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Die Bedeutung der lnformations- und Kommunikations-
technik (IKT) in der Hauptstadtregion wuchs in den letzten 
Jahren beständig. Zusammen mit dem vielfältigen Poten-
zial der Kreativwirtschaft und den unterschiedlichsten An-
forderungen von Dienstleistern entstanden zahlreiche, in-
novative IKT-Lösungen, die weit über Berlin-Brandenburg 
hinaus bekannt wurden.

Mobilität bestimmt immer mehr die Art und Weise unseres 
Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Informations-
systeme erlauben uns jederzeit und an nahezu beliebigen 
Orten den Zugriff auf relevante Informationen oder die Nut-
zung von Diensten. Die Geräte hierfür, Smartphones und 
Tablets, wurden in den letzten Jahren zu ständigen Beglei-
tern in der Freizeit und im Arbeitsleben.

Auch die Dinge, die uns umgeben, werden intelligent und 
geben Informationen preis. Sie informieren über Inhalte 
von Behältern oder über deren Position. Mittels Senso-
ren können Zustände überprüft und überwacht werden. 
Das „Internet der Dinge“ erlaubt die Steuerung komplexer 
Prozesse,  ohne dass die Nutzer eingreifen müssen. Sie 
können Alarme auslösen, komplexe Prozesse steuern oder 
personalisierte Informationen bereitstellen.

Der Aufbau kabelgebundener Infrastrukturen ist oft lang-
wierig und teuer und manchmal auch im Anwendungs-
szenario gar nicht sinnvoll oder möglich. Drahtlose Kom-
munikation lässt sich hingegen schnell etablieren und 
ermöglicht die Vernetzung unterschiedlichster Geräte, 
auch in dicht besiedelten Metropolen oder im ländlichen 
Raum. Die Mobilitätsanforderungen von Morgen können 
nur durch drahtlose Infrastrukturen und Anwendungen 
sinnvoll unterstützt werden.

Hierbei entstehen unterschiedliche Herausforderungen wie 
z.B. nahtlose Verfügbarkeit, eine möglichst lange, mobile 
Stromversorgung oder der Einsatz unter widrigen Umwelt-
einflüssen. Sowohl Firmen als auch Forschungseinrichtun-
gen der Hauptstadtregion haben hierfür Lösungen entwi-
ckelt. Einige ausgewählte Best Practice-Beispiele finden 
Sie in dieser Broschüre.

Mobile Technik für mobile Menschen

Die Vielfalt der dargestellten Einsatzszenarien zeigt die 
Relevanz des Handlungsfeldes „Wireless“. Sie reicht von 
Infrastrukturmaßnahmen über Anwendungen in der Sicher-
heitsbranche, der Medizin, dem Verkehr und dem Veran-
staltungsmanagement bis hin zu Anwendungen im kulturel-
len Kontext. Wir laden Sie ein, mit unserem Best Practice 
Report einen Einblick in das Thema „Wireless“ und seine 
Einsatzgebiete zu erhalten. Der Report zeigt, dass die Re-
gion Berlin-Brandenburg bei diesem Thema zu einer Leit-
region in Deutschland gezählt werden kann.

Das Berliner Wireless Transfer- und Entwicklungs-Center 
(BeWiTEC) ist die zentrale Anlaufstelle für Informationen 
über moderne drahtlose Informations- und Kommunikati-
onstechnik und über die neuesten Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnisse. Wir freuen uns, dass die Ziele, die 
mit der Förderung und dem Aufbau verbunden waren, er-
reicht worden sind. Den kleinen und mittleren Unterneh-
men der Region steht ein leistungsfähiges Transferzentrum 
zur Verfügung, das Unterstützung und Forschungskoope-
ration anbietet.

Ingrid Walther

Leitung des Referats 
Kommunikation, Medien, 
Kulturwirtschaft 
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung

Dr. Adolf M. Kopp

Geschäftsführer
TSB Innovationsagentur Berlin GmbH
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Von Berlin-Brandenburg und insbesondere von Berlin-
Oberschöneweide gingen ganz wesentliche Impulse für 
die Entwicklung der Elektroindustrie aus, die zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die Kommunikation revolutioniert ha-
ben. Neue Impulse für eine weitere erfolgreiche Entwick-
lung dieses Forschungs- und Industriestandortes wurden 
mit der Eröffnung des Spreecampus der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin und der Gründung des Ber-
liner Wireless Transfer- und Entwicklungs-Centers gege-
ben, das im Februar 2013 in ein neu errichtetes Gebäude 
direkt auf dem Spreecampus der HTW Berlin ziehen wird. 
Damit sind wichtige Grundsteine zur Revitalisierung des In-
dustriestandortes Oberschöneweide und auch der ganzen 
Region Berlin-Brandenburg gelegt. Diese neuen Impulse 
werden nicht nur in der Region sondern auch weit darüber 
hinaus wirken. Bei der Etablierung der modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien soll auch die Zu-
sammenstellung von Best Practice Beispielen  aus dem 
Bereich Wireless helfen. Für uns als Initiatoren und Organi-
satoren bedeutet diese Perspektive ganz konkret bessere 
Arbeitsbedingungen in Forschung, Entwicklung und Lehre, 
engere Kooperationsbeziehungen zwischen Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen, aber auch neue Her-
ausforderungen sowohl in Forschung und Entwicklung als 
auch bei Technologietransfer und Vermarktung.

Der steigende Bedarf nach Digitalität, Information, Kom-
munikation und Mobilität sowie die damit verbundene 
Nachfrage nach mobilen Informationssystemen bestim-
men in den nächsten Jahren einen wesentlichen Aspekt 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Vor allem von 
der Mobilisierung der Unternehmensanwendungen und 
der Unterstützung mobiler Geschäftsprozesse wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft abhängen. Ein Beleg 
hierfür ist die ständig steigende Anzahl von Apps sowohl 
für Android- und iOS-Geräte als auch für Windows- und 
Blackberry-Geräte, die sehr viele relevante Bereiche des 
beruflichen und privaten Umfeldes abdecken. 

Gerade das IKT-Wertschöpfungspotential stärkt die Ent-
wicklungsperspektiven der Unternehmen im Wettbewerb, 
insbesondere in der Region Berlin-Brandenburg mit ihrer 
großen Dichte an Unternehmen, Museen und öffentlichen 

Einrichtungen. So stellte der im Juni 2012 vorgestellte 
Handlungsfeldreport „Wireless“ im Cluster IKT, Medien und 
Kreativwirtschaft der Technologiestiftung Berlin fest, dass 
es in der Region Berlin-Brandenburg ein riesiges Potential 
an Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Verbänden gibt, die sich mit der Entwicklung und Nut-
zung von Informations- und Kommunikationstechnik be-
schäftigen. Alle Akteure müssen sich bereits jetzt in einem 
sehr wettbewerbsintensiven Markt behaupten und es ist 
abzusehen, dass dieser Druck noch wachsen wird. Dabei 
ist die Entwicklung sehr beeindruckend. So erhöhte sich 
in den letzten 10 Jahren allein in Berlin die Anzahl der IT-
Unternehmen um mehr als 1.500, von ca. 2.500 auf über 
4.000 und die in den Unternehmen tätigen Mitarbeiter um 
mehr als 20.000, von rund 16.000 auf mehr als 36.000 Mit-
arbeiter. In der Region Berlin-Brandenburg sind die Zahlen 
noch beeindruckender, hier gibt es mehr als 7.300 IT-Un-
ternehmen mit ca. 63.500 Beschäftigten. Die Potentialana-
lyse stellte auch fest: 

"Mit der Verfügbarkeit mobiler Netze mit hoher Leistungs-
fähigkeit und den immer kleiner und leichter werdenden 
mobilen Endgeräten steigt der Bedarf an entsprechenden 
Anwendungen in den verschiedensten wirtschaftlichen und 
privaten Bereichen. So entwickelte das Ingenieurbüro Zis-
sel einen neuen, batterielosen RFID Transponder mit ei-
nem sehr robusten Metallgehäuse, welcher unterhalb der 
Oberfläche montiert werden kann und die gesetzlichen 
Vorschriften und Anforderungen der Logistik in sehr rauer 
Umgebung erfüllt. Ein anderes Beispiel aus der Gesund-
heitsbranche liefert die Forschungsgruppe Telematik der 
TH Wildau. Sie hat in Kooperation mit dem Unternehmen 
ixellence GmbH ein System zum Erfassen, Aufzeichnen 
und Visualisieren von Vitaldaten entwickelt. So kann in 
Kombination mit mobilen Endgeräten der Zugriff auf wichti-
ge und bei der Behandlung maßgebliche Patienteninforma-
tionen einfacher und direkter als bisher erfolgen. 

Das Projekt MULi entwickelte eine Telematiklösung für eine 
streckenoptimale und damit energieeffiziente emissions-
arme Tourenplanung sowie ein verkehrslageabhängiges 
Fahrzeugrouting. Durch diese Technologie ist eine Opti-
mierung des innerstädtischen Güterverkehrs möglich, bei 

Best Practice Wireless – Berlin-Brandenburg
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gleichzeitiger Reduzierung der Emissionen und  des Res-
sourcenverbrauchs. Ebenfalls ist im  Dienstleistungssektor 
ein steigender Bedarf zu verzeichnen.

So stellte das Unternehmen Nanotron Technologies GmbH 
ein Echtzeitlokalisierungssystem zur Unterstützung von El-
tern bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder an besonders be-
lebten Plätzen vor. Die Realisierung eines elektronischen 
Assistenten, welcher die Eltern als „zusätzliches Auge“ in 
Ihrer Aufsichtsverantwortung unterstützt, stand dabei im 
Fokus der Entwicklung. 

Auch für den Bereich Kultur werden immer häufiger mobile  
Anwendungen, wie zum Beispiel eine Multimediaführung 
auf iPods, entwickelt. Hochauflösende Abbildungen erlau-
ben dabei ein Heranzoomen der Renaissance-Werke bis 
zum feinsten Pinselstrich. Dabei wurden Merkmale sicht-
bar, die mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind. 

In Kombinationen mit weiteren Technologiestandards (z.B. 
RFID, NFC, Bluetooth, GPS) lassen sich völlig neue An-
wendungsfälle abbilden, um Prozesse in Unternehmen 
und im Privatbereich effektiver zu gestalten. Die Anwen-
dungsbereiche sind sehr vielfältig und reichen von der 
Einbindung in Bankgeschäfte, Überwachungs- und Alar-
mierungssysteme, medizinischen Überwachungs- und 
Betreuungsfunktionen bis hin zu mobilen Ticketinganwen-
dungen in Verkehrssystemen sowie Anwendungen in der 
Kultur- und Kreativindustrie.“ 

Der inhaltliche Bogen der in dieser Broschüre enthaltenen 
Best Practice Beispiele  reicht von herausragenden Beispie-
len Berlin-Brandenburger Unternehmen über wegweisende 
Forschungen von Hochschulen, Universitäten und For-
schungseinrichtungen der Region, bis hin zu öffentlichen 
Einrichtungen wie Museen, Behörden und Krankenhäusern. 
Vorgestellt werden nicht nur Hard- und Softwarelösungen, 
wie RFID-Chips,  Sensornetzwerke, NFC-Hardware und 
Entwicklungsumgebungen sondern auch Anwendungen, 
die die vielfältigen Möglichkeiten der Wireless-Technik 
demonstrieren. Herausragende Lösungen  sind unter an-
derem Museumsanwendungen wie „Schahname“ und „Ko-
scher & Co“, Facility Management Anwendungen wie die 

Verwaltung von Operationswerkzeugen in Krankenhäusern, 
Logistiklösungen, Dokumentenmanagement, OpenBeacon 
Hard- und Software oder eine Telemedizinanwendung mit 
der ein Arzt bei Notfallsituationen virtuell im Flugzeug sein 
und medizinische Hilfe geben kann.

Darüber hinaus wird der Beitrag des Gewinners des 2012er 
Berlin-Brandenburger Best-Practice Wettbewerbes „BeWi-
reless“ vorgestellt, die RFID-Lösung des Ingenieurbüros 
Zissel. Weitere ausgewählte Wettbewerbseinreichungen 
demonstrieren einerseits die große Bandbreite von Aktivi-
täten und Akteuren sowie andererseits die Innovationskraft 
und Leistungsfähigkeit Berlin-Brandenburger Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen auf den verschiedenen 
Gebieten drahtloser Informations- und Kommunikations-
technologien. 

Wir wünschen allen Lesern dieser Broschüre viele inter-
essante Anregungen für ihre Arbeit und hoffen, dass aus 
der vertieften Diskussion der Best Practice Beispiele viele 
neue Forschungsaktivitäten, Kooperationen, Patente, Pro-
dukte und Dienstleistungen entstehen, deren Ergebnisse in 
einer nächsten Best Practice Broschüre vorgestellt werden. 

Peter Apel, Manuel Friedrich, Eileen Kühn, Jürgen Sieck



10

Best Practice Wireless
 Einleitung

10

Wireless im Rahmen der Innovationsstrategie Berlin-
Brandenburg

Die Hauptstadtregion überzeugt durch ein hohes Maß an In-
novationskraft ebenso wie durch ihre überdurchschnittliche 
Förderung des Dialoges zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft. Zur Sicherung der sich daraus ergebenden Potenzi-
ale, aber auch zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Länder Berlin und Brandenburg wurde im Jahr 2011 eine 
gemeinsame Innovationsstrategie beider Länder beschlos-
sen (InnoBB). Die Basis dafür wurde bereits 2007 durch 
die Kooperation aller innovationspolitischen Akteure beider 
Länder begründet. Im Vordergrund der InnoBB steht dabei 
die Bündelung der Wirtschafts- und Forschungskapazitäten 
beider Länder zur Entwicklung leistungsstarker Cluster in 
den jeweiligen Technologiefeldern, mit der Zielsetzung so-
wohl national als auch international konkurrenzfähig zu sein.

Der Bereich Informations- und Kommunikationstechnologi-
en (IKT) als einer der wesentlichen Teile des Clusters IKT/
Medien/Kreativwirtschaft wird arbeitsteilig von den betei-
ligten Ländern bearbeitet. Zu den gemeinsamen Kompe-
tenzschwerpunkten zählen unter anderem die Handlungs-
felder Mobile Anwendungen/Geoinformationen, Vernetztes 
Leben oder auch Internet der Dienste/Capital Cloud. Die 
Leitung dieses Clusters erfolgt in enger Abstimmung zwi-
schen dem Referat Kommunikation, Medien, Kulturwirt-
schaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Forschung  und dem Referat Informations- und Kom-
munikationstechnologie, Kreativwirtschaft des Ministeriums 
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes 
Brandenburg. Zu den gemeinsamen Partnern gehören die 
TSB Innovationsagentur Berlin GmbH, Berlin Partner, IHK 
Berlin, IHK Potsdam, das Medienboard Berlin-Brandenburg 
und der SIBB. Innerhalb des Clusterentwicklungsprozesses 
werden die Schwerpunkte und Projekte in den jeweiligen 
Handlungsfeldern erarbeitet. Auch im Bereich IKT werden 
diese Handlungsfelder inhaltlich und fachlich erschlossen, 
entsprechende Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft 
recherchiert, kontaktiert und in Maßnahmen integriert. Auf-
bauend darauf werden entsprechende Netzwerke sowie na-
tionale und internationale Forschungsprojekte initiiert und 
begleitet. Im Bezug auf die Entwicklung des IKT-Sektors 
in Berlin haben sich die technischen und wirtschaftlichen 
Strukturveränderungen positiv ausgewirkt. Dies lässt sich 
unter anderem durch die vielen neuen Branchen, welche 

rund um die „digitale Wirtschaft“ entstanden sind, bestäti-
gen. Zu ihnen gehören etwa die Web 2.0-, die E-Commerce 
oder die E-Learning-Branche. Zusätzlich gründeten sich 
neue Geschäftsfelder, wie IT-Sicherheit, E-Government, 
Open Source, RFID/ NFC, Internet der Dienste, oder auch 
Vernetztes Leben. Für Berlin ist auf Grund der aktuellen Ent-
wicklung mit einem anhaltend positiven Verlauf zu rechnen, 
insbesondere auch auf dem Gebiet mobiler Anwendungen.

Potenziale in Forschung und Wirtschaft

Als eine der Grundsäulen für diese erfolgreiche Entwick-
lung gilt die Forschungslandschaft der Hauptstadtregi-
on. Mit insgesamt 21 Hochschulen, mehr als 100 auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen und circa 250 
Forschungsinstituten besitzt sie eine enorm hohe Dichte, 
welche deutschlandweit einmalig ist. Hierzu zählen etwa 
die Freie Universität Berlin und die Humboldt Universi-
tät, welche durch die Exzellenzinitiative des Bundes und 
der Länder gefördert werden, genauso weitere, heraus-
ragende Einrichtungen wie das Hasso-Plattner Institut 
für Softwaresystemtechnik in Potsdam, das Ferdinand-
Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik oder auch die 
Telekom Laboratories, um nur einige zu nennen. Hinzu 
kommt, dass nahezu alle Universitäten und Hochschulen 
IT-bezogene Studiengängen anbieten in denen wiederum 
22.000 Studierende eingeschrieben sind. Dieses Wissens- 
potenzial spiegelt sich auch in Bezug auf das Feld der 
drahtlosen Technologien und Anwendungen wieder. Dort 
teilt sich die Forschungslandschaft in 9 außeruniversitäre 
Einrichtungen, 11 Hochschulen und Universitäten sowie 19 
intermediäre Einrichtungen auf, was gemessen an der Ge-
samtzahl dieser Einrichtungen einen nicht geringen Anteil 
darstellt. Es liegt nahe, dass sich dies auch überaus positiv 
auf die Innovationsfähigkeit der Unternehmen auswirkt.

Bereits im Jahr 2007 wurde durch die TSB Innovationsagen-
tur Berlin GmbH eine Potenzialanalyse zur Entwicklung und 
Anwendung von Wireless-Technologien in Berlin und Bran-
denburg durchgeführt. Die Ergebnisse belegten schon da-
mals, dass die Berliner und Brandenburger Unternehmen, 
Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen über eine hohe Kompetenz verfügen. 
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Es konnten über 94 Firmen in Berlin und Brandenburg er-
mittelt werden, welche entweder als Entwickler, Produzen-
ten, Softwareentwickler oder Systemhäuser für Integration 
von Wireless- und Kommunikationslösungen tätig waren. 
Eine erneute Evaluation im Jahr 2011 ergab, dass die An-
zahl bereits auf 129 Unternehmen gestiegen war. Von die-
sen Unternehmen konnten 35 identifiziert werden, welche 
Lösungen auf der Basis mobiler Endgeräte und mobiler 
Internetanwendungen entwickeln und im Jahr 2007 noch 
nicht erfasst bzw. am Markt noch nicht tätig waren.  Na-
türlich hat die große Bindung der Berliner IKT-Branche zur 
Medien- und Kreativwirtschaft ebenfalls einen begünstigen-
den Einfluss. Im Bereich der mobilen Inhalte und Spiele ist 
Berlin bereits einer der stärksten Standorte in Deutschland. 
Um die vorhandenen Potenziale noch besser zu nutzen und 
Berlin-Brandenburg zu einer international wahrgenomme-
nen Kompetenzregion zu entwickeln, sind öffentlichkeits-
wirksame Referenzprojekte unumgänglich. Die Hauptstadt-
region verfolgt daher zahlreiche Aktivitäten um eben dieses 
Ziel nachhaltig zu fördern und den Wachstumstrend zu 
stärken. Die im Handlungsfeld Mobile Anwendungen durch-
geführten Teilaufgaben unterstützen und beschleunigen 
dabei den Prozess. So ist einer der Hauptschwerpunkte 
der Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnis-
sen bei gleichzeitiger länderübergreifender Vernetzung von 
Forschungseinrichtungen, Kompetenzzentren, Unterneh-
men und Verbänden. Weiterhin werden FuE-Projekte, wie 
die der Berliner RFID-Initiative, unterstützend begleitet und 
Lösungen auf Messen und Konferenzen präsentiert. Beson-
deres Augenmerk gilt dabei dem Erfahrungsaustausch mit 
regional, national und international agierenden Spezialisten 
und Initiativen. Desweiteren ergeben sich Möglichkeiten der 
Vernetzung von Berliner Unternehmen und Forschungsein-
richtungen in EU-Projekten. 

Potenziale bei Entwicklungs- und 
Anwendungsschwerpunkten

Durch die Verfügbarkeit mobiler, leistungsfähiger Netze 
und den immer ergonomischer werdenden Endgeräten 
(Smartphones, Tablet-PCs und E-Book-Reader) steigt 
deren Verbreitung immer weiter an. Diese hohe Mobilität 
erzeugt parallel dazu einen großen Bedarf an entsprechen-

den Anwendungen in den verschiedensten wirtschaftlichen 
und privaten Bereichen. In den letzten Jahren wurde deut-
lich, dass das Internet sowie die stetig wachsende Zahl 
der mobilen Endgeräte für Unternehmen, Verwaltungen 
und Privatpersonen zur zentralen Organisationsplattform 
für Wertschöpfungsketten im Business- und Privatbereich 
werden. Die geschäftliche Nutzung des Internets verspricht 
immer noch hohe Wachstumspotenziale und wird entschei-
dend geprägt durch eine offene Plattform für Applikationen. 
Mit der immer besseren Verfügbarkeit schneller Internet-
verbindungen im Mobilfunknetznetz wird es immer attrakti-
ver, Onlinedienste über internetfähige Endgeräte wie etwa 
Smartphones oder Tablet-PCs zu nutzen. Die schnelle Ver-
breitung internetfähiger mobiler Geräte erhöht den Druck 
auf Unternehmen, ihr Angebot entsprechend den sich 
verändernden Verhältnissen anzupassen. Dies bedeutet 
insbesondere attraktivere und wirtschaftlichere Dienste 
und Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen oder aus-
zubauen. Mobile Applikationen und Serviceleistungen wer-
den künftig von den Nutzern bzw. Verbrauchern ebenso 
gefragt sein, wie schon im stationären Internet. Während 
für den Freizeit-Bereich ein umfangreiches Angebot an 
Apps existiert, besteht für den Business-Bereich eine zu-
nehmende Nachfrage. Laut den erhobenen Daten einer für 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie an-
gefertigten Studie der Beratungsfirma WIK-Consult fehlen 
mobile Anwendungen insbesondere für die Unternehmens-
bereiche Außendienst, Vertrieb, Unternehmensleitung oder 
auch Marketing. Aber auch in Bereichen wie Einkauf, Pro-
duktion, Service, Wartung oder in IT-Abteilungen besteht 
ein hoher Bedarf. Um mobile Anwendungen innerhalb von 
Unternehmen gewinnbringend zu integrieren, müssen sie 
bestimmten Anforderungen entsprechen. Für die erfolgrei-
che Einführung in der Unternehmens- sowie Verwaltungs-
landschaft bedarf es Lösungen für eine harmonische Inte-
gration in die bestehende interne IT-Infrastruktur. Dies gilt 
vor allem für die Sicherheit und den Datenschutz und dem 
damit verbundenen Vertrauen der Nutzer. Ebenso ist die 
Sicherung der technischen Qualität und Verfügbarkeit ein 
entscheidendes Kriterium. Neben diesen Herausforderun-
gen muss auch die Diversität von Clients oder auch von 
Browserversionen berücksichtigt werden, damit der Markt 
der mobilen Anwendungen weiter wachsen kann.
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Technologien und Innovationen der Region
Das Berliner Wireless Transfer- und Entwicklungs-Center BeWiTEC

Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Dienste ange-
boten und Aktivitäten umgesetzt:

• Aufbau eines Berliner Registers innovativer Wireless-
Projekte, auf das jederzeit online über die Webseite des 
BeWiTEC zugegriffen werden kann,

• Etablierung eines Showrooms als stationäres Transfer-
Center, das es Besuchern von Montag bis Freitag er-
möglicht, ausgewählte Projekte vor Ort auszuprobieren 
und sich zu drahtlosen Technologien zu informieren,

• das Angebot eines Showcars für den mobilen Wissens-
transfer und

• die Organisation und Durchführung von Informations- 
und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Workshops.

Bei Bedarf werden individuelle, firmenspezifische Lösun-
gen entwickelt und implementiert. Ferner werden aktuel-
le Forschungsergebnisse in die Praxis überführt. Aktuelle 
Forschungsbereiche des Teams des BeWiTEC umfassen 
die Arbeiten an Wireless Sensor Networks, Delay Tolerant 
Networks, unterschiedliche Einsatzszenarien sowie die Si-
cherheit der NFC-Technologie, bis hin zur Interaktion von 
und mit Robotern.

Das Berliner Register

Das Berliner Register drahtloser Informations- und Kom-
munikationsanwendungen ist eine kostenfrei nutzbare, 
webbasierte Anwendung, die eine Katalogstruktur von 
Metadaten bereitstellt. Es gibt einen Überblick über die 
Kompetenzen und Forschungsaktivitäten zu innovativen 
Wireless-Anwendungen sowie zugehörigen Hard- und Soft-
wareentwicklungen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 
Dokumentation der in der Region Berlin-Brandenburg und 
in Deutschland zu verzeichnenden Aktivitäten, wobei ne-
ben dem derzeitigen Stand der Technik auch aktuelle For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten aufgezeigt werden. 
Die Fokussierung auf die Katalogisierung innovativer 
Wireless-Aktivitäten macht das Berliner Register zu einer 
herausragenden Plattform.

Die zunehmende Mobilität und das ständige Verlangen 
nach aktuellen Daten durch stetigen Informationsaustausch 
durchdringt unsere Gesellschaft. Innovationen und Tech-
nologien wie Smartphones, drahtlose Sensorsysteme oder 
RFID-basierte Anwendungen gestalten alltägliche Abläufe 
effizienter und bedingen eine Verbreitung drahtloser Tech-
nologien, Schnittstellen und Anwendungen. Gerade in der 
Region Berlin-Brandenburg, die sowohl für etablierte Un-
ternehmen als auch für Startups sehr interessant ist, findet 
eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungen statt. Es sind 
Ideen, Kompetenzen und Entwicklungen in den unterschied-
lichsten Bereichen drahtloser Technologien vorhanden: 
Von Hardware, über die Etablierung neuer Protokolle, bis 
hin zu neuen Geschäftsmodellen und Anwendungen. Das 
Potential für die Festigung und den Ausbau des Wireless-
Standortes Berlin-Brandenburg ist groß und kann durch 
eine Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen und For-
schungseinrichtungen noch gesteigert werden. Grundlage 
dessen ist ein umfassender Wissens- und Technologietrans-
fer auf Basis aktueller Entwicklungen und Forschungsergeb-
nisse, aber auch die Nachwuchsgewinnung und -förderung.

Viele der entstandenen Produkte und Dienstleistungen 
werden daher im Berliner Register drahtloser Informations- 
und Kommunikationsanwendungen erfasst und stehen 
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit Unterstüt-
zung der im projektbegleitenden Ausschuss mitwirkenden 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
werden diese modernen drahtlose Informations- und Kom-
munikationstechnologien und -anwendungen in der mittel-
ständischen Wirtschaft in der Region Berlin-Brandenburg, 
aber auch darüber hinaus verbreitet.

Ziel des Projektes „Berliner Wireless Transfer- und Ent-
wicklungs-Center“ (BeWiTEC) der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) Berlin ist es, eine zentrale Anlaufstel-
le zu bieten, und über die unterschiedlichen Trends, Ent-
wicklungen und Forschungen im Bereich der drahtlosen 
Technologien wie RFID, NFC, WiFi, ZigBee oder Mobilfunk 
zu informieren. Das Projekt BeWiTEC berät mittelständi-
sche Unternehmen, Kultureinrichtungen und Institutionen 
und demonstriert diesen die Leistungsfähigkeit und den 
Nutzen funkbasierter Informationssyteme.
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Initial sorgen Multiplikatoren der Region, zum Beispiel 
die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Forschung, das Ministerium für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten des Landes Brandenburg oder die TSB 
Innovationsagentur Berlin GmbH, für die Aktualität und 
Bewertung der einzutragenden Projekte. Damit die Pfle-
ge, Aktualität und Innovationsstärke der Projekte sich auf 
lange Sicht etablieren kann, wird ein System angestrebt, 
bei dem die Pflege durch externe Anwender und Firmen 
unterstützt wird.

Mit Hilfe des Berliner Registers sollen Kooperationen geför-
dert und die Weiterentwicklung sowie Intensivierung beste-
hender innovativer Aktivitäten in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sowie 
Forschungseinrichtungen andererseits angeregt werden. 
Im Rahmen der Umsetzung des Berliner Registers wur-
de eine starke Integration in die weiteren Aktivitäten des 
BeWiTECs angestrebt. So werden beispielsweise die im 
BeWiTEC Showroom oder Showcar verfügbaren Projekte 
und Demonstratoren hervorgehoben und der Interessent 
auf die Möglichkeiten der Präsentation hingewiesen.

Der BeWiTEC Showroom

Der BeWiTEC Showroom wurde bereits am 13. September 
2011 offiziell eröffnet und dient seitdem der Demonstrati-
on unterschiedlicher Prototypen, Projekte, Anwendungen, 
Dienstleistungen und Hardware verschiedener Berliner 
und Brandenburger Firmen und Institute, aber auch stu-
dentischer Projekte und Visionen, beispielsweise von der 
HTW Berlin. Zu den dargebotenen Technologien werden 
mit Hilfe von Postern wie auch durch persönliche Beratung 
fachkundige Informationen geboten, um einen generellen 
Überblick zu vermitteln und die unterschiedlichsten Anwen-
dungsszenarien zu skizzieren. Die Bandbreite der aktuellen 
Ausstellungsstücke reicht von Medieninstallationen für die 
Kultur- und Kreativindustrie sowie dem Akten- und Doku-
mentenmanagement auf Basis der passiven RFID-Technik, 
über Technologien zum Konferenz- oder Fuhrparkmanage-
ment bis hin zum Tracking sozialer Netzwerke. Die aus-
gestellten Installationen des Showrooms sind hauptsäch-
lich für den stationären Einsatz geeignet. Das BeWiTEC 
konzentriert sich aber auch auf Anwendungsszenarien im 
mobilen Kontext.

Demonstration unterschiedlicher Wireless-Technologien im Showroom 
© 2011 Forschungsgruppe INKA

Showroom des Berliner Wireless Transfer- und Entwicklungs-Centers 
© 2011 Forschungsgruppe INKA
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Das BeWiTEC Showcar

Ein weiterer sehr zentraler Teil des Projektes ist das An-
gebot des mobilen Wissens- und Technologie-Transfers. 
Auf Basis eines sehr modularen Transfer-Konzeptes wird 
interessierten Einrichtungen und Firmen vor Ort im Firmen-
sitz ein Einblick in die unterschiedlichen Technologien von 
Projekt- und Kooperationspartnern sowie betreuter Projek-
te des BeWiTECs geboten. Hier stehen aktuell vier unter-
schiedliche Touren zur Verfügung:

• Die Basis-Info-Tour gibt einen generellen Überblick über 
die technologischen Grundlagen und Funktionsweisen 
aktueller Wireless-Standards sowie Technologien und 
zeigt relevante Anwendungsszenarien auf.

• Die Lokalisierungs-Tour stellt Möglichkeiten und Techni-
ken der Positionierung im Indoor- sowie Outdoor-Be-

Showcar des BeWiTEC © 2012 Forschungsgruppe INKA

reich vor und adressiert mit unterschiedlichen Demons-
tratoren beispielsweise die Positionierung mittels GPS, 
WPS, Mobilfunkmasten oder alternativer Technologien 
wie aktivem RFID.

• Im Rahmen der Museums-Tour werden die Ergebnisse 
und musealen Anwendungen aus Projekten wie POSEI-
DON oder HardMut II sowie deren Erfahrungen im Um-
gang mit Technologien wie WiFi, RFID oder NFC im 
Museum präsentiert.

• Die Highlights-Tour bietet ständig wechselnde herausra-
gende Exponate und Technologien Berliner und Bran-
denburger Unternehmen und geht auf die aktuellen 
Trends und Entwicklungen ein.

Neben dem Fokus des Unternehmenstransfers steht die 
Nachwuchsgewinnung und -förderung im Vordergrund der 
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Teilnehmer bei der Fachkonferenz "Wireless Communication and 
Information" © 2012 Forschungsgruppe INKA

Aktivitäten. Mit speziellen Touren zu Gymnasien, Ober- 
stufenzentren und Informationsveranstaltungen werden 
Jugendliche über die Möglichkeiten der Ausbildung in 
MINT-Fächern informiert und für ein technisches Studium 
oder einen entsprechenden Ausbildungsberuf interessiert. 
Die Aufarbeitung und Präsentation der technischen Grund-
lagen erfolgt deshalb zielgruppenspezifisch. In Abhängig-
keit des Bedarfs können Exponate und Themen auch indi-
viduell zusammengestellt und präsentiert werden.

Workshops und Konferenzen

In regelmäßig stattfindenden Informations- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen sowie in Workshops wird Interes-
senten die Möglichkeit geboten, Kontakte zu Experten zu 
knüpfen, aktuelle technische Entwicklungen kennen zu 
lernen und sich auf dem Gebiet der Funktechnologie zu 
qualifizieren. Bei der Organisation, Planung und Durchfüh-
rung dieser Veranstaltungen wird stets angestrebt, dass 
der grundlegende, technische Überblick des BeWiTEC 
durch praktische Berichte und Erfahrungen aus KMU's 
der Region ergänzt wird. Bisher wurden beispielsweise 
Workshops zu den Themen "RFID – Hardware, Standards 
und Software", "Programmierung mobiler Anwendungen" 
oder "Vertiefung in OpenBeacon und OpenPCD2" ange-

boten. Die Workshops bieten von einem ersten Einblick 
bis hin zu sehr spezifischen Kenntnissen und Technolo- 
gien Wissen für die unterschiedlichsten Interessenten-
gruppen. Die nächsten Qualifizierungsworkshops werden 
am 13. Juni durchgeführt und beschäftigen sich mit aus-
gewählten Technologien (NFC und Apps). Den Teilneh-
mern wird ein Überblick über die ersten Schritte zur Ent-
wicklung von Anwendungslösungen geboten.

Neben der Organisation und Durchführung von Weiter-
bildungsveranstaltungen unterstützt das BeWiTEC auch 
in der Durchführung und Organisation von Tagungen und 
Konferenzen. Wichtige Veranstaltungen im Jahr 2013 sind 
die in Zusammenarbeit mit der TSB organisierte Veran-
staltung "WTT-Kooperationsforum – Wireless-Systeme, 
Anwendungen, Trends" am 13. Juni, die internationale 
Fachtagung "IDAACS – Intelligent Data Aquisition and Ad-
vanced Computing Systems: Technology and Applications" 
vom 12. bis 14. September sowie die Konferenz "Wireless 
Communication and Information" am 24. und 25. Oktober.

Das BeWiTEC verfolgt auf Basis dieser unterschiedlichen 
Transferoptionen eine nachhaltige Strategie und ist stets 
auf der Suche nach neuen innovativen Lösungen aus der 
Region, um stets aktuell über die Situation in Berlin und 
Brandenburg auf dem Gebiet drahtloser Technologien in-
formieren zu können. Anbieter und Interessenten sind je-
derzeit willkommen, die Angebote des BeWiTEC zu vervoll-
ständigen und zu aktualisieren. Das Projekt BeWiTEC wird 
im Rahmen der Berliner Landesinitiative "Projekt Zukunft" 
unterstützt und aus Mitteln der Europäischen Union (Euro-
päischer Fonds für regionale Entwicklung) gefördert.

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Berliner Wireless Transfer- und Entwicklungs-Center
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin
http://bewitec.htw-berlin.de
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Radiofrequenz-Identifikation – kurz RFID – ermöglicht das 
Kennzeichnen und berührungslose Erkennen von Objek-
ten mittels batterieloser Sender. Ein Anwendungsort sind 
Büros von Verwaltungen, Unternehmen und Kanzleien. 
Hier lässt sich der Workflow mit RFID deutlich verbessern 
und der Standort gesuchter Akten, Bücher und anderer Ob-
jekte leicht ermitteln. Bereits vor über zehn Jahren entwi-
ckelte die Thax Software GmbH in Berlin weltweit erstmalig 
ein entsprechendes System.

Das „Findentity“ genannte System wurde weiter an die 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Dazu zählt auch die 
Option, es um Zusatzmodule zu ergänzen, wie etwa zur 
Inventarisierung, Kunden- und Dateiverwaltung, Verwal-
tung gescannter Dokumente oder zum digitalen Diktieren. 
Damit lässt sich die Lösung bei Bedarf zum umfassenden 
Büromanagement-System ausbauen.

Die Berliner Senatskanzlei nutzt das System

Findentity, das auch in Ergänzung zu anderen Verwaltungs-
systemen genutzt werden kann, ist inzwischen in zahlrei-
chen Praxen, Unternehmen und Behörden unterschiedli-
cher Größenordnungen im Einsatz. Auch der Regierende 
Bürgermeister von Berlin und der Pharmakonzern Pfizer 
am Potsdamer Platz zählen zu den Anwendern. Eine Stu-
die aus den Jahren 2009 bis 2011, die von der Universität 
Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit mit Thax Software 
mit dem Schwerpunkt auf Kanzleien durchgeführt wurde, 
belegt eindeutig den Nutzen.

Als eines der ersten Büros hat die Rechtsanwalts- und Nota-
riatskanzlei Bartsch & Bongard in Berlin die Radiofrequenz-
technik eingesetzt. Die Kanzlei hatte bis zur Einführung der 
RFID-Technik wie viele andere Kanzleien das Problem, Ak-
tenberge effektiv zu verwalten. „Die Akten im Büro zu su-
chen beziehungsweise nicht schnell verfügbar zu haben, hat 
früher einen großen Teil unserer Arbeitskraft gebunden und 
Vorgänge in die Länge gezogen,“ so Axel Bartsch, Rechts-
anwalt und Seniorpartner der Kanzlei. „Die elektronische 
Akte ist bisher aber keine Alternative: Originaldokumente 
müssen aufbewahrt werden und vor Gericht sind Informatio-
nen aus der Papierakte deutlich schneller verfügbar.“

Die Akte wird hybrid

Jede Akte wird mit einem papierflachen batterielosen RFID-
Sender, einem sogenannten Transponder, ausgestattet. An 
jedem Raumeingang oder Arbeitsplatz befindet sich ein 
RFID-Lesegerät mit einer Lesereichweite von etwa 30 cm, 
um die Akten zu erkennen und dem Standort zuzuordnen. 
Werden Akten an einen anderen Platz gebracht, sind sie 
kurz über das dortige Lesegerät zu führen, um den neuen 
Standort zu erfassen. Komplette Stapel mit bis zu 15 Akten 
werden in einem Vorgang erfasst. Sichtkontakt zum Trans-
ponder ist dabei nicht erforderlich. Die Geräte können an 
einen PC über die serielle oder die USB-Schnittstelle, aber 
auch direkt ans Netzwerk angeschlossen werden.

Akten müssen zum Auffinden nicht dauerhaft im Lesebe-
reich verbleiben, da der erkannte Standort in einer Daten-Findentity am Arbeitsplatz © Thax Software GmbH

Einsatz von RFID in Verwaltungen & Co.
Findentity vereinfacht Aktenverfolgung, Inventarisierung und Diktieren



Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

17

bank gespeichert wird. Am Arbeitsplatz wird das Lesegerät 
auch dazu verwendet, aktuell bearbeitete Akten zu erken-
nen. Damit ist ein sofortiger Zugriff auf die elektronische 
Akte möglich, ohne ein Aktenzeichen eingeben zu müssen. 
Arbeitsvorgänge, digitale Dokumente und Diktate werden 
dann automatisch richtig zugeordnet und gespeichert. Es 
gibt keine Falschablage und zeitraubende Suche mehr. 
Digital gespeicherte Diktate stehen dem Sekretariat über 
das Netzwerk und auch direkt mit der Akte zur Verfügung 
und können aus ihr aufgerufen werden. „Jeder Mitarbeiter 
arbeitet dadurch sehr effizient und kann sich auf seine we-
sentlichen Aufgaben konzentrieren“, resümiert Rechtsan-
walt Bartsch. In der Regel ist eine Eingewöhnungszeit von 
maximal zwei Wochen nötig. Danach ist jeder Mitarbeiter 
mit der neuen Registrierung vertraut.

Studie belegt Nutzen

Die anfangs erwähnte Studie verdeutlicht die Kosten-Nut-
zen-Potenziale der Technologie im Büro. Dabei wurden 
neben Akten auch Bücher berücksichtigt. Der Wirtschafts-
informatiker Dr. Markus Haushahn untersuchte dazu die 
Arbeitsabläufe in Kanzleien, begleitete die Installation des 
Systems in einer exemplarisch ausgewählten Testkanzlei 
mit 20 Arbeitsplätzen und wertete schließlich die Eignung 
und den Nutzen im Vergleich zum Aufwand mit den neues-
ten wissenschaftlich Methoden aus.

Zentrales Ergebnis der 350 Seiten umfassenden Arbeit 
ist, dass es bei der Aktensuche durch Nutzung der RFID-
Technik zu einer Zeiteinsparung von 46 Prozent und bei der 
Literatursuche von 37 Prozent kam. Nach deutlich weniger 
als einem Jahr hatte sich das RFID-System in der Kanzlei 
rentiert. Hierbei wurden auch sämtliche Nebenkosten, wie 
zum Beispiel für den Zeiteinsatz der Kanzleimitarbeiter 
während der Einführung, berücksichtigt. Die Wertschöp-
fung lag bei wesentlich mehr als der reinen Ersparnis der 
Suchzeit: Arbeitsabläufe wurden effizienter und sicherer, 
der Anteil monotoner Tätigkeiten am Gesamtarbeitsauf-
wand sank und machte Kapazitäten für anspruchsvollere 
Aufgaben frei. Damit stiegen auch die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter und die Qualität der Mandantenbetreuung. „Die 
Analyse hat ergeben, dass sich der RFID-Einsatz in Kanz-

leien ab fünf Mitarbeitern rechnet. In der untersuchten Re-
ferenzkanzlei lag die Amortisationszeit bei 7,5 Monaten, 
wobei die Nutzenpotenziale natürlich steigen, je größer 
das Büro ist. Nicht nur die Anwälte waren über den schnel-
leren Aktenzugriff und den verbesserten Arbeitsfluss froh, 
sondern auch die Sekretärinnen über die Entlastung“, so 
Dr. Haushahn.

Mittelstandspreis RFID

Neben der Aktensuche in Kanzleien wird Findentity auf-
grund der weitreichenden individuellen Anpassungs- und 
Wahlmöglichkeiten in vielen weiteren Bereichen und Bran-
chen eingesetzt, unter anderem für die Bücherverwaltung, 
Inventarisierung von Anlagegütern und Personenidentifika-
tion. Dafür stehen weitere Modelle an Lesegeräten, auch 
mobil, zur Verfügung. Das System wurde unter anderem 
mit dem Mittelstandspreis RFID 2009 prämiert und kann 
nach Terminvereinbarung in den Räumen der Thax Soft-
ware GmbH sowie im BeWiTEC-Showroom in Berlin be-
sichtigt werden.

Thax Software GmbH
Halberstädter Straße 6
10711 Berlin
http://www.thax.de

Findentity-Transponder zum Aufkleben © Thax Software GmbH
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In Deutschland sind täglich Millionen von Handwerkern, 
Service-Technikern, Lieferdienste, Hausmeister etc. un-
terwegs, um im Außendienst ihren Dienst zu verrichten.
Große Paket- und Lieferdienste setzen im großen Umfang 
betriebseigene Software ein, um die Arbeitsabläufe zu do-
kumentieren und zu beschleunigen. Kommt der Paketbote 
eines großen Kurierdienstes vorbei, so hat dieser ein mo-
biles Endgerät bei sich, mit der er das zuvor online erstellte 
Versende-Etikett einscannt und die Unterschrift des Kun-
den digital aufnimmt. Diese Information wird sofort an das 
System übergeben. So erfährt die Zentrale direkt, wann 
welches Paket wo aufgenommen wurde und kann bestim-
men, wann der Fahrer mit seiner Route fertig ist und ob er 
noch Kapazitäten hat, weitere Pakete abzuholen.

Papierkrieg kostet Zeit und Nerven

Mitarbeiter aus kleinen Unternehmen wiederum sind meist 
mit Auftragszetteln unterwegs. Beim Kunden vor Ort wird 
der Auftragsblock ausgepackt, und es werden handschrift-
lich die Absender- und Empfangsdaten aufgenommen. 
Erst am Ende der Tour kann mit der Weiterbearbeitung 
begonnen werden. Dann müssen zahlreiche Auftrags-
zettel abgetippt werden, um ein Versandetikett erstellen 
zu können. Da eine Vielzahl an Paketen gleichzeitig be-
arbeitet werden muss, dauert dies einerseits sehr lange, 
andererseits ist der nun gestresste Mitarbeiter während 
der restlichen Arbeitszeit im Pausenmodus. Leider kann 
sich der kleine Lieferdienst keine betriebseigene Software 
leisten, da die Entwicklung und die Wartung bei so weni-
gen Mitarbeitern sich nicht lohnen. Ein großer Nachteil, mit 
dem der kleine Lieferdienst gegenüber den Branchengrö-
ßen kämpfen muss.

Dies ist jedoch nur ein Beispiel, wie der Außendienst heut-
zutage in den allermeisten klein- und mittelständischen Be-
trieben weiterhin ausschaut. Lieferdienste sind hier nur ein 
Beispiel, welches auf viele weitere Branchen übertragen 
werden kann. Ähnliche Probleme ergeben sich beispiels-
weise bei mobilen Wartungsmitarbeitern oder Ablesediens-
ten von Zählerständen. Dass diese Vorgehensweise nicht 
effizient und fehleranfällig ist, kann man sich vorstellen. 
Aber was sind die Alternativen?

Papierformularen im Außendienst den Kampf ansagen
Die App TSI Vision beschleunigt Abläufe und erhöht die Qualität

TSI Vision gezielt unkompliziert konfigurierbar

Diese Probleme geht die TSI Telematic Solutions Interna-
tional GmBH an, indem die Firma auch kleinen und mit-
telständischen Unternehmen ermöglicht, auf ihre Arbeits-
prozesse zugeschnittene Lösungen zu nutzen. TSI Vision 
heißt die Software, mit der ohne Programmierkenntnisse 
schnell professionelle Applikation „zusammengeklickt“ 
werden können. Das Verfahren wurde zum Patent ange-
meldet und ist anderswo nicht erhältlich.

Der einfache Erstellungsprozess macht es auch für klei-
ne Unternehmen möglich, eine eigene Software zu nutzen. 
Dabei unterscheidet sich der Arbeitsablauf durch den Ein-
satz von TSI Vision nicht vom bisher gewohnten. Es entfällt 
lediglich das bisherige Papierformular. Alle wesentlichen 
Informationen werden auf dem mobilen Endgerät (Smart-
phone, Tablet) dargestellt. Die Zentrale bekommt sofort 
übermittelt, welcher Kunde wie viele Pakete an welche Ad-
ressen verschicken will, so dass die Versandetiketten vor-
bereitet und bei der Ankunft die Pakete nur noch beklebt 
werden müssen.

Medienbrüche sorgen für Verzögerungen

Ein Lieferdienst ist nur eines von vielen Anwendungsbei-
spielen, wie durch Einsatz von TSI Vision der Arbeitsablauf 
wesentlich optimiert werden kann. Generell ist festzuhalten, 
dass durch den Einsatz Medienbrüche vermieden werden. 
Ein Medienbruch kommt immer zustande, wenn eine In-
formation das Medium wechselt, also wenn beispielswei-
se der im Computer vorliegende Auftrag ausgedruckt wird 
oder ein Mitarbeiter den Auftrag per Stift ausfüllt, und diese 
Informationen wieder durch Abtippen digitalisiert werden. 
In dem oben skizzierten Beispiel sind bereits zwei Medi-
enbrüche erfolgt.

Ein möglichst effizienter Arbeitsablauf vermeidet diese Me-
dienbrüche. Sie führen sowohl zu längeren Arbeitszeiten, 
da Daten ausgedruckt oder abgetippt werden müssen. Au-
ßerdem verursachen sie höhere Kosten, z.B. für Papier und 
Tinte. Darüber hinaus stellen sie eine Fehlerquelle dar, da 
es schnell zu Tippfehlern oder Fehlinterpretationen einer 
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unsauberen Handschrift kommen kann. Ein verzögerter Ar-
beitsablauf ist ebenso zu beobachten, da eine Abarbeitung 
nur schubweise bei Rückkehr im Depot erfolgen kann.

Durch den Einsatz der Software lassen sich noch viele wei-
tere Vorteile realisieren:

• Das Smartphone wird zum alleinigen Arbeitsgerät, d.h. 
der Mitarbeiter muss nicht mehr Stift, Zettel, Handy, 
Kamera und mehr mit sich führen.

• Automatisch werden zusätzliche Informationen erhoben, 
wie etwa welcher Mitarbeiter wann bei Kunden war, um 
welches Paket abzuholen. Digital dokumentiert, stehen 
diese Informationen gegebenenfalls bei einer Reklama-
tion zur Verfügung.

• Durch GPS-Informationen weiß die Zentrale, wo sich 
ihre Mitarbeiter befinden und erlaubt so „nebenbei“ eine 
optimale Zuordnung der einkommenden Aufträge.

• Werden Fotos benötigt, werden diese automatisch der 
Tätigkeit zugeordnet. Ein im Nachhinein manuelles, zeit-
aufwändiges Zuordnen entfällt.

• Durch Einsatz von Barcode und/oder RFID kann der Ar-
beitsprozess weiter optimiert werden. In der Applikation 
hinterlegte Informationen aus einer Datenbank können 
so blitzschnell abgefragt werden.

• Der geleitete Arbeitsablauf erlaubt eine gleichbleibende 
Qualität im Service und sorgt für einen sicheren Nach-
weis gegenüber dem Kunden, denn alle Informationen 
werden mit Orts- und Zeitstempel hinterlegt.

Weitere Lösungen der TSI

Dies ist nur eine Telematik-Lösung der TSI GmbH. Für 
Fahrzeuge bietet das Unternehmen eine GPS-Live-Ortung 
inklusive der Möglichkeit der Temperaturdatenerfassung, 
Informationen über das Fahrverhalten oder der Arbeits-
zeiterfassung an. Die für alle Lösungen identische Web-
plattform bietet aber auch die Möglichkeit, die Funktions-

Bedienoberfläche von TSI Vision © 3TSI GmbH

tüchtigkeit der Heizung (Temperatur, Fehlerlampen) zu 
überwachen und übermittelt die Werte vom Stromzähler. 
All das mit dem Ziel, Unternehmen mit einem integrierten 
System zu helfen, ihre Außenprozesse transparenter zu 
machen und die Effizienz zu erhöhen.

TSI - Telematic Solutions International GmbH
Rudower Chaussee 29
12489 Berlin
http://www.tsi-telematic.com
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Die Neustrukturierung der Energienetze ist das beherr-
schende Thema der Energiewende geworden, weil de-
zentral erzeugte Energie aus Blockheizkraftwerken, Wind-
kraftanlagen und Sonnenenergie zu den Verbrauchern 
gelangen muss. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, 
dass die Energieerzeugung jederzeit dem Energiever-
brauch entspricht. Energieerzeuger wirken als „virtuelles 
Kraftwerk“ und ersetzen so die bisherigen Großkraftwerke. 
Dafür steht die Technik der Funkrundsteuerung bereit, mit 
der – vergleichbar dem Radio – hunderte von Energieer-
zeugern gleichzeitig und drahtlos erreicht werden können. 
Die beiden Langwellensender der Europäischen Gesell-
schaft für Funkrundsteuerung sorgen für die Verbreitung 
der Schalttelegramme über die Frequenzen 129, 136 und 
139 kHz. Die Telegramme werden von den Funkrundsteu-
ergeräten empfangen und in Schaltbefehle umgesetzt.

Die für die Straßenbeleuchtung und die Tarifumschaltung 
verwendete Funkrundsteuerung ist auch für die erneuerba-
ren Energien das ideale Kommunikationsmittel, denn sie 
ist kostengünstig und schnell zugleich. Allerdings verlan-
gen moderne, dezentrale Energieerzeuger nicht mehr die 
in der Straßenbeleuchtung bewährte Schalttechnik über 
Leistungsrelais, sondern die direkte Verarbeitung der EFR-
Telegramme in den Steuerungsrechnern bzw. auch einen 
Rückkanal zum Übermitteln von Informationen vom Ener-
gieerzeuger in die Leitstelle.

Umgehung des fehlenden Rückkanals

Die EFR-Switchbox definiert den zukünftigen Standard des 
Transfers von Funkrundsteuer-Telegrammen direkt in einen 
Steuerungsrechner, ohne den Umweg über ein elektrome-
chanisches Relais zu gehen. Die von der EFR empfange-
nen Datentelegramme im Hexadezimalcode werden vom 
Softwarepaket EFR-Switchbox decodiert, ausgewertet und 
in Steuerungsbefehle für den Leitrechner der Energiean-
lage aufbereitet. In einer Log-Datei werden neben den all-
gemeinen Zeittelegrammen alle Anwendertelegramme ab-
gelegt, so dass alle Schaltvorgänge protokolliert sind und 
auch später noch nachvollzogen werden können. Für den 
Fall, dass der Leitstellenrechner über Eingänge für Schalt-
kontakte verfügt und diese genutzt werden sollen, kann 
die EFR-Switchbox mit Schaltrelais ausgerüstet werden. 
Die in Nachrichtentechnik und Anlagensteuerung üblichen 
Kleinrelais sind hier die optimale Wahl, denn die aus der 
Straßenbeleuchtung bekannten „schweren“ Lastrelais ha-
ben für Signalisierungsaufgaben nicht die erforderlichen 
elektrischen Eigenschaften.

Systembedingt verfügt die Funkrundsteuertechnik über 
keinen Rückkanal, mit dem man Informationen vom Emp-
fänger zum Absender des Schaltbefehls zurück übertragen 
könnte. Das wird oft als ein Nachteil empfunden, denn ein 
Rückkanal ist gerade bei komplexen Steuerungsaufgaben 
sehr wichtig. Nur so kann zum Beispiel ein Schaltbefehl 
quittiert werden und nur mit Rückkanal ist es auch möglich 
Daten von einem dezentralen Energieerzeuger zu einer 
Leitstelle zu übertragen. Das wichtige Problem des Rück-
kanals kann erfolgreich über die Funktelefon-Datendienste 
GPRS und UMTS gelöst werden.

wireless-netcontrol GmbH
Berliner Straße 4a
16540 Hohen Neuendorf
http://www.wireless-netcontrol.de

Funkrundsteuerung mit Rückkanalfähigkeit
Innovative Kommunikationslösung für Energienetze steuert dezentrale Energieanlagen

Switchbox © ConiuGo GmbH
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Das Unternehmen THALER RF stellt in diesem Jahr das Pro-
jekt TRILL vor, ein Kostenreduktionssystem für LED-Leuch-
ten. Durch die Umstellungen von klassischen Leuchtmitteln 
auf LED-Beleuchtungen sind gravierende Energie- und 
Kosteneinsparungen zu erreichen. Da die Umstellungskos-
ten auf LED-Beleuchtungen recht hoch sind, wurden Wege 
gesucht diesen Schritt attraktiv zu gestalten. Da LED-Be-
leuchtungen durch die Fortschritte in der Technologie oft zu 
hell erscheinen, kann durch die Dimmung mit TRILL die Hel-
ligkeit den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst und Ener-
gie und Kosten reduziert werden. Anwendungsbereiche sind 
etwa Sporthallen, Arbeitsplätze, Straßen und Wohnräume.

Was ist TRILL?

TRILL steht für True Radio Interface for LED Lighting. Es 
setzt sich aus einer LED-Leuchte und einer Helligkeitssteu-
erung zusammen. TRILL ist ein Funk-Fernsteuersystem für 
LED-Leuchten und LED-Beleuchtungssysteme. Es ermög-
licht bis zu 75% Energieeinsparung und CO2-Reduktion. Das 
System erlaubt sowohl die gemeinsame als auch die einzel-
ne Fernsteuerung von LED-Leuchten. TRILL verfügt über 
Steuerungsmodule für PC, Modem, Internet sowie über Mi-
niterminals. Zum Einsatz kommt ein für LED-Beleuchtungs-
systeme optimiertes Übertragungsverfahren. Die Funküber-
tragungen sind redundant und werden bei Beschädigung 
oder Störung fortgesetzt. Die Hardware des Systems ist ein-
fach aufgebaut und preiswert. Die Adressierung ist ähnlich 
einer Internet IP-Adressierung und umfasst insgesamt ein 
Adressvolumen von mehreren Millionen Funkmodulen. Die 
Funkübertragung basiert auf einem proprietären Funkpro-
tokoll, das auf stabile und sichere Übertragung ausgelegt 
ist. Fernbedienungen im Scheckkartenformat ermöglichen 
einen mehrjährigen Betrieb ohne Batteriewechsel.

TRILL als Straßenbeleuchtung

Im Automatik-Modus wird ein gewähltes Helligkeitsszenario 
in Abhängigkeit von Sonnenuntergang und Nachtzeit (bei 
Straßenbeleuchtungen) ausgeführt. Das Objekt, die Stra-
ße oder das Gebäude, wird völlig autark von der eigenen 
Elektronik gesteuert. In diesem Modus ist eine Fernsteue-
rung nicht nötig, kann bei Bedarf aber jederzeit eingreifen. 

TRILL macht LED-Beleuchtung noch sparsamer
LED-Leuchten werden per Funk gesteuert

Jeder Netz-Knoten ist so aufgebaut, dass er die Daten 
zum nächsten in der LED-Leuchte eingebauten Knoten 
weiterleitet und zeitgleich die Helligkeit der angeschlosse-
nen Leuchte steuert. Jedes Funkmodul erlaubt im Freifeld 
eine Flächenabdeckung von einem Quadratkilometer. Die 
Durchdringung von mehreren Betonwänden ist bei diesem 
Funksystem kein Hindernis. Über Gateways, die an belie-
biger Stelle im Funknetz betrieben werden, sind Anbindun-
gen zu allen verbreiteten Übertragungssystemen realisiert. 
Eine Schaltzentrale greift auf festgelegte Steuerungen ein, 
wenn z.B. zu einer lokalen Veranstaltung andere Helligkei-
ten vorteilhaft sind. Mit der Funktion der Gruppenadressie-
rung können beliebig viele Leuchten gleichzeitig gesteuert 
werden. Trotzdem werden ausgewählte Leuchten (etwa 
an Kreuzungen) individuell geregelt.

Arbeits- und Wohnraumbeleuchtung

Mehrfarbige und mischfarbige Einstellungen sind eben-
falls Bestandteil des Systems und werden vorzugsweise 
für Arbeitsplatzbeleuchtungen verwendet. Stichworte sind 
hier kaltweißes Licht bei fein auszuführenden Arbeiten und 
warmweißes Licht für eine erholsame Lichtatmosphäre. 
Über das Funksystem werden hierbei die Helligkeiten aller 
Leuchten im Umfeld harmonisch einander angepasst.

THALER RF
Engineering Consultants 
Rosenbecker Straße 4
12689 Berlin

TRILL in einer Sporthalle © Thaler
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Kleine und kleinste Forschungssatelliten (so genannte 
Picosatelliten oder CubeSats) stehen derzeit im Fokus 
vieler Universitäten und wissenschaftlicher Einrichtungen, 
erlauben sie doch mannigfaltige und sehr kostengünstige 
Satellitenmissionen im erdnahen Kosmos. Mit nur einem 
Kilogramm Masse und Kantenlängen von 10 Zentime-
tern können sie als zusätzliche Nutzlast bei fast jedem 
Raketenstart noch mitgenommen werden. Ein bisheriger 
Schwachpunkt dieser Minisatelliten war die Funkverbin-
dung zur Übertragung von Sensordaten, Kamerabildern 
oder Messwerten zur Erde, wobei die Datenrate kaum ei-
nige 10 kbps überstieg. Von der IQ wireless GmbH wurde 
nun in Kooperation mit dem Fachgebiet Raumfahrttechnik 
der TU Berlin unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Brieß das Funksystem HISPICO (Hoch Integrierter S-Band 
Sender für Picosatelliten) entwickelt, das eine Nutzdaten-
rate bis zu 1 Mbps erlaubt und dabei nur einen Bruchteil 
des CubeSat-Volumens einnimmt.

In diesen Sendern sind neueste Technologien zur Fehler-
schutzsicherung bei der Funkübertragung implementiert, 
die weltweit erstmalig für derartige Produkte zum Einsatz 
kamen. Dadurch lässt sich eine sehr zuverlässige und stör-
sichere Übertragung auch mit niedriger Sendeleistung und 
stark miniaturisierter Technik erreichen. Trotzdem sind die 
Gerätekosten durch Verwendung kommerziell verfügbarer 
Bauelemente, die natürlich speziell für kosmischen Einsatz 
ausgesucht und qualifiziert wurden, sehr niedrig im Ver-
gleich zu herkömmlicher Satellitenfunktechnik. Daneben 
wurden auch eine angepasste planare Sendeantenne und 
eine kostengünstige Empfangstechnik entwickelt, die ein-
fach in eine vorhandene Bodenstation integrierbar ist.

HISPICO mit Erfolg getestet

Das gemeinsame Forschungsprojekt wurde bereits vor 
einigen Jahren gestartet und vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt gefördert. Im Herbst 2008 konnte ein 
erster erfolgreicher Praxistest von der Höhenforschungs-
rakete REXUS-4 durchgeführt werden. Der Start erfolgte 
nahe Kiruna in Schweden. Während des ballistischen Flu-
ges auf einer Höhe bis zu 200 Kilometern übermittelte der 
Sender Bilder einer Kamera. Die Funkverbindung wurde 

während des gesamten Fluges reibungslos aufrechterhal-
ten. Zudem konnte der Nachweis erbracht werden, dass 
der Sender den während eines Raketenstarts auftreten-
den großen Belastungen widerstehen kann. Nunmehr ist 
für Mitte 2012 der erste vollwertige Einsatz von HISPICO 
in einer erdnahen Umlaufbahn an Bord des Picosatelliten 
BEESAT-3 der TU Berlin geplant. Dieser Satellit ist ein Aus-
bildungsprojekt, das direkt in die Lehrveranstaltungen des 
Fachgebiets Raumfahrttechnik eingebettet ist. Auch andere 
Universitäten und Forschungseinrichtungen haben schon 
HISPICO-Funkgerätetechnik für ihre geplanten Vorhaben 
von der IQ wireless GmbH erhalten. Aufgrund der internati-
onal herausragenden technischen und wirtschaftlichen Pa-
rameter der HISPICO-Technik gibt es darüber hinaus sehr 
viele Anfragen aus dem Ausland bei der in Berlin-Adlershof 
ansässigen Firma.

Breitbandige Funkverbindungen von Mini-Satelliten
IQ wireless und TU Berlin entwickeln hoch integrierten S-Band Sender für Picosatelliten

Rakete zum Satellitentransport © IQ wireless GmbH
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LiMAX-3000 bringt Breitband aufs Land 

Die deutsche Bundesregierung hat in ihrer Breitbandstra-
tegie Anfang 2009 verkündet, vorrangig Mobilfunksysteme 
der neuesten Generation (sogenannte LTE-Systeme, Long 
Term Evolution) zur Internetversorgung ländlicher Räume 
zu nutzen. Diese Technik ist hervorragend geeignet, um 
das mobile Internet in Stadt und Land anzubieten. Jedoch 
bedarf es erheblicher Investitionskosten für die dahinter 
stehende Infrastruktur, so dass auch bei einem beschleu-
nigten Netzausbau noch „weiße Flecken“ übrigbleiben, die 
außerhalb der Reichweite dieser Funksysteme liegen oder 
bei denen sich der Aufwand zur Errichtung der teuren Ba-
sisstationen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen ein-
fach nicht rechnet. Für diese Applikationen hat die Firma 
IQ wireless GmbH eine angepasste Funkübertragungs-
technik LiMAX-3000 (Long Range IP Microwave Access 

- breitbandige terrestrische Funkdatenverbindungen mit 
hoher Reichweite) entwickelt, die bereits bei sehr geringen 
Teilnehmerzahlen für einen Netzbetreiber wirtschaftlich at-
traktiv ist. Im Gegensatz zu den bekannten WLAN (Wirel-
ess Local Area Network)-Systemen nutzt LiMAX-3000 de-
dizierte Frequenzbänder unter 1 GHz, die sich durch hohe 
Reichweiten und störungsfreien Betrieb auch bei einzelnen 
Hindernissen im Funkfeld wie Bäumen auszeichnen.

LiMAX lässt sich vielseitig einsetzen

Über die LiMAX-Funksysteme können Internetdienste 
mit Datenraten bis zu 4 Mbps pro Teilnehmer übertragen 
werden. Konfigurationen sind sowohl für Punkt-zu-Punkt-
Systeme, wo genau ein nutzerseitiges Funkterminal mit der 
zentralen Funkstation im Kontakt steht, als auch für Mehr-
punktsysteme mit bis zu 30 Funkterminals möglich, die 
funktechnisch über dieselbe Zentralstation arbeiten. Darü-
ber hinaus können die LiMAX-3000-Systeme entweder für 
asymmetrische Dienste mit Upload-zu-Download-Raten 
wie vom ADSL-Anschluss bekannt oder aber für symme-
trische Upload-Download-Verhältnisse konfiguriert werden. 
Diese Möglichkeit ist insbesondere für Nutzer, die eigenen 
Content ins Internet stellen wollen und VPN-Anwendungen 
(Virtual Private Network) interessant. LiMAX-3000 kann in 
freien terrestrischen Fernsehkanälen arbeiten; auch ein 

Betrieb in der sogenannten Duplexlücke der LTE-Systeme 
bei 825 MHz ist technisch vorgesehen. Dabei werden 
Reichweiten bis zu 50 km zwischen Terminal und Zentral-
station erzielt. LiMAX-3000 wurde im Rahmen eines Pilot-
projektes, das 2010/2011 in Niedersachsen durchgeführt 
wurde, umfassend praktisch erprobt. In dem vom nieder-
sächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung geförderten 
Feldversuch zur Digitalen Dividende wurde eine Kombi-
nation aus DVB-T und dem LiMAX-3000-System für die 
Datenübertragung genutzt. Mehrere Gemeinden in der Lü-
neburger Heide und im Landkreis Stade waren in diesen 
Test eingebunden. Darüber hinaus gibt es ein sehr großes 
Interesse und schon erste praktische Systeme in Südafrika 
und Mittelasien. Auch Netzbetreiber aus anderen Regio-
nen, etwa im Nahen Osten, Südostasien und Südameri-
ka, haben bereits signalisiert, dass sie einen Einsatz der 
LiMAX-3000-Technologie in ihren Netzen prüfen wollen.

IQ Wireless GmbH
Carl-Scheele-Straße 14
12489 Berlin 
http://www.iq-wireless.com

LiMAX 3000 Funkdatenüebrtragung © IQ wireless GmbH
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Die Notwendigkeiten in der Nahrungsmittelwirtschaft er-
forderten eine Lösung zur eindeutigen Identifizierung einer 
großen Anzahl von verschiedensten Metallbehältern. Sie 
musste einerseits sehr preisgünstig sein und andererseits 
auch die gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen der 
Logistik in sehr rauer Umgebung erfüllen.

Durch eine Weiterführung einer vorherigen Lösung für 
den Oetger-Konzern entstand im Ingenieurbüro Zissel so 
ein robustes Bauteil, das auf der alt eingeführten RFID-
Technologie basiert, aber extrem verbesserte Parameter 
erreicht. Die Entfernung, aus der die Behälter identifiziert 
und geortet werden können, ist zwar nicht mehr unbegrenzt 
wie im Oetger-Projekt, doch wurden andere Parameter ent-
scheidend verbessert. Wesentlich ist dabei der Preis. Er 
konnte vom dreistelligen Euro-Bereich auf den unteren 
einstelligen abgesenkt werden. Damit ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Massenmarkt erfüllt. Hinzu kamen 
noch weitere Verbesserungen.

Schwierigkeiten im RFID-Einsatz

Bisher werden in der Industrie zur Identifizierung meist 
Transponder im Kunststoffgehäuse auf die Oberfläche aus 
Kunststoff oder Metall der zu identifizierenden Objekte 
montiert, um sie auf diese Weise in so genannten RFID-
Gates oder mit Handgeräten identifizierbar zu machen. Da 
metallische Flächen und auch Behälter, die Flüssigkeiten 
beinhalten, eine große Herausforderung für Funktechno-
logien darstellen, werden meist nur geringe Reichweiten 
im Bereich von bis zu 5 m für die sichere Identifizierung 
erreicht. Auch die Identifikation von vielen Behältern, die 
im Verbund beziehungsweise Pulk transportiert werden, 
ist nur mit Abstrichen in der Erkennungsrate machbar. Die 
Kunststoffgehäuse der hervorstehenden RFID-Transpon-
der müssen dazu beim Handling berücksichtigt werden; 
zudem unterliegen sie mechanischen, chemischen und 
thermischen Beanspruchungen.

Extra-robuste RFID Transponder

Die neuen, batterielosen RFID Transponder besitzen ein ro-
bustes Metallgehäuse und können unterhalb der Oberfläche 

montiert werden. Zum Aufbau der Transponder wurde 2011 
in den USA ein Patent erteilt. Die Patent-Erteilung in Europa 
steht unmittelbar bevor. Diese Eigenschaft sichert die ex-
treme Robustheit und die Einsatzfähigkeit in Bereichen, die 
bisher nicht mit automatischer Identifikation mittels RFID 
erschließbar waren. Die Schlüsseleigenschaften sind:

• Robustheit gegenüber mechanischer, chemischer und 
thermischer Beanspruchung

• unbegrenzte Haltbarkeit unter schwierigen Umweltbe-
dingungen

• Identifikation über Reichweiten über 10 Metern und in 
Pulks

Das elektrische Verhalten im Funkfeld sichert die Mög-
lichkeit der präzisen Ortung. Hieraus erschließen sich An-
wendungsmöglichkeiten nicht nur in der Industrie, sondern 
auch in der Medizin. Patienten, die wiederholten Behand-
lungen unterzogen werden, die eine exakte Reproduzier-
barkeit der Position des menschlichen Körpers erfordern, 
können mit Hilfe einer miniaturisierten Variante der neuen 
Transponder über viele Behandlungen hin Millimeter genau 
positioniert werden. Auch die Positionierung von Endosko-
pen für minimal invasive operative Eingriffe kann exakter, 
sicherer und auch in Echtzeit gewährleistet werden.

Ingenieurbüro Zissel
Küchenmeisterallee 15
15711 Königs Wusterhausen 
http://www.zissel.com

Eindeutige Identifizierung von Transportbehältern
Elektronische Speziallösungen vom Ingenieurbüro Zissel

In-Metal-Tag, Null-Dicke (Edelstahlgehäuse) © Ingenieurbüro Zissel
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Das Internet wird mehr und mehr zu einer unverzichtbaren 
Informationsquelle für nahezu alle Belange des privaten 
und geschäftlichen Lebens. Kurze Zugriffszeiten und hohe 
Datenraten erlauben den Informationsabruf jederzeit und 
überall. Mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablet-PC 
und Laptops unterstützen den komfortablen Zugriff. Auch 
in Fahrzeugen ist der Internetzugang erwünscht, doch ist 
der Empfang durch Abschirmung der Karosserie und ande-
re physikalische Effekte oft schlecht. Diesem Problem hat 
sich die lesswire AG mit ihren Produkten im Bereich des 
„car hotspot“ gewidmet.

car hotspots sind spezielle Internet-Router, die an die Be-
sonderheiten des Autos angepasst sind. Sie verbinden 
nach außen über moderne, hochratige zellulare Netze wie 
beispielsweise UMTS, HSPA und zukünftig auch LTE das 
Fahrzeug mit dem Internet. Dazu werden spezielle, für 
das Auto geeignete Antennen und Installationen verwen-
det. Nach innen wird eine WLAN-Zelle geöffnet, die bis zu 
acht Teilnehmern oder Geräten den parallelen Zugriff ge-
stattet. Die Verbindung mit dem WLAN funktioniert wie bei 
anderen Hotspots über DHCP und damit völlig aufwands-
frei. Zusätzlich wird durch ein integriertes GPS-System der 
Aufenthaltsort des Wagens jederzeit ermittelt und kann auf 
Wunsch über das Internet via SMS oder Email weitergelei-
tet werden.

Internetanbindung des Autos

Durch dieses kleine, aber sehr leistungsfähige Gerät las-
sen sich neben den obligatorischen Internetzugriffen aus 
dem Auto weitere interessante Dienste entwickeln. So 
können beispielsweise Apps auf dem Smartphone, das 
per WLAN mit dem car hotspot verbunden ist, genutzt wer-
den, ohne dass das Datenvolumen des Smartphone-Tarifs 
belastet wird: Verkehrsinformationen, Parkleitsysteme etc. 
Für gewerbliche Kunden lassen sich leicht Flotteninforma-
tionssysteme erstellen, die für Logistiker zunehmend eine 
Optimierung der Routenpläne der Fahrzeuge ermöglichen. 
In öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht die Produktvari-
ante „public hotspot“ den Internetzugang für Fahrgäste. In 
zukünftigen Versionen des car hotspots werden auch Da-
ten des Autos wie beispielsweise der Zustand der Bremsen, 

der Ölstand etc. ermittelt und für Wartungszwecke an den 
Hersteller des Fahrzeugs oder Wartungsunternehmen 
übermittelt werden. Viele weitere kreative Anwendungen 
wie das mobile Büro, Zugriff auf soziale Netze, E-Mail und 
Chat sind ebenfalls möglich.

Der car hotspot nutzt Linux als Betriebssystem

Ein kleiner zentraler Prozessor dient der Systemsteuerung 
des car hotspot. Als Betriebssystem kommt ein eingebet-
tetes Linux zum Einsatz. Das UMTS-Modem ist als Mini-
PCI-Express-Karte realisiert. Spezielle Anschlüsse erlau-
ben die Verwendung von FAKRA-Antennen, die für den 
Automobilbetrieb erforderlich sind. Die WLAN-Verbindung 
wird durch das lesswire WiBear-SF-Modul ermöglicht, das 
für den Automobilbetrieb zertifiziert ist. Mit dem Wi2U car 
hotspot hat lesswire eine kommerziell interessante Nut-
zung des Internets im Auto geschaffen. Deutsche und ja-
panische Automobilhersteller bieten den car hotspot von 
lesswire als OEM-Produkt in ihren Fahrzeugen als Ausstat-
tungsvariante an.

Car-Hotspot für Internetzugang im Auto
Auch unterwegs „always on“

Wi2U car hotspot © lesswire AG

lesswire AG
Rudower Chaussee 30
12489 Berlin
http://www.lesswire.com
http://www.wi2u.com
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Seit Jahren steigt die Anzahl der Computer, die nur noch 
per WLAN oder per Funknetz erreichbar sind. Windows, 
Android oder iOS sind die gängigen Betriebssysteme auf 
den diversen Tablet PCs und Smartphones. Mit Hilfe der 
Software Open Management Architecture (OMA) lassen 
sich die Geräte sicher per WLAN verwalten. Es geht hier 
nicht um das Management ausschließlich privat genutzter 
Systeme. Da ist jeder stets sein eigener Administrator. Das 
sichere Management spielt erst dann eine Rolle, wenn es 
um Geräte im Firmeneinsatz oder in der Industrie verbau-
te Systeme geht. Problematisch ist es, Systeme sicher zu 
managen, die nur noch per WLAN ansprechbar sind. Netz-
anbindungen, die unter der Bandbreite einer WLAN Verbin-
dung liegen, entfallen wegen niedriger Bandbreite.

OMA ist mit allen Betriebssystemen kompatibel

Grundsätzlich verwaltet die Software OMA alle Computer 
per Secure Shell Protokoll (SSH) unter Verwendung von 
Public und Private Key Autorisierung. Unterstützt werden 
sämtliche Systeme von Windows, über Android bis hin zu 
MacOS. Der sichere Zugriff zur Datenübermittlung erfolgt 
immer verschlüsselt entweder bei laufendem System oder 
über das Netz. Dabei kann der Management Server mit sei-
nen eigenen WLAN-Karten eine direkte Verbindung zu den 
WLAN-Clients eingehen oder per Netzanbindung über die 
WLAN-Router. Natürlich ist dies auch über eine VPN-Ver-
bindung via Internet möglich. Zwischen dem OMA-Server 

Sicheres Management von WLAN Computern
Mit OMA Netzwerke drahtlos verwalten

und dem WLAN-Client muss lediglich eine IP-Verbindung 
bestehen. Welche unsicheren Netze Bestandteil der Ver-
bindungsstrecke sind, ist unerheblich, da von IP- zu IP-
Adresse alles per SSH verschlüsselt übertragen wird. Soll-
te der WLAN-Client sich dynamisch eine Adresse geben 
lassen, muss der Management Server diese Adresse vom 
Netz erfragen können. Das ist in der Regel per Domain 
Name Service Protokoll (DNS) problemlos möglich.

Im Mittelpunkt steht der SSH-Server

Auf sicherem Wege muss zuerst der SSH Server auf dem 
WLAN Client installiert bzw. aktiviert werden, und es müs-
sen die Public Keys der Management-Server bei einer Ad-
ministrator Kennung untergebracht werden. Per Download 
vom Internet per HTTPS-Protokoll oder von einem Intranet 
Server der Firma können diese Daten verschlüsselt abge-
holt und auf dem WLAN-Computer platziert werden. Dort 
muss aber immer noch manuell für die Installation gesorgt 
werden, und der Download selbst funktioniert auch nur in-
teraktiv. Steht die SSH-Verbindung, kann der Management 
Server den WLAN Client verschlüsselt mit neuer Software 
versorgen, ohne dass dazu eine Interaktion am Gerät not-
wendig ist. Damit der Management Server von der Exis-
tenz der aufgebauten WLAN-Verbindung weiß, schickt der 
Client bei jedem Einschalten bzw. beim Aufwachen eine 
Nachricht an den Management Server. Der arbeitet dann 
die Liste der zu installierenden wie auch zu entfernenden 
Softwarepakete ab. Neue Software ist so nur noch nach 
dem Aufbau einer sicheren SSH-Verbindung in das Firmen-
netz erhältlich und nicht mehr per Download über das In-
ternet. Wahlweise kann auch eine Vorverteilung stattfinden, 
die bei schwankendem Kontakt zum WLAN Client auch im 
Splitting Verfahren. Die Installationsquellen der neuen Soft-
ware werden hierbei häppchenweise vorverteilt. Haben alle 
WLAN-Computer der Firma die vorverteilten Pakete, kann 
zum Stichtag aus der Ferne auf die neue Applikation um-
geschaltet werden.

AROSOFT network GmbH 
Ruhlsdorfer Straße 30
12623 Berlin
http://www.arosoft.de

Netzwerkmanagement mit OMA © AROSOFT network GmbH
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Die prophylaktische Erfassung von Störungen und Ausfäl-
len in Photovoltaik-Strings (PESAPS) durch Kurzstrecken-
Funk-Technologien hilft, die durch Leistungsdegradation 
auftretenden schleichenden Verluste aufzudecken. Ein 
defektes Photovoltaik (PV) Modul lässt einen ganzen 
PV-String ausfallen. Dieses Problem ist im Umfeld von 
Großanlagen besonders gravierend, da PV-Strings paral-
lel geschaltet werden und die Detektion einzelner defekte 
Module somit sehr teuer ist. PESAPS kann Ertragsausfälle 
entscheidend verringern, das sich hiermit anders als beim 
landläufigen Monitoring an Invertern defekte Strings ermit-
teln lassen. Die Intelligenz vor Ort erreicht die Niveaustufe 
der prophylaktischen Analyse. Damit lassen sich unplan-
mäßige Serviceeinsätze minimieren und die Servicekosten 
wesentlich senken. Der Einsatz von Funktechnologien ist 
gegenüber herkömmlichen, drahtgebundenen Verfahren 
durch die galvanische Trennung deutlich ausfallsicherer. 
Bei mehreren Quadratkilometern großen Solarfeldern gab 
es in der Vergangenheit durch Blitzschlag wiederholt er-
hebliche Ausfälle. Zudem bietet PESAPS insbesondere für 
Nachrüstungen ökonomische Vorteile, da teure Erdarbei-
ten sowie Erd-Daten- und -Stromversorgungs-Kabel entfal-
len. Die Stromversorgung wird vor Ort aus den Photovolta-
ik-Strings realisiert. Drahtgebundene Monitoring-Systeme 
stoßen im Freifeld bei mehreren Kilometern Übertragungs-
länge an ihre Grenzen. Demgegenüber erlaubt der Einsatz 
von Funkmodulen mit 32 Bit Open-RISC-Prozessor in die-
ser Umgebung die Anwendung intelligenter, prophylakti-
scher Auswertealgorithmen direkt am PV-String.

Störungsfreier und kostengünstiger Aufbau

Zum Einbau von Sensoren und Funkmodulen in Generator-
Anschluss-Kästen wurde eine preiswerte Lösung gefunden. 
Da Funkwellen im Umfeld von Solarparks durch Streuung 
und Reflexionen stark beeinträchtigt werden, wurde nach 
umfassenden Feldtests eine wirtschaftliche, abschattungs-
freie und zugleich skalierbare Anordnung von Antennen 
unter den PV-Aufständerungen bei Einsatz von gerichte-
ten Antennen an ggf. erforderlichen Routern beschlossen. 
Die Hardwareumsetzung ist wartungsfrei bei einer rech-
nerischen Lebensdauer von über 20 Jahren. Hierzu ent-
hält die Hardware eigensichere Schaltungskomplexe mit 

detaillierter Überwachung durch den 32-Bit-Prozessor. Die 
mechanische Gestaltung führt durch Vorkonfektionierung 
und passgenaue Leiterführung zu stark reduzierten Monta-
gezeiten. Minimierte Bahnwiderstände senken die Eigener-
wärmung, so dass passive Kühlung ausreicht.

ESGO GmbH Energietechnik und Schaltgeräte Oppach 
Kalckreuthstraße 4 
D - 10777 Berlin
http://www.esgo-oppach.de/

Vermeidung von Störungen in Solarparks 
Kurzstrecken-Funk-Technologien mit VPN-UMTS-WEB-Access

Richtfunk unterhalb der PV-Aufständerungen © ESGO GmbH

Datenübertragung per UMTS

Das Sensor-Funk-Netz arbeitet mit einem Koordinator. Re-
dundante Router übernehmen im Fehlerfall die Aufgabe 
des Koordinators. Als Internet-Gateway und PC-Hostrech-
ner für den JenNet-Koordinator dient ein kleiner, lüfterloser 
Computer mit Intel-Atom-Prozessor. Er wird abgesehen 
von kurzen Sendephasen primär im Schlafmodus be-
trieben. Zur Daten-Übertragung per Internet wird seitens 
des POKINI-Internet-Gateways automatisiert eine sichere 
VPN-Verbindung aufgebaut. Die Verbindung zum Internet 
erfolgt über den Mobilfunk-Standard UMTS.

Wesentliches Alleinstellungsmerkmal von PESAPS ist die 
in sich geschlossene Realisierung aller zur Prophylakti-
schen Erfassung von Störungen und Ausfällen an Photo-
voltaik-Strings erforderlichen Komponenten in einer ausge-
wogenen und kostengünstigen Weise.
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Das Projekt „Validierung des Innovationspotenzials verteil-
ter Ereigniserkennung in drahtlosen Sensornetzen" (VIVE) 
untersucht Möglichkeiten, wie im Team arbeitende Sensor-
knoten Ereignisse erkennen können. Die Freie Universität 
Berlin wird kooperative Funksensoren in unterschiedlichen 
Anwendungsszenarien ausbringen und testen. Das Projekt 
läuft bis Anfang 2015 und wird durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förder-
maßnahme „Validierung des Innovationspotenzials wissen-
schaftlicher Forschung" gefördert.
 
Es besteht großer Bedarf an der Überwachung der Um-
welt und sicherheitsrelevanter Areale. Zwar können Über-
wachungssysteme, in denen Wachpersonal und Kameras 

eingesetzt werden, eine weitgehend lückenlose Kontrolle 
gewährleisten, diese sind aber häufig zu teuer und stoßen 
in der Bevölkerung auf Ablehnung. Es gibt zudem Möglich-
keiten, dem teils vorhersehbaren Verhalten des Wachper-
sonals auszuweichen oder Kameras aufgrund toter Winkel 
oder Manipulation zu umgehen. Bislang wurden Sensor-
netze eingesetzt, die große Datenmengen zunächst an ei-
nen Zentralrechner übermitteln, der wiederum diese Roh-
daten auswertet und erforderliche Aktionen auslöst. Solche 
Netze sind aber langsam und störanfällig.

Flinke und unempfindliche Überwachung

Im Projekt VIVE sollen stattdessen Sensornetze mit einer 
teambasierten Ereigniserkennung erprobt werden. Durch 
die netzinterne Verarbeitung der Rohdaten werden die Net-
ze ohne zusätzliche Infrastruktur „Entscheidungen“ treffen. 
Die eigentliche Auswertung der Daten nehmen die Sen-
sorknoten selbst vor. Relevante Ereignisse sollen dabei 
„gefiltert“ werden, so dass eine vollständige Überwachung 
vermieden wird. Nur wenn als unerwünscht oder gefähr-
lich eingestufte Ereignisse auftreten, wird das Sensornetz 
Alarm auslösen oder eine Rückmeldung geben. Die soge-
nannte verteilte oder teambasierte Ereigniserkennung in 
drahtlosen Sensornetzen fungiert damit als eine ergänzen-
de Technologie, aber auch als Alternative zur klassischen 
Überwachungstechnik.

Auch Sensorknoten müssen trainieren

Die Ereignisse sollen von mehreren Sensorknoten erfasst 
und evaluiert werden. Die Evaluierung basiert auf einem 
vorangegangenen Training. Während dieses Trainings 
werden die Sensorknoten den zu erkennenden Ereignissen 
ausgesetzt. Aus den Trainingsdaten wird für jedes Ereignis 
ein Prototyp erstellt, der als idealisierter Repräsentant des 
Ereignisses fungiert. Da die Sensorknoten ein und das-
selbe Ereignis aus verschiedenen Perspektiven wahrneh-
men, können sie gemeinsam aus den unterschiedlichen 
Teilereignissen ein besonders vielseitiges und umfassen-
des Abbild des wahrgenommenen Ereignisses erstellen. 
Jeder Sensorknoten lernt somit im Training ein Ereignis 
aus seiner eigenen, aber relativ zu den Nachbarknoten 

Sensorknoten werden Teamplayer
FU Berlin testet kooperative Funksensornetze

AVS-Knoten-Design © FU-Berlin
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abgebildeten Perspektive kennen und erzeugt charakte-
ristische Merkmale, die das Ereignis möglichst eindeutig 
beschreiben und es von anderen Ereignissen abgrenzen. 
Dabei kommen Merkmalstypen wie das Frequenzspekt-
rum, die Orientierung, die Energie, aber auch die Zeit zum 
Einsatz. Je nach applikationsspezifisch einzusetzenden 
Sensoren (Kamera, Mikrofon, IR, etc.) können sich auch 
weitere Merkmalstypen als geeignet herausstellen. Die 
Sensorknoten sammeln die Merkmale ihrer Nachbarkno-
ten, fusionieren diese zu einem gemeinsamen Merkmals-
vektor und erstellen so einen umfassenden Fingerabdruck 
des Ereignisses. Dieser wird mit einem auf der klassischen 
Mustererkennung basierenden Prototypklassifikationsal-
gorithmus evaluiert. Dieser Algorithmus entscheidet, ba-
sierend auf dem euklidischen Abstand, welches Ereignis 
stattgefunden hat.

Zaunüberwachung soll Millionenschäden 
reduzieren

Das Fallbeispiel einer Zaunüberwachung demonstriert, 
wie die verteilte Ereigniserkennung Einsatz finden kann. 
Bauzäune bilden eine eher psychologische Barriere und 
lassen sich leicht unbemerkt überwinden. Daher kommt 
es im Baustellenbereich jährlich zu Diebstahlschäden im 
mehrstelligen Millionenbereich. Jedes Zaunelement wird 
in dieser Anwendung mit Sensorknoten versehen, so dass 
ein möglichst präzises Abbild von Überwindungs- und Er-
schütterungsereignissen direkt am Zaun erstellt werden 
kann. Der Sensorknoten mit Beschleunigungssensorik, 
Energieversorgung und Gehäuse ist so gestaltet, dass er 
in den Zaun integriert werden kann. Die verteilte Ereignis-
erkennung an Zaunelementen nutzt vor allem die multi- 
ple Sicht auf ein Ereignis aus, die hier durch die Kopplung 
der Zaunelemente ermöglicht wird. Eine Schwingung oder 
Erschütterung eines Elementes wird mechanisch übertra-
gen. Die Sensorknoten erfassen die Bewegung des Zauns, 
extrahieren Merkmale, fusionieren diese und senden das 
erkannte Ereignis über Multihop-Routen zu einer Leitstelle. 
An der Leitstelle kann das Sicherheitspersonal die erkann-
ten Ereignisse kontextabhängig bewerten. So ist die Aus-
sagekraft von Einbruchsmeldungen tags bei aktivem Bau-
betrieb als weniger relevant zu bewerten als abends.

Rehabilitation ohne schlechte Angewohnheiten

Nach einem Schlaganfall oder einem Unfall mit längerer 
Immobilität als Folge müssen Patienten bestimmte Bewe-
gungen wieder erlernen und benötigen dafür eine intensive 
Betreuung. Zwischen den Terminen bei Therapeuten und 
Ärzten ist der Patient jedoch auf sich allein gestellt und kann 
seinen Trainingsfortschritt kaum beurteilen oder feststellen, 
ob er sich mit falsch ausgeführten Bewegungen ggf. schä-
digt. Ziel der Rehabilitation ist es, den Patienten schnell 
und effizient zur Genesung zu führen. Hierzu kann der Arzt 
mit Beschleunigungssensoren und Gyroskopen bestückte 
Sensorknoten an den Gliedmaßen der betroffenen Körper-
bereiche befestigen. Alternativ ist auch ein mit Sensoren 
versehenes Exoskelett in Form einer Jacke denkbar, um 
eine stabile und korrekte Wiederanbringung der Sensoren 
zu gewährleisten. Die für den Patienten zu übende Bewe-
gung wird zunächst gemeinsam mit dem Therapeuten trai-
niert. Das Trainingsmodul der verteilten Ereigniserkennung 
erlaubt hierbei das Erlernen jener Bewegung und ermittelt 
die dafür relevanten Merkmale. Das so trainierte Sensor-
netz kann den Patienten später ohne die fachliche Anlei-
tung des Arztes bei seinen Übungen unterstützen.

Institut für Informatik der Freien Universität Berlin
Takustraße 9   
14195 Berlin
www.validierungsfoerderung.de/vorhaben/vive
http://cst.mi.fu-berlin.de/projects/VIVE

AVS-Konten auf einem Bauzaun © FU-Berlin
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Die SSS Security Software Systems GmbH bietet ein mo-
biles Funk-Überwachungssystem für den Einsatz auf Bau-
stellen, im Freigelände und in Gebäuden an: Hot Police. 
Dieses System eignet sich zur Überwachung von beliebi-
gen Objekten oder zur Überwachung und Meldung eines 
Zutritts. Die Montage kann in extremen und unterschied-
lichsten Szenarien sowie schnell und kostengünstig mit mi-
nimalem Materialaufwand erfolgen. Es ist ausfallsicher und 
im unbeaufsichtigten 24 Stunden-Betrieb einsetzbar. Ferner 
kann sich Hot Police flexibel an die sich ändernden Bedin-
gungen am Objekt anpassen, es wächst etwa mit dem Bau-
fortschritt mit. Ein Eigenschutz gegen Umwelteinflüsse und 
Manipulationen ist realisiert. Je nach Einsatzgebiet werden 
geeignete Funk-Sensoren bereitgestellt.

Aufbau des Funk-Überwachungssystems

Das Funk-Überwachungssystem besteht aus einer Zentra-
le, welche die interne und externe Kommunikation realisiert. 
Die interne Kommunikation der Zentrale erfolgt über eine 
separate Baugruppe. Die Funkgeräte melden sensorisch 
erfasste Ereignisse an die Funkzentrale. Diese überwacht 
ihrerseits die Nachrichten und die Funktionstüchtigkeit der 
Funkgeräte. Die externe Funk-Kommunikation der Zentra-
le erfolgt über eine separate Baugruppe mit GSM-Modul. 
Nachrichten können an bis zu neun Telefonnummern und 
bis zu vier E-Mail-Adressen gesendet werden. 

Ereignismeldung an die Funkzentrale

Die Funk-Zentrale überwacht ferner die Netzspannung 
und signalisiert Abweichungen oder Ausfälle. Die senso-
rischen Funk-Geräte für Innen und Außen überwachen 
und melden Ereignisse an die Funk-Zentrale über eine 
interne Kommunikation. Zusätzliche zu den vorhandenen 
Funk-Geräten sind je nach Einsatzgebiet andere Funk- und 
Nicht-Funk-Geräte aufrüst- und anschließbar. Zur Reich-
weitenerhöhung stehen außerdem Funk-Repeater und 
Funk-Frequenzumsetzer zur Verfügung. Für den direkten 
Anschluss der Funk-Geräte an andere, auch leitungsge-
bundene Zentralen dient ein Funk-Multifunktionsempfän-
ger. Alle Funk-Geräte sind mit Batterien beziehungsweise 
Akkus ausgestattet.

Einsatz und Weiterentwicklung

Das Funk-System Hot Police sowie die dazugehörigen 
Funk-Geräte wurden bereits in vielen Großprojekten, über-
wiegend im Berliner Stadtgebiet, erfolgreich eingesetzt. Zu 
den Referenz-Projekten gehören das Bürogebäude der 
Deutschen Bahn AG am Nordbahnhof, das Beisheim Cen-
ter und das Delbrückhaus am Potsdamer Platz, das Bot-
schaftsgebäude der Vereinigten Arabischen Emirate und 
die Alexa Shopping-Mall am Alexanderplatz. Aus dem Funk-
Überwachungssystem sind zwischenzeitlich Compact-Ge-
räte entwickelt worden, die sowohl interne als auch externe 
Kommunikation sowie die Sensorik vereinen. Die Funk- 
Geräte sind nunmehr auch über einen Adapter direkt an 
bestehende Funk- und Nicht-Funk-Systeme anschließbar.

SSS Security Software Systems GmbH
Tiniusstraße 9 -11
13089 Berlin
http://www.sss-germany.de

Mobile Funk-Überwachung
Kostengünstige und ausfallsichere Anlagen im Innen- und Außenbereich

Das Security Software System Hot Police © SSS GmbH

K a b e l l o s e    S i c h e r h e i t

Hot Police

Die Lösung
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Netzwerke sind aus unserem heutigen Leben nicht mehr 
wegzudenken, egal ob privat oder beruflich, das weltweite 
Datennetz ist überall präsent. Als Hersteller innovativer Lö-
sungen im Bereich integrierter Anwendungen hat die Firma 
Datasec Electronic GmbH aus Strausberg den Kernge-
danken dieses Trends schon früh in die Entwicklung Ihrer 
Systeme einfließen lassen. Ebenso wie die Vernetzung ist 
auch die Vereinfachung der Schnittstelle zwischen Mensch 
und System für Datasec ein großes Thema. Früher gab es 
aufgrund der fehlenden Leistungsfähigkeit der damaligen 
EDV-Anlagen noch fast für jede Anwendung einen eigenen 
Computer, so dominieren heute Server/Client-Strukturen in 
allen Bereichen. Alle Anwendungen laufen in diesem Fall 
auf einem stationären Server, während der Nutzer nur mit-
tels eines günstigen Arbeitsplatz-PCs darauf Zugriff hat.

Keine Software-Installation erforderlich

Für das ipEntry-Micro.Net hat sich die Datasec Electronic 
GmbH genau diese beiden Ideen zu Nutze gemacht und in 
einem neuen wegweisendem Zutrittskontrollsystem kom-
biniert: Das System selbst ist dabei direkt in der Steuer-
einheit untergebracht, so dass eine Software-Installation, 
wie sie bei gängigen Lösungen benötigt wird, überflüssig 
ist. Der Zugriff kann so von überall aus dem Netzwerk er-
folgen. Aber auch die Wahl der Hardware des Benutzers 
ist dadurch deutlich flexibler geworden. Jedes Gerät, auf 
welchem ein Standard-Browser (Microsoft Internet Explo-
rer oder Mozilla Firefox) ausführbar ist, eignet sich. Zudem 
profitieren die Kunden der Datasec so auch von den Si-
cherheitsmechanismen ihrer eigenen EDV. Der Schlüssel 
hierzu ist der integrierte Web-Server, welcher die Daten für 
den Benutzer zur Verfügung stellt – selbstverständlich mit-
tels https-Verschlüsselung.

Individuelle Zugriffsanpassung

Neben einer selbsterklärenden, nach ergonomischen Ge-
sichtspunkten gestalteten Benutzeroberfläche verfügt das 
ipEntry-Micro.Net über eine eingebaute On-Screen-Hilfe-
funktion sowie flexiblen Einstellungsmöglichkeiten, durch 
die sich der Zugriff auf das Zutrittskontrollsystem individu-
ell anpassen lässt. Unter anderem lässt sich so auch die 

Menüsprache definieren. Ebenso innovativ wie das Herz-
stück des Systems ist auch die Türperipherie des ipEntry-
Micro.Net. Neben den Türcontrollern aus dem eigenen 
Hause integriert die Datasec Electronic GmbH auch Er-
zeugnisse anderer Hersteller und kombiniert so Bus- und 
Netzwerktechnik in einem System. Bis zu zwei RS485-
Busse mit jeweils 32 Teilnehmern oder 64 Teilnehmer über 
Netzwerk lassen sich so zu einem System verknüpfen.

Unterstützung zahlreicher Lesegeräte

Ebenso vielschichtig sind die einsetzbaren RFID-basierten 
Lesegeräte, die nahezu alle bekannten Lesetechnologien 
abdecken. Egal ob Nah- oder Fernerkennung, für jede An-
wendung findet sich das Richtige. Aber auch der Trend weg 
vom klassisch neben der Tür installieren Zutrittskontroll- 
leser ist nicht unbeachtet geblieben, und so unterstützt das 
ipEntry-Micro.Net auch elektronische Schließzylinder und 
Beschläge. Diese werden über Funk kontrolliert und bieten 
so den Komfort einer normalen Zutrittskontrollinstallation, 
jedoch ohne den Aufwand der Türverkabelung.

DATASEC Electronic GmbH
Mühlenweg 6, Haus 2
15344 Strausberg
http://www.datasec-electronic.com

Webbasierte Zutrittskontrolle mit ipEntry-Micro.Net
Innovative Sicherheitslösungen von der DATASEC Electronic GmbH

ipEntry © DATASEC Electronic GmbH
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Die DResearch Digital Media Systems GmbH wurde 1994 
gegründet und deckt alle Stadien der Soft- und Hardware-
Entwicklung ab, von der Analyse über das Design und die 
Fertigung beziehunsweise Implementierung bis hin zur 
technischen Dokumentation. Die Kompetenzschwerpunk-
te liegen in den Bereichen Telekommunikation, Intelligente 
Netze, Micropayment sowie Audio/Video-Datenkompressi-
on und -übertragung für professionelle Anwendungen. 

Datenübertragung per GSM-Funknetz

DResearch ist heute auf drei Geschäftsfeldern tätig: Pro-
jekt- und Produktentwicklung, SAP-Mittelstandslösungen 
sowie Videoüberwachung. Besonders hervorzuheben sind 
die mobilen Überwachungssysteme. Die durch DResearch 
entwickelte TeleObserver-Technologie ist in der Lage, mit 
Hilfe von Kompression Videodaten unter Wahrung der 
Bildqualität über das extrem schmalbandige GSM-Mobil-
funknetz zu übertragen. Dadurch wurden erstmals mobile 
Videoüberwachungslösungen möglich. Heute liefert DRe-
search seine entwickelten Lösungen in die Bereiche öffent-
licher Personennahverkehr, Werttransport, Logistik, Behör-
den, Militär sowie Industrie und Handel. Bislang wurden 
Busse, Straßen-, U- und Eisenbahnen, Wertguttransporter, 
Polizeifahrzeuge und technische Einrichtungen mit sol-
chen Systemen ausgetattet. Weitere Einsatzschwerpunkte 
sind Facility Management, das Sicherheitsgewerbe und 
der behördliche Bereich.

Mehr Sicherheit per Videoüberwachung

Die entwickelten Lösungen bieten bedarfsgerechte Sys-
teme. Sie ermöglichen eine reine Aufzeichnungslösung 
und eine kombinierte Aufzeichnungs-/Übertragungslösung. 
So können beispielsweise Live-Bilder aus dem Fahrzeug- 
innenraum, der Umgebung oder aus Bussen und Bahnen 
im Alarmfall wertvolle Entscheidungshilfen liefern. Zur Über-
wachung einzelner Busse können Videobilder von bis zu 
acht im Fahrzeug installierten Kameras aufgezeichnet und 
deren Live-Bilder direkt auf einen Fahrermonitor ausgege-
ben werden. Für größere Flotten empfehlen sich Systeme, 
die nicht nur aufzeichnen, sondern über einen sicheren 
Datentunnel im Internet mit der Leitstelle verbunden sind. 

Die Zentrale verfügt somit über Live-Bilder aus allen Fahr-
zeugen. Die Möglichkeit zur Fernkontrolle, -auswertung 
und -wartung der mobilen Endgeräte hilft, die Betriebskos-
ten der Transportunternehmen zu senken. Kameras „sehen“ 
zudem oft mehr als Einsatzkräfte in brenzligen Situationen. 
Daher ist es auch sinnvoll, Einsatzfahrzeuge der Polizei, 
Feuerwehr und des Militärs mit mobilen Übertragungssys-
temen auszustatten. Die Zentrale kann somit bei Bedarf 
geeignete Maßnahmen einleiten und ermöglicht somit den 
Einsatzkräften, sich auf ihren Job zu konzentrieren.

Temporärer Einsatz ebenfalls möglich

Weitere Schwerpunkte liegen in der Videoüberwachung 
von Objekten ohne feste Kommunikationsanbindung und 
in der temporären Überwachung von Großveranstaltungen 
und Baustellen. Neben den analogen, digitalen und hyb-
riden Videosystemen wird das Angebot außerdem durch 
automatische Fahrgastzählung, Rückspiegelsysteme und 
Fahrgastinformationssysteme ergänzt.

Videoüberwachung von Fahrzeugen
Sicherheitslösungen mit drahtloser Datenübertragung

Dresearch Digital Media Systems GmbH
Otto-Schmirgal-Straße 3
10319 Berlin
http://www.dresearch.de

Externes Kommunikationsmodul © DResearch Fahrzeugelektronik 
GmbH



33

Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

Kernstück der neuen PegaSys-App Lösung ist eine von der 
Horatio GmbH entwickelte Web-Server Applikation, mit der 
alle PegaSys Offline Daten auf einfachste Art und Weise 
verwaltet werden. Die Anwendung PegaSys-App läuft unter 
Internet Explorer, Firefox, Safari etc. Die Applikation kann 
sowohl als Webservice gemietet oder bei Eigenbetrieb auf 
eigenen Systemen sowohl unter Windows als auch unter 
Linux installiert werden. Die Daten können sowohl auf 
MS-SQL, MySQL oder Oracle abgelegt sein. Die Applika-
tion ist mandantenfähig und erlaubt die Unterteilung nach 
Filialen und/oder Standorten, so dass je nach Benutzer-
recht alle oder nur die jeweils berechtigten Informationen 
gepflegt werden können. An den jeweiligen Standorten 
wird nur ein Smartphone mit NFC-Funktion und PegaSys-
App sowie eine Servicekarte benötigt – das ist alles. Smart-
phone einschalten, und los geht ́s.

Verlust ohne Sicherheitsrisiko

Mit PegaSys-App können die Kunden nicht nur ihre Be-
schläge oder E-Zylinder initialisieren und warten, sondern 
auch alle Buchungen und Ereignisse, die in einem Pega-
Sys Beschlag oder E-Zylinder gespeichert sind, wieder mit 
dem Handy auf den Web Server laden und dort analysieren 
und auswerten. Diese direkte Kommunikation zwischen 
Server und Smartphone beziehungsweise Tür verbucht 
die datenschutzkritischen Informationen, ohne auf dem 
Wege dorthin einsehbar zu sein. Ein dritter wichtiger Punkt: 
Mitarbeiterausweise können vor Ort mit dem Smartphone 
codiert und direkt an die Mitarbeiter ausgegeben oder ak-
tualisiert werden. Selbstverständlich bleibt die Zutrittskont-
rolle sicher wie gehabt. Die Smartphones speichern keine 
Daten, sondern authentisieren sich bei jeder Aktion direkt 
am Server. Somit wäre ein Verlust des Smartphones ärger-
lich, aber kein Sicherheitsrisiko.

PegaSys-App auch dezentral einsetzbar

Die PegaSys-App erweist sich außerdem als ideale und 
kostengünstige Lösung für Betriebe mit vielen Filialen, Lie-
genschaften oder dezentralen Strukturen. In Zusammenar-
beit mit dem Unternehmen Normbau werden über die Ho-
ratio-App selbst Zeiterfassungsdaten auf Baustellen oder 

Montagen erfasst und an den Server unmittelbar weiter-
geleitet und verbucht.

Unterstützt werden zur Zeit folgende Smartphones:
• Samsung Galaxy S III 
• Samsung Galaxy Nexus (Google) 
• Nokia C7

Horatio GmbH
Borkumstraße 2 
13189 Berlin 
http://www.horatio.eu

Mobile Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
Horatio setzt auf Smartphones mit NFC-Funktion

Bedienoberfläche der PegaSys-App © Horatio GmbH
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Das Unternehmen Nanotron Technologies GmbH stellte in 
diesem Jahr ein Echtzeitlokalisierungssystem zur Unter-
stützung von Eltern bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder 
besonders an belebten Plätzen wie Einkaufszentren, Er-
lebnisparks oder Großveranstaltungen vor. Eltern von Fa-
milien mit kleinen Kindern stehen insbesondere an beleb-
ten Plätzen wie Einkaufspassagen, Parks, Schwimmbäder, 
etc. immer wieder vor der Herausforderung, ihre Kinder 
ständig im  Auge behalten zu müssen. Häufig reicht bereits 
ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, und das Kind hat 
sich unbemerkt von den Eltern entfernt und ist in der Men-
ge verschwunden.  Die Realisierung eines elektronischen 
Assistenten, welcher die Eltern als „zusätzliches Auge“ in 
Ihrer Aufsichtsverantwortung unterstützt, stand im Fokus 
bei der Realisierung. Ein solches System kann und darf 
die Aufmerksamkeit der Eltern natürlich nicht ersetzen, 
aber es kann helfen, sie zu erhöhen. Das Lokalisierungs-
system kann in zwei wesentliche Teilkomponenten unter-
teilt werden:

• Abstandsbestimmung zwischen Elternteil und Kind

• Positionsbestimmung des Kindes in einem großflächi-
gen Areal 

Lokalisierungssystem mit zwei Komponenten

Die erste, vollständig mobile Komponente ermöglicht es 
den Eltern festzustellen, ob ihr Kind eine vorher verein-
barte „Sicherheitszone“, in der sich das Kind frei bewegen 
kann, verlassen hat. Hierzu trägt das Kind einen kleinen 
2,4 GHz CSS Sender, welcher mit sehr geringer Leistung 
in regelmäßigem Kontakt mit der Elterneinheit steht.

Die Elterneinheit ist in der Lage, mit Hilfe des Funksignals 
den Abstand zwischen Elterneinheit und Kind festzustel-
len. Je nach Umgebungsbedingungen geschieht dies mit 
einer Genauigkeit von bis zu 50 cm. In der Elterneinheit 
wird nun eine feste Entfernung, z.B. 12 m, vorgegeben, 
in welcher sich das Kind aufhalten darf. Entfernt sich das 
Kind aus der vorgegebenen Sicherheitszone, wird dieses 
von der Elterneinheit erkannt und den Eltern akustisch, 
optisch und per Vibrationsalarm innerhalb einer Sekun-

Der elektronische Kindergärtner
Nanotron Technologies GmbH ermöglicht Echtzeitlokalisierung von Kindern

de gemeldet, sodass die Eltern zeitnah reagieren können. 
Das System wurde extensiv in Einkaufszentren, auf Spiel-
plätzen und in Parks getestet und seine Funktion erfolg-
reich verifiziert.

Eine zweite Komponente besteht wiederum aus dem glei-
chen mobilen Bestandteil z.B. am Arm des Kindes sowie 
einer Lokalisierungsinfrastruktur (Real Time Locating Sys-
tem, RTLS), mit deren Hilfe die genaue Position des Kin-
des z.B. in einem Erlebnispark oder Ferienressort ermittelt 
werden kann. Hierzu wird mittels Laufzeitmessung oder 
zeitdifferenzieller Signalmessung eine genaue Abstands-
bestimmung zwischen mehreren, fest installierten Refe-
renzknoten (Ankern) und der Kindereinheit durchgeführt. 
Aus den gemessenen Abständen wird über eine entspre-
chende Lokalisierungssoftware anschließend die genaue 
Position des Kindes ermittelt. Die Ermittlung der Position 
erfolgt in Echtzeit innerhalb einer Millisekunde. Das Sys-
tem ist in der Lage, sehr viele Positionsbestimmungen (ei-
nige hundert bis tausend pro Sekunde) gleichzeitig durch-
zuführen. Dies ist insbesondere für große Freizeitparks 
und Großveranstaltungen von Bedeutung. 

Vorteile des funkbasierten Ortungssystems

Der besondere Vorzug des CSS Lokalisierungssystems 
besteht darin, dass das Funkverfahren im Gegensatz zu 
anderen Lokalisierungsverfahren, z.B. zum gebräuchli-
chen Global Positioning System (GPS), keine Startphase 
(bei GPS bis zu 45 s) benötigt und auch im Innenbereich, 
z.B. Konzerthallen, Theater, etc. funktioniert, wo aufgrund 
der Signaldämpfung ein GPS basiertes System versagen 
würde. Die Lokalisierung kann ohne Zeitverzögerung in 
Bruchteilen einer Sekunde durchgeführt werden, wodurch 

Ortungsarmband für Kinder © Nanotron GmbH
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ein schnelles Handeln gewährleistet ist. Andere Systeme, 
z.B. Infrarot oder Ultraschall, setzen eine direkte Sicht-
verbindung voraus, was in den realen Umgebungsbe-
dingungen oft nicht der Fall ist. Auch der Ansatz, Entfer-
nungsbestimmungen auf Basis von Feldstärkemessungen 
durchzuführen, ist nur in reflektionsfreien Umgebungen mit 
direkter Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger 
zielführend. Schon der Einsatz in offenen Hallen kann zu 
erheblichen Ungenauigkeiten führen, die eine Unbrauch-
barkeit der Entfernungsmessung zur Folge haben. Kann 
darüber hinaus nicht sichergestellt werden, dass eine di-
rekte Sichtverbindung zwischen den Kommunikationspart-
nern besteht, was in Veranstaltungshallen eher die Regel 
als die Ausnahme ist, ist die Methode nicht einsetzbar.

Unproblematische Erfassung bewegter Objekte 

Der vom Unternehmen Nanotron verfolgte Ansatz des 
„Round Trip Time of Flight“ (RTOF) basiert – vereinfacht 
gesprochen – in einer Messung der Signallaufzeit vom 
Sender zum Empfänger und zurück bzw. in der Auswer-
tung zeitdifferentieller Signale, d.h. Ermittlung von Lauf-
zeitunterschieden. Durch Ausnutzung der im 2,4 GHz ISM 
Band zur Verfügung stehenden Bandbreite von 83,5 MHz 
mittels Chirp Spreiztechnologie (CSS - Chirp Spread 
Spectrum) kann ohne Verwendung von hochgenauen Uh-
ren, wie dies beispielsweise in GPS Satelliten der Fall ist, 
in idealen, störungsfreien Umgebungen eine Genauigkeit 
in der Abstandsmessung unterhalb von einem Meter er-
reicht werden. In weniger idealen Umgebungen, z.B. bei 
Anwesenheit von Funkstörern, bei starken Reflektionen 
(Multipath), sind bereits Genauigkeiten von 1 - 2 Metern 
realisiert worden.

Im Gegensatz zu GPS und anderen Methoden lässt sich 
die Technologie zudem bidirektional einsetzen, d.h. so-
wohl der ermittelnde als auch der ermittelte Systemteil 
kann die Abstandsmessung initiieren und ein entsprechen-
des Messergebnis generieren. Aufgrund der eingesetzten 
asynchronen CSS Technologie ist über die Rangingfunk-
tionalität hinaus auch die robuste Kommunikation beider 
Systemteile in HF-technisch schwierigen Umgebungsbe-
dingungen miteinander oder im drahtlosen Netzwerk mög-

lich. Somit können sowohl ein simpler Datenaustausch als 
auch komplexe, zeitkritische Steuerungs- und Regelfunk-
tionalitäten realisiert werden. Dies kann sogar zeitgleich 
zur Entfernungsbestimmung erfolgen, wodurch die zeit-
liche Nutzung des Übertragungskanals optimal gestaltet 
werden kann.

Aufgrund der schnellen Kommunikation und der asynchro-
nen Natur des CSS Verfahrens ist auch die Erfassung sich 
bewegender Objekte realisierbar. Ein mögliches Einsatz-
gebiet ist hierfür beispielsweise das Erfassen der Position 
und die Übermittlung von Vitaldaten von Feuerwehrleuten 
bei Brandeinsätzen in großflächigen und komplexen Ge-
bäuden. Das von Nanotron im Rahmen der Projekts CHILD 
LOSS PROTECTION vorgestellte Lokalisierungsverfahren 
lässt sich damit auch direkt auf inhaltlich benachbarte An-
wendungsfälle übertragen.

Nanotron Technologies GmbH
Alt-Moabit 6
10555 Berlin
http://www.nanotron.com

Herausforderung der Aufsicht von Kindern auf öffentlichen Plätzen 
© Nanotron GmbH



3636

Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet das Kompetenzzen-
trum Sichere Objektidentität und Authentizität der For-
schungsgruppe Sichere Objektidentität an der Techni-
schen Hochschule Wildau erfolgreich im Rahmen von 
industriellen und öffentlichen Forschungsprojekten mit 
den Fragestellungen der Sicherheit im Rahmen des Pro-
dukt- und Markenschutzes, des Lifecycle Managements 
und der sicheren Lieferkette. Einen wesentlichen Fokus 
bilden dabei die drahtlosen Identifikations- und Kommu-
nikationstechnologien wie RFID und mobile Endgeräte. 
Dazu unterhält die Forschungsgruppe ein AutoID/RFID-
Testcenter, um praxisnahe Entwicklungen und Implemen-
tierungen zu unterstützen. 

Spenderausweis mit RFID-Technologie 

RFID als reine Funkidentifikation auf  Basis von Etiketten 
oder Tags wird zunehmend durch ergänzende Funktio-
nen oder Nutzungsweisen erweitert. Die kryptografische 
Sicherheit kann ebenfalls im Bereich der Objektidentität 
genutzt werden, um etwa im Lifecycle Management Ma-
schinen und Anlagen nicht nur effizienter, sondern auch 

Sichere Objektidentität und Authentizität mit RFID
Technische Hochschule Wildau widmet sich zahlreichen Fragestellungen

rechtssicher warten und instand halten zu können. Aber 
auch die Integration in mobile Plattformen bietet neue 
Anwendungsräume, wie es im Fall der Nearfield Commu-
nication zunehmend deutlich wird. Hier verschwimmen 
die Grenzen zwischen Personenidentifikation und Ob-
jekt- oder Prozessidentifikation. Die Anwendung der NFC 
Technologie in Bibliotheken, um Ausleihprozesse nutzer-
freundlicher zu gestalten, ist ein solches Beispiel, das 
den Trend der letzten Aussage unterstreicht. Aber gerade 
diese Anwendung zeigt auch die Kehrseite der Verbrei-
tung der Technologie: Zunehmend gewinnen Fragen zur 
Datensicherheit und damit zum Datenschutz an Bedeu-
tung. Eine Implementierung derartiger Lösungen erfordert 
daher neben den technischen und wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen auch die Betrachtung der Nutzerakzeptanz. 
Die Forschungsgruppe ist ganzheitlich aufgestellt, sodass 
Innovationen erfolgreich unterstützt werden können, wie 
beispielsweise die Einführung des bundeseinheitlichen 
Spendeausweises der DRK-Blutspendedienste. Die dar-
gestellte Smart Card Lösung ist mit Unterstützung der 
Technischen Hochschule Wildau nach vergleichsweise 
kurzer Projektdauer im Januar 2012 erfolgreich an den 

Neuer einheitlicher Spendeausweis der DRK-Blutspendedienste © 2012 Deutsches Rotes Kreuz
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Start gegangen. Schlüsselfaktoren für den Erfolg war die 
ganzheitliche Unterstützung der DRK-Blutspendedienste 
seitens der Forschungsgruppe hinsichtlich Technologie, 
Datensicherheit und auch Akzeptanzuntersuchungen. So 
wurde durch die Hochschule während der Pilotphase eine 
umfängliche Spenderbefragung in Berlin und Branden-
burg durchgeführt, die die Akzeptanz der Lösung bestäti-
gen konnte. Etwa 96% der Befragten befürworten die Ein-
führung des RFID gestützten Ausweises und es werden 
allein in den kommenden 12 Monaten bundesweit etwa  
2 Millionen Ausweise ausgegeben werden.

RFID-Einsatz in Bibliotheken 

Bibliotheken werden mittlerweile, gerade auch in der Haupt-
stadtregion, zu einem spannenden Feld für vielfältige RFID, 
Ortungs- und Mobilanwendungen. Auch hier unterstützt die 
Technische Hochschule Wildau seit Jahren ebenfalls ganz-
heitlich. Bereits zum fünften Mal adressiert das Wildauer 
Bibliothekssymposium im Jahr 2012 aktuelle internationale 
Trends. Gerade dieses Anwendungsfeld ist seit vielen Jah-
ren Forschungsgegenstand der Wildauer Professoren mit 
innovativen Ansätzen, vor allem im Studiengang Telematik. 
Grundlage für erfolgreiche Entwicklungen ist der Anwen-
dungsbezug, der durch die proaktive und forschungsinter-
essierte Bibliotheksleitung sichergestellt wird. 

Die aktuellen Projekte Berliner Bibliotheken zur Einführung 
von RFID und das Symposium als Diskussionsforum haben 
gezeigt, dass trotz weithin etablierter RFID-Technologie im 
Bibliotheksumfeld wesentliche Aspekte der Qualitätssiche-
rung noch nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Daher 
hat sich unter Federführung der Forschungsgruppe Siche-
re Objektidentität ein Runder Tisch zur Leistungsbestim-
mung von RFID-Gates in Bibliotheken unter Mitarbeit aller 
international relevanten Hersteller etabliert, der in enger 
Abstimmung mit Fachkreisen der Bibliotheken eine VDI-
Richtlinie erstellt hat, die im April im Gründruck erschienen 
ist. Aufgrund der Internationalität des Runden Tisches wur-
de die Richtlinie in Deutsch und Englisch veröffentlicht. Sie 
ist weltweit die erste technische Richtlinie mit diesem Fo-
kus und soll in Kürze direkt in den ISO-Prozess eingebracht 
werden. Ein zweiter runder Tisch zum Themenkomplex 

RFID-Etiketten Qualität findet sich derzeit und wird eben-
falls Ausschreibungen seitens der Bibliotheken vereinfa-
chen und beiden, Anwendern wie auch Anbietern, größere 
Rechtssicherheit bieten.

Verwendung der RFID-Technologie

Forscher der Technischen Hochschule Wildau sind aktiv 
in die bundesweiten Netzwerke der AutoID/RFID Industrie 
und Anwenderschaft eingebunden. Darunter fallen der Vor-
sitz des Arbeitskreises RFID im BITKOM, die Mitgliedschaft 
in den Programmbeiräten der Omnicard und der EuroID 
Messe sowie in der Jury zum European AutoID-Award. 
Gerade die EuroID Messe, die 2012 zum zweiten Mal auf 
dem Messegelände in Berlin stattfand, birgt Potenziale für 
die Entwicklung der Hauptstadtregion als internationaler 
Technologiestandort. Drahtlose Technologien sind per se 
Querschnittstechnologien und speziell Schrittmachertech-
nologien von AmbientAssistet Living, Smart Grids und der 
Gesundheitstelematik insgesamt. Energie, Gesundheit 
und urbane Sicherheit: allesamt regionale Strategiefelder. 
Die parallele Ausrichtung der EuroID Messe, Hospital Build 
und ConnectedHealth IT macht die Komplementarität be-
sonders deutlich. 

Welche Bedeutung RFID im Zusammenhang von Produkt- 
und Markenschutz haben wird, ist von vielen Faktoren ab-
hängig. Eilfällige Proklamationen zum Nutzen von RFID, 
wie sie zu Beginn der Dekade in vielen Anwendungsbe-
reichen erfolgten, haben vielfach Katerstimmung hervorge-
rufen. Daher ist es essenziell, seriös und kompetent mit 
der Fragestellung umzugehen. Die Forschungsgruppe Si-
chere Objektidentität ist regelmäßig in die Organisation von 
Workshops zum Thema Pharmafälschungsschutz einge-
bunden und verfolgt auch hier einen ganzheitlichen Ansatz, 
der nicht immer den Einsatz von drahtlosen Technologien 
verfolgt, sondern differenziert auch prozessuale Lösungen 
ermöglicht – damit das blaue Wunder eindeutig bleibt.

Technische Hochschule Wildau
Bahnhofstraße 1
15745 Wildau
http://www.th-wildau.de
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Bei jährlich etwa zwei Milliarden Flugpassagieren ereignen 
sich schon aus rein statistischer Perspektive medizinische 
Notfälle an Bord mit teilweise potenziell tödlichem Aus-
gang. Die Schätzungen schwanken zwischen 50.000 und 
200.000 derartigen Notfällen pro Jahr. Die medizinischen 
Notfälle in einem Flugzeug sind immer eine große Her-
ausforderung für alle Helfer an Bord. Neben der schnellen 
Hilfe für den gefährdeten Passagier muss auch entschie-
den werden, ob eine außerplanmäßige Landung erfolgen 
muss, wobei eine Fehlentscheidung beträchtliche Kosten 
nach sich zieht. Der Stand der Technik sieht derzeit telefo-
nische Hotlines vor. Es ist hierbei nicht vorgesehen, dass 
ein Arzt am Boden den Fluggast sprechen, sehen oder gar 
telemedizinisch untersuchen könnte. Eine qualifizierte Ein-
schätzung der Notfallsituation müsste dem Arzt ein Gefühl 
geben, als wäre er an Bord.

Hier bietet das AescuLink-System der GHC Global Health 
Care GmbH eine Lösung an. Mittels Videokonferenz und 
synchroner Übertragung der Vitaldaten des Patienten kann 
der Arzt vom Boden aus den Passagier im Flugzeug un-
tersuchen und anschließend die Behandlung soweit wie 
möglich festlegen. Flugbegleiter können unter der Beob-
achtung durch den Spezialisten angeleitet werden, thera-
peutische Maßnahmen zu ergreifen. Eine kontinuierliche 
Überwachung der Vitaldaten des Patienten kann bis zur 
Landung erfolgen. Eine lückenlose Aufzeichnung der ge-
samten Kommunikation kann ebenso erfolgen. Die benö-
tigten Verbindungen werden durch Satelliten- oder Funk-
Kommunikation realisiert.

AescuLink ermöglicht es dem Kabinenpersonal mit hoher 
Verfügbarkeit von jedem Ort der Welt aus einen Spezialis-
ten in einem telemedizinischen Unterstützungs-Center zu 
kontaktieren. Vom Einsatzort aus ist das System einfach 
und intuitiv zu bedienen, ohne dass medizinische Vor-
kenntnisse notwendig wären. Im telemedizinischen Unter-
stützungs-Center werden die Informationen aus dem Aes-
cuLink-System in einer VER-Software (Virtual Emergency 
Room) abgebildet. Die Software ist auf unterschiedliche 
Einsatzszenarien anpassbar, unterstützt standardisierte 
Prozesse für spezifische Notfall-Szenarien und wurde in 
Kooperation mit Notfall-Experten an der Charité entwickelt.

GHC Global Health Care
AescuLink - Der fliegende Notarzt im Koffer

Betrachtet man den weltweiten Markt, so ist der Bedarf für 
ein derartiges System nicht nur auf die circa 8.000 Ver-
kehrsflugzeuge in Betrieb beschränkt. Vielmehr können 
auch die ca. 40.000 Handelsschiffe, ca. 300 Hochsee-
kreuzfahrtschiffe und ca. 15.000 privaten Luxusyachten 
von AescuLink profitieren. Überall dort, wo die nächsten 
medizinischen Hilfsmöglichkeiten weit entfernt sind und 
deren Anforderung enorme Kosten und Aufwände verursa-
chen würde, lässt sich AescuLink einsetzen.

Im Rahmen von Vorarbeiten im Projektverbund sind Ko-
operationsstrukturen entstanden, die bereits bei weiteren 
Projekten wie etwa SmartSenior sinnvoll genutzt werden 
konnten. Sowohl regional als auch international etabliert 
sich um die telemedizinische Technologie eine Know-how-
Gemeinschaft in und um Berlin.

GHC Global Health Care GmbH
Charitéplatz 1
10117 Berlin
http://www.ghc-tech.com

AescuLink-System © GHC Global Health Care GmbH



39

Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

Die imatics Software GmbH ist ein IT- und Beratungshaus, 
welches seit vielen Jahren schon Business-IT-Lösungen 
für unterschiedliche Branchen entwickelt hat. Bis Anfang 
2010 lag der Fokus bei einer eigenen Lösung zur Automa-
tisierung von Geschäftsprozessen für die Analyse, Opti-
mierung und Automatisierung von Prozessen sowie beim 
Aufbau von Internetportalen. Seit Anfang 2010 entwickelt 
imatics ausschließlich Lösungen für die Gesundheitsbran-
che und wird inzwischen durch umfangreiche Aktivitäten in 
Gesundheitsnetzwerken als Ansprechpartner im eHealth-
Bereich wahrgenommen.
 
Ein Schwerpunkt von imatics in der Gesundheitsbranche 
liegt seit Beginn der Aktivitäten im Pflegebereich. Im April 
2010 präsentierte imatics auf der conhIT in Berlin einen 
ersten Prototypen für die Pflegeanamnese nach AEDL auf 
dem iPad. Ende 2010 / Anfang 2011 wurde eine Umfra-
ge zum Thema „Einsatz des iPad im Gesundheitswesen“ 
durchgeführt. Teile der Ergebnisse dieser Studie wurden 
im Anschluss im Krankenhaus-IT-Journal veröffentlicht und 
im Rahmen einer TV-Runde des Antares-Verlages auf der 
conhIT 2011 diskutiert. Im Jahr 2012 folgte eine Studie zum 
Thema „IT-Digitalisierung in der ambulanten Pflege“, welche 
in diversen Vorträgen und Publikationen veröffentlicht wird.
 
Die Mobilität zieht sich als roter Faden durch die Anwen-
dungen von imatics. Schon im ersten Prototypen aus dem 
Gesundheitsbereich mit dem iPad wurde der Bereich der 
Pflegeanamnese adressiert. In dem Strukturmodell nach 
Monika Krohwinkel, dem sogenannten AEDL (Aktivitäten 
und Erfahrungen des täglichen Lebens) wurden die übli-
cherweise auf Papier aufgenommenen Daten auf das iPad 
übertragen. Freie Visualisierungsmöglichkeiten, beliebige 
Notizen, Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrollen und 
die direkte Integration in die nachgelagerten Systeme sind 
nur einige der Vorteile bei der digitalen Aufnahmen von 
Anamnesedaten. So können z.B. sehr einfach und schnell 
Dekubitusgefahrenstellen an einem menschlichen Modell 
dokumentiert werden. Eine teilweise Gelenkversteifung am 
Ellenbogen kann über das Ziehen eines animierten Ellen-
bogens festgehalten werden. Viele weitere neuartige For-
men der Dateneingabe lassen sich in den verschiedenen 
Anwendungsbereichen entwickeln.

Apps für Gesundheits- und Sozialwirtschaft
Smart Health Solutions von der imatics Software GmbH

Die elektronische Patientenakte ePAC ist eine wesentliche 
Komponente der Lösungsserie Smart Health Solutions mit 
dem Schwerpunkt auf Patienten mit chronischen Krank-
heitsbildern. Sie unterstützt die administrativen Aufgaben 
von der Patientenaufnahme bis hin zur Dokumentation 
des Behandlungsverlaufes mit entsprechenden Reporting-
Werkzeugen. Die direkte und mobile Verfügbarkeit aller 
behandlungsrelevanter Informationen bietet entscheiden-
de Vorteile. Doppelte Anamnesen bzw. Untersuchungen 
werden vermieden und alle historischen Daten stehen je-
derzeit und an jedem Ort zur Verfügung.

Weitere Smart Health Solution - Anwendungen sind bereits 
im Einsatz oder entstehen gerade: ePlan – ein Bettendis-
positionssystem für die flexible und zuverlässige Dispositi-
on von Stationsbetten, dCare – die komplette Verwaltung 
administrativer Daten von Tagespflegeeinrichtungen und 
MoRe – Planung, Logistik und Verwaltung von Daten für 
die mobile Rehabilitation. Alle Systeme profitieren von der 
Nutzung im mobilen Kontext, erleichtern das Arbeiten und 
beschleunigen Prozesse durch die Bereitstellung von Da-
ten an dem Ort, an dem sie gebraucht werden.

imatics Software GmbH
Glienicker Straße 1e
14612 Falkensee
http://www.imatics.de

Pflegeanamnese mit dem iPad © imatics Software GmbH
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Die Forschungsgruppe Telematik der TH Wildau hat in 
Kooperation mit dem Unternehmen ixellence GmbH ein 
System zum Erfassen, Aufzeichnen und Visualisieren von 
Vitaldaten entwickelt. Die Software mit dem Namen ixTrend 
ist bereits sowohl national als auch international in Verbin-
dung mit diversen Patientenmonitoren der Firma Philips im 
Einsatz. Als einzige derartige Software auf dem Markt er-
möglicht  ixTrend, speziell mit hochauflösenden und damit 
bandbreiten- sowie speicherintensiven Daten umzugehen. 
In Kombination mit mobilen Endgeräten kann der Zugriff 
auf wichtige und bei der Behandlung maßgebliche Patien-
teninformationen einfacher und direkter als bisher erfolgen.

Eigenschaften von ixTrend

ixTrend erlaubt nicht nur alle Primärsignale (z.B. EKG), 
sondern auch alle anderen Vitaldaten aufzuzeichnen und 
diese zu visualisieren. Dabei wird zwischen den beiden 
Datentypen „Wave“ und „Numeric“ unterschieden. Bei den 
Wave-Signalen handelt es sich um hochauflösende Daten, 
die in Form von stetigen Kurven dargestellt werden. Die nu-
merischen Daten sind in größeren Intervallen abgetastete 
Messwerte, wie etwa Blutdruck, Puls und Sauerstoffgehalt 
im Blut.

Alle Daten lassen sich benutzerdefiniert (Signalfarbzu-
weisungen, Skalierung, usw.) und auch in Kombination 
(Überlagerung mehrerer Signale in einer Diagramman-
sicht) darstellen. Drag & Drop-Funktionalität, Zoomfunk-
tionen sowie die Möglichkeit der individuellen Gestaltung 
unterschiedlicher Anzeigenelemente machen die Anwen-
dung intuitiv bedienbar und ermöglichen einen schnellen 
Überblick für die Beurteilung des Patientenzustands. Die 
Erkennung sich im Netzwerk (in der Umgebung) befindli-
cher Monitore erfolgt vollautomatisch und ermöglicht da-
mit eine einfache Einrichtung.

Die Datenhaltung ist konfigurierbar. Es kann zwischen einer 
lokalen und einer zentralen Datenaufzeichnung unterschie-
den werden. Der zweite Fall ermöglicht – Autorisierung 
vorausgesetzt – den ortsunabhängigen Zugriff auf Pati-
entendaten sowie die gleichzeitige Auswertung derselben 
Patientendaten auf mehreren Clients. ixTrend wurde ge-

mäß der Realisierung einer Langzeitarchivierung konzipiert. 
Dennoch ist etwa für die retroperspektive Analyse der Zu-
griff auf beliebige Bereiche der kompletten Historie einfach 
und schnell verfügbar. Die Exportfunktionalität erlaubt Ana-
lyseprogrammen ohne Direktzugriff auf die ixTrend-Daten-
bank, die gesammelten Informationen als ihre Datenbasis 
zu verwenden und entsprechende Ergebnisse zu liefern.

Technischer Aufbau des Systems

Die Verknüpfung der einzelnen Elemente (Monitore, Cli-
ents bzw. Stand-Alone-Rechner, ixTrend Server) erfolgt 
über Netzwerkverbindungen (Ethernet, IP-Protokoll, LAN). 
Die Monitore werden entweder über ihre Netzwerk- oder 
ihre serielle Schnittstelle in das LAN eingebunden. Im letz-
teren Fall kommt ein Serial-to-LAN-Adapter zum Einsatz, 
der die von der seriellen Schnittstelle stammenden Daten 
über das Netzwerk abrufbar macht. Diese Gatewaylösung 

Mit Multi-Patienten-Monitoring alles im Blick
TH Wildau und ixellence entwickeln universellen mobilen Zugriff auf hochauflösende Vitaldaten

Vitaldatenübertragung auf einen PDA © 2012 ixellence GmbH
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ist auch via WLAN realisierbar, sollte kein kabelgebunde-
nes LAN zur Verfügung stehen, aufgebaut werden können 
oder benutzt werden dürfen.

Die Architektur des ixTrend-Systems ermöglicht eine belie-
bige Skalierbarkeit. Von einer einfachen Einzelplatzinstal-
lation bis hin zu einer Mehrplatzlösung mit Dutzenden von 
Monitoren, Clients, einigen ixTrend Servern und Datenban-
ken ist alles realisierbar und konfigurierbar. Maßgeblich 
dafür ist eine strikte Trennung der drei Ebenen der Daten-
verarbeitung (Erfassung, Speicherung und Visualisierung) 
sowie die Verwendung hocheffizienter Kompressionsver-
fahren. Der Aufbau der Software ist zudem plugin-orien-
tiert sowie schnell und leicht modular erweiterbar. Damit 
genügt sie auch im Besonderen den Zwecken klinischer 
Forschung und wird dort vielfach eingesetzt.

Die Anzahl gleichzeitig erfassbarer Vitaldaten hängt von 
der Bereitstellungsmöglichkeit der Monitorschnittstellen 
ab. Gängige Philips-Monitore können aktuell maximal 12 
Wave-Signale zusammen mit allen numerischen Signalen 
gleichzeitig zur Verfügung stellen, was aus medizinischer 
Sicht in den meisten Fällen ausreicht. 

Eigenschaften der mobilen Lösung

Zusammen mit dem ixTrend-Basissystem wurde ein mobi-
les Zusatzteil entwickelt, das einen schnellen und ortsunge-
bundenen Sofortzugriff auf die Vitaldaten eines Patienten 
erlaubt. Das mobile Endgerät kann sowohl jederzeit prob-
lemlos den aktuellen Status als auch die aufgezeichneten 
Daten eines Patienten anzeigen. Die Bedienung ist intuitiv 
und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Universi-
tätsklinikum Tübingen auf die Ansprüche von Ärzten auf 
Intensiv- und Pflegestationen hin optimiert. Dabei ist das 
sogenannte 3-Step-Handling entstanden, das alle Bedien-
prozesse in Patientenauswahl, Signalauswahl oder Visu-
alisierung kategorisiert. Gleichzeitig kann das Gerät auf 
die akustische Wiedergabe von Alarmsignalen konfiguriert 
werden. Trotz der Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl 
an Patienten anzulegen, bleibt die Verwaltung auf dem 
Endgerät übersichtlich. Favoriten können ebenfalls ange-
legt werden.

Welche Vorteile bietet ixTrend?

Dank der mobilen Zugriffsmöglichkeit muss ein Arzt nicht 
erst an einen Arbeitsplatzrechner, um einen Überblick über 
den Zustand eines Patienten zu erhalten. Dieser Zeitge-
winn reduziert Behandlungs- und Aufenthaltskosten des 
Patienten. Durch die Favoritenverwaltung kann der Arzt 
spezielle Problemfälle intensiver im Blick behalten. Dies 
und die Alarmfunktionalität verringern durch Entschei-
dungsprozesse und Benachrichtigungswege entstehende 
Zeitkosten. In kritischen Situationen kann schneller agiert 
werden. Ebenso bedeutsam ist der Qualitätsgewinn. Hand-
schriftliche Notizen und Vermerke sind mitunter nicht lesbar 
oder werden verlegt. ixTrend sichert hingegen alle Daten 
und Eingaben zentral. 

Die Visualisierungsfunktion des Mobilgeräts ermöglicht es 
dem Arzt zudem, dem Patienten direkt im Behandlungs-
raum Situationen und Diagnosen zu veranschaulichen und 
ihm damit mehr Sicherheit zu geben. Auch der gegensei-
tige Austausch der Fachärzte untereinander wird dadurch 
verbessert. Auf Intensivstationen und bei der Altenpflege ist 
ixTrend Mobile besonders wertvoll. Bei extrem pflegeinten-
siven Patienten ist ein agiler und flexibler Personaleinsatz 
unerlässlich. Die mobile Überwachung mit dem tragbaren 
Endgerät kann diese Arbeit erheblich unterstützen.

Technische Hochschule Wildau
Bahnhofstraße 1
15745 Wildau
http://www.th-wildau.de
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Energie-effizientes Notfall-Handgerät für Senioren
Das Institut für Informatik der Universität Potsdam begegnet dem demographischen Wandel

Der demographische uWandel führt zu einem zunehmen-
den Bedarf an technischen mobilen Lösungen, die Seni-
oren zuhause und im Heim eine Selbstständigkeit bis ins 
hohe Alter gewährleisten. Hierbei sind gerade Funktionen 
wie eine zuverlässige Sturzerkennung, um Pflegekräfte im 
Falle eines Sturzes zu benachrichtigen und das „Tracking“ 
von orientierungslosen dementen Personen unverzichtbar. 
Studien mit Fokusgruppen haben ergeben, dass Senioren 
mobile Geräte akzeptieren, sofern sich für sie daraus ein 

Im AL-Usecase trägt der Nutzer die EMU vorzugsweise an der Hüfte 
© 2012 Universität Potsdam

direkter Nutzen ergibt. So erinnert das entwickelte Hand-
gerät Nutzer selbstständig an zukünftige Termine. Diese 
werden von Pflegern, Angehörigen oder Ärzten über eine 
Web-Seite angelegt und vom Gerät vorgelesen. Entspre-
chende Lösungen müssen leicht und ohne wesentliche 
Änderungen der Gebäudeinfrastruktur installierbar sein, 
was für viele existierende Lösungen, die nur einzelne Funk-
tionen unterstützen, nicht zutrifft. Das vorgestellte System 
reduziert den Installations- und Wartungsaufwand, zum 
Beispiel durch den gewählten nutzerfreundlichen Ansatz 
der Lokalisierung. Des Weiteren sind minimale Gerätelauf-
zeiten von 20 Stunden notwendig – das tägliche (einma-
lige) Aufladen des Gerätes lässt sich in den Pflegeablauf 
integrieren. Hierzu sind energie-effiziente Hardware- und 
Software-Lösungen erforderlich. 

Datenübertragung im WLAN-Radio und 868 
sowie 434 MHz Frequenzband

Für diese beschriebene Problemstellung wurde die EMU 
(Efficient Mobile Unit) entwickelt. Dies ist ein mobiles Gerät, 
welches von den Nutzern am Gürtel getragen wird und kon-
tinuierlich deren Position in Gebäuden bestimmt und Stür-
ze erkennt. Im Notfall wird eine Alarmnachricht an einen 
Server gesendet, welcher Angehörige oder Pfleger per Te-
lefonanruf benachrichtigt. Die angestrebten Laufzeiten sind 
gerade durch die regelmäßige Lokalisierung und die kon-
tinuierliche Sturzerkennung problematisch. Daher lag ein 
wesentliches Augenmerk bei der Komponentenauswahl für 
die EMU auf deren Energieeffizienz. Neben einem WLAN 
Radio, über welches mit dem Server kommuniziert wird, ist 
auch ein Chip für das 868 und 434 MHz Frequenzband 
(CC1101) integriert. Mit 42 mW weist er beim Senden nur 6% 
und beim Empfangen nur 8% des Energieverbrauches her-
kömmlicher WLAN Chipsätze auf und ist demnach auch 
weit effizienter als Bluetooth. 

Regulärer Energieverbrauch von 190 mW

Die EMU beinhaltet einen 3-Achsen Beschleunigungssen-
sor, der mit nur 9 mW kontinuierlich zur Sturzerkennung 
eingesetzt wird. Alle übrigen Komponenten wie der leis-
tungsstarke ARM Cortex A8 Mikroprozessor bleiben de-



43

Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

aktiviert und werden erst bei Bedarf durch die genannten 
Komponenten aktiviert, so dass der Energieverbrauch re-
gulär bei 190 mW liegt. Zur zuverlässigen und energie-ef-
fizienten Übertragung von Alarmnachrichten wurde für das 
Sub 1GHz Radio ein Kommunikationsprotokoll entworfen. 
Der gewählte Low-Power Listening Ansatz gewährleistet 
hier längere Batterielaufzeiten als Schedule-basierte An-
sätze. Die drahtlose Kommunikation mit dem neuen Ra-
diochip beeinflusst die Laufzeiten weniger – bei Nutzung 
anderer Smart-Phones machte die WLAN Nutzung 37% 
des gesamt Energieverbrauchs aus. 

Maximale Messabweichung von 7,5 Metern

Durch die Energieeffizienz des Sub 1GHz Radios eig-
net sich dieses hervorragend zur Kommunikation mit am 
Körper getragener Sensorik sowie zur Lokalisierung. Die 
Lokalisierung basiert auf den Signalstärken empfangener 
Funk-Nachrichten von im Gebäude platzierten Funkknoten. 
Die verwendete deterministische Lokalisierung benötigt 
keine aufwendige Initialisierungsphase wie etwa bei Fin-
gerprinting-Verfahren, und 90% der Messungen erreichen 
eine maximale Abweichung von 7,5 Metern bereits mit ei-
ner geringen Knotendichte von 0,01 Knoten pro Quadrat-
meter. Gleichzeitig verlängert sich die Laufzeit auf bis zu 
229% gegenüber WLAN-basierten Verfahren. Dabei wird 
die gesamte Lokalisierung auf den mobilen Geräten selbst 

ausgeführt. Positionen werden nur im Notfall versendet, 
wodurch eine hohe Privatsphäre der Nutzer gewährleistet 
und die Gerätelaufzeit verlängert wird. 

All-in-one-Lösung mit hoher Erkennungs-
genauigkeit

Die implementierte Schwellwert-basierte Sturzerkennung 
nutzt die Hardware-internen Funktionen des Beschleuni-
gungssensors, dessen optimale Parameterkonfiguration 
auf der Basis von 84 Stürzen mit verschiedenen Sturz-
arten und Probanden mittels eines Emulators bestimmt 
wurde. Mit einer Sensitivität von 85% und geringer False- 
Positive-Raten erreicht die Sturzerkennung eine hohe 
Erkennungsgenauigkeit. Die integrierte Deaktivierungs-
funktion reduziert die Falsch-Positiven Alarme. Ein Notruf 
kann auch per Knopfdruck ausgelöst werden, wurde bei-
spielsweise ein Sturz nicht erkannt. Die EMU unterschei-
det Stürze mit Bewusstlosigkeit durch Detektion einer kri-
tischen Phase von anderen, so dass auf kritische Stürze 
bevorzugt reagiert werden kann. Andere auf dem Markt 
befindliche Lösungen bilden nur einzelne Funktionen ab. 
So gibt es spezialisierte Systeme für Lokalisierung oder 
Sturzerkennung, jedoch keine All-in-one-Lösung wie das 
vorliegende System. Das vorgestellte System reduziert 
somit den Installations- und Wartungsaufwand, zum Bei-
spiel hinsichtlich dem gewählten nutzerfreundlichen An-
satz der Lokalisierung.

Die modulare Zuschaltbarkeit von Funktionen wie etwa 
eine für Senioren optimierte Sprachsynthese und Sprach-
erkennung oder eine Termin-Erinnerung ermöglicht eine 
Feinabstimmung des Systems auf die Bedürfnisse spezi-
eller Nutzergruppen.

Universität Potsdam 
Institut für Informatik
Professur BSVS, Haus 4 
August-Bebel-Straße 89 
14482 Potsdam 
http://www.cs.uni-potsdam.de/bs

Durch den kleinen Formfaktor eignet sich die EMU für viele Anwen-
dungen  © 2012 Universität Potsdam
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Um nach einem Unfall oder einer Krankheit wieder fit zu 
werden, sind in der Regel umfangreiche Rehabilitations- 
und Nachsorgeprogramme notwendig. Diese können sehr 
langwierig sein: Nach ersten therapeutischen Maßnahmen 
im Krankenhaus müssen die Patienten selbständig weiter 
trainieren, um einen nachhaltigen Therapieerfolg sicher-
zustellen. Um diesen Prozess zu unterstützen, entwickelt 
Fraunhofer FOKUS im Projekt MyRehab die telemedizinisch 
assistierte Trainings- und Therapieumgebung MeineReha® 
für Prävention und Rehabilitation, die aus einer häuslichen 
und einer mobilen Komponente besteht. Die Trainings- und 
Therapieumgebung soll den Menschen wieder an Bewe-
gung heranführen, Patienten bei der korrekten Ausführung 
von Therapieübungen nach einem Krankenhausaufenthalt 
helfen und chronische Krankheiten vermeiden helfen.

Reha-Training in den eigenen vier Wänden

Die Komponente für das Training zu Hause heißt MeineReha. 
Dabei werden ein Computer, ein (Fernseh-) Bildschirm, eine 
3-D-Kamera sowie körpernahe Sensoren zur Erfassung 
von Vitaldaten, zum Beispiel ein Brustgurt oder eine Uhr, 
eingesetzt. Auf dem Bildschirm wird dem Patienten anhand 
eines Avatars eine konkrete Trainings- oder Rehabilitations-
übung angezeigt, die er wiederholen soll. Bei der Ausfüh-
rung der Übung werden die Position einzelner Körperglieder 
und der Bewegungsverlauf von einer 3-D-Kamera erfasst 
und auf einem kleinen Computer (Rehabox) berechnet. Die 
Sensordaten werden dann von einer speziell entwickelten 
Software integriert und auf die Korrektheit des Bewegungs-
ablaufes hin analysiert. Die wesentlichen Körperregionen 
wurden dazu vorab detailgetreu und möglichst realitätsnah 
in 3-D modelliert. Anhand der Bewegungsdaten wird die Po-
sition der einzelnen Körperglieder im 3-D-Raum bestimmt 
und auf das Computermodell übertragen.

Auf diese Weise kann in Echtzeit überprüft werden, ob 
die tatsächlich ausgeführte Bewegung mit der Idealbewe-
gung der Reha-Übung übereinstimmt. Eine Live-Bewer-
tung mit Hilfe eines leicht verständlichen Ampelsystems 
(rot = schlecht, gelb = mittelmäßig, grün = gut) gibt dem Trai-
nierenden schon während der Ausführung ein Feedback 
und ermöglicht auf diese Weise eine Korrektur der Be-

Telemedizinisch assistierte Rehabilitation
Fraunhofer FOKUS bringt Reha-Maßnahmen direkt zum Patienten

wegungsabläufe. Gleichzeitig zeichnen die Sensoren am 
Körper vorher festgelegte Vitaldaten wie beispielsweise 
den Herzschlag auf und leiten sie ebenfalls an den Com-
puter weiter. Vitaldaten und erzielte Trainingsergebnisse 
werden dokumentiert, damit diese an den behandelnden 
Therapeuten oder Arzt übermittelt werden können. Darüber 
hinaus kann bei Bedarf ein Arzt oder Physiotherapeut über 
eine Live-Videokonferenz die Übungen begleiten.

Reha-Training unterwegs

Die mobile Variante „Reha mobil“ ermöglicht das Ausfüh-
ren von Rehabilitationsübungen unterwegs, zum Beispiel 
im Freien oder sogar am Arbeitsplatz. Wichtige Bestand-
teile sind ein Smartphone sowie drei bis fünf zusätzliche 
Sensoren, die in einem körpernahen Sensornetz zur Erfas-
sung von Vital- und Bewegungsdaten angebracht werden. 
Dafür wird eine modulare Sensorikplattform entwickelt, die 
die flexible Kombination und Korrelation einzelner Sensor-
daten wie Herzschlag, Temperatur und Hautwiderstand mit 
den Bewegungsdaten ermöglicht. Die Sensoren befinden 
sich direkt am Körper oder in körpernahen Textilien, kön-
nen aber auch in Sport- und Therapiegeräte wie Wander-
stöcke oder Hanteln integriert werden.

In der mobilen Variante von MeineReha® erfolgt der Ab-
gleich mit der therapeutisch vorgegebenen Idealbewegung 
auf dem Smartphone. Von dort aus erhält der Patient ein 
akustisches und visuelles Feedback. Nach erfolgtem Trai-
ning unterwegs werden die Trainingsdaten vom mobilen 
System zur Auswertung und Dokumentation auf die Reha-
box zu Hause übertragen und können zusätzlich an den 
Rechner des Therapeuten gesendet werden. Das Ziel ist 
es, ein hohes Maß an Akzeptanz für körpernahe Sensorik 
beim Endnutzer zu erzielen. „Reha mobil“ ergänzt das sta-
tionäre System, so dass dem Nutzer eine möglichst alle Le-
bensbereiche umfassende Anwendung am Arbeitsplatz, zu 
Hause, unterwegs oder im Sportverein zur Verfügung steht.

Präventionstraining

Eine der häufigsten Ursachen für körperliche Beschwer-
den sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. 
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Regelmäßiges Kraft-, Konditions- und Koordinationstrai-
ning können helfen, die Muskulatur zu stärken, und somit 
präventiv (chronischen) Erkrankungen in diesem Bereich 
entgegenwirken. MeineReha® soll insbesondere in ihrer 
Bewegung eingeschränkte Menschen motivieren, mehr 
Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und einen aktiven 
Lebensstil zu pflegen. Der Einsatz von multimedialen Trai-
ningsumgebungen steigert nachweislich die Motivation, 
auch selbständig zu trainieren. Das System kann darüber 
hinaus den Trainingsverlauf und den Gesundheitszustand 
überwachen, um im Risikofall den Trainierenden zu einem 
Arztbesuch aufzufordern.

Nachhaltige Rehabilitation

Die Nutzung von MeineReha® kann vielfältige Therapie-
ziele verfolgen. Der Schwerpunkt liegt auf einer persönlich 
abgestimmten therapeutischen Unterstützung, die individu-

ell auf das Leistungsvermögen des Patienten abgestimmt 
ist. In Zukunft kann das System als interaktiver Reha- oder 
Präventionscoach zu Hause, in Unternehmen, oder als Teil 
der orthopädischen Behandlung eingesetzt werden. Auch 
die Integration von community-basierten Dienstleistungen 
wie etwa die Vernetzung mehrerer Nutzer, Physiotherapeu-
ten und Ärzte in einem Web-Portal ist ein angestrebtes Ziel. 

Das Projekt MyRehab wird vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung im Rahmen des Projekts „Discover 
Markets“ gefördert, das sich zum Ziel gesetzt hat, neue 
Wege bedarfsorientierter Forschungsplanung zu entwickeln.

Fraunhofer FOKUS
Kompetenzzentrum E-HEALTH
Steinplatz 2
10623 Berlin
http://www.fokus.fraunhofer.de/de/e-health

Ein Avatar zeigt dem Patienten, wie er sich zu bewegen hat © Matthias Heyde / Fraunhofer FOKUS
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Die Charité CFM Facility Management (CFM) und die Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin (Charité) haben gemein-
sam am Campus Virchow-Klinikum ein Pilotprojekt zum 
Tracking von OP-Sieben realisiert. Das Tracking erfolgt da-
bei mittels spezieller Autoclave Tags, die auf die OP-Siebe 
aufgebracht werden und über ein spezielles WLAN geortet 
werden können. Über eine browsergestützte Oberfläche ist 
es dem Team der zentralen Sterilgutaufbereitung (ZSVA) 
wie auch dem OP-Team möglich, von jedem Computer in-
nerhalb der Charité die OP-Siebe in Echtzeit auf wenige 
Meter genau zu lokalisieren.

Durch die exakte Kenntnis des Standorts entfällt der ma-
nuelle Suchaufwand nach gerade benötigten OP-Sieben. 
Darüber hinaus lassen sich Operationsverzögerungen 
im Vorfeld begegnen. Die zeitintensive Abstimmung zwi-
schen den Prozessbeteiligten (ZSVA und OP) wird auf ein 
Mindestmaß reduziert, so dass der Fokus auf die Kernauf- 
gaben konzentriert werden kann. 

Wo sind die Siebe nach dem Sterilisieren?

Bedingt durch die enge Verzahnung der Abläufe des OPs 
und der ZSVA besteht ein immenser Abstimmungsbedarf 
zwischen den Prozessbeteiligten. Der Arbeitsalltag war ge-
prägt von zahlreichen kurzen Telefonaten zum Status einzel-
ner, für eine bestimmte OP erforderlicher OP-Instrumente. 

Echtzeit-Lokalisierung von OP-Sieben
Pilotprojekt der Charité CFM Facility Management GmbH mit der Charité – Universitätsmedizin

Innerhalb der ZSVA waren zwar sämtliche Aufbereitungs-
schritte durch ein Sterilgut-Dokumentationssystem erfasst; 
sobald die Instrumente jedoch die ZSVA verließen, sank 
die Transparenz merklich. Um die Prozesstransparenz wie 
auch die -qualität zu erhöhen, realisierten Charité und CFM 
mit den Technologiepartnern AeroScout und Cisco Sys-
tems das hier vorgestellte Pilotprojekt zur Echtzeit-Lokali-
sierung von 60 OP-Sieben in den vier unfallchirurgischen 
Operationssälen des Campus Virchow-Klinikums.

Rauhe Umgebung und Abschirmung

Im Rahmen des Projektes galt es zwei technologische He-
rausforderungen zu bewerkstelligen: Zum einen mussten 
stoßresistente Tags, denen weder die hohen Temperatu-
ren in der Dampfsterilisation noch die diversen zum Einsatz 
kommenden Chemikalien etwas ausmachten, gefunden 
werden. Das Unternehmen AeroScout stellte sich hierbei 
als zuverlässiger Partner heraus. Die direkt aus der Ent-
wicklungsabteilung stammenden Autoclave Tags (Typ T8a 
und T2a) kamen im Rahmen des Pilotprojekts europaweit 
erstmals in einer ZSVA zum Einsatz. Zum anderen stellte 
sich heraus, dass auch die Umgebung des OP besondere 
Anforderungen an das WLAN stellte. Ein OP-Sieb (nebst 
Autoclave Tag) befindet sich während des Transports be-
ziehungsweise der Lagerung in einem Edelstahlcontainer, 
der wiederum, umschlossen von zahlreichen anderen 
Edelstahlcontainern, in die dafür vorgesehenen Einschübe 
eines aus Metall bestehendem Transportwagen gescho-
ben wird. Aufgrund dieser doppelten beziehungsweise 
dreifachen Abschirmung war es notwendig, die Funkkom-
munikation zwischen den Tags und den WLAN-Antennen 
sicherzustellen. Dazu wurden an neuralgischen Punkten, 
etwa am Ein- und Ausgang der ZSVA und des OPs, Exciter 
angebracht, die wiederum die Tags im Inneren des Edel-
stahlcontainers zum Senden ihres Signals anregen.

Technische Daten der genutzten Geräte

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden insgesamt 60 Siebe  
mit Tags der Herstellers AeroScout (davon 55 Tags vom 
Typ T2a und 5 Tags vom Typ T8a) ausgestattet. Daneben 
wurden 16 WLAN-Accesspoints (Cisco Aironet 3502) und OP-Sieb mit Autoclave Tag © Charité CFM Facility Management GmbH
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9 Exciter (2 x EX3210 und 7 x EX2000B) installiert. Die 
AeroScout Software MobileView, die zur Visualisierung 
der OP-Siebe auf einem Grundriss des OPs beziehungs-
weise der ZSVA dient, wird von Daten aus einer Cisco 
Mobility Services Engine (MSE 3300) gespeist. Die Ge-
nauigkeit, mit der die OP-Siebe geortet werden können, 
beträgt etwa 2-3 Meter.

Wesen der Ergebnisverbesserung

Die zeitaufwendige Suche nach nicht auffindbaren Sieben, 
zum Beispiel durch Lagerung am falschen Lagerplatz, kann 
auf ein Minimum reduziert werden. Damit einhergehend 
steigt die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit. Den 
Mitarbeitern wird ermöglicht, sich auf ihre Kernaufgaben 
zu fokussieren. Durch die gestiegene Transparenz lässt 
sich erkennen, ob der Ablaufprozess beschleunigt werden 
muss oder sich unter Umständen Verzögerungen erge-
ben. Durch die Kenntnis bei allen Beteiligten wird ihnen 
frühzeitig die Möglichkeit gegeben, ihre Abläufe antizipativ 
auszurichten. Wenn beispielsweise ein eiliges OP-Sieb vor 

Siebe nach dem Sterilisieren © Charité CFM Facility Management GmbH

dem Eingang der ZSVA abgestellt wird, wird dies vom Sys-
tem erkannt und durch das Herausgreifen dieses eiligen 
Siebes, kann die Aufbereitung früher eingeleitet werden. 
Damit steht das besagte Sieb dem OP früher zur Verfü-
gung. Vor dem Hintergrund, dass eine OP-Minute schnell 
einen dreistelligen Eurobetrag kosten kann, ist es wichtig, 
an Qualitäts- und Prozessverbesserungen zu arbeiten, um 
so das Kosteneinsparpotenzial im klinischen Workflow so 
weit wie möglich auszuschöpfen. 

Charité CFM Facility Management GmbH
Charitéplatz 1
10117 Berlin
http://www.cfm-charite.de
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Das Institut für Pathologie der Charité, das Hasso-Platt-
ner-Institut für Softwaresystemtechnik und das SAP Inno-
vation Center in Potsdam haben sich in der Forschungsin-
itiative HANA Oncolyzer zusammengeschlossen. Ziel der 
Kooperation ist es, die Vorteile der mit dem Innovations-
preis 2012 prämierten In-Memory-Technologie schrittwei-
se auch für medizinische Anwendungen nutzbar zu ma-
chen und somit u. a. die Echtzeitanalyse und -verarbeitung 
medizinischer Daten voranzutreiben.

Krebsbehandlung ist zeitaufwendig

Der medizinische Fortschritt zeigt hierbei klar in die Rich-
tung „Personalisierte Medizin“. Künftig soll sie individuell 
auf den Patienten abgestimmt werden und dadurch wirk-
samere Therapien liefern. Standardtherapien, wie sie heu-
te noch die Regel sind, verlaufen leider häufig erfolglos. 
Dennoch sind die Fortschritte unverkennbar. Starben in 
den 1980er-Jahren noch über zwei Drittel der Krebspa-
tienten, sind es mittlerweile weniger als 50 %. Mit ersten 
individualisierten Therapien, wie den sogenannten „small 
molecules“ oder auch gentechnisch hergestellten mono-
klonalen Antikörpern, lassen sich etliche Krebsarten wirk-
sam bekämpfen. Allerdings müssen Daten erst analysiert 
und sinnvoll kombiniert werden, um zu neuen Erkennt-
nissen oder neuen Therapien zu gelangen. Die Arbeit mit 
dem kontinuierlich wachsendem Datenvolumen ist für die 
ÄrztInnen und ForscherInnen wesentlicher Bestandteil ih-
rer Tätigkeit und nimmt, neben dem Studieren von Patien-
tenakten, der Recherche von Fachliteratur, usw., wertvolle 
Zeit in Anspruch.

Der mobile HANA Oncolyzer

Mit der mobilen Anwendung HANA Oncolyzer ist bereits 
ein erstes Ergebnis entstanden. Trotz der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Kooperationspartnern, wurde im 
September 2011 ein erster Prototyp auf dem World Health 
Summit vorgestellt. Hierzu hat auch die direkte Campusnä-
he des Industriepartners SAP beigetragen, der mit seinem 
2011 gegründeten Innovationscenter erfolgreich den Spagat 
zum Endanwender meisterte. Optimiert für das Apple iPad 
und Android-Geräte, richtet sie sich an behandelnde Ärzte 

Krebsdatenbank auf Tablet und Smartphone
HPI unterstützt mit In-Memory-Technologie den Weg zur personalisierten Krebstherapie

und Forscher in der translationalen Tumorforschung. Mit 
der Google-ähnlichen Freitextsuche des HANA Oncolyzer 
kann der behandelnde Arzt die Krebsdatenbank nach einer 
Vielzahl unterschiedlicher Diagnosen durchsuchen, wobei 
eine Suche in strukturierten als auch unstrukturierten Daten 
in der Hauptspeicherdatenbank, gleichermaßen möglich ist. 
Die Patientenansicht gibt die gesamte Behandlungshistorie 
jedes einzelnen Patienten wieder. Dabei führt die In-Memo-
ry-Technologie zusätzlich Auswertungen in Echtzeit durch. 
So ermittelt sie etwa das Geschlechterverhältnis der Er-
krankten oder vergleicht Behandlungserfolge bei Patienten 
mit derselben Diagnose mittels Kaplan-Meier-Schätzer. Die 
analytische Ansicht erlaubt Forschern und Ärzten, die Ge-
samtheit aller Patienten nach frei bestimmbaren Kriterien 
wie Alter, Geschlecht, Tumorart und -lokalisation zu filtern. 
Hierbei ist ein Wechsel in die individuelle Patientenansicht 
jederzeit möglich.

Beispiel zum praktischen Einsatz

Ein behandelnder Arzt will eine neu entwickelte, individua-
lisierte Therapie gegen Darmkrebs anwenden. Die ist aller-
dings nur für männliche Patienten ab 70 Jahren konzipiert, 
bei denen alle gängigen Behandlungsmethoden geschei-
tert sind und deren Erstdiagnose mindestens zwei Jahre 
zurückliegt. Der Mediziner kann HANA Oncolyzer den ge-
samten Patientenstamm durchsuchen lassen. Die eigent-
liche Datenanalyse beansprucht dabei nur Millisekunden. 
Wie sich zeigt, entspricht der Patient „Malte Mustermann“ 
allen geforderten Kriterien. Seit der Erstdiagnose im Früh-
jahr 1995 hat er einen Behandlungsmarathon aus Operati-
onen, Systemtherapien und Bestrahlungen hinter sich. Zur 
endgültigen Entscheidung, ob die individuelle Therapie für 
Herr Mustermann geeignet ist, fehlt dem verantwortlichen 
Arzt noch eine spezielle Gewebeanalyse. Statt einer zeit-
aufwendigen Anforderung über Institutsgrenzen hinweg, 
kontaktiert er den zuständigen Pathologen direkt aus der 
Anwendung. Der führt darauf die nötige Analyse durch und 
schickt dem Arzt ein digitalisiertes Bild der Gewebeanaly-
se. Das erscheint direkt in Herrn Mustermanns individueller 
Patientenansicht im HANA Oncolyzer. Nach Begutachtung 
dieses letzten Puzzleteils weiß der Arzt, ob die individuali-
sierte Darmkrebstherapie Herrn Mustermann helfen kann.
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Datenverarbeitung auf dem Server

Zur Datenanalyse greift der HANA Oncolyzer auf die In-
Memory-Technologie zurück. Dabei werden die Daten der 
Krebspatienten in komprimierter Form im Hauptspeicher 
vorgehalten und verteilt von mehreren Servern parallel 
verarbeitet. Das erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
um den Faktor 1000 gegenüber konventionellen, festplat-
tenbasierten Datenbanken. Die Daten werden demnach 
nicht auf dem mobilen Gerät, sondern auf den Servern der 
Charité verarbeitet. Selbst auf dem Campus der Charité 
sind die sensiblen Daten nur speziell autorisierten Perso-
nen über verschlüsselte Kommunikationswege zugänglich.
Des weiteren eröffnen neue medizinische Erkenntnisse viel-
fältige Möglichkeiten für den Einsatz des HANA Oncolyzer. 

Durch die rasanten Fortschritte bei der Identifizierung 
krebsauslösender Gensignaturen etwa erweitert sich die 
potenzielle Datenbasis fast täglich. Außerdem unterliegt 
die Ausweitung der Anwendungsgebiete auf andere medi-
zinische Bereiche grundsätzlich keinerlei technischen Be-
schränkungen.

Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH
Fachbereich Enterprise Platform and Integration Concepts
August-Bebel-Straße 88
14482 Potsdam
http://www.hpi.uni-potsdam.de

Spezifische Patientenansicht © 2012 Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH
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Das Stauende hinter der nächsten Kurve ist einer der trau-
rigen „Klassiker“ unter den gefährlichen Verkehrssituatio-
nen. Das Risiko ist dabei so hoch, dass selbst Sicherheits-
systeme moderner Fahrzeuge diese Gefahr bislang kaum 
verringern konnten. Doch mit Hilfe der Fahrzeug-zu-X-
Kommunikation (V2X: vehicle-to-vehicle und vehicle-to-in-
frastructure communication) wird es den Fahrzeugherstel-
lern aller Voraussicht nach gelingen, diese und zahlreiche 
weitere Gefahrenszenarien deutlich zu entschärfen. Fahr-
zeuge werden sich künftig gegenseitig über die Verkehrs-
situation und aktuelle Gefahrenstellen informieren. Der vor-
beifahrende Gegenverkehr und Fahrzeuge im Stau würden 
die sich dem Stauende nähernden Autos und deren Fahrer 
rechtzeitig vor der Gefahrensituation warnen, so dass ein 
sicheres Abbremsen möglich ist.

Herausforderungen bei der Überprüfung

Europaweit arbeiten Fahrzeughersteller, Entwickler von 
Verkehrssicherheitssystemen und Forschungsinstitute 

Web-Choreograph für den Auto-Chat
Fraunhofer FOKUS unterstützt europäische C2X Feldtests

in mehreren nationalen Projekten an der Umsetzung der 
Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und mit der 
Verkehrsinfrastruktur. Kompliziert ist dabei schon der Test 
dieser Systeme unter realen Bedingungen. Bei bisherigen 
Sicherheitssystemen in Fahrzeugen wie einem Airbag ist 
eine Überprüfung und Analyse seiner Funktionsweise re-
lativ einfach. Crashtests informieren hier genau über das 
Systemverhalten. Die V2X-Kommunikation dagegen erfor-
dert weit komplexere Testumgebungen. Sie funktioniert nur 
in der Koordination der Systeme vieler Fahrzeuge. Dass 
eine Weitergabe von Informationen wie einer Stauwarnung 
im „Schneeballsystem“ an die nachfolgenden Fahrzeu-
ge oder auch über Fahrzeuge des Gegenverkehrs sicher, 
fehlerfrei und zuverlässig funktioniert, lässt sich nur dann 
prüfen, wenn genügend Testfahrzeuge zur selben Zeit an 
einer Gefahrenstelle im realen Verkehrsgeschehen sind. 
In jedem der Testfahrzeuge müssen umfangreiche Daten 
aufgezeichnet und später an ein zentrales Analysesystem 
übertragen werden, um den Verlauf der V2X-Kommunikati-
on und ihre Auswirkungen detailliert analysieren zu können. 

Funktionsweise von Car2X © 2012 Daimler AG
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Europaweite Feldtests

Zur Vorbereitung und Durchführung der europawei-
ten Feldtests der V2X-Kommunikation entwickelte das 
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme 
FOKUS im Rahmen des EU-Projekts PRE-DRIVE C2X 
eine gemeinsame Testplattform. Sie umfasst sowohl ei-
nen webbasierten Szenario-Editor als auch die Aufzeich-
nung und Übertragung der Testdaten sowie Analysetools 
zur Darstellung und Beurteilung der Testergebnisse. Die 
Simulationsumgebung mit integriertem Evaluierungs- und 
Validierungssystem kommt europaweit in sieben Feldtest-
aktivitäten zum Einsatz. Deren Versuchsfahrten werden 
im Nachfolge-EU-Projekt DRIVE C2X, welches von der 
Daimler AG koordiniert wird,  aufeinander abgestimmt und 
miteinander verknüpft. Die Ergebnisse der Testflotte des 
deutschen V2X-Projekts simTD im Großraum Frankfurt, die 
Fahrten der Versuchsfahrzeuge im italienischen Projekt 
Brennero und die Erfahrungen der „Swedish Test Site“ in 
Göteborg werden so unmittelbar miteinander vergleichbar. 
Weitere Feldtests, die über das Projekt DRIVE C2X har-
monisiert werden, finden im finnischen Tampere, in Hel-
mond in den Niederlanden sowie in Spanien und Frank-
reich statt. Die Nutzung der gemeinsamen Testplattform 
vermeidet, dass dieselben Testszenarien mehrfach – nur 
an verschiedenen Orten – durchgeführt werden. Von den 
Erfahrungen aller europäischen Testgebiete profitiert so 
jedes der nationalen Forschungsprojekte.

Kfz-Choreografie sorgt für wissenschaftlich 
verwertbare Ergebnisse

Herzstück der Testplattform ist ein Web-Szenario-Editor, 
mit dem die einzelnen Fahrtests choreographiert, gesteu-
ert und überwacht werden. Um aussagekräftige Ergebnis-
se über Funktionsweise und Wirkung der V2X-Kommu-
nikation im realen Straßenverkehr zu erzielen, darf das 
Versuchsdesign keine Verfälschungen der Testergebnisse 
erzeugen. Über den Szenario-Editor lotsen die Forscher ei-
nes der Feldtests daher etwa eine Reihe von Fahrzeugen 
gezielt zu einem Stauereignis, ohne allerdings die Fahrer in 
die genauen Umstände einzuweihen. In zeitlichem Abstand 
dazu werden die Fahrtrouten weiterer Testfahrzeuge auf 

den betroffenen Straßenabschnitt gelenkt. Auf diese Weise 
wird sichergestellt, dass an dem Gefahrenpunkt eine aus-
reichende Dichte an Fahrzeugen mit V2X-Kommunikation 
gegeben ist, damit die Funktionsweisen der Systeme in der 
Praxis erprobt werden können. Über den Szenario-Editor 
wird zudem festgelegt, welche Daten in den einzelnen 
Fahrzeugen gemessen und gespeichert werden. Um die 
Wirkung der Fahrerassistenz durch V2X-Informationen auf 
die Verkehrssicherheit und -effizienz festzustellen, kann es 
notwendig sein, neben der aktuellen Geschwindigkeit und 
der jeweiligen Position des Fahrzeugs auch aufzuzeichnen, 
wann, wie schnell und wie stark der Fahrer auf das Brems-
pedal tritt, um bei einer Gefahrenwarnung seine Geschwin-
digkeit anzupassen. Im Anschluss an den jeweiligen Pra-
xistest werden die aufgezeichneten Daten der Fahrzeuge 
und V2X-Infrastruktur an das Analysesystem übertragen 
und ausgewertet. Mit speziellen Methoden zur Validierung 
und Evaluation und über die Analysetools der integrierten 
Testplattform errechnen die Forscher, ob der Testdurchlauf 
erfolgreich war, um die gemessenen Ergebnisse wissen-
schaftlich verwerten zu können.

WLAN mit hoher Reichweite

Neben der Entwicklung spezieller Planungs- und Analyse-
tools für die Durchführung der Feldtests beteiligen sich die 
Forscher von Fraunhofer FOKUS auch an der Spezifizie-
rung und Umsetzung der Technik für die V2X-Kommunika-
tion. Dazu zählt etwa die Umsetzung spezieller Sicherheits-
mechanismen des V2X-Standards, um die Privatsphäre 
der Fahrer sicherzustellen. Damit unterstützen sie auch die 
Standardisierungsaktivitäten der Verfahren zur schnellen, 
verschlüsselten und digital signierten WLAN-Kommunika-
tion bei gleichzeitig erhöhter Reichweite von ein bis zwei 
Kilometern. Weitere Forschungsarbeiten adressieren die 
verschiedenen Anwendungen für die V2X-Kommunikation.

Fraunhofer FOKUS
Competence Center Automotive Services and
Communication Technologies
Kaiserin-Augusta-Allee 31
10589 Berlin
http://www.fokus.fraunhofer.de/go/asct
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Die Luftfahrtindustrie stellt einen wichtigen Wirtschaftsfak-
tor für die Region dar und trägt insgesamt maßgeblich zur 
Sicherung des Hochtechnologie-Standorts Deutschland 
bei. Die stark wachsende Nachfrage nach Lufttransport-
leistung erfordert jedoch immer kürzere Entwicklungszei-
ten bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen an Komfort, 
Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit und stellt 
die Luftfahrtindustrie vor neue Herausforderungen. Neben 
den sich weiterentwickelnden technischen und technolo-
gischen Herausforderungen, bedingen ökonomische und 
ökologische Faktoren auch eine neue Betrachtung der ak-
tuellen Architektur von Flugzeugkabinen.

Im Projekt Lufo SIMKAB (LUftfahrtFOrschungsprogramm, 
SIMplifizierte KABine) sollen daher Technologien für ver-
einfachte und effizientere Kabinenelemente, unter Beibe-
haltung der wirtschaftlichen und qualitativen Randbedin-
gungen moderner Luftfahrzeuge, entwickelt werden. Die 
Parameter zur Erreichung dieser Ziele sind dabei unter 
anderem die Senkung der objektiven Komplexität sowie die 
konsequente Aggregierung und Vernetzung von Systemen. 
Drahtlose Kommunikationssysteme zeigen hier ein hohes 
Potential, da sie nicht nur zur Gewichtsreduzierung bei-
tragen, sondern auch die Komplexität für Erweiterung und 
Wartung der Kommunikationsinfrastruktur reduzieren. Dies 
ist insbesondere ein Anliegen einiger Arbeitsgruppen der 
ITU (International Telecommunication Union) und der ECC 
(Electronic Communications Committee), die sich mit der 
Thematik WAIC (Wireless Avionics Intra-Communications) 
beschäftigen. Demzufolge können durch drahtlose Kommu-
nikationssysteme nicht nur Wartungskosten und Gewicht 
reduziert, sondern auch zusätzliche Sicherheiten durch das 
Einfügen redundanter Systeme gewonnen werden.

Extrem heterogene Anforderungen

Innerhalb von WAIC werden die verschiedenen Kommu-
nikationssysteme im Flugzeug nach einer Vielzahl von 
Applikationsklassen unterschieden. Diese Klassen stellen 
stark unterschiedliche Anforderungen an Datenrate, Ver-
zögerung und Robustheit der Kommunikation. Je nach An-
wendungsfall können sich zudem die Einbauorte und damit 
die Funk-Ausbreitungsbedingungen stark unterscheiden. 

Industrienahe Forschung in Flugzeugen
Beim Projekt Lufo SIMKAB geht das Heinrich Hertz Institut in die Luft

Vergleicht man beispielsweise ein Inflight-Entertainment-
System (IFE) mit einem Netzwerk von Rauchsensoren, fal-
len Datenraten von ca. 20 Mbit/s pro Passagier gegenüber 
Datenraten von gerade einmal 100 bit/s pro Sensorknoten 
an. Im Falle kurzfristig auftretender Störungen des Über-
tragungskanals können für ein IFE-System jedoch Techno-
logien wie das Puffern von Daten eingesetzt werden, wäh-
rend der Sensorknoten in der Lage sein muss, seine Daten 
ohne Verzögerung und möglichst ohne Verluste zu einer 
Kontrollstation zu senden.

Im Projekt SIMKAB arbeiten die Abteilungen „Wireless 
Communication and Networks“ und „Photonic Compo-
nents“ vom Berliner Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut an 
der Entwicklung von Konzepten für die Realisierung einer 
effizienten und robusten drahtlosen Infrastruktur für Flug-
zeugkabinen. Das Projekt wird dabei in enger Kooperation 
mit den Firmen Airbus und EADS Innovation Works durch-
geführt.

Datenströme ohne Interferenz

Insgesamt ist laut dem Electronic Communications Com-
mittee, ungeachtet der Einteilung in Applikationsklassen, 
mit mehr als 5.000 möglichen drahtlosen Netzwerkknoten 
zu rechnen. Diese beachtliche Summe an Knoten und die 
unterschiedlichen Anforderungen an das jeweilige Kom-
munikationsnetz verdeutlichen neben der Notwendigkeit 

Teil einer Airbus A340-Kabine © 2012 Fraunhofer HHI
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des Einsatzes unterschiedlicher, voneinander unabhängig 
operierender Kommunikationssysteme auch den Einsatz 
neuer, dynamischer und innovativer Übertragungsstrate- 
gien zur Sicherung der Kommunikation und zur Minimie-
rung von gegenseitigen Störungen sowie zur Vermeidung 
von Wechselwirkungen mit anderen Funksystemen.

Auf der Suche nach störungsfreien Systemen bietet sich 
neben der Funk- auch die optische Freiraumübertragung 
an, da beide nicht miteinander interferieren. Die gemeinsa-
me Nutzung beider Ressourcen kann dann zu einem robus-
ten und zuverlässigen Gesamtsystem führen. In SIMKAB 
werden beide Schnittstellen parallel untersucht und hin-
sichtlich der Einsetzbarkeit in der Kabine geprüft.

Zeitgemäße Planung am 3D-Modell

Für den Entwurf optimaler Übertragungsstrategien, in Ab-
hängigkeit der jeweiligen zugrunde liegenden Bitübertra-
gungsschicht, spielt die Kenntnis über den jeweiligen Aus-
breitungskanal eine sehr wichtige Rolle. Ein detailgetreues 
3D-Modell eines Abschnittes der Kabine eines Airbus A340 
inklusive sitzender Passagiere ermöglicht es, unter Ein-
beziehung der elektromagnetischen Eigenschaften der 
modellierten Flächen, mittels numerischer Simulationen, 
Vorhersagen über die elektromagnetische Feldstärkever-
teilung innerhalb einer Flugzeugkabine zu treffen.

Basierend auf den gewonnen Kenntnissen über den Kom-
munikationskanal werden unter Einhaltung der Grenzbe-
dingungen wie Verzögerungszeit, Robustheit und erlaubter 
maximaler Paketverlustrate, effiziente Algorithmen für die 
Medien-Zugriffs-Schicht und die Netzwerkschicht entwi-
ckelt und in Systemsimulatoren getestet. Auf diesem Weg 
wird die Zuordnung der einzelnen Netzwerkknoten zu be-
stimmten Basisstationen im Hinblick auf die Übertragungs-
qualität und Störsicherheit optimiert. 

Optische Datenübertragung auf dem Prüfstand

Neben den Arbeiten an der Funkschnittstelle wird für die 
optische Freiraumübertragung ein Sende-Empfangsmodul 
entworfen, wobei eigens entwickelte optische Komponen-
ten wie Laser- und Photodioden eingesetzt werden. Auf 
der Basis dieses Moduls wird ein Demonstrator gebaut, mit 
dem unter der Regie der EADS Übertragungstests durch-
geführt werden. Die Prototypen des Sende-Empfangs- 
moduls sind nebenstehend zu sehen.

Trotz der recht ausführlichen Behandlung einzelner The-
menbereiche aus dem Gebiet der drahtlosen Kommunika-
tion bleiben viele Fragen offen, auf die nicht in vollem Um-
fang im Rahmen dieses Forschungsprojekts eingegangen 
werden kann. So bleiben Forschungsfelder im Bereich der 
drahtlosen Sensorik auch außerhalb der Kabine wie bei-
spielsweise Sensoren zur Überwachung der Tragflächen 
oder der Triebwerke unberührt. Eine weitere denkbare Ver-
einfachung auf dem Weg zu einem effizienteren und flexi-
bleren Flugverkehr kann die breitbandige drahtlose Anbin-
dung der Flugzeuge an die Terminals der Flughäfen sein. 
Dies könnte unter anderem das Hochladen von Multimedia- 
und Flugdaten während des Aufenthalts des Flugzeugs am 
Gate stark verkürzen und vereinfachen.

Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik 
Heinrich-Hertz-Institut 
Einsteinufer 37 
10587 Berlin 
http://www.hhi.fraunhofer.de

Prototypen des optischen Transceivers © 2012 Fraunhofer HHI
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Der Verkehr – insbesondere der Lieferverkehr – ist in 
Ballungsgebieten Hauptverursacher von Schadstoffemis-
sionen. Eine Optimierung des innerstädtischen Güterver-
kehrs bietet vor diesem Hintergrund das Potential, Emissi-
onen und Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit 
einen wesentlichen Beitrag in Richtung einer nachhaltigen 
und effizienten Logistik in Ballungsgebieten zu leisten. 
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Projekt „Minimierung der Umweltbelastung 
durch den Lieferverkehr in Ballungsgebieten mittels intel-
ligenter Verkehrslageinformation und -prognosen“ (MULi) 
setzt sich mit dieser Herausforderung auseinander und 
entwickelt eine Telematiklösung für eine streckenoptima-
le und damit energieeffiziente emissionsarme Tourenpla-
nung sowie ein verkehrslageabhängiges Fahrzeugrouting. 
Das Projektkonsortium setzt sich aus dem Systempartner 
VIOM GmbH (Konsortialführer), dem Anwendungspartner 
City Clean GmbH & Co KG und dem Bereich Logistik der 
Technischen Universität Berlin, der als wissenschaftlicher 
Partner fungiert, zusammen. Als assoziierte Partner – ins-
besondere zur Bereitstellung der erforderlichen Verkehrs-
daten in Ballungsräumen – sind die VMZ Berlin Betreiber-
gesellschaft mbH, die VIB Verkehrsinformationsagentur 
Bayern GmbH und der ADAC Allgemeiner Deutscher Au-
tomobil-Club e.V. beteiligt.
 

Dynamische Tourenplanung durch Telematiksysteme
Verkehrsdatenintegration für eine emissionsarme Transportlogistik

Im Rahmen des Projektes wird das CO2-Reduzierungs-
potential der Einbindung von Verkehrsinformationen und 

-prognosen in eine dynamische Tourenplanung untersucht. 
Hierzu wird ein Telematiksystem entwickelt, das die Inte-
gration von Verkehrsdaten in die dynamische Tourenpla-
nung sowie die Erfassung von CO2-Emissionen während 
einer Lieferfahrt ermöglicht. Die geschaffene Telematik-
lösung beinhaltet ein Monitoring-Modell und ein Planungs-/
Routing-Modell und wird durch Feldversuche in den Bal-
lungsgebieten Berlin und Nürnberg evaluiert.

Monitoring-Modell nutzt CAN-BUS-Daten

Das Monitoring-Modell dient zur Überwachung der fahr-
zeugbezogenen CO2-Emissionen sowie des Ressourcen-
verbrauchs. Zusätzlich werden entscheidungsrelevante 
Kenngrößen bereitgestellt und die CO2-Emissionen zerti-
fizierungsfähig ausgewiesen. Hierzu wurden zunächst Ein-
flussgrößen auf die Tourenplanung und das Fahrzeugrou-
ting in Ballungsgebieten untersucht. Für die in Real-Time 
verfügbaren CAN-BUS-Daten wurden Berechnungs- und 
Bewertungsverfahren für die fahrzeugbezogenen IST-
Emissionswerte entwickelt. Dabei wurden sowohl aktuel-
le als auch sich in der Entwicklung befindliche Standards 
und Normen integriert, um eine zertifizierungsfähige Aus-

Das Monitoring-Modell © 2012 Technische Universität Berlin Bereich Logistik
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weisung der Emissionsdaten zu gewährleisten. Dadurch 
wird das Monitoring der fahrzeugbezogenen Emissionen 
und des Ressourcenverbrauchs sowie die Bewertung der 
Nachhaltigkeit ermöglicht.

Planungs-/Routing-Modell hilft Lieferkosten zu 
sparen

Das Planungs-/Routing-Modell erweitert das Monitoring 
um eine dynamische Tourenplanung sowie ein verkehrsla-
geabhängiges Fahrzeugrouting, welche die aktuellen Ver-
kehrsinformationen und -prognosen berücksichtigen. Da-
bei werden Verkehrsinformationen und -prognosen in die 
softwaregestützte dynamische Tourenplanung bzw. in das 
dynamische Routing während der Lieferfahrt einbezogen, 
um ungünstige Verkehrssituationen zu umgehen, die als 
Resultat eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs bzw. der 
CO2-Emissionen sowie Verringerung von Lieferverzöge-
rungen herbeiführen. Hierbei stellen die VMZ und die VIB 
Verkehrsdaten in den betrachteten Ballungsgebieten Berlin 
und Nürnberg zur Verfügung, während der ADAC außer-
städtische Verkehrslageinformationen als Schnittstelle für 
überregionale Transporte bereitstellt. 

Durch diese Telematiklösung kann der Beitrag von Ver-
kehrsinformationen und -prognosen in einer dynamischen 
Tourenplanung zur Streckenoptimierung, Erhöhung der 
Energieeffizienz und Emissionsreduzierung im Vergleich 
zu bisherigen Lösungen ermittelt werden. Die Lösung soll 
explizit durch Rückgriff auf offene Standards und innova-
tive Technologien an den Bedürfnissen von KMUs ausge-
richtet sein.
 
Das MULi-Projekt leistet einen Beitrag zur Realisierung 
einer nachhaltigen Transportlogistik durch die Erfassung 
der CO2-Emissionen mit spezifischen Messwerten und 
stellt somit darüber hinaus die notwendige Transparenz 
her. Logistikdienstleister und Unternehmen, die ihre Trans-
porte selbst disponieren, können zum einen auf Basis die-
ser Informationen angemessene ökologische Maßnahmen 
ergreifen. Zum anderen werden dynamische Verkehrsda-
ten in der Tourenplanung sowie bei der Durchführung der 
Lieferfahrten verarbeitet. Eine Optimierung hinsichtlich 

Strecke, Zeit, Verbrauch, und entsprechend auch der CO2-
Emissionen kann so für jede Tour realisiert werden.

Das CO2-Einsparungspotential für Lieferverkehre in Bal-
lungsgebieten ist unternehmensspezifisch, da sie u. a. 
abhängig von der Tourstruktur, der Kundendichte und Dy-
namik der Kundenaufträge ist. Allerdings hat das MULi-Pro-
jekt gezeigt, dass ein CO2-Einsparungspotential und somit 
Verbrauchskosteneinsparung von durchschnittlich 6,5% 
pro Tour durch Einbindung von Verkehrsinformationen und 

-prognosen in die Tourenplanung möglich ist. Disponenten 
haben durch das MULi-Telematiksystem die Möglichkeit 
ihre Tourenplanung pre- und on-Trip auf ungünstige Ver-
kehrssituationen anzupassen und die Effizienz ihrer Liefer-
verkehre zu erhöhen sowie ihre CO2-Emissionen normkon-
form nach DIN EN 16258 auszuweisen. Das MULi-Projekt 
konzentrierte sich auf Sammel- und Verteilverkehre in 
Ballungsgebieten. Eine Ausweitung des MULi-Konzepts 
auf z. B. Fernverkehre wäre eine nächste Ausbaustufe zur 
bundesweiten Senkung der CO2-Emissionen im Lieferver-
kehr. Hierzu müsste eine gebietsübergreifende Integration 
der Verkehrsdaten in das Telematiksystem erfolgen. Dafür 
müsste u. a. eine standardisierte Landschaft zwischen den 
für die jeweiligen Gebiete bzw. Bundesländer zuständigen 
Verkehrsdatenlieferanten vorliegen. Somit würde ein weite-
rer wichtiger Schritt für eine bundesweite Minimierung der 
Umweltbelastung durch den Lieferverkehr ermöglicht.

Technische Universität Berlin Bereich Logistik
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
http://www.logistik.tu-berlin.de
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Die allgegenwärtige Vielzahl von Produkt- oder Veranstal-
tungsflyern zeigt einen Informationsbedarf auf, der nicht 
über das Internet und mit seinen Methoden gedeckt wird. 
Papierbasierte Flyer haben Vorteile wie die einfache Über-
gabe von Hand zu Hand, aber auch Nachteile wie ständi-
ges Auffüllen und das Verlegen aus Kundensicht.

Der Produktansatz der Akaparis GmbH ist es, das etab-
lierte Medienformat Flyer von der papierbasierten Variante 
(pFlyer) in eine elektronische Variante (eFlyer) zu über-
führen. Der bisherige Ansatz über das mobile Internet ist 
wegen Überlastungen, Datenverkehr oder Roamingkos-
ten ständig problematisch. Daher entwickelt die Akaparis 
GmbH speziell angepasste WiFi-Access Points. Hierbei 
sind insbesondere neue p2p Konventionen notwendig, 
um die einfache digitale Übertragung von Mobilgerät zu 
Mobilgerät zu lösen. Aufgrund der vielen Illustrationen 
(Eyecatcher) haben komprimierte eFlyer in der Regel 
Megabyte-Größen. Der eFlyer bietet gegenüber den vor-
handenen Lösungen grundlegende Vorteile. Er ist offline 
nutzbar, wird nicht verlegt, ist immer vorrätig und kann mit 
reduzierten Distributionskosten und via p2p Verteilung pu-
bliziert werden. Ferner ist der eFlyer personalisierbar und 
sogar mobil editierbar.

Aufbau des eFlyer-Konzeptes

Das Daten-Schema des eFlyer enthält Informationsarten 
wie Freitext, Kontaktinformationen, Termine, Bilder, Mul-
timedia- und sonstige Dateien. Ein Webservice bietet die 
Möglichkeit, herkömmliche PDF-Dateien für pFlyer-Dru-
cke automatisch in einen eFlyer zu konvertieren und damit 
mittelfristig den pFlyer zu ergänzen und langfristig abzu-
lösen. Damit zielt und trifft die Lösung auf einen großen, 
bestehenden, internationalen und branchenübergreifen-
den Markt, der nun in das mobile Zeitalter digital überführt 
wird. Der Nachweis für den Bedarf dieser Art Informati-
onen kann durch die vielfach existierende Nutzung der 
papierbasierten Flyer erbracht werden. Der eFlyer kann 
über QR-Code, NFC-Tag, einen Weblink oder direkt aus 
einer E-Mail auf das eigene Smartphone heruntergeladen 
werden. Des Weiteren hat die Akaparis GmbH speziell 
auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasste Access Points 

HyFlyr - ein digitaler Flyer für mobile Endgeräte
Die Akaparis GmbH bringt Produkt- oder Veranstaltungsinformationen direkt aufs Smartphone

(iii-Points, OpenWRT Dialekt) für den Datentransport ent-
wickelt. Diese bieten die Möglichkeit, Informationen auch 
ohne bestehende Internetverbindung abzurufen, wie etwa 
auf einem Markt. Dadurch wird ein schneller Datentrans-
fer von großen Multimedia- und anderen hochauflösenden 
Inhalten erlaubt. Zum Transport über weite Distanzen gibt 
es die Möglichkeit, den eFlyer über das Internet herunter-
zuladen.

Unkomplizierte und ortsbasierte Verteilung

Die mobile Applikation HyFlyr stellt die Flyer auf Smart-
phones und Tablets dar und ermöglicht die Bearbeitung 
sowie deren Verteilung. Die App bietet eine hohe, mobil-
gerechte Funktionalität über die Kontextdimensionen und 
eine internetunabhängige Informationsverteilung durch 
spezielle WiFi-Access Points und neuen NFC-Techno-
logien. Die Verteilung von eFlyern an andere Personen 
kann sowohl per E-Mail, als auch in lokalen Umgebungen 
mit einem iii-Point schnell und sicher erfolgen. Außerdem 
kann der eFlyer per Nahfeldkommunikationstechnik (NFC) 
ausgetauscht werden. Hier ergeben sich die Untervarian-
ten über Bluetooth, Android (ICS) über NFC-Beam oder 
WiFi-Direct.

Als weiteres Location Based Feature beinhaltet die App 
ebenfalls das Konzept des Geofencings, wobei der sog. 
„Home-Flyer“ einer Umgebung automatisch abgerufen wird, 
wenn der Benutzer eine bestimmte Zone betritt. Als An-
wendungsfall gäbe es hier beispielsweise eine Konferenz, 
die einen iii-Point besitzt, wodurch der Besucher automa-
tisch die aktuelle Version des eFlyers der Veranstaltung 
erhält, sobald das Gebäude betreten wird. Natürlich kann 
das Feature auch deaktiviert werden. Die App ermöglicht 
außerdem eine schnelle Zusammenstellung von verschie-
denen Inhalten. So kann innerhalb weniger Minuten ein 
eigener eFlyer wie etwa eine Geburtstagskarte mit dem 
Smartphone über Templates erstellt werden.

Weitere Lösungen und erste Einsatzbereiche

Neben der Akaparis gelabelten Lösung, die ähnlich dem 
PDF Reader von Adobe kostenlos im Market steht, wer-
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den auch „White Label“ Lösungen für andere Firmen an-
geboten, deren Inhalte über das generische und leistungs-
fähige iiz-Format abgebildet werden können. Neben dem 
konservativen Ansatz des Ersatzes beziehungsweise der 
Überführung des pFlyers zum eFlyer können auch erwei-
terte Geschäftsmodelle angedacht werden. Beispielsweise 
kann über eine Bewerbung von kleineren Dienstleistern 
(Frisöre, Restaurants, Galerien,...) über iii-Points mit WiFi-
Reichweite eine bessere Auslastung erzielt werden.

Die folgenden Bereiche sieht die Akaparis GmbH als Ein-
stiegsbranchen an:

• Auf großen Veranstaltungen werden klassische Pro-
grammhefte benötigt. Eine eFlyer Lösung mit lokalen 
iii-Points überführt die papierbasierte Lösung.

• Die Konvertierung der pFlyer ist interessant, da über 
WiFi eine kostenlose und schnelle Übertragung möglich 
ist und das Datenformat Mehrsprachigkeit anbietet.

eFlyer zur droidcon 2012 auf einem Smartphone © Apakaris GmbH

• Banken und Versicherungen haben erklärungsbedürfti-
ge Finanzprodukte. Kunden können hierbei eFlyer etwa 
an Bankautomaten mitnehmen.

Das Unternehmen

Die Akaparis GmbH ist mit wissenschaftlichem Hinter-
grund als noch junges Startup aus dem MAGUN-Projekt 
(www.magun-projekt.de) an der Beuth Hochschule für 
Technik entstanden. Referenzen konnten bereits auf dem 
Mobile World Congress 2012 in Barcelona, der droidcon 
2012 in Berlin und dem WhereCamp an der Beuth Hoch-
schule gesammelt werden.

Akaparis GmbH
Steinstraße 12
10119 Berlin
http://www.akaparis.de
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Benutzerfreundlich, anwendungsorientiert, effizient, rege-
nerativ. Dies sind die Leitworte des Projektes, welches an 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin in den Jahren 2008 
bis 2011 mit Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ge-
fördert wurde. Kernaspekte des Projektes sind innovative 
IT-Lösungen für die Ausgestaltung und den Betrieb von 
Freizeitanlagen der Bildung und Erholung, daraus ergibt 
sich der Projektname BAER2FIT. Unter Freizeitanlagen der 
Bildung und Erholung werden Museen, Parks, Schlösser 
und Zoologische Gärten zusammengefasst. Das Ziel des 
Forschungs- und Entwicklungsprojektes lag in der Neu- und 
Weiterentwicklung innovativer Komponenten der modula-
ren IT-gestützten Service-Infrastruktur für Freizeitanlagen.

Um in der Diversität der Freizeitangebote konkurrenzfä-
hig zu bleiben, müssen moderne Freizeitanlagen auf die 
Bedürfnisse ihrer Besucherinnen und Besucher eingehen. 
Aus diesem Grund werden zunehmend computergestützte 
Elemente in das Bildungs- und Unterhaltungsangebot inte-
griert: Der Einsatz von Informationstechnologien etabliert 
sich als ein elementares und zugleich zukunftsweisendes 
Charakteristikum in heutigen Freizeitanlagen jeglicher Art. 

Enge Zusammenarbeit mit den Partnern

Die erarbeiteten Inhalte blieben nie rein theoretisch, son-
dern wurden bei den kooperierenden Institutionen im Praxis- 
einsatz erprobt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Botani-
schen Garten Berlin, dem Freizeit- und Erholungszentrum 
(FEZ Berlin) in der Wuhlheide sowie dem Deutschen Tech-
nikmuseum Berlin ermöglichte es, die Ideen direkt zu im-
plementieren. Die beiden IT-Teilvorhaben Datenhaltung und 
Besucherinformationssysteme bildeten über die gesamte 
Projektlaufzeit die Basis des Forschungs- und Entwick-
lungsprojektes. Alle anderen Forschungsbereiche waren 
eng verzahnt, so wie die nebenstehende Abbildung zeigt.

Fokus auf mobile Besucherdienste

Der typische Informationsbedarf externer und interner 
Prozesse von Freizeitanlagen wurde analysiert und für 

Ortsbezogene Besucherinformationen
Modulare IT-gestützte Service-Infrastruktur für Freizeitanlagen für Bildung und Erholung

die Ableitung von Datenmodellen aufbereitet. Im Zuge der 
Untersuchungen kristallisierten sich geodatenbasierende 
Anwendungen als Eckpfeiler für Verwaltungs- und Besu-
cherinformationssysteme heraus. Die Nutzung von freiem 
Kartenmaterial und Verknüpfung mit eigens erhobenen 
Points of Interest stand folgerichtig im Mittelpunkt von Ent-
wicklungen wie die eines Navigationssystems und eines 
geodatenbasierten Baumkatalogs für den Kooperations-
partner FEZ Berlin.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Technikmuseum 
Berlin entstand in der neu konzipierten Zuse-Ausstellung 
ein interaktives, virtuelles Modell der weltweit ersten Re-
chenmaschine. Unter dem Titel „Entdecke, archiviere, tei-
le!“ wurde eine App für Smartphones implementiert, die 
neben der Vermittlung zusätzlicher Besucherinformatio-
nen, die Integration eigener Bilder und Notizen ermöglicht, 
die nach dem Museumsbesuch über das WWW ausge-
tauscht werden können. 

Nachfolgeprojekt dank vielfältiger Ergebnisse

Das BAER2FIT-Projekt hat bei der Komplexität des The-
mas vielfältige Erkenntnisse geliefert, wie Freizeitanlagen 
künftig attraktiver gestaltet und ökonomisch günstiger zu 
betreiben sind. Im Nachfolgeprojekt „Mobile Computing 
& Eco-Mobilität (MoMo)“ werden die Entwicklungen im 
Bereich Mobile Development für Besucherinformations-
systeme fortgeführt und auf neue Entwicklungsfelder im 
Bereich Mobilität ausgeweitet. Weitere Informationen zum 
abgeschlossenen BAER2FIT-Projekt sind auf den Web-
Seiten http://projekt.beuth-hochschule.de/baer2fit zu fin-
den. Das MoMo-Projekt ist publiziert unter http://projekt.
beuth-hochschule.de/momo.

Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich Informatik und Medien
Luxemburger Str. 10
13353 Berlin
http://www.beuth-hochschule.de
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Besucherinformations- und -leitsysteme und ihre Verzahnung mit den übrigen Disziplinen © BAER2FIT
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An der Technischen Hochschule Wildau beschäftigt sich ein 
Team um Prof. Dr. Janett Mohnke vom Studiengang Tele-
matik mit dem sukzessiven Aufbau eines interaktiven, mo-
bilen Informationssystems für Besucher, Studierende und 
Mitarbeiter der Hochschule, dem iCampus Wildau. Dienste 
zur Ortung und Navigation nutzen zu können, spielt für den 
Nutzer eines solchen Systems eine große Rolle. Im Rah-
men des Projektes werden daher Möglichkeiten und Gren-
zen der Nutzung aktiver RFID-Technologie für die Ortung in 
Gebäuden erprobt. Als Testparcours wurde in der Bibliothek 
der TH Wildau ein flexibel an verschiedene Testszenarien 
anpassbares Ortungssystem installiert.

Berliner Unternehmen unterstützt das Projekt

Das System nutzt die aktive, im 2,4 GHz Bereich arbeitende 
RFID-Technik „OpenBeacon“ der Berliner Firma Bitmanu-
faktur. Die Firmware von OpenBeacon basiert auf der GPL 
Lizenz und ist frei programmierbar. Daher eignet sie sich 
besonders gut für spezielle Anpassungen und die Umset-
zung eigener Ideen. Zudem stellt die Bitmanufaktur GmbH 
ihr Know-How zur Klärung spezifischer Anwendungsproble-
me im Umgang mit OpenBeacon bereit. In Wildau wurden 
bisher zwei mögliche Ausbaustufen getestet, die je nach 
gewünschtem Anwendungsszenario ihren Einsatz finden.

Fest montierte und bewegliche Tags

Ein zu ortender Nutzer trägt ein aktives 2,4 GHz OpenBeacon- 
Tag, das eine eindeutige ID in verschiedenen Sendestärken 
aussendet. In der Bibliothek verteilte Open-Beacon-RFID-
Reader mit bekannter Position sammeln von den Tags emp-
fangene RFID-Signale und senden diese mit ihrer eigenen 
eindeutigen ID an einen Server. Der Server berechnet da-
raus die aktuelle Position des Tags und stellt diese Infor-
mation über eine definierte Schnittstelle verschiedenen An-
wendungen zur Verfügung. Die Ortungsgenauigkeit dieser 
Ausbaustufe hängt primär von der Anzahl der installierten 
OpenBeacon-RFID-Reader ab und beträgt in der Hochschul- 
bibliothek in Wildau rund 6 Meter.

Für eine höhere Genauigkeit werden die aktiven Open- 
Beacon-Tags nun mit bekannter Position im Raum verteilt 

Aktive 2,4 GHz RFID Technik zur Indoor-Ortung
TH Wildau entwickelt mobile RFID-Campuslösungen

und senden eine eindeutige ID in verschiedenen Sende-
stärken. Ein zu ortender Nutzer trägt ein sogenanntes 
USB2-OpenBeacon-Tag, das diese Signale empfängt und 
mit eigener ID an die OpenBeacon-RFID-Reader überträgt. 
Diese sammeln empfangene Signale und senden sie an ei-
nen Server. Der Server berechnet daraus die Position des 
USB2-OpenBeacon-Tags und stellt diese wieder Anwen-
dungen zur Verfügung. Die Ortungsgenauigkeit und Per-
formance dieses Systems wird derzeit durch Auswertung 
verschiedener Testreihen optimiert. Angestrebt wird eine 
Genauigkeit von etwa einem Meter.

Neben der Bereitstellung von Ortungsinformationen für ver-
schiedene Dienste, die dem Nutzer der Hochschulbibliothek 
in Wildau angeboten werden, dient die Installation auch als 
Plattform für die Durchführung diverser studentischer Pro-
jekt- und Abschlussarbeiten.

Technische Hochschule Wildau
Bahnhofstraße 1
15745 Wildau
http://www.th-wildau.de/icampus

iCampus Wildau Tracker: Beispiel eines Testszenarios © Tom-Ole Bolle
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Die im Jahr 2000 gegründete Berliner Firma Bitmanu-
faktur GmbH entwickelt Hardware sowie hardwarenahe 
Softwaresysteme rund um aktive und passive RFID Tech-
nologien. Der Fokus liegt im Bereich der Forschung und 
Entwicklung mobiler Funksysteme. 

Auf Basis von unterschiedlichen Open Source und Open 
Hardware RFID Projekten, die maßgeblich von der Bitma-
nufaktur vorangetrieben werden, sind in den letzten Jahren 
bereits vielfältige Anwendungen und Lösungen entstan-
den. Die Bandbreite des Einsatzes reicht von der Indoor-
Lokalisierung, dem Echtzeittracking, Sozialen Netzwerken 
und Interaktionen, multimedialen Installationen bis hin zur 
Forschung im Bereich der Sicherheit von RFID-Systemen.

OpenBeacon für Wirtschaft und Wissenschaft

Zu diesen Lösungen gehören Projekte wie OpenBeacon.
org (aktives RFID, 2,4 GHz), OpenPCD.org (passives RFID, 
13,56 MHz) oder OpenPICC (passives RFID, 13,56 MHz). 
Das Projekt OpenBeacon wurde durch die Bitmanufaktur 
als eine freie Plattform für vielfältige neue mobile Anwen-
dungen im Bereich der aktiven RFID Technik entwickelt. 
Sowohl die Hardware-Layouts als auch die Quelltexte der 
entsprechenden Softwarekomponenten sind frei verfügbar 
und somit für individuelle Anpassungen offen. Bisherige 
Umsetzungen finden in Kooperation mit den unterschied-

RFID-Lösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche
Die Bitmanufaktur erforscht und entwickelt mobile Funksysteme

lichsten Partnern aus Wissenschaft und Forschung sowie 
der Wirtschaft statt. So können beispielsweise Exponate 
in Museen mit aktiven OpenBeacon RFID Transpondern 
ausgestattet werden, um unterschiedliche Aktionen auf 
dem mobilen Museumsguide auszulösen, sobald der Be-
sucher vor dem Exponat steht. Auf Konferenzen können 
Kommunikations- bzw. Kontaktnetzwerke nicht nur visua-
lisiert, sondern auch für den Austausch von Informationen 
genutzt werden. Aber auch andere Einsätze wie zum Bei-
spiel die Simulation von Epidemien wird mit dieser Techno-
logie möglich.

Weitere Projekte der Bitmanufaktur

Aufbauend auf die international bekannte Installation 
Blinkenlights am Berliner Haus des Lehrers, die anlässlich 
des 20. Jahrestages der Gründung des Chaos Computer 
Clubs bereits im Jahr 2001 realisiert wurde, übernahm 
die Firma Bitmanufaktur die technische Umsetzung einer 
drahtlosen Variante. Die resultierende Lösung wurde für 
die Stereoscope Installation in der Toronto City Hall ver-
wendet: 960 Halogenstrahler mit OpenBeacon ausgestat-
teten Dimmerfunktags wurden auf 21 Stockwerken in zwei 
Gebäuden angebracht. Passanten konnten mit Hilfe ihrer 
Mobiltelefone mit den Echtzeitvideos interagieren.

Auch das Projekt OpenPCD stellt ein wichtiges Werkzeug, 
vor allem im Kontext der Sicherheitsforschung passiver 
RFID-Transponder, dar. Die Technologie wird insbeson-
dere von Hochschulen gern verwendet. Mit der OpenPCD 
Hardware ist es unter anderem möglich, die Kommunika-
tion moderner Hardware für Near Field Communication 
(NFC), aber auch proprietärer Systeme zu visualisieren 
und zu analysieren, um sie auf Fehler und Verwundbarkei-
ten hin zu untersuchen. Sie kann allerdings auch als ganz 
normales Lesegerät genutzt werden.

Bitmanufaktur GmbH
Schwedter Straße 23
10119 Berlin
http://www.bitmanufaktur.de

OpenBeacon Proximity Tag © Milosch Meriac
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Für die Nutzer wissenschaftlicher Bibliotheken ist heute – 
neben dem Wunsch nach einem attraktiven Ort mit guten 
Arbeitsbedingungen – der rasche Zugang zur gewünsch-
ten Information entscheidend für die Qualität einer Biblio-
thek. Immer mehr Aufsätze und Monographien sind elekt-
ronisch zugänglich, sei es als genuin digitales oder als im 
Nachhinein digitalisiertes Dokument. Der an 24 Stunden 
und 7 Wochentagen mögliche Zugriff auf diese elektroni-
schen Medien soll aus Sicht der Nutzer möglichst auch für 
konventionelle, gedruckte Medien gelten. Lange Öffnungs-
zeiten der Bibliothek und die schnelle Verfügbarkeit der 
Medien sind daher unabdingbar, will die Bibliothek weiter-
hin als attraktive Lieferantin von Information und Wissen 
wahrgenommen werden.

Die Bibliothek der Humboldt-Universität hat deshalb schon 
2003 damit begonnen, die vielen kleinen Standorte, die we-
gen knapper Personalausstattung nur kurze Öffnungszei-
ten anbieten, ihr  begrenztes Medienangebot aber oft nicht 
für die Ausleihe freigeben konnten, an wenigen Standorten 

Schneller zum Buch mit RFID
Die Bibliothek der Humboldt-Universität nutzt RFID für viele Dienste

zu konzentrieren. Bestände thematisch verwandter Sach-
gebiete werden dabei zusammengefasst und gleichzeitig 
möglichst nah an der entsprechenden Lehre und For-
schung bereitgehalten. Im Erwin-Schrödinger-Zentrum für 
die Naturwissenschaftlichen Fächer werden seit 2003 die 
Bestände für die Fächer Chemie, Geographie, Informatik, 
Mathematik, Physik und Psychologie bereitgehalten. Die 
neue Zentrale Universitätsbibliothek im Jacob-und-Wilhelm- 
Grimm-Zentrum hat die Bestände von 12 Zweigbibliotheken 
mit aufgenommen, in der Zweigbibliothek Campus Nord 
entsteht die zweitgrößte Bibliothek der Universität mit Be-
ständen aus den so genannten Lebenswissenschaften. Am 
Ende des Konzentrationsprozesses wird die Bibliothek nur 
noch acht Standorte betreiben. Ziel der Konzentration ist, 
trotz schwindender Personalressourcen den Service für die  
Nutzer auszubauen: lange Öffnungszeiten, kürzere Wege 
der Medien zum (nächsten) Nutzer, Öffnung der Magazin-
bestände für die Nutzer, professionelle bibliothekarische 
Betreuung mittels Auskunftsdiensten und Schulungen in 
Medienkompetenz.

RFID Terminal in der Zweigbibliothek Theologie © Humboldt Universität Berlin
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RFID spart Zeit und bringt Sicherheit

Ohne die Nutzung von RFID wäre all dies nicht denkbar. 
RFID beschleunigt die Arbeitsschritte, die ein neues Medi-
um ins Regal und zu den Leserinnen und Lesern bringen. 
Mit RFID ist die Selbstverbuchung der Medien durch die 
Nutzer einfach und zuverlässig möglich. RFID erlaubt die 
automatische Sortierung und den Transport der zurückge-
gebenen Medien und damit die schnellere Rückkehr ins 
Regal und zum nächsten Nutzer. Mit RFID ist schließlich 
eine Technik gefunden, welche die Sicherung der Medi-
en deutlich verbessert und damit die freie Zugänglichkeit 
auch wertvollerer Bestände möglich macht. Kurz gesagt: 
RFID setzt in der Bibliothek Personalkapazitäten frei, die 
in bessere Dienstleistungen investiert werden können, und 
erhöht die Zugänglichkeit der Medien. Deshalb stattet die 
UB im Rahmen des EU-kofinanzierten Projekts PROFILE-
HU bis Mitte 2012 ihren Medienbestand mit fast 5 Millio-
nen RFID-Etiketten aus und installiert RFID-Automaten zur 
Selbstbedienung in allen Standorten.

HU zieht erfolgreiche Zwischenbilanz

Die Zwischenbilanz nach zwei Jahren RFID-Betrieb an 
mehreren Standorten ist positiv: Je nach örtlichen Bedin-
gungen werden Selbstverbuchungsquoten bis zum 98 
Prozent erreicht. Mehrere Zweigbibliotheken wurden von 
reinen Präsenzbibliotheken zu Ausleihbibliotheken, in de-
nen fast alle Medien auch außer Haus genommen werden 
dürfen. Die Zentralbibliothek Jacob-und-Wilhelm- Grimm-
Zentrum ist über die komplette Woche geöffnet, wochen-
tags bis weit in die Nacht. Auch andernorts wurden Öff-
nungszeiten erweitert. An einigen Standorten sind die 
Rückgabeautomaten auch außerhalb der Öffnungszeit der 
Bibliothek zugänglich; Medien der weit auseinander liegen-
den Standorte können auch an anderen Standorten abge-
geben werden. Das spart den Nutzern Wege und erlaubt 
die bequeme Rückgabe nicht mehr benötigter Medien, die 
damit schneller zum nächsten Nutzer gelangen. Damit ist 
das Potential von RFID in Bibliotheken aber längst nicht 
ausgeschöpft. An den zwei größten Standorten Grimm-
Zentrum und Campus Nord stehen Garderobenschränke 
mit RFID-Schlössern zur Verfügung, die mittels der auch 

für die Gebührenzahlung genutzten MensaCard bedient 
werden können. Für die Nutzung als Garderobenschlüssel 
muss die MensaCard nur einmal am neben der Garderobe 
installierten Terminal initialisiert werden. Automaten zum 
Erwerb der MensaCard stehen in der Nähe der Gardero-
benanlagen zur Verfügung. Damit sind diese Schränke – 
anders als die außerdem aufgestellten Schränke, die mit 
einem mitgebrachten Vorhängeschloss gesichert werden 
– auch für spontanen Besucher nutzbar. Für behinderte 
Nutzer reservierte Garderobenfächer werden über spe-
zielle Mifare-Karten geschlossen und geöffnet. Dasselbe 
System soll auf den Zugang zu den 51 Arbeitskabinen im 
Grimm-Zentrum übertragen werden.

Weitere geplante RFID-Einsatzbereiche

Im Winter 2011/2012 hat das Grimm-Zentrum in Zusam-
menarbeit mit der Firma Bibliotheca RFID weltweit erstma-
lig eine Applikation für NFC-fähige Smartphones angebo-
ten, die die Selbstverbuchung von Medien direkt am Regal 
oder Arbeitsplatz ermöglicht. Das erspart den Weg zum 
stationären Selbstverbuchungsautomaten im Erdgeschoss 
und ist in dieser ersten Testphase vor allem für die Nutzer 
der Arbeitskabinen interessant, die in diesen nur Medien 
lagern dürfen, die sie ausgeliehen haben.

Eine weitere Neuerung, die die Medien noch schneller zum 
Nutzer bringen wird, folgt im Frühjahr 2012: Vorgemerkte 
oder aus dem Magazin bestellte Medien können dann an 
insgesamt drei Ausgabeautomaten abgeholt werden, von 
denen einer sogar außerhalb der Öffnungszeiten der Bib-
liothek am Campus Nord zugänglich ist. Mit diesen Geräten 
entfällt die langwierige Suche nach Medien in den offenen 
Bereitstellungsregalen, was unfreundliche Nutzer künftig 
daran hindert, für Andere bereitgestellte Medien ins Haus 
zu entführen und zu verstecken.

Humboldt-Universität zu Berlin
Universitätsbibliothek
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Straße 1/3
10117 Berlin
http://www.ub.hu-berlin.de/rfid



6464

Best Practice Wireless
 Best Practice Beispiele

Im Jahr 2008 starteten in Berlins öffentlichen Bibliotheken 
und der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) die Vorberei-
tungen zu einem Großprojekt, das die flächendeckende 
Einführung der Selbstverbuchung mit RFID-Technologie 
zum Ziel hat. Das Projekt „TENIVER – Technologische 
Innovation in der Informationsversorgung“ wird von der 
Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung – EFRE), dem Land Berlin, den Berliner Bezir-
ken und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin finanziert. 
Die Bibliotheken sind im Verbund Öffentlicher Bibliotheken 
Berlins (VÖBB) zusammengeschlossen. Alle bezirksüber-
greifenden Aufgaben werden vom VÖBB-Servicezentrum 
bearbeitet und koordiniert. Auch das Team des TENIVER-
Projektes ist hier angesiedelt. Die Berliner Öffentlichen Bib-
liotheken (Stadtbibliotheken der Bezirke) sowie die Zentral- 
und Landesbibliothek sind mit ihren Einrichtungen zentraler 
Bestandteil des Berliner Bildungs- und Kulturangebots. Sie 
verstehen sich als Lernort, Treffpunkt, Ratgeber, Wissens-
navigator und Dienstleister für die Berliner Bevölkerung. 
Über den Verbund, der cirka 6 Mio. Medieneinheiten ver-
zeichnet, wird den rund 430.000 aktiven LeserInnen ein 
gemeinsamer Service angeboten, so etwa die Recherche 
in den Beständen aller Verbundteilnehmer.

Unkomplizierte Ausleihe und Rückgabe

Im Rahmen des TENIVER-Projekts werden alle Medien 
(größtenteils Bücher, Zeitschriften, AV-Medien) mit RFID-
Etiketten beklebt, die eine Antenne und einen Chip besit-
zen, der die Mediennummer sowie den Teile- und Sicher-
heitsstatus des Mediums verzeichnet. Dieses Etikett stellt 
Kontakt mit den Verbuchungsgeräten und der Bibliotheks-
software her. Die LeserInnen können so ihre Medien an 
entsprechenden Geräten selbständig ausleihen und zu-
rückgeben. Die Ausleihe erfolgt an so genannten Selbst-
verbuchern, an denen die LeserInnen außerdem ihr Konto 
einsehen und Verlängerungen durchführen können. Zudem 
ist im Verlauf des Projekts geplant, EC-Karten-Terminals zu 
integrieren, so dass die Begleichung von Entgelten eben-
falls am Selbstverbucher vorgenommen werden können.

Die Medienrückgabe kann an speziellen Rückgabeauto-
maten mit angeschlossenen Sortieranlagen erfolgen, in die 

Berlin leiht selbständig
Einführung der RFID-Technologie in den Berliner Öffentlichen Bibliotheken

das Medium eingegeben wird und die die Medien nach vor-
eingestellten Kriterien in verschiedene Behälter sortieren. 
Diese im VÖBB nur an größeren Standorten installierten 
Automaten können auch in Foyers und Außenwände integ-
riert werden und so einen Zugang außerhalb der Öffnungs-
zeiten ermöglichen. Die zweite Möglichkeit der Rückgabe 
bietet der Selbstverbucher, der die BenutzerInnen nach 
Rücknahme des Mediums auffordert, dieses an einen de-
finierten Ort in der Nähe des Geräts zu räumen und so 
eine Vorsortierung zur Wiedereinstellung in die Regale er-
möglicht. Beide Vorgänge am Selbstverbucher, die Auslei-
he und die Rückgabe, können mit bis zu fünf Medien auf 
einmal im Stapelverfahren durchgeführt werden.

Kontrolle und Zeitersparnis dank RFID

Die Verlagerung der Ausleih- und Rückgabevorgänge auf 
die LeserInnen soll an mehreren Stellen einen Mehrwert 
für Kunden und Personal schaffen. Zum einen haben die 
NutzerInnen eine stärkere Kontrolle über ihr Konto und 
erlangen dadurch mehr Anonymität und Datenschutz, da 
das Leserkonto nicht mehr bei jedem Vorgang durch das 
Personal geöffnet und eingesehen wird. Durch die Arbeit 
mit Etiketten verlaufen Vollständigkeitskontrollen und Sta-
pelbearbeitungen der Medien automatisch über das Gerät, 
was kürzere Wartezeiten bei Ausleihe und Rückgabe be-
wirkt. Die erweiterten Zugangszeiten zu den Rückgabean-

Selbstverbucher- und Rückgabeautomat © StB Charlottenburg-
Wilmersdorf
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lagen lassen besonders berufstätige LeserInnen an den 
entsprechenden Standorten profitieren. Durch den Wegfall 
eines Großteils der Ausleih- und Rücknahmeaktivitäten 
werden in den Bibliotheken wertvolle Personalressourcen 
freigesetzt, die für die Verbesserung des Services am Le-
ser genutzt werden sollen. So sollen die Bereiche Beratung 
und Recherchehilfe, Zielgruppenarbeit sowie Medienbear-
beitung wieder stärker bedient werden können. Die Biblio-
theken konzentrieren sich demnach wieder mehr auf ihre 
inhaltliche Arbeit im Allgemeinen und den Kontakt mit den 
Nutzern im Besonderen.

Herausforderungen bei TENIVER

Das Projekt ist aufgrund seiner Struktur und seines Um-
fangs für alle Beteiligten eine große Herausforderung und 
zudem einzigartig im deutschen Bibliotheksbereich. Da die 
Bibliotheken in einem Verbund zusammengeschlossen 
sind, müssen auch alle Komponenten im RFID-Projekt auf 
die Verbundstruktur angepasst werden. So wurden für die 
Beklebung der Medien, die Konvertierung der Etiketten 
und ihre Integration in das Bibliothekssystem einheitliche 
Regeln festgelegt. Zudem sollen neben den neuen Funkti-
onen auch alle Funktionen, die es vor der Einführung von 
RFID gegeben hat, weiterhin zur Verfügung stehen, sodass 
kein Servicenachteil für die Leser entsteht. Dies erfordert 
ein hohes Maß an Softwarekonfiguration und -entwicklung, 

denn Vieles muss vom Dienstleister eigens für den VÖBB 
implementiert werden. Jegliche Art von Änderung muss 
wiederum flächendeckend und möglichst zeitgleich an al-
len betreffenden Stellen eingearbeitet werden, damit keine 
Heterogenität entsteht.

Mitarbeiter stehen den Lesenden zur Seite

Neben der Anpassung der einzelnen Komponenten an die 
Verbundfunktionen gibt es eine Reihe von Dingen, die pro 
Bezirk oder gar für jeden der etwa 80 Standorte einzeln 
durchgeführt werden müssen. So wurde in jeder einzelnen 
Bibliothek eine Baubegehung durchgeführt, um die Aufstel-
lung der Geräte unter den jeweiligen Voraussetzungen und 
Vorschriften zu planen. Hier nahmen die Auswirkungen der 
Funktechnologie ebenso entscheidenden Einfluss wie die 
benötigte IT-Infrastruktur, die räumlichen Gegebenheiten, 
Besucherführung, Brand- oder Denkmalschutz. Nach teils 
kleinen, teils umfangreichen Umbauarbeiten folgt die Auf-
stellung und Installation der Geräte an jedem einzelnen 
Standort mit den spezifischen Einstellungen für den Bezirk 
(zum Beispiel Netzwerk) und die Bibliothek (zum Beispiel 
Quittungen und Mediensortierung). Bevor die Geräte in 
den Echtbetrieb gehen, werden alle Funktionen einer Qua-
litätskontrolle durch das Projektteam unterzogen. Die Mit-
arbeiter vor Ort erhalten eine Einführung in die Funktions-
weise der Geräte, um die Leser in den ersten Wochen der 
Umstellung beratend zu unterstützen. Im Zuge der ersten 
Installationen wurden Routinen zum Störungs- und Fehler-
management erarbeitet, kontinuierlich werden Erfahrungen 
und Anregungen für Verbesserungen gesammelt. Darüber 
hinaus ist geplant, ein Administrationstool für die Verwal-
tung der Geräte in Betrieb zu nehmen, das verschiedene 
Zugriffsebenen berücksichtigt und die Prozesse in diesem 
Großprojekt für die Bezirke und Bibliotheken effizienter ge-
stalten soll. 

VÖBB-Servicezentrum
Zentrales Projektteam RFID
Breite Straße 30/31
10178 Berlin
http://www.voebb.de (unter Aktuelles)Sortieranlage mit zwei Eingaben und drei Sortierzielen © StB 

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Wer eine Museumsausstellung besucht, rechnet üblicher-
weise damit, sein Mobiltelefon aus- oder zumindest lautlos 
zu stellen und es während des Besuchs nicht weiter zu 
benötigen. Das Unternehmen Antenna Audio forderte im 
vergangenen Jahr wiederum die Ausstellungsgäste auf, ihr 
Smartphone umfassend zu benutzen.

Von Ende August bis Ende September 2011 fand im 
Bode-Museum die viel beachtete Ausstellung „Gesichter 
der Renaissance“ statt. Mehr als 250.000 Besucher zog 
es in dieser Zeit auf die Museumsinsel, um die Ikonen 
der Renaissance-Malerei im Original zu bewundern. Die 
Besucher der Ausstellung erwartete darüber hinaus ein 
ganz besonderes didaktisches Angebot: eine Multimedia-
führung auf iPods, produziert von Antenna Interntional ™. 
Die digitale Führung gewährte auf bislang einmalige Art 
und Weise Einblick in die Meisterwerke der italienischen 
Porträtkunst. 

Detail per Zoom erkennen

Über 30 Kommentare erzählten spannende Geschichten 
über Mord und Intrigen, Liebe und Tugendhaftigkeit, Macht 
und Repräsentationswillen und ließen so die Zeit um 1500 
lebendig werden. Dabei bot die Multimediaführung einen 
Überblick über die Entwicklung des Porträts der Renais-
sance von seinen Anfängen bei Donatello über Mantegna 
bis hin zur Meisterschaft Botticellis und Leonardo da Vincis. 
Hochauflösende Abbildungen erlaubten ein Heranzoomen 
der Renaissance-Werke bis zum feinsten Pinselstrich. Da-
bei wurden Merkmale offenbar, die mit dem bloßen Auge 
kaum zu erkennen sind. Selbst verborgene Rückseiten 
oder das Innere von Büsten wurden gezeigt, die auf eine 
aus heutiger Sicht ungewöhnliche Verwendung der Kunst-
werke schließen lassen. Dabei kamen auch die kleineren 
Besucher nicht zu kurz. Für sie stand eine extra konzipierte 
Multimediaführung zur Verfügung, die die einzelnen The-
men spielerisch und kindgerecht erläuterte.

Es ist besonders erwähnenswert, dass die Multimediafüh-
rung Teil eines umfassenden Medienkonzepts der Ausstel-
lungsmacher war. Bereits anderthalb Jahre vor Eröffnung 
nahm das Kuratorenteam mit Antenna Interntional ™ Kon-

Multimediaführung im Museum
Smartphone-Applikationen für Erwachsene und Kinder

takt auf, um die besten digitalen Vermittlungsmöglichkeiten 
im Vorfeld zu erörtern. Im Vordergrund stand das Ziel, dem 
klassisch kunsthistorischen Thema neue Besuchergrup-
pen zu erschließen. Unter anderem hatten die Kuratoren 
auf dem sozialen Netzwerk Facebook Profile der Porträ-
tierten erstellt, mit denen man sich befreunden konnte, so 
dass sich deren Weg nach Berlin und der „Alltag“ eines 
Porträts wie das der Simonetta Vespucci vor Ausstellungs-
beginn auf Facebook verfolgen ließ. 

Informationen und Einblicke per App

Die Fragestellungen an Antenna Interntional ™ lauteten: 
Wie lassen sich die multimedialen Inhalte, die während 
der Ausstellung als Guide zur Verfügung stehen sollen, be-
reits vor Beginn und möglichst auch nach dem Ende der 
Ausstellung nutzen? Wie erreicht man Besucher, die sonst 
nicht zum klassischen Zielpublikum des Themas Renais-
sance gehören? Da lag die Idee nahe, mit einer Applikati-
on die Besitzer von iPhones auf das Thema anzusprechen. 
Schließlich hatte Antenna Interntional ™ eine Software ent-
wickelt, über die sich Applikationen erstellen lassen und die 
alle Features des iPhones ausnutzt. Beschlossen wurde 
die Entwicklung einer App, die jedoch nicht die Inhalte des 
Guides in der Ausstellung vorwegnehmen sollte. Vor Ort 
ist der Guide auf das Objekt bezogen. Die Inhalte der App 
wurden auf den mobilen Einsatz abgestimmt. Die Schlüs-
selbegriffe der Ausstellung – Macht, Schönheit, Reichtum 
– wurden aufgenommen und in Bezug zu heutigen Sicht-
weisen gesetzt.

Die Applikation, die immer noch kostenlos im App Store 
erhältlich ist,  präsentiert die wichtigsten Werke der italie-
nischen Porträtkunst und stellt diese einzeln und im Detail 
vor – so dass die spektakuläre Ausstellung „Gesichter der 
Renaissance“, das Ausstellungsereignis des Jahres 2011, 
das die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin 
und das Metropolitan Museum of Art in New York gemein-
sam veranstalteten, auch heute noch erfahrbar ist. In der 
Applikation blickt der Nutzer gemeinsam mit den Kurato-
ren und Restauratoren hinter die Kulissen und sieht, mit 
welchen Tricks und Kunstgriffen die Maler die Schönen 
und Mächtigen optimal ins Bild setzten. Heutige Styling- 
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Experten wie Udo Walz oder Wolfgang Joop wurden be-
fragt, der Schönheitschirurg Dr. Stephan von Rothkirch 
passt lange Nasen und ein fliehendes Kinn dem heutigen 
Schönheitsideal an. Und Star-Fotograf André Rival spricht 
über die hohe Kunst des Porträtierens.

Kostenfreie App erfreut sich großer Nachfrage

Durch die technischen Möglichkeiten des iPhones lassen 
sich die Meisterschaft der italienischen Renaissance-Kunst 
vom feinsten Pinselstrich bis zu verborgenen Rückseiten 
erkunden. Die Applikation erlaubt darüber hinaus einen 
Streifzug durch die Sammlungen der Staatlichen Museen 
zu Berlin, mit überraschenden Parallelen zu ägyptischen 
Grabmälern wie zur Fotografie der Gegenwart.

Die iOS App „Gesichter der Renaissance“ © Antenna Audio GmbH – Antenna International ™

Insgesamt umfasst die Applikation knapp 100 Kommenta-
re, über 250 Kunstwerke in hochauflösenden Abbildungen, 
etwa 50 Videos und mehrere Links zu Facebook. Bisher 
haben über 12.000 Nutzer diese einmalige App, die nach 
wie vor auf Deutsch und auf Englisch gratis im App Store 
erhältlich ist herunter geladen. Ein großer Erfolg für das Ku-
ratorenteam um Dr. Stefan Weppelmann von der Gemäl-
degalerie der SMB, für die Staatlichen Museen und nicht 
zuletzt für Antenna Interntional ™.

Antenna Interntional ™
Antenna Audio GmbH 
Fasanenstraße 37
10719 Berlin
http://www.antennainternational.com
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Das Projekt POSEIDON ist ein Kooperationsprojekt der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft und der Humboldt-
Universität zu Berlin, des Jüdischen Museums Berlin 
sowie der Acoustiguide GmbH und der Berliner Bitmanu-
faktur GbR.

Ziel des durch den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) geförderten Projektes POSEIDON ist die 
Entwicklung verschiedener RFID-basierter Lösungen, die 
die Leistungsfähigkeit der RFID-Technologie in Museen 
und öffentlichen Einrichtungen mit großem Besucherver-
kehr demonstrieren. Hierbei werden sowohl aktive als 
auch passive RFID-Tags samt der notwendigen Lese- und 
Schreibgeräte eingesetzt. Als Versuchsfeld dienen Sonder- 
und Wechselausstellungen, die verschiedene Fragestel-
lungen und Herausforderungen aufwerfen. 

Realisierte Teilprojekte im Museumsbereich 

Besucher der „Koscher und Co“-Ausstellung des Jüdischen 
Museums konnten mit einem RFID-getaggten Löffels Re-
zepte sammeln. Die vom Besucher gesammelten Rezepte 
ließen sich nach dem Ausstellungsbesuch online abrufen. 
Dazu musste sich der Besucher lediglich mit dem eindeuti-
gen Code seines Löffels auf der Web-Seite einloggen. Der 
„Digital Storyteller“ erlaubte Besuchern an verschiedenen 
Medienstationen in der Sonderausstellung „Schahname. 
1000 Jahre persisches Buch der Könige“ des Museums für 
Islamische Kunst im Pergamonmuseum, die Geschichten 

Demonstration der Potentiale der RFID-Technik
Kooperationsprojekt in Sachen positions- und kontextsensitive Informationssysteme

aus dem Buch mit einem RFID-Lesezeichen zu sammeln. 
Nach dem Ausstellungsbesuch konnte die persönliche Ge-
schichtensammlung durch Eingabe des eindeutigen Lese-
zeichen-Codes über die Web-Seite angehört werden.

Diese Kombination aus Ausstellungsbesuch und dem zu-
sätzlichen Angebot über das Internet schafft neue Konzep-
te für Informations- und Wissensvermittlung, ein deutlicher 
Mehrwert für die Besucher von Museen. Dabei lenken die 
Installationen zum Zeitpunkt des Museumsbesuchs nicht 
von der eigentlichen Ausstellung ab, sondern bilden eine 
Ergänzung und bieten zugleich ein zusätzliches Angebot 
für die Besucher. Dabei werden keine persönlichen Daten 
erhoben. Die Nutzung erfolgt komplett anonym.

Teilprojekt RFID-basiertes Veranstaltungs-
management

Ein wichtiges Kriterium für Veranstaltungen und Events ist 
die Vernetzung der Teilnehmer. Dies geschieht meist über 
den Austausch von Visitenkarten. Die Hauptidee dieser 
Anwendung ist, den Aufbau und die Nutzung von sozia-
len Netzwerken zu automatisieren und zu optimieren. Dies 
wird durch den Einsatz der aktiven RFID-Technik Open- 
Beacon der Firma Bitmanufaktur erreicht. Sobald sich 
RFID-Tags untereinander in Reichweite befinden, über-
mitteln sie diesen Kontakt an eine Readerinfrastruktur. Um 
Fehlinterpretationen zu vermeiden, muss dieser Kontakt 
über eine definierte Zeitspanne aufrechterhalten werden. 
Ist dem so, wird der Kontakt im System registriert und der 
Zugriff auf die Daten der jeweiligen Besucher untereinan-
der aktiviert. Wie und in welchem Umfang Daten frei ge-
geben werden, entscheidet jeder Besucher individuell. Die 
Eingabe und Aktivierung der persönlichen Daten sowie der 
Austausch der virtuellen Visitenkarten erfolgen online.

Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Forschungsgruppe INKA, Projekt Poseidon
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin
http://inka.htw-berlin.de

Geschichten sammeln mit dem RFID-Lesezeichen © HTW Berlin
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Bureau Q widmet sich der Veranstaltungsorganisation 
von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung. 
Die Eventagentur arbeitet mit einem Expertennetzwerk 
von Kreativen und Dienstleistern zusammen, um Leistun-
gen vor Ort flexibel abstimmen und die besten Optionen 
ausloten zu können. Selbstverständlich maßgeschneidert 
und mit dem technischem Knowhow, auch für ungewöhn-
liche Lösungen.

Mit der Anwendung TAGTONET|WORK hat Bureau Q eine 
einzigartige Lösung für ein automatisiertes Kontakt- und 
Konferenzsystem auf der Basis von aktiven RFID Tags 
entwickelt. Teilnehmer von Konferenzen können sich kom-
plett um ihr Networking kümmern und müssen sich nicht 
mit Visitenkarten herumschlagen: Alle Gesprächskontakte 
werden durch TAGTONET|WORK aufgezeichnet und au-
tomatisch in einer Zeitliste eingetragen. Vor Ort und später 
im Internet auf tagtonet.com können die Teilnehmer ihre 
Kontakte einsehen und mittels der hinterlegten Kontaktin-
formationen neue Kontakte knüpfen.

Veranstaltungsanalyse mit TAGTONET|WORK

Das System kann zudem auf einer Konferenz, die gegen-
wärtig stattfindende Kommunikation der Teilnehmer in ei-
ner Kontaktwolke darstellen. Darüber hinaus bietet Bureau 
Q ein automatisiertes Informationsmanagement an. Die 
Teilnehmer können sich im System hinterlegte Dokumente 
mit einem Klick an ihre Mailadresse senden sowie auch 

RFID-Lösungen für die Eventbranche
Bureau Q forciert die Konzentration aufs Wesentliche

personalisierte Zeitpläne anzeigen lassen. Veranstaltern 
steht ferner die Möglichkeit offen, das Kommunikations-
potential ihrer Veranstaltung präzise auszuwerten: Wann 
und wo fand die intensivste Kommunikation statt, welche 
Dokumente wurden abgerufen etc. Auch kann über die 
TAGTONET|WORK Web-Seite der Kontakt zu den Teilneh-
mern der Konferenz über die eigentliche Veranstaltung hi-
naus vertieft werden.

Wer ist auf dem Messestand gerade verfügbar?

WISABLE (who is available) ist die neueste Anwendung 
von Bureau Q mit aktiven RFID Tags für Messen. Die Mit-
arbeiter eines Messestandes werden mit entsprechenden 
Tags ausgestattet. Über eine einfache Ortung der Tags 
kann das Standpersonal den einzelnen Mitarbeiter auf der 
Standfläche orten und ihm Besucher gezielt zuführen.

Darüber hinaus kann das Standpersonal sofort an ihrem 
Monitor sehen, ob der gesuchte Mitarbeiter verfügbar ist, 
d.h. sich auf der Standfläche befindet. Gegenwärtig entwi-
ckelt das Unternehmen eine neue Anwendung mit passiven 
RFID Tags für große Messen. Projektiert ist ein innovatives 
System für die Bereitstellung von Informationen.

Bureau Q GmbH 
Kurfürstendamm 45
10719 Berlin
http://www.bureau-q.comOpen Beacon Infrastruktur © HTW Berlin

Namensschild mit RFID-Tag © Bureau Q GmbH
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Die in dieser Broschüre dargestellten Beispiele und Pro-
jekte lassen erahnen, welch enormes Innovationspotenzial 
bei Mobilen Anwendungen existiert. Dies ist umso ver-
ständlicher, da sich viele Bereiche des Lebens durch mo-
bile Technologien und Dienste immer weiter vernetzen. Ein 
besonderer Treiber war dabei die Einführung neuer End-
geräte: Smartphones und Tablet-PCs. Durch ihre komfor-
tablen Benutzeroberflächen, die Darstellungsmöglichkeit 
multimedialer Inhalte, den schnellen Zugriff auf das Inter-
net sowie die Verbindung von Diensten mit dem aktuellen 
Standort, bieten sie immer mehr Menschen starke Anreize 
zur Nutzung.

Ein weiterer, wesentlicher Treiber wird die Umstellung von 
UMTS auf den neuen LTE Mobilfunkstandard sein. Mit LTE 
werden bis zu 300 Megabit pro Sekunde an Downloadraten 
ermöglicht und damit die Grundvoraussetzung für ein noch 
leistungsfähigeres mobiles Internet geschaffen. Natürlich 
gibt es auch hier in den Laboren schon mit LTE-Advanced 
einen Nachfolger, mit dem sogar Downloadraten von bis 
zu 1.000 Megabit pro Sekunde möglich sein werden. Die 
ersten Geräte, die diesen Standard unterstützen, sollen be-
reits 2013 auf den Markt kommen.

In diesem Zusammenhang ist ebenso die Entwicklung von 
Cloud-Diensten zu erwähnen. Da die Anwendungen und 
Daten nicht mehr auf den Endgeräten gespeichert, son-
dern bei Bedarf aus dem Netz geladen werden können, 
verringern sich wiederum die Leistungsanforderungen 
und der benötige Speicherplatz auf den Endgeräten. Die 
durch das Cloud-Computing zur Verfügung gestellten Mög-
lichkeiten bieten einen enorm großen Spielraum für neue 
Entwicklungen. Hierdurch ergeben sich in Zukunft immer 
mehr Möglichkeiten für Anwendungen, welche das tägliche 
Leben sinnvoll unterstützen können. Beispiele dafür sind 
etwa Clouddienste wie Amazons Cloud Drive, Dropbox 
oder auch Google Drive, über die man seine Daten wie 
etwa Videos, Musik usw. jederzeit abrufen kann.

Die Anwendungen auf den mobilen Endgeräten, die so-
genannten Apps, erschließen zusammen mit den End-
geräten und deren Kommunikationsmöglichkeiten eine 
Vielzahl neuer Einsatzgebiete. Bereits jetzt wächst das 

Ausblick in die Zukunft
Die Zukunft ist mobil

Angebot diesbezüglich rasant. So existieren aktuellen Be-
rechnungen des Bundesverbandes Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) zu-
folge weltweit rund eine Million Apps für die unterschied-
lichen Smartphone-Betriebssysteme. Laut eines Berichts 
des Marktforschers research2guidance wurden allein in 
Deutschland im Jahr 2011 rund 962 Millionen Apps herun-
tergeladen, wohingegen es im Vorjahr noch 386 Millionen 
waren – und mit jedem kostenpflichtigen Download steigen 
auch die Umsatzzahlen. Diese Entwicklung bringt weitrei-
chende Folgen mit sich. So werden etwa Unternehmen 
und Verwaltungsorganisationen dazu angetrieben, sich 
den mobilen Kommunikationsmöglichkeiten zu öffnen und 
sie als Mittel zur Interaktion mit dem Kunden und Bürger 
zu nutzen. Doch auch für die interne Kommunikation in 
Unternehmen und Institutionen wird die Ausstattung der 
Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten zu einem wichtigen 
Faktor. Dadurch wird nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit 
gesteigert, sondern insbesondere auch die zunehmende 
Flexibilität am Arbeitsplatz unterstützt. Darüber hinaus 
werden maßgeschneiderte Mobile Anwendungen für die 
verschiedenen Unternehmenszweige (Logistik, Vertrieb 
usw.) auf Grund der hohen Mobilitätsanforderungen immer 
relevanter werden. Mit mobilen Anwendungen und deren 
Möglichkeiten werden auch vollkommen neue Prozesse 
und Geschäftsmodelle denkbar.

Von dieser Innovationsvielfalt werden vor allem die Un-
ternehmen profitieren. War bisher vom E-Commerce die 
Rede, wenn man den Geschäftsverkehr über das Internet 
meinte, so reicht dieser Begriff allein längst nicht mehr aus. 
Mit dem „Mobilen Internet“ kommt nun eine neue Kategorie 
hinzu. Es geht jedoch nicht nur um das Online-Shopping 
von unterwegs. Vielmehr wird sich auch das Einkaufen 
im Geschäft durch die Anwendung mobiler elektronischer 
Kommunikationstechniken vollkommen neu gestalten. 
Schon heute laufen diverse Feldversuche zur Einfüh-
rung des Bezahlens per NFC-fähigen Mobiltelefonen und 
auch NFC-fähigen Kreditkarten. Oder werden in Zukunft 
Armbanduhren NFC-fähig und zum Bezahlen gerüstet 
sein? Mit NFC wird man in die Lage versetzt, kontaktlos 
bezahlen zu können, indem man etwa das Handy vor ein 
entsprechendes Terminal hält. Daneben existieren noch 
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einige andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel spezielle 
Online-Bezahlsysteme oder auch das M-Wallet, das Ban-
kinformationen auf einer SIM-Karte speichert. Daher ist es 
im Augenblick schwer zu sagen, welche Form des mobilen 
Bezahlens sich durchsetzen wird.

Die rasant steigende Nutzung von intelligenten mobilen 
Endgeräten tangiert natürlich in erheblichem Maße auch 
das Thema Werbung. Es ist naheliegend, dass hier die 
Form der Werbung an die neuen Gegebenheiten ange-
passt wird und man demzufolge vom Mobile Marketing 
spricht. Bereits jetzt wird versucht, Konsumenten digitaler 
Inhalte (Spiele, Songs, Videos usw.) durch entsprechend 
platzierte Werbung direkt zu erreichen und das Kaufverhal-
ten der Mobilgerätenutzer zu beeinflussen. Der Trend vieler 
Apps geht dabei dahin, unter Nutzung der Standortdaten 
des Nutzers (GPS, WLAN) Werbung aus dem lokalen Um-
feld gezielt an den Kunden weiterzuleiten. Dieser Trend, 
den Nutzer mit kontextbasierten Informationen zum Konsu-
menten zu machen, wird steigen. Ausgehend von der wei-
ten Verbreitung von Smartphones in der Bevölkerung und 
der Möglichkeit, die digitale Einkaufswelt mit der analogen 
Lebenswirklichkeit zu verbinden, ist anzunehmen, dass 
das Mobile Business dem Online-Handel einen weiteren 
enormen Schub geben wird.

Ein weiterer wesentlicher Wandel durch die sich verbrei-
tenden Spracherkennungs- und Verarbeitungsapplika-
tionen ist ebenfalls absehbar. Das Benutzen von Tasta-
turen als Hauptbedienelement von mobilen Endgeräten 
wird dadurch in den Hintergrund treten. So können dann 
beispielsweise Tickets für Bus oder Bahn direkt per Spra-
chanweisung gekauft werden. Ebenso werden die Inter-
netsuche, Terminkalendereintragungen oder auch die 
Navigation, neben vielen weiteren unterstützenden Funk-
tionen, sprachgesteuert arbeiten. Besonders interessant 
wird jedoch die Entwicklung hinsichtlich der Kombination 
aus Sprachsteuerungs- und Augmented-Reality-Syste-
men. AR-Systeme wie Head-Mounted-Displays (Daten-
brille) werden bereits vereinzelt in der Automobilbranche 
bei Schulungen von Servicemitarbeitern eingesetzt. Dabei 
informiert das Projektorbild in der Datenbrille über den Auf-
bau der neuen Fahrzeugmodelle. Verdeckte Teile im In-

neren des Fahrzeugs oder aber auch Bauteilbezeichnun-
gen lassen sich hierüber bequem einblenden. Dank der 
freihändigen Bedienung des Systems und der Möglichkeit 
zur Audio- und Videoübertragung lassen sich Reparaturen 
durch Fachleute von der jeweiligen Zentrale aus anleiten. 
Doch auch für Privatanwender werden diese Datenbrillen 
in absehbarer Zeit verfügbar sein.

Noch ist nicht abzusehen, welche weiteren Geräte den mo-
bilen Alltag ihrer Nutzer begleiten werden. Wireless Body 
Area Networks (WBAN) breiten sich immer weiter aus. 
Nicht nur die klassischen IKT-Geräte, die Nutzer mit sich 
tragen, vernetzen sich untereinander. Auch andere, in die-
ser Hinsicht eher unverdächtige Dinge, kommunizieren in 
diesem Netzwerk und zur Umwelt hin. Bald werden auch 
Armbanduhren in das WBAN integriert sein, um verschie-
dene Funktionen wahrzunehmen. Aber auch intelligente 
Kleidung, mit Bedien- oder Anzeige-Elementen und mit 
eingewobener Sensorik kann in der Zukunft zum Alltag des 
mobilen Menschen gehören.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Entwicklung hin 
zur mobilen Informationsgesellschaft rasant voranschreitet. 
Die sich verändernden Bedingungen erfassen nahezu alle 
Lebensbereiche und bewirken so einen Wandel in Bezug 
auf die Selbstverständlichkeit des Umgangs der Menschen 
mit mobilen Technologien und Diensten. Der mobile Han-
del wird mittelfristig den Massenmarkt erobern. Es besteht 
die einhellige Meinung, dass der Markt dabei von Apps 
geprägt werden wird, die intelligent, kreativ, sprachbasiert 
oder einfach nur auf praktische Art und Weise den Alltag 
verändern. Diese Veränderung ist fließend. Eines ist jedoch 
gewiss: Den deutschen Anbietern auf dem Markt für Mobile 
Anwendungen wird sowohl große Innovationskraft als auch 
hohe Innovationsfähigkeit bescheinigt. Innerhalb Deutsch-
lands steht die Hauptstadtregion stellvertretend für diese 
Entwicklung. Diese Aussagen lassen sich durch die vielen 
erfolgreichen Projekte, aber auch die zahlreichen Berliner 
Startups in diesem Bereich belegen. Überdies erlauben sie
den Schluss, dass egal wie die weiteren Entwicklungen im
Bereich Mobile aussehen mögen, man in Berlin zu den ers-
ten gehören wird, die sie erleben.
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