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Unter neh mensschutz

Messen und Konferenzen

RFI D-Technol ogie
für das Eventmanagement

Als „Organisationstalent“ soll die RFI D-Technologie zur Unter-

stützung des Event managements von Konferenzen und Messen
Vorteilefür Veranstalter und Besucher bieten. Zudemsteht die

nächste Generation von RFI D-Tags auf Polymer-Basis bereitsin den

Startlöchern – sie sollen noch kostengünstiger und praktikabler sein.
Noch wird allerdings bei m weitgehenden Einsatz der Technologie

gezögert – Untersuchungen haben gezeigt, dass RFI Dnoch nicht die
wünschenswerte Akzeptanz bei Besuchern erreicht.

dieInteressen der Besucher also detail-

liert analysieren.

Auch Ausstellern kann die RFI D-Tech-

nologie helfen. Zum Beispiel erfasste

das Unternehmen Philips ge meinsa m
mit den Veranstaltern einer Fachmesse

Von Ulrich Bretschneider (l.) und
Jan Marco Lei meister, Kassel
Die Idee der Verwendung der RFI D-

die Bewegungen und das Aufko mmen
der Besucher auf seine mStand. Auf der

Basis dieser Erkenntnisse konnte die

Personaleinsatzplanung für den Stand
opti miert werden. So konnten besuchs-

schwache Zeiten erfasst werden, wo-

Technologie i m Veranstaltungs mana-

rauf der Personaleinsatz bei der ko m-

menschilder oder Eintrittskarten mit

passt wurde.

Tag die entsprechenden personalisier-

Danebenlässt sich aber auch beispiels-

personalisierter Datender Besucher be-

oder zur VIP- Area einer Messe oder ei-

ge ment ist nicht neu. Dazu werden Na-

RFI D- Chips ausgerüstet und auf diese m
ten Datengespeichert. Zur Speicherung
darf es besonderer Schreibgeräte.

Zur Auslesung der Tags bedarf es dar-

menden Messe entsprechend ange-

weise der Zugang zumCateringbereich

ner

Konferenz regle mentieren und

auch die Garderobe der Messebesucher
kann mittels RFI D-Technologie organi-

über hinaus spezifischer Lesegeräte, die

siert werden. Statt den Besuchern Gar-

ziert werden, wo sie benötigt werden.

die Besucherna men von den Tags aus-

überall dort a mVeranstaltungsort plat-

Ein Veranstalter kannso beispielsweise

derobenmarken auszugeben,

werden

gelesen und dazugenutzt, umpersona-

mithilfe der Tags Besucherstro manaly-

lisierte Etiketten auszudrucken,

aufschlüsseln, welche W
ege die Besu-

bracht werden. Bei Kleiderausgabe wird

Messehallen und -stände die Besucher

entsprechende

der Besucher an besti mmten Messe-

Garderobe wiedergefunden werden.

ebenso wie das Herkunftsland. Mithilfe

Vorteil e für Besucher

sen anfertigen. Da mit kann eine Messe
cher zurückgelegt haben und welche
besucht haben. Auch die Verweildauer

ständen lässt sich protokollieren –
dieser Daten können die Veranstalter

die

dann auf de m Kleidungsstück ange-

der Tag aber mals ausgelesen und das

Kleidungsstück kann

mithilfe der ausgelesenen Datenin der

Neben den Vorteilen für Veranstalter
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bieten solche Syste me aber auch et was

Da RFI D-Syste me auf de m Prinzip der

für den Besucher. Die Unternehmen

Kontaktlosigkeitfunktionieren, können

OCÉ, SIEMENS und IBM bestücken bei-

RFI D- Tagsi mGegensatz zu Barcodes so

spielsweise die Na menschilder der Gäste

ihrer

Haus messen

mit

auch ohne Sichtkontakt zwischen Tag

RFI D-

und Lesegerät ausgelesen werden kön-

Transpondern. So können sie mit der

nen. Dasist wichtig, wennzumBeispiel

Hilfe der Na mensschilder anInfopoints

das Na mensschildoder die Eintrittskar-

i m„Self-Service“ personalisierte Infor-

te des Besuchers verdeckt, verschmutzt

mations materialien wie beispielsweise

oder weit vo m Lesegerät entfernt ist.

Agenden, Teilnehmerlisten oder Lage-

Zude mbieten RFI D-Syste me eine Pulk-

plänesowie hinterlegte W
ertgutscheine

fähigkeit und so könneninnerhalb der

für Essen oder Getränke anfordern. Sol-

Reichweite eines Lesegerätes gleich

che Aktionenkönnendannvo mSyste m
erfasst,

wodurch sichergestellt wird,

dass der Besucher Gutscheine nur ein-

mal in Anspruch ni mmt. Ein weiterer

Service stellt die Möglichkeit persönli-

cher Begrüßungen von Besuchern dar.

So gibt es Syste me, die besti mme Besu-

cher bei Betreten eines Konferenzrau-

mehrere Eintrittskarten und Na mens-

Anschauungs muster ei ner der ersten polyme-

ren fl exi bl en RFI D-Tags aus demJahr 2006.

schilder gleichzeitig ausgelesen werden.

(Bil d: PolyI C GmbH)

Technol ogie der nächsten
Generati on

Vorteil e der Technik

Silizium-RFI D- Chips verwandt – aber

Bisher werdenin diesen Anwendungen

mes identifizieren, worauf dieser Besu-

Insgesa mt hilft die RFI D- Technologie

auch polymere RFI D-Tags werden für

Eingang

Be-

zu auto matisieren und zu opti mieren.

ziumist ein sehr starres und brüchiges

persönliche Nachrichten anInfoter mi-

benen Vorteile und Aspekte auch mit-

eigneten Träger materialien,

cher dann über eine m Bildschir m a m
einen

persönlichen

grüßungstextlesen kann. Auchkönnen
nals auf die gleiche W
eise für Besucher

hinterlegt werden.

auf diese W
eise, das Event manage ment
Zwar können einige der oben beschrie-

diese Anwendungszecke diskutiert. SiliMaterial, wodurchdieseTags nur aufge-

wie bei-

tels anderer Auto-I D- Technologien, wie

spielsweise Plastikkarten, angebracht

werden, allerdings weniger effizient.

Herstellkosten pro RFI D- Tag und da mit v

zum Beispiel de m Barcode, realisiert

werden können. Das schlägt sichin den
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auchindenKostenfür die Eintrittskarte
oder das Na mensschild nieder.

I mVergleich dazu können polymerbasierte RFI D- Tags mittels druckbaren,

elektrisch leitfähigen Polymeren i m
Rahmen eines einfachen Druckprozes-

falls als Eingriffin die Privatsphäre be-

greift die Mehrheit der Befragten, wenn
die Veranstalter persönliche Daten, wie
Na me oder Geburtsdatumauf den Tags

abspeichern.

Die Befragten waren aber nicht grund-

ses auf verschiedenste Träger materiali-

sätzlich negativ gegenüber der RFI D-

rekt auf papierbasierte Eintrittskarten

stellt. So wurdeferner danachgefragt, ob

ses Druckes wird der elektronische Teil

ren Na mensschildern und Eintrittskar-

en aufgebracht werden – also auch di-

und Na mensschilder. I m Rahmen die-

des Transponders, also der eigentliche
Chip, direkt auf eine metallische Anten-

ne (die bereits auf de mTräger material

Technologie in diese m Bereich einge-

diese den Einsatz der RFI D- Tags auf ih-

ten als positiv bewerten würden, wenn
diese zur Fälschungssicherheit und so-

mit zur Bekä mpfung des allge meinen

aufgebracht sein muss) aufgedruckt.

Missbrauchs beitragen würden.

zelnen Eintrittskarte kostengünstiger

Zusa mmenhang als Vorteil ansehen.

Tags als Massenprodukt lukrativ wer-

Di e Zukunft

lässt sich aber auch ein weiterer Vorteil

rungvon Messenund Konferenzen wird

So kann die Herstellung et wa einer ein-

als bisher sein und der Einsatz dieser
den. Mit der Polymer-RFI D-Technologie

Eine

Mehrheit würde den Einsatz in diese m

Die RFI D-Technologie zur Durchfüh-

realisieren: DieTags könnenauchals Si-

in Zukunft trotz der noch vorhandenen

serzeichen auf eine m Geldschein, fun-

zumStandard werden, da sie dabei hel-

cherheits merkmal, ähnlicheine m W
as-

gieren. Auf diese W
eise kannder Proble-

matik von gefälschten Eintrittskarten

begegnet werden.

Akzeptanzproble me bei den Besuchern

fen kann, die Organisation und den Ab-

lauf solcher Veranstaltungen zu automatisieren. Dabei wird die Polymer-

RFI D-Technologie die herkö mmliche

Akzeptanz

Da mit sich ein Einsatz der RFI D- Tech-

nologie i mEvent manage ment und die

da mit einhergehendenVorteilerealisie-

ren lassen, bedarf es der Akzeptanz

und etablierte RFI D- Technologie ablö-

sen, da die Polymer-Tags sehr dünnund

flexibel und dadurch mechanisch we-

sentlich une mpfindlicher sind. Hinzu
ko mmt der erwähnte Kostenvorteil. Al-

durchdie Besucher. Dass aberin puncto

lerdings befinden sich polymerbasierte

beit erforderlich ist, zeigen die Ergeb-

Bis zumPraxiseinsatz werden noch ei-

Rahmen des Forschungsprojektes PRIS-

lichsein.

Benutzerakzeptanz noch Vertrauensar-

nisse einer e mpirischen Evaluationi m
MA*, das die Ent wicklung und Pilotie-

rung von polymeren RFI D- Transpon-

dern i m Messe- und Konferenzeinsatz

zumZiel hatte.

nigeJahre Ent wicklungsarbeit erforder-
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irtschaftswissen-

I m Rahmen einer Akzeptanzuntersu-

chung wurden Besucher einer Konfe-

renz mittels Fragebogentechnik unter
andere mdanach gefragt, ob sie akzep-

tieren würden, dass Veranstalter die
RFI D- Technologie auf den Na mens-

schildern oder Eintrittskarten dazu
nutzen, um ein Tracking i m oben be-

schriebenen Sinne durchzuführen. Die

Mehrheit der Befragten sahen diesen

Aspekt als Eingriff in die Privatsphäre

und deshalb als inakzeptabel an. Eben* WeitereI nfor mati onen: www. uni-kassel. de,
Suchbegriff „PRI SMA“
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