datenträger

Die Ausstattung von z. B. rotationssymmetrischen Waren oder Behäl-
tern mit mehreren Datenträgern ist wegen der Datenkonsistenz oder 
der Kostenaufwands nicht möglich. So kann nur durch Antennen, die in 
unterschiedlichen Winkellagen auf das zu identifizierende Gut gerichtet 
werden, eine zuverlässige Erfassung des nicht eindeutig orientierten  
Datenträgers erfolgen.

  

   

  

11.2 Verwendung von 
mehreren Anten-
nen

Maßnahmen zur Verbesserung der Betriebsicherheit von UHF-Systemen11
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This document describes the physical method of operation for the RF identification system BIS U 
and the specifications of individual components within the overall system.

Furthermore, the propagation and characteristics of electromagnetic waves in the surrounding 
environment and interaction with general objects and building installations are explored in detail 
from a practical perspective.

A separate section includes safety distances in relation to antennas for different antenna 
configurations, which people must maintain if they intend to remain within the wave range of 
antennas temporarily or permanently.

The performance characteristics specified in this documentation, such as operating frequencies 
and radiated power, are exemplary and relate to the valid legal provisions of the European 
Community.

Introduction1
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Safety distances to the antenna2

When using the identification system BIS U, it is possible that people will remain within the wave 
range of the antennas briefly or for longer periods.

In addition to product standards, which were designed to protect other radio services from 
interference or negative influences from the RFID system, the International Commission on 
Radiological Protection (ICRP) has defined a set of RF field limit values for avoiding damage to 
human tissue via RF fields. These are called basic values and represent the specific absorption 
(SA) in J/kg or specific absorption rate (SAR) in W/kg and describe the direct or indirect effects 
on human tissue.

Derived values that can be measured or calculated using simpler methods are adopted for 
practical applications. These have been defined such that the basic values are never exceeded, 
even under the most unfavorable exposure conditions.

For a conventional long-range antenna with a radiated power of 2 wattsERP in the main dispersion 
direction, this lower limit value is usually exceeded if the distance is greater than 24 cm. The 
safety distance is 30 cm for 4 wattsEIRP.

The safety distance decreases accordingly for lower transmitting powers.
The result of this occupational safety regulation is that people should not be closer than 24 cm or 
30 cm to the antenna for longer periods.
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The following measures can be taken to comply with the occupational safety regulation:

 – Organizational measures that require creating operating instructions containing relevant 
information to ensure safe operation and that draw attention to the possibility of exposure to 
electromagnetic fields.

– Securing the antennas by mounting protective equipment or setting up cordons to make sure 
people cannot be too close to the antenna during operation.

An inspection should always be carried out at appropriate time intervals before and after the task 
is performed.

According to what is currently known, being in the vicinity of antennas for a brief time does not 
pose a health risk. Under certain circumstances during operation, the reader and antenna may 
interfere with pacemakers if the pacemaker wearer is within range of the antenna. If in doubt, the 
person involved should contact the pacemaker manufacturer or their doctor.

The following figure shows the field intensity curve in close proximity to an antenna and the limit 
values of the electric field strength with the EU directive as an example.
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Figure 1: Electric field in close proximity to the antenna for 2 wattsERP. Both components of the circular 
polarized antenna are taken into consideration

Safety Distances to the Antenna2
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The BIS U system belongs to the class of UHF identification systems.
Data carriers with air interface protocol structured according to ISO 18000-6C or the 
EPCglobalTM Class 1 Generation 2 standard are supported.

Detailed information for UHF identification system performance characteristics, like operating 
frequencies and radiated power are found in the corresponding product manuals.

The UHF technology used here facilitates a communication distance of several meters, even for 
passive transponders (i.e. without a separate power supply).

Basic Physical Information3
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The UHF antenna is an open oscillating circuit with electric fields that extend into the surrounding 
environment. The simplest form of UHF antenna is an electric dipole.
However, field displacement occurs in the vicinity of the antenna due to the high excitation 
frequency. The energy stored in the field moves away from the antenna at nearly the speed of 
light.

Figure 2: Schematic diagram of the displacement process

The energy propagates over an ever-increasing area as it moves away from the antenna and, as 
a result, the field intensity decreases reciprocally in relation to the distance.
This process of attenuation is also known as "free space loss".

3.1  Physics of the 
Transmitting 
Antenna

Basic Physical Information3
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Due to their shape and size, the antennas on the data carriers are capable of reflecting as well as 
absorbing electromagnetic waves transmitted by the identification system BIS U.

The passive transponder (data carrier) does not have its own power supply (e.g. battery) and 
must therefore draw the energy it needs to operate from the electromagnetic field. A portion of 
the RF voltage present at the antenna connections is commutated and used to supply the IC.

However, the much larger portion of dispersed power is reflected. A time-controlled change in 
the reflection characteristics of the dipole antenna generates a backscattered electromagnetic 
wave with a modulated amplitude (intensity). The wave is detected by the antenna on the 
processor unit and then demodulated.

This type of information exchange between the partners of an identification system is known as 
electromagnetic backscatter.

Processor unit

Reflected wave

Free space wave Z0

Emitted 
wave

Emitter/receiver

Directional 
coupler

Dipole antenna transponder

Load resistance

Transmitting/receiving antenna Data carriers

Figure 3: Schematic diagram of backscatter

3.2 Physics of the 
Transponder

Basic Physical Information3
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Only passive antennas can be connected to the BIS U processor unit. The power of the 
antennas is defined by a generally binding parameter set of measurable properties, which 
include:

 – Antenna gain
 – Return loss/VSWR
 – Dispersion angle
 – Front to back ratio
 – Impedance
 – Polarization
 – Axial ratio

– Power rating

The comparability of different antennas and the quantitative assessment of power radiated by 
the antennas are achieved using reference or standard antennas.

The following antennas are used for reference purposes:

Isotropic radiator The isotropic radiator is a hypothetical, lossless antenna that 
disperses radiation evenly in all directions. It generates a 
power density independent of the angle at distance r.

Half-wave dipole (λ/2 dipole) The maximum field intensities are vertical in relation to the 
dipole level. A power density is generated in the shape of a 
figure eight.

If the same radio frequency power is supplied to both antennas, the half-wave dipole has a 
higher field intensity than the isotropic radiator in the main dispersion directions. There is a direct 
correlation between the two values; the radiated power of a half-wave dipole in the main 
dispersion direction is higher than that of the isotropic radiator by a factor of 1.64 (2.15 dB).
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Half-wave dipole

Isotropic radiator

Figure 4: Vertical radiation diagram for reference antennas

4.1 Reference or 
Standard 
Antennas

Reference Antennas and Antenna Parameters4
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Real antennas bundle radiation and therefore generate maximum radiated power density in one 
direction (main dispersion direction).

Antenna gain must be used to make antennas with different designs or directional characteristics 
comparable and to define a dimension to indicate the intensity of radiated antenna power aimed 
in a preferred direction. The antenna gain represents the factor by which power radiated in the 
main dispersion direction is higher than a reference antenna.
It is standard to indicate the gain of a real antenna in relation to an isotropic radiator.

G[dBi]  Linear gain based on an isotropic radiator

G[dBic]  Circular gain based on an isotropic radiator

Figure 4 shows that radiation is also bundled for the half-wave dipole. The antenna gain based 
on an isotropic radiator is:

G[dBi] half-wave dipole = 2.15 dBi

The voltage standing wave ratio (VSWR) and the return loss (RL) indicate how much of the 
energy flowing through the cable to the antenna is reflected to the receiving antenna input on the 
processor unit. A poor VSWR value can cause interference or noise.
A typical value < 1.2 to 1 is specified for the BIS U 302 antenna.

4.2 Antenna Gain

4.3 Return Loss and 
Voltage Standing 
Wave Ratio 

Reference Antennas and Antenna Parameters4
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Reference Antennas and Antenna Parameters4

By specifying the dispersion angle, another parameter is created for the directional 
characteristics of an antenna. The identified dispersion angle is the angle at which only half the 
power is radiated, which represents a decrease in power of 3 dB. The reference variable is the 
maximum value in the main dispersion direction. Since antennas are always passive 
components, the antenna gain correlates directly with the dispersion angle: The higher the 
antenna gain, the smaller the dispersion angle.

In some countries, such as European Community countries, the maximum permitted radiated 
power depends on the dispersion angle of the antenna in use.

In the applicable product standard, EN 302 308 (issue V1.1.2 2006-07), the permitted radiated 
power of an antenna correlates with the antenna dispersion angle as follows:

 – Dispersion angle ≤ 70 degrees Radiated power  up to 2 wattsERP
– Dispersion angle > 70 degrees Radiated power  up to 0.5 wattsERP
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Figure 5: Radiation diagram of a real antenna - horizontal section

Two dispersion angles are specified to provide a full description: The vertical dispersion angle 
(elevation) and the horizontal dispersion angle (azimuth).

The electromagnetic waves are also radiated by directional antennas, not only in the main 
dispersion direction, but also in other spatial directions, in particular a backwards spatial 
direction. These minor lobes should be suppressed as efficiently as possible to allow the radio 
fields to be aligned correctly towards the selected data carrier.

Attenuation in a backwards dispersion direction in relation to power radiated in the main 
dispersion direction is described as the front-to-back ratio (see figure 4).
A typical value > 18 dB is specified for the BIS U 300 antenna.

4.4 Dispersion Angle

4.5 Front-to-back 
Ratio
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All components must have the same real impedance to allow the transfer of power between the 
processor unit and the antenna.

The BIS U system is designed for connecting system components (antenna and cable) with a 
wave resistance or impedance of Z = 50 Ω.
Deviations in the impedance will result in maladjustment that may cause reflections or standing 
waves. These deviations can significantly reduce the performance of the overall system.

The field vector of electromagnetic waves into the surrounding environment is directional. The 
alignment of the field vector or the direction of vibrations is described as wave polarization.
A distinction is made between linear and circular polarization, whereby antennas with the latter 
characteristic are more important. This is because the field intensity value for circular polarized 
waves is the same regardless of the spatial orientation.

The reception characteristics of most UHF data carriers are similar to those of a dipole antenna 
due to their design. Transmitting antennas with circular polarization are used to ensure that the 
data carriers function correctly whatever their position.

Figure 6: Circular polarized wave

With circular polarization, an additional distinction is made between circular polarization in a 
counterclockwise and clockwise rotational direction. This characteristic is not important in a 
predominant number of applications, since transponders usually have linearly polarized antenna 
properties.

4.6 Impedance

4.7 Polarization

Reference Antennas and Antenna Parameters4
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On real antennas, however, the deflection achieved along both spatial axes is never exactly the 
same. The polarization ellipse that develops is illustrated by the axial ratio of the two 
components. A typical value 1 dB is specified for the BIS U 302 antenna.

(V axis) / (H axis) = 1 or 0 dB (V axis) / (H axis) = 2 or 3 dB

Vertical axis 
(V axis)

Horizontal axis 
(H axis)

  

Figure 7: Axial ratio of a circular polarized antenna

Describes the maximum effective power with which the antenna can operate.

4.8 Axial Ratio

4.9 Power Rating

Reference Antennas and Antenna Parameters4
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Only coaxial antenna cables with a wave resistance or impedance of Z = 50 Ω may be used to 
prevent reflections and vertical waves (resonance) in the antenna line.

Losses resulting from the transfer of electric power to the antenna are known as cable 
attenuation.

The degree of the cable attenuation depends entirely on the length of the cable, which is 
selected based on the cable diameter, cable configuration and frequency response. As a general 
rule, the cable manufacturer specifies the cable attenuation in dB per meter (dB/m).

Antenna Cable5
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Calculating the Radiated Power6

The measurable value in the main dispersion direction always defines the radiated antenna 
power. Within the jurisdiction of the EU, limit values relating to the power radiated from antennas 
are calculated using what is known as Effective Radiated Power (ERP) based on a half-wave 
dipole. 

Therefore, the ERP value describes the effective power that a dipole antenna supplied with P0 
radiates in the preferred direction. The ERP value of an antenna whose gain is defined based on 
an isotropic radiator is calculated according to the following equation:

ERP = P0 + Gi – 2.15 dBi with  P0[dBm] Antenna supply power
     Gi[dBi] Antenna gain based on isotropic radiator
     2.15 dBi Gain of dipole based on isotropic radiator

Effective radiated power in relation to an isotropic radiator (Effective Isotropically Radiated Power 
or EIRP) is another way of indicating radiated power. Radiated power in the form of EIRP values 
are common in the USA, as well as in other countries.

The equations for calculating the radiated power of antennas are logarithmic and the power data 
is standardized to 1 mW because addition is simpler to perform. As a result, all required antenna 
and power parameters can be specified in decibels and simply added to one another.

The following parameters are required or used to calculate the radiated antenna power:

P0[dBm]    Socket output power of the processor unit based on 
      1 mW
G[dBic]    Circular antenna gain based on the  
      isotropic radiator
G[dBi] half-wave dipole = 2.15 dB Antenna gain of half-wave dipole 
Ak[dB]    Cable attenuation per meter
L[m]    Cable length in meters

This can be used in the following formula to calculate the equivalent radiated power of an 
antenna based on a half-wave dipole:

(1) ERP[dBm] = P0[dBm] –  Ak[dB] • L[m] + G[dBic] – 2.15 dB
 EIRP[dBm] = P0[dBm] –  Ak[dB] • L[m] + G[dBic]

The formula can be rearranged to calculate the permitted socket power of the processor unit:
(2) P0[dBm] = ERP[dBm] +  Ak[dB] • L[m] - G[dBic] + 2.15 dB
 P0[dBm] = EIRP[dBm] +  Ak[dB] • L[m] - G[dBic]

POWER

Watts dBm

4.000 36

2.000 33

1.000 30

0.500 27

0.250 24

0.125 21

4.000 36

Table 1: Correlation table
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Component Properties and System Characteristics7

In order to make the selection of system components easier and ensure that they perform the 
relevant tasks in the application correctly, this section discusses some of the basic properties 
and characteristics of UHF components.

The memory for a "typical" UHF data carrier is divided up as follows:

96 bits EPC read/write memory (can be expanded to another size, e.g. 448 bits).

512 bits Freely accessible read/write memory area for customer-specific 
applications.

32 bits + 64 bits TID - Fixed unique product and serial number

32 bits  Access password

32 bits Kill password for destroying the transponder (not supported by BIS U)

EPC codes were introduced to provide a migration path for the transition from barcodes to RFID 
technology. The data structure of the 96-bit EPC code is standardized in accordance with 
EPCglobal and the GS1 convention as follows.

0 1 . 0 0 0 0 A 8 9 . 0 0 0 1 6 F. 0 0 0 1 6 9 D C 0

ELECTRONIC PRODUCT CODE

Header
0-7 bit

EPC Manager
8-35 bit

Object Class
36-59 bit

Serial Number
60-95 bit

Figure 8: EPC code

Header bit positions  
(0…7)

Represents the length of the EPC code, possible lengths 
from 64 to 256 bits, 01 length 96 bits

EPC manager bit positions 
(8…35)

Describes the product manufacturer

Object class bit positions 
(36…59)

Describes the product (stock keeping unit)

Serial number bit positions 
(60…95)

Used to distinguish between 2 37 individuals

7.1 Memory Topology 
of the Data 
Carrier

7.2 Structure of the 
EPC Code
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Antenna designs are predominantly limited to shapes that are very similar to a dipole because 
the power is drawn exclusively from the electric field in the far field. Data carriers that incorporate 
slot, patch or microstrip resonator antennas are exceptions to the rule because they can be 
mounted directly onto metal surfaces. This document does not explore these data carriers in 
further detail.

Data carriers with antennas similar to a dipole are available in a wide range of shapes and sizes, 
for example:

Source: Alien Technologies

Source: Alien Technologies Source: UPM Raflatac

Figure 9: Data carriers with different antenna designs

The use of RF loop antennas with additional radiating elements (wave trap dipoles) achieve a 
reduction in the overall size and make data carriers suitable for use in the near field. 

7.3 Data Carrier 
Antenna Shapes

Component Properties and System Characteristics7
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The data carrier is sensitive to orientation because of the dipole antenna principle.

0° position represents the 
flat position on the x-y 
plane.

Antenna
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Figure 10: Directional sensitivity of the data carrier dipole antenna

The following qualitative statements apply:

 – If a circular polarized transmitting antenna is used, no directional sensitivity is observed when 
the antenna is rotated around the z-axis.

 – When the antenna is rotated around the x-axis, a reduction in sensitivity is observed at 
rotation angles of 90° and 270°.

– When the antenna is rotated around the y-axis, read capability is absent at rotation angles of 
90° and 270°. 

In order to supply power to the ICs, passive RFID data carriers are instructed to draw the 
required energy from electromagnetic waves radiated by the antenna on the processor unit. 

The response field intensity is the minimum field intensity required to operate the integrated 
circuit that is present at the location of a data carrier. The use of the external electric field, which 
generates a sufficiently high RF voltage at the antenna connections, is largely influenced by the 
antenna design and capacity to adjust to the operating frequency.

The power consumption of the data carrier ICs varies for each individual semiconductor 
manufacturer and design generation, and has an influence on the responsiveness of the data 
carrier.

Responsiveness is a particularly important aspect because the processor unit can usually detect 
a data carrier located in a RF field of sufficient intensity.

7.4 Directional 
Characteristics of 
the Data Carrier 
Dipole Antenna

7.5 Responsiveness 
of the Data 
Carrier - 
Response Field 
Intensities

Component Properties and System Characteristics7
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Under ideal conditions, the electric field intensity in the far field (approximately > 70 cm) 
decreases reciprocally in relation to the distance (free space loss). Varying the antenna power 
generates an array of curves that allocates a unique field intensity to every point within the 
surrounding environment.

The theoretical reading range for the different levels of power radiated from the antenna can be 
determined by intersecting the response field intensity with the relevant field intensity curve. 
Under ideal boundary conditions, this type of reading range value is calculated in a free field or a 
large absorber chamber.

Antenna power in watts

2.0 1.0 0.25

Transponder I 260 cm 190 cm 90 cm

Transponder II 820 cm 560 cm 280 cm

Table 2: Theoretical reading ranges as a function of the antenna power
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Figure 11: Determining the theoretical reading range

7.6 Theoretical 
Reading Range

Transponder I

2.0 W

0.5 W

0.25 W

Transponder II

Component Properties and System Characteristics7
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Reflection, Dispersion and Adsorption of Electromagnetic Waves8

Electromagnetic waves radiated from the antenna propagate at nearly the speed of light and 
meet objects with different consistencies. The wave can be absorbed and reflected or scattered 
in all directions at different intensities. 
Apart from the consistency of the material, which may be similar to metal or polar liquids, the 
size of the obstacles has a decisive influence on the backscattering characteristics: 

Rayleigh 
range 

The reflections are negligible if their dimensions are much smaller than the 
wave length.

Resonance 
range

The object size is comparable with the wave length. Resonant absorption and 
radiation from sharp objects, slots and points are observed and may cause 
changes in the polarization direction or result in the magnification or cancella-
tion of fields.

Optical 
range

The object dimensions are large compared to the wave length. The geometry 
and position of the object (incidence angle of the wave) have an influence on 
the backscattering result. Experiences gained from the field of geometrical 
optics can be used with approximate equivalence.

Parts of the primary wave that overlap with stray partial waves generated by reflections, 
scattering or diffraction on metallic structures in the actual surrounding area can result in local 
magnification or reduction in the electric field intensity. If the field intensity decreases so much 
that it falls below the response field intensity value for the data carrier, communication between 
the processor unit and data carrier is interrupted. However, if interaction in the surrounding area 
at a point situated further in front of the antenna causes the field intensity to increase, 
communication between the data carrier and processor unit remains stable. Field magnification 
can result in super-refraction as a result.

For this reason, it is not possible to specify a reading range for a specific UHF 
identification system consisting of a data carrier and antenna/processor unit that is 
valid for all applications or boundary conditions.
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Figure 12: Appearance of areas without communication (blind spots)

As already highlighted, interaction between electromagnetic waves and objects in the actual 
surrounding area as well as between the waves themselves results in changes in the anticipated 
electric field distribution or free space loss. Selected examples should be used to demonstrate 
the effect of this interaction on the performance of UHF technology.
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Interaction with structures in the surrounding area changes the axis components of a circular 
polarized wave, which are originally almost identical in size. 
These changes result in noticeable differences in the reading performance or reading range 
depending on the degree of response field intensity and on whether the data carrier is mounted 
in a vertical or horizontal position.
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Figure 13: Changes in the axial ratio of polarization components 

The positioning, materials and geometry of the obstacles in the surrounding environment can 
vary from application to application and can therefore be expected to have a direct effect on the 
appearance of the electric field distribution. In Figure 14, the vertical component of the electrical 
field intensity curve has been measured comparatively for three different spaces in the main 
propagation direction using a circular polarized antenna.
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Figure 14: Free space loss curve for three different spaces in main dispersion direction

8.1 Changes in the 
Polarizing Axis 
Ratio

8.2 Effect of Different 
Environmental 
Conditions

Reflection, Dispersion and Adsorption of Electromagnetic Waves8
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It is well-known from low-frequency RFID systems that waves permeate all electrically non-
conductive materials virtually without loss. On UHF systems, a different approach must be 
adopted when assessing the behavior of waves penetrating materials.

 – Solids or liquids that are comprised of polar molecules and contain water or carbonic 
substances, for example, present a high degree of RF attenuation and significantly weaken 
the radiation emitted by the antenna. This information confirms that objects such as the 
human body represents an insurmountable obstacle for the propagation of electromagnetic 
waves.

 – Mineral oils, on the other hand, only weaken electromagnetic waves to an extremely limited 
extent because they consist of non-polar molecules. As a result, for instance, SmartLabels 
can be affixed directly to plastic mineral oil containers.  
UHF waves cannot penetrate metallic surfaces or grid structures consisting of metallic rods 
or mesh. This group also includes metal reinforced concrete walls.

– Electrically non-conductive, dry materials such as plastic, paper and wood are penetrated 
virtually without loss.

8.3 Attenuation of 
Electromagnetic 
Radiation

Reflection, Dispersion and Adsorption of Electromagnetic Waves8
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Even if the antennas are connected to a processor unit, the minimum distances for the following 
configurations should be respected to prevent unwanted interaction:

 – Two antennas installed beside one another > 50 cm
– Two antennas installed back to back > 50 cm

A minimum distance of 50 cm from metallic components or polar liquids must be maintained to 
prevent the antenna from detuning and avoid backscatter from strong electromagnetic fields.

Mounting data carriers directly to metal surfaces can drastically reduce the reading range. 
Distances of at least 15 mm from the metal surface can improve the reading performance 
considerably, depending on the antenna design.

To prevent the data carriers from detuning, the minimum distance between two data carriers 
should not be less than 50 mm.

9.1 Antennas on a 
Processor Unit

9.2 Distances to 
Structures in the 
Surrounding Area

9.3 Mounting 
Transponders

Antenna and Transponder Mounting Distances9
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Due to the large range available for UHF fields, it is possible that processor units will have a 
negative influence on one another if they are operated simultaneously and randomly select the 
same operating frequency.

One way of avoiding interference is to configure the processor units to switch to a different 
transmitting channel in a random sequence (frequency hopping).

The probability of multiple readers transmitting at the same channel at the same time decreases 
in relation to the number of available channels within the permitted frequency band.

The number of channels can vary depending on the national provisions of different countries.

Another way to avoid interference is a contention-based protocol called the listen before talk 
operating procedure. Only ten channels are available in some countries, such as European 
Community countries. Since the probability that several readers will be transmitting on the same 
channel is rather high in such cases, the availability of the channel is checked before 
transmission.

The processor unit only starts transmitting if the selected channel is available (listen before talk) 
to prevent overlapping or collisions. In order to guarantee dynamic use of the transmitting 
channels, the transmission time may not exceed 4 seconds. The processor unit must then wait 
100 ms or switch directly to a new unused channel.

Following the amendment of ETSI standard EN 302 208 (V1.2.1), this procedure for reducing 
mutual interference is no longer mandatory. The procedure mentioned in section 10.3 is 
preferred.

Increasing the channel spacing (ETSI 302 208 V1.2.1) to 600 kHz already rules out the mutual 
overlapping of transmitted and received signals traveling between adjacent transmitting channels 
for all available radio profiles; the position of the side band in relation to the transmission 
frequency is determined here.

Mutual interference is prevented by allocating different transmitting channels to the processor 
units involved, i.e. creating a transmission plan.

The distance to the side band can be as much as 320 kHz in Dense Reader Mode (according 
to ETSI TS 102 562) and allows more than one reader to be operated on each channel.

10.1 Frequency 
Hopping Method

10.2 Listen Before 
Talk

10.3 Creating a 
Transmission 
Plan

Operating Several Processor Units10
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In a real environment, the primary wave emitted by the antenna reflects against large objects 
such as walls, floors, deposited transport containers etc. and causes independent, 
uncontrollable propagation in the form of a stray secondary wave.

In the worst case scenario, interference between the primary wave and the secondary waves 
can cause field attenuation. In a multi-reflective environment, it is virtually impossible to predict 
the field intensity at a specific location. It should also be noted that a change in the surrounding 
area caused by moving transportation equipment, for example, may cause the field intensity to 
change over time.

Local or temporary decreases in the field intensity have the same effect as a deliberate reduction 
in the transmitting power during reading operations. If the transmitting power of the antenna is 
then reduced to a point where the data carrier can just about be detected, a decrease in the field 
intensity within the multi-reflective environment is followed by an interruption in communication.

Figures 12, 13 and 14 clearly show that the fluctuations increase in line with the distance to the 
transmitting antenna. In order to ensure that the electric field never falls below the excitation field 
intensity of the data carrier in a multi-reflective environment, even when the field intensity 
fluctuates, field reserves within range of the fluctuation amplitude must be taken into 
consideration. This results in a calculative increase in the response field intensity and definition of 
the so-called working distance at the intersection point with the power curve.
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Figure 15: Graphic derivation of the working distance for a data carrier 

When designing a UHF system, it is recommended that the following rules be observed:

 – The values for the working distance of a data carrier specified by the manufacturer or system 
supplier should not be exceeded.

– For a data carrier positioned at the point of operation, the response field intensity must be 
calculated by reducing the transmitting power. The transmitting power must then be 
increased by the field reserve prior to operation. A field reserve of 50%…100% is considered 
sufficient for most applications.

11.1 Field Reserve and 
Working Distance

Measures for Improving the Operational Reliability of UHF Systems11
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Each antenna generates a different spatial field distribution pattern because the obstacles in a 
multi-reflective environment are positioned differently for each antenna.
It can therefore be expected that the value for the local field intensity at the transponder position 
will change as soon as an antenna in a different spatial position starts transmitting.

 

 

 

 

 Antenna 1

Antenna 2

Antenna 3

Antenna 4

Figure 16: Arrangement of several antennas

Randomly positioned data carriers can also be detected in this kind of antenna configuration. 
These antenna configurations can be used in the following scenarios:

Incoming/
outgoing goods

Pallets containing goods are transported through the doors of a 
warehouse, trading house or industrial enterprise. In the corresponding 
stationary antenna configuration (gantry arrangement, gate), individual 
UHF data carriers affixed to pallets or even goods can be detected 
automatically. The scanned data may contain information about the 
origin and nature of the products.

Internal company 
commodity flows

Gantries with antennas are installed at selected points within the 
industrial company. Containers bearing data carriers are detected when 
they pass through the gantries. An overall picture of the flow of 
products throughout the production sequence can be obtained by 
analyzing the scanned data.

Non-orientated 
data carriers

Affixing several data carriers to rotationally symmetrical goods or 
containers, for example, is not viable because of data consistency 
issues and the costs involved. The only way to reliably detect data 
carriers without a specific alignment is through the use of antennas 
aligned towards the unidentified product from  different angular 
positions.

  

   

  

11.2 Using Several 
Antennas

Measures for Improving the Operational Reliability of UHF Systems11
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本文档介绍了 RF 识别系统 BIS U 的物理工作方式以及整个系统中各个组件的规格。

此外，还从实用角度详细探讨了电磁波在周围环境中的传播和特性以及与一般物体和建筑设施
的相互作用。

单独的章节介绍了不同天线配置适用的天线安全距离，如果人员暂时或长时间停留在天线的波
长范围内，则必须维持这些安全距离。

本文档中指定的性能特征（例如工作频率和辐射功率）是示例性的，参考了欧共体的有效法律
规定。

简介1
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到天线的安全距离2

使用识别系统 BIS U 时，人员可能会短暂或长时间停留在天线的波长范围内。

除了旨在保护其他射频应用免受 RFID 系统干扰或负面影响的产品标准外，国际放射防护委员会 
(ICRP) 还制定了一组射频场限值，以避免射频场对人体组织造成损害。这些被称为基本值，用
以 J/kg 为单位的比吸收 (SA 或以 W/kg 为单位的比吸收率 (SAR) 来表示，说明了对人体组织的
直接或间接影响。

在实际应用中采用可以用更简单的方法测量或计算的派生值。这些值规定合理，因此即使在最
不利的暴露条件下也不会超过基本值。

对于主散射方向上辐射功率为 2 WERP 的传统远距离天线，如果距离大于 24 cm，通常会超过该
下限值。4  WEIRP 的安全距离为 30  cm。

发射功率较低时，安全距离相应减小。
这项职业安全规定的结论是，人体距离天线的距离不应长时间小于 24 cm 或 30 cm。
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为了遵守职业安全规定，可以采取以下措施：

 – 要求编制包含相关信息的操作说明以确保安全操作并提请注意暴露于电磁场的可能性的组织
措施。

– 通过安装防护设备或设立警戒线来隔离天线，以确保操作过程中人员不能太靠近天线。

在执行任务之前和之后，应始终以适当的时间间隔进行检查。

根据目前已知的情况，在天线附近短暂停留不会构成健康风险。操作过程中的某些情况下，如
果有起搏器佩戴者在天线的范围内，读卡器和天线可能会干扰起搏器。如有疑问，相关人员应
联系起搏器制造商或其医生。

下图以欧盟指令为例，给出了天线附近的场强曲线和电场强度限值。
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图 1：天线附近的电场为 2 WERP。同时考虑了环形极化天线的两个分量

到天线的安全距离2



www.balluff.com

BIS U 基本手册

7

BIS U 系统属于 UHF 识别系统类。
支持采用根据 ISO 18000-6C 或 EPCglobalTM 第 1 类第 2 代标准构建的空中接口协议的数据载
体。

有关 UHF 识别系统性能特征的详细信息，如工作频率和辐射功率，请参见相应的产品手册。

该系统采用的 UHF 技术可以实现几米的通信距离，即使对于无源应答器（即没有单独的电源）
也是如此。

基本物理信息3
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UHF 天线是一种开路振荡电路，其电场延伸至周围环境。UHF 最简单的形式是电偶极子。
然而，由于高激励频率，天线附近会发生电场位移。存储在场中的能量以接近光速的速度远离
天线。

图 2：位移过程示意图

随着能量远离天线，能量在不断扩大的区域上传播，结果，场强随着距离的增加而减小。
这种衰减过程也称为“自由空间损耗”。

3.1  发射天线的物理
原理

基本物理信息3
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由于其形状和尺寸，数据载体上的天线能够反射和吸收由识别系统 BIS U 发射的电磁波。

无源应答器（数据载体）没有自己的电源（例如电池），因此必须从电磁场中获取运行所需的
能量。天线接口上存在的一部分 RF 电压被转换，用来为 IC 供电。

然而，大部分散射功率被反射。偶极子天线反射特性的时间控制变化产生幅度（强度）被调制
的反向散射电磁波。电磁波由处理单元上的天线检测，然后进行解调。

识别系统部件之间的这种类型的信息交换称为电磁反向散射。

处理单元

反射波

自由空间波 Z0

发射波

发射器/接收器

定向耦合器

偶极子天线应答器

负载电阻

发射/接收天线 数据载体

图 3：反向散射示意图

3.2 应答器的物理原理

基本物理信息3
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只有无源天线才能连接到 BIS U 处理单元。天线的功率由一组具有普适性的可测量参数集来定
义，包括：

 – 天线增益
 – 回波损耗/VSWR
 – 散射角
 – 反射比
 – 阻抗
 – 极化
 – 轴比

– 额定功率

利用参考天线或标准天线实现了不同天线的可比性和天线辐射功率的定量评估。

以下天线仅供参考：

各向同性辐射器 各向同性辐射器是一种假定没有损耗的天线，可将辐射均匀地
分散到各个方向。它产生的功率密度与距离 r 处的角度无关。

半波偶极子（λ/2 偶极子） 最大场强与偶极子水平面垂直。产生一个 8 字形的功率密度。

如果向两个天线提供相同的射频功率，则在主散射方向上，半波偶极子比各向同性辐射器具有
更高的场强。两个值之间存在直接相关性；半波偶极子在主散射方向上的辐射功率比各向同性
辐射器的辐射功率高 1.64 倍（2.15 dB）。

90

120

150

180

30

0

330
210

240

270

300

60

半波偶极子

各向同性辐射器

图 4：参考天线的垂直辐射图

4.1 参考或标准天线

参考天线和天线参数4
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实际天线会束缚辐射，从而在一个方向（主散射方向）产生最大的辐射功率密度。

必须使用天线增益来使具有不同设计或方向特性的天线具有可比性，并规定一个维度，用来说
明优先散射方向的天线辐射功率密度。天线增益表示在主散射方向上辐射的功率高于参考天线
的系数。
它是表示实际天线相对于各向同性辐射器的增益的标准。

G[dBi]  基于各向同性辐射器的线性增益

G[dBic]  基于各向同性辐射器的环型增益

图 4 显示的是半波偶极子的辐射也被束缚。基于各向同性辐射器的天线增益为：

G[dBi] 半波偶极子 = 2.15 dBi

电压驻波比 (VSWR) 和回波损耗 (RL) 表示通过电缆流向天线的能量中有多少被反射到处理单元
上的接收天线输入端。较差的 VSWR 值会导致干扰或噪声。
BIS U 302 天线的典型值 < 1.2 到 1。

4.2  天线增益

4.3  回波损耗和电压驻
波比 

参考天线和天线参数4
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参考天线和天线参数4

通过指定散射角，可以为天线的方向特性创建另一个参数。确定的散射角仅是辐射一半功率的
角度，表示功率降低了 3 dB。参考变量是主散射方向的最大值。由于天线始终是无源组件，因
此天线增益与散射角直接相关：天线增益越高，散射角越小。

在一些国家，如欧共体国家，最大允许辐射功率取决于所用天线的散射角。

在适用的产品标准 EN 302 308（V1.1.2 2006-07 版）中，天线的允许辐射功率与天线散射角相
关，如下所示：

 – 散射角  ≤ 70 度 辐射功率高达 2 WERP
– 散射角  > 70 度 辐射功率高达 0.5 WERP

0
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270

240120
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180

210

330
0
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-12

-15
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-21

-24

3 dB 散射角

反射比

图 5：实际天线的辐射图 - 水平截面

规定了两个散射角以提供完整的描述：垂直散射角（仰角）和水平散射角（方位角）。

电磁波也通过定向天线（不仅在主散射方向上，而且在其他空间方向上，特别是向后空间方向
上）进行辐射。应尽可能有效地抑制这些副波，以让射频场正确对准选定的数据载体。

与主散射方向辐射功率相关的后向散射方向的衰减用反射比来描述（见图 4）。
BIS U 300 天线的典型值 > 18 dB。

4.4  散射角

4.5  反射比
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所有组件必须具有相同的实际阻抗，以便在处理单元和天线之间进行功率传输。

根据其设计，BIS U 系统可用于连接波阻或阻抗 Z = 50 Ω 的系统组件（天线和电缆）。
阻抗的偏差会导致失调，从而导致反射或驻波。这些偏差会显著降低整个系统的性能。

电磁波进入周围环境的场矢量具有方向性。场矢量或振动方向的校准被称为波极化。
分为线形极化和环形极化两种，而具有后一种特性的天线更为重要。这是因为无论空间方向如
何，环形极化的场强值都是相同的。

由于设计原因，大多数 UHF 数据载体的接收特性与偶极子天线的接收特性相似。使用环形极化
的发射天线确保数据载体在任何位置都能正常工作。

图 6：环形极化波

对于环形极化，逆时针旋转方向的环形极化和顺时针旋转方向的环形极化之间另有区别。这种
特性在大多数应用中并不重要，因为应答器通常具有线形极化天线特性。

4.6  阻抗

4.7  极化

参考天线和天线参数4
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然而，实际天线上，沿着两个空间轴实现的偏转从来不是完全相同的。通过两个分量的轴比可
以说明形成的极化椭圆。BIS U 302 天线的典型值为 1 dB。

(V 轴) / (H 轴) = 1 或 0 dB (V 轴) / (H 轴) = 2 或 3 dB

纵轴 
（V 轴）

横轴 
（H 轴）

  

图 7：环形极化天线的轴比

说明天线工作的最大有效功率。

4.8  轴比

4.9  额定功率

参考天线和天线参数4
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只能使用波阻或阻抗 Z = 50 Ω 的同轴天线电缆来防止天线线路中的反射和垂直波（共振）。

由电力传输到天线造成的损耗称为电缆衰减。

电缆衰减程度完全取决于根据电缆直径、电缆配置和频率响应选择的电缆长度。一般来说，电
缆制造商规定了电缆衰减，单位为每米 dB (dB/m)。

天线电缆5
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计算辐射功率6

无论何时，主散射方向上的可测量值决定了天线辐射功率。在欧盟管辖范围内，与天线辐射功
率相关的限值是使用基于半波偶极子的所谓有效辐射功率 (ERP) 计算的。

因此，ERP 值说明的是由 P0 供电的偶极子天线在优先方向上辐射的有效功率。根据以下公式计
算基于各向同性辐射器定义的增益天线的 ERP 值：

ERP = P0 + Gi – 2.15 dBi 其中  P0[dBm] 天线电源
     Gi[dBi] 基于各向同性辐射器的天线增益
     2.15 dBi 基于各向同性辐射器的偶极子增益

与各向同性辐射器相关的有效辐射功率（有效各向同性辐射功率或 EIRP）是表示辐射功率的另
一种方式。以 EIRP 值形式表示辐射功率在美国和其他国家很常见。

计算天线辐射功率的公式是对数公式，功率数据标准化为 1 mW，因为加法更简单。因此，所
有所需的天线和功率参数都可以用分贝为单位来规定，彼此简单相加。

计算天线辐射功率需要或使用以下参数：

P0[dBm]    以 1 mW 为基准的处理单元插座输出功率
G[dBic]    基于各向同性辐射器的环形天线增益
G[dBi] half-wave dipole = 2.15 dB 半波偶极子天线增益 
Ak[dB]    每米电缆衰减
L[m]    电缆长度（米）

这可用于以下公式中，以计算基于半波偶极子的天线等效辐射功率：

(1) ERP[dBm] = P0[dBm] – Ak[dB] • L[m] + G[dBic] – 2.15 dB
 EIRP[dBm] = P0[dBm] – Ak[dB] • L[m] + G[dBic]

可以重新排列公式，以计算处理单元允许的插座功率：
(2) P0[dBm] = ERP[dBm] + Ak[dB] • L[m] - G[dBic] + 2.15 dB
 P0[dBm] = EIRP[dBm] + Ak[dB] • L[m] - G[dBic]

POWER

W dBm

4.000 36

2.000 33

1.000 30

0.500 27

0.250 24

0.125 21

4.000 36

表 1：相关性表
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组件属性和系统特性7

为了使系统组件的选择更容易，并确保它们正确执行应用中的相关任务，本节讨论了 UHF 组件
的一些基本属性和特性。

“典型”UHF 数据载体的存储器划分如下：

96 位 EPC 读/写存储区（可以扩展到其他大小，例如 448  位）。

512 位 可自由访问的读/写存储区，适用于客户特定的应用。

32 位 + 64 位 TID - 固定的唯一产品和序列号

32 位  访问密码

32 位 销毁应答器的灭活密码（BIS U 不支持）

引入 EPC 代码，为从条形码技术向 RFID 技术过渡提供了一条迁移路径。96 位 EPC 代码的数据
结构根据 EPCglobal 和 GS1 协定标准化，如下所示。

0 1 . 0 0 0 0 A 8 9 . 0 0 0 1 6 F. 0 0 0 1 6 9 D C 0

ELECTRONIC PRODUCT CODE

Header
0-7 bit

EPC Manager
8-35 bit

Object Class
36-59 bit

Serial Number
60-95 bit

图 8：EPC 代码

报头位位置 (0...7) 表示 EPC 代码的长度，可能的长度从 64 到 256 位，01 长度 
96 位

EPC 管理器位位置 (8...35) 描述产品制造商

对象类位位置 (36...59) 描述产品（库存单元）

序列号位位置 (60...95) 用于区分 2 37 个个体

7.1  数据载体的存储拓
扑

7.2  EPC 代码的结构
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绝大部分情况下天线设计仅限于类似偶极子的形状，因为功率只从远场中的电场汲取。包含
槽、贴片或微带谐振器天线的数据载体属于例外，因为它们可以直接安装在金属表面上。本文
档不详细探讨这些数据载体。

采用类似于偶极子的天线的数据载体有多种形状和尺寸可供选择，例如：

资料来源：美国意联科技

资料来源：美国意联科技 资料来源：UPM Raflatac

图 9：不同天线设计的数据载体

使用带有附加辐射元件（陷波偶极子）的射频环形天线可以减小总尺寸，并使数据载体适合在
近场使用。

7.3  数据载体天线形状

组件属性和系统特性7
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由于偶极子天线原理，数据载体对方向敏感。

0° 位置表示 x-y 平面上的
平放位置。

Antenna

x

v

z

α

φ

0
30

60

90

300

270

240 120

150
180

210

330

图 10：数据载体偶极子天线的方向灵敏度

以下定性陈述适用：

 – 如果使用环形极化发射天线，天线绕 z 轴旋转时，未发现方向灵敏度降低。
 – 当天线绕 x 轴旋转时，在 90° 和 270° 的旋转角度观察到灵敏度降低。

– 当天线绕 y 轴旋转时，在 90° 和 270° 的旋转角度时不具备读取能力。

为了给 IC 供电，指令无源 RFID 数据载体从处理单元上的天线辐射的电磁波中获取所需的能量。

响应场强是操作数据载体所在位置的集成电路所需的最小场强。在天线接口处产生足够高射频
电压的外部电场的使用在很大程度上受天线设计和调整工作频率的能力的影响。

数据载体 IC 的功率消耗因不同半导体制造商和设计代数而异，对数据载体的响应性有影响。

响应性是一个特别重要的方面，因为处理单元通常能检测到位于足够强度的射频场中的数据载
体。

7.4  数据载体偶极子天
线的方向特性

7.5  数据载体的响应
性 - 响应场强度

组件属性和系统特性7
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在理想条件下，远场（约 > 70 cm）中的电场强度与距离（自由空间损耗）成反比减小。改变
天线功率可生成曲线阵列，向周围环境中的每个点分配唯一场强。

通过将响应场强与相关场强曲线相交，可以确定天线辐射的不同功率级别的理论读数范围。在
理想的边界条件下，在自由场或大吸收室中计算这种类型的读取范围值。

天线功率 (W)

2.0 1.0 0.25

应答器 I 260 cm 190 cm 90 cm

应答器 II 820 cm 560 cm 280 cm

表 2：理论读数范围随天线功率而变化
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图 11：确定理论读数范围

7.6  理论读取范围

应答器 I

2.0 W

0.5 W

0.25 W

应答器 II

组件属性和系统特性7
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电磁波的反射、散射和吸收8

天线辐射的电磁波以接近光速的速度传播，遇到各不相同的物体。波可以以不同的强度在各个
方向被吸收、反射或散射。
除了材料的一致性（可能类似于金属或极性液体）外，障碍物的大小对反向散射特性有决定性
影响： 

瑞利范围 如果反射的长度远小于波长，则可以忽略不计。

共振范围 物体的尺寸大小与波长相当。观察到来自尖锐物体、狭缝和点的共振吸收和
辐射，可能会导致极化方向发生变化或导致电场放大或抵消。

光学范围 与波长相比，物体尺寸较大。物体的几何形状和位置（波的入射角）对反向
散射结果有影响。可以近似等效地使用从几何光学领域获得的经验。

当主波与周围实际区域金属结构上的反射、散射或衍射产生的杂散分波重叠时，会导致电场强
度的局部放大或减小。如果场强降低到低于数据载体的响应场强值，则处理单元和数据载体之
间的通信中断。然而，如果周围区域中天线前方更远点处的相互作用导致场强增加，则数据载
体和处理单元之间的通信保持稳定。因此，电场放大会导致超折射。

为此，无法为由数据载体和天线/处理单元组成的特定 UHF 识别系统规定适用于所有应用或边
界条件的读取范围。
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图 12：出现无通信区域（盲点）

正如前面所强调的，电磁波与实际周围区域物体之间以及电磁波本身之间的相互作用会导致预
期电场分布的变化或自由空间损耗。应使用选定的示例来说明这种相互作用对 UHF 技术性能的
影响。
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与周围结构的相互作用改变了环形极化波的轴分量，而环形极化波最初的大小几乎相同。
这些变化会导致读取性能或读取范围的显著差异，具体取决于响应场强度以及数据载体是以垂
直位置安装还是以水平位置安装。
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图 13：极化分量轴比的变化 

障碍物在周围环境中的位置、材料和几何形状可能因应用而异，因此预计会对电场分布的表征
产生直接影响。在图 14 中，对比了利用环形极化天线在主传播方向上三个不同空间的电场强度
曲线的垂直分量。
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图 14：主散射方向上三个不同空间的自由空间损耗曲线

8.1  极化轴比的变化

8.2  不同环境条件的影
响

电磁波的反射、散射和吸收8
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众所周知，在低频 RFID 系统中，波几乎毫无损耗地穿透所有非导电材料。在 UHF 系统中，在
评估波穿透材料的性能时，必须采用不同的方法。

 – 例如，由极性分子组成并含有水或碳物质的固体或液体，会出现高度的 RF 衰减，显著削弱
天线发出的辐射。这一信息证实，人体等物体是电磁波传播不可逾越的障碍。

 – 另一方面，矿物油只能在极其有限的程度上削弱电磁波，因为它们由非极性分子组成。因
此，例如，SmartLabel 可以直接贴在塑料矿物油容器上。
UHF 波不能穿透金属表面或由金属棒或金属网组成的网格结构。此类还包括金属钢筋混凝
土墙。

– 几乎可以无损失地穿透塑料、纸张和木材等不导电的干燥材料。

8.3  电磁辐射的衰减

电磁波的反射、散射和吸收8
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即使天线连接到处理单元，也应遵守以下配置的最小距离，以防止不必要的相互作用：

 – 两个天线并列安装，相距 > 50 cm
– 两个天线背靠背安装，相距 > 50 cm

必须保持与金属部件或极性液体至少相距 50 cm，以防止天线失谐并避免来自强电磁场的反向
散射。

将数据载体直接安装到金属表面可以大大缩短读取范围。距离金属表面至少 15 mm 的距离可以
显著提高读取性能，具体取决于天线设计。

为防止数据载体失谐，两个数据载体之间的最小距离不应小于 50 mm。

9.1  处理单元的天线

9.2  与周围结构物的
距离

9.3  安装应答器

天线和应答器安装距离9
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由于 UHF 场的可用范围很大，如果处理单元同时运行并随机选择相同的工作频率，则它们可能
会对彼此产生负面影响。

避免干扰的一种方法是将处理单元配置为以随机序列（跳频）切换到不同的发射通道。

多个读卡器同时在同一通道上传输的概率随着允许频带内可用通道的数量而降低。

通道的数量可能因不同国家的规定而异。

另一种避免干扰的方法是一种基于竞争的协议，称为“载波侦听”操作程序。在一些国家，如
欧共体国家，只有 10 个通道可用。由于在这种情况下，多个读卡器在同一通道上传输的概率相
当高，因此在传输之前要检查通道的可用性。

处理单元只有在所选通道可用时才开始传输（载波侦听），以防止重叠或冲突。为保证传输通
道的动态使用，传输时间不得超过 4 秒。处理单元必须等待 100 ms 或直接切换到一个新的未
使用的通道。

ETSI 标准 EN 302 208 (V1.2.1) 修订后，这种减少相互干扰的程序不再是强制性的。最好采用 
10.3 节中提到的程序。

将通道间隔 (ETSI 302 208 V1.2.1) 增加到 600 kHz 已经消除了在所有可用的外置式射频设备的
相邻发射通道之间传输和接收信号的相互重叠；此时可确定边带相对于发射频率的位置。

通过为所涉及的处理单元分配不同的传输通道（即创建传输方案）来防止相互干扰。

密集读卡器模式下（根据 ETSI TS 102 562），到边带的距离可以高达 320 kHz，并且允许在每
个通道上运行多个读卡器。

10.1  跳频法

10.2  载波侦听

10.3  创建传输方案

操作多个处理单元10
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在实际环境中，天线发射的主波会反射到墙壁、地板、存放的运输容器等大型物体上，并以杂
散二次波的形式独立、不可控地传播。

在最坏的情况下，主波和次波之间的干扰会引起场衰减。在多反射环境中，几乎不可能预测特
定位置的场强。还应注意，例如移动的运输设备引起的周围区域的变化可能导致场强随时间而
变化。

在读取操作期间，局部或暂时降低场强与故意降低发射功率具有相同的效果。如果随后天线的
发射功率降低到勉强能够检测到数据载体的临界点，则多反射环境中的场强降低之后通信中
断。

图 12、13 和 14 清楚地表明波动随着到发射天线的距离而增加。为了保证多反射环境下的电场
不低于数据载体的激励场强，即使在场强波动的情况下，也必须考虑波动幅度范围内的场强预
留量。这导致了响应场强度在计算上的增量，决定了与功率曲线交点处的所谓工作距离。
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图 15：数据载体工作距离的图形化推导 

在设计 UHF 系统时，建议遵循以下原则：

 – 不得超过制造商或系统供应商规定的数据载体工作距离值。
– 对于处于运行交点处的数据载体，必须通过降低发射功率来计算响应场强。在运行前必须通

过场强预留量增加发射功率。50%...100% 的场强预留量对于大多数应用来说足够了。

11.1  场强预留量和工
作距离

提高 UHF 系统运行可靠性的措施11
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由于多反射环境中的障碍物位置不同，每个天线产生不同的空间场分布模式。
因此可以预见，一旦处于不同空间位置的天线开始发射，应答器所处位置的局部场强值将发生
变化。

天线 1

天线 2

天线 3

天线 4

图 16：多根天线的布局

在这种天线配置中也可以检测到随机定位的数据载体。这些天线配置可用于以下场景：

进/出货 装有货物的托盘从仓库、贸易公司或工业企业的门穿过。在相应的固
定天线配置（台架、门）中，可以自动检测贴在托盘甚至货物上的单
个 UHF 数据载体。扫描的数据可能包含有关产品来源和性质的信息。

公司内部物流 在工业公司内的选定点安装带有天线的门架。装有数据载体的容器在
通过门架时会被检测到。通过对扫描数据的分析，可以得到产品在整
个生产流程中的总流程图。

非定向数据载体 例如，由于数据一致性问题和涉及的成本，在旋转对称货物或容器上
粘贴多个数据载体是不可行的。在没有特定对准方法的情况下，可靠
检测数据载体的唯一方式是采用从不同角度位置对准未识别产品的天
线。

  

   

  

11.2  使用多个天线

提高 UHF 系统运行可靠性的措施11
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