RFID läuft wie auf Schienen
Der griechische Bahnbetreiber TrainOSE möchte seine Effizienz steigern,
indem er die Bewegungen seiner Frachtzüge von den Grenzbahnhöfen
durch das gesamte Schienennetz nachverfolgt. Zu diesem Zweck hat sich
das Unternehmen für eine Kathrein RFID Lösung entschieden. Mit Hilfe
dieser Produkte führte TrainOSE eine Testphase durch, um die Grundlage
für die Echtzeit-Verfolgung von circa 4'000 Bahnwagen zu schaffen. Anschliessend wurde das Projekt entsprechend umgesetzt.
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