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Finden ohne Suchen
0b ein bestimrnter Ausste er weiterführende rformationen zum
Veranstaltunqsproqraanm oder von Ko legen entdec <te H gh ghts:
Be m Besuch von Messen mLrss rrrner w eder Ze t zLrm Suchen und
Frnden investiert werden. D q ta e Too s zur lndoor Nav qätion konnen
das vereinfaahen L-rnd die Besuchererfahrurq dad!rch verbessern.

VCN L!\TEN (AUFMANN

Für B€rlchcr hat skh die l(omplerität
der neliten Messen u usehends erhitht.
Konnten si.h viele Unternehnln in der
VergenSenheit noch auf den Bcsuch ih.
rcr zentralen Anbjeler sowie ciniSer

Milbcwcrber konzenrricrer, h t sich in
läst allcn Branchen das SpekrNnr immer $,cirer ausdjiaerenzicrl. Das ADge
botsleld will bcobachLcr. neuc ADbicter
Seprilft und Slan.ups kennengelernr
werdcn. Die kl.sische Hallen.rulplanun8, dic Aussrcllcrn.ch Thenrcn bün

delt und sruppicrt, licfcrt ziv.rr
wje \or Oüenricn'ng. crgänzt un

nach
neue
Sesmenrc und Sondelschatren ist das

23 lünr

lLrr

7cr9

|

i,eEo

aber l:in8st nichr mchr der cinzi8c An.
haltspurkt, Lln) ailes Rclevanrc ztr fin
den und zu s.hen. vcrxnsraher . rbeiten

desh lb an der ENcnetung ihres lndoorNaviga(ionsanSebotes, rlm Be cher nöglichst effekriv mir Austellenr

liir eirc
hf,rmarbnseh.n. 7,, c.F

Ein Weg, iD der Mossehallc
züs:ir21iche

gen. isrder Einsarz!onAugmenrcd
I'ty (AR),dic Daren an den Srcllcn

Re.
sicht.
bar m cht, wo sie beniirigtwelden. Dic
se ErveireruDg der Rc lirär tn Hinrer.

smndinlormtrtionen

zu

ciDzelncn

Aüssrcllern oder aüch LäufNcsen zu
Sondcrrussrcllungen verhcllon Messc.
gasten z! eincm bescrcn E cbnis und
Erscbnis- Eincn AR.ktsunrqsan5.Iz bic.
ret dcr lT-Dicnsrleistcr Colo8nc lffclligence. Die Mobile Mindi Unit unterdcr
tf,irung von Pcrer Kr:imer hlt sich aüf
Locatjon Bascd 5e^,iccs spczirlisicrr.

dcft Namen lnplacesanbieren, reichcn die phr.
Das Tool. das die Kölnrr unrer

sischc Mcsse um einc zusützliche Di
mension an. indemes in der AR-^nsichr

weitere Inlornarionen rnzeigr. Nichr
nurdcrveransrafterk nn in der^nwendunS Points of Inrercsr (POI) hinrerlc.
8en. die sich pcr hdoor NaliSrrion an
steüc r la$cn. Auch Aussrcllrür bieter

Des

sol ein Ende h:ben: Mit kontäkiloser Z!gangskortrolle
ertiällt das S.hlarqestehen :Dro (or\rir$r

per App

Auftritt
um digitale Infoniationen zu erwei-

lällt und wiederAnschlu$ än die crup-

tern, erwa üm die Terminlisre von Ver
ansrahunsen sowie Modelle oder Aüskünfte zu Exponaten.
Mit den AnzeigeD der Hinweise ist
dabei noch nicht däs Ende des Mehrwerts erreichr: speichcrr sich ein Besu
cherdenTermin eines Events, kann eine
automatische Erinnerung hinzugeiugt
werden. Wird enr digilales Exponar her
untergeladen, kann es mit KolleSen auf

Für die technische Umsetzung der

das Tool die Möglichkeir, ihren

F

wjll.

Lösung aus der lT-Schmiede am Rhein
is1 in den Messehallen keinerlei Hard
ware erforderlich. sofern eine vollstän-

mit Mobjlfunk
oder WLAN für alle Besucher Segeben
diSe Netzabdeckung

ist. Mir diesem Ansatz hat es Cologne ln-

tellisencc in djc Finalrunde des von

Emeca ausgerichreren Wettbewerbs

zum Tbema lndoor Navigation

ge-

Außerdem erlaubt es die App, sofern

schalir. Die EuropeaD Major Exhibition
Cenrres A$ociation, in der sich 22 große europäische Mcsscplätze organisie
ren, harre einen Aufruf zxr Einreichung
neüer systeme zurverbesserung des BesuchererlebDisses sesranel Aus den
insgesamt 13 Einreichüngen wurden in
einer Zlvischen ru nd d rci Finalisten aus
gewähh. Als Favorit aus den Kopl an
Kopf-Rennen hervorgeSangen ist das
SLa rr-u p !eng uinpass. Mir ejner StimDre
VoßpNng sicherte sich der italienische
Anbieter unter der Lehuns dcs Gründeß Piero Allegreili den Sie8. Die in
Mailänd änsässige firma bieteteine Losung frjr kontakllose zugangskonrrolleD

individuell zuSesdmmr wurde, das sich

von der Einladung bis zun Check-in,

einander bekannte Personen gegenseirig facken und zueinander Davigieren
können. Ein praktisches Featrrc, wenn
mehrere Kollegen aufder Mcssc untcF

aber auch die Möglichkeit desvlP-SpotIings und Nachverfolgung von Bewe
gungsprofilen ohne die Installation von
Hardware. Seine Anlänge lral das UDrer
nehmen im Bereich lashion genommen,
wo es fürModenschauen wichtig ist. dic
Cnsre in.lividrrell 7n ideniilizieren nnd

und nach der Messe geLcilt werden. Die
vom Besucher tur sich selbsr als interes
sant markierten Orte können nach der
veransrahuns noch einmal nachvollzo
8en oder bereits wähend der Messel-

nit andcren gereilt werden.
Denn ein iveiterer Clou der App ist es,
das! sich mireinander verbundene Personcn. die beispielsweise einer genein
samen Whaßapp Gruppe ängehören,
gegenseitiS interessante Entdeckongen
mifteileD können. Drrch die Markie
rungeines Pol können dazu Dingeladenc miLtels App ganz einfach dorr hin Da
aulzeit

ll

pe gelunden werden

wegssnrd und iD eirenGesprächdiezu

sätzliche Expertise benötigt wird oder
auch, wenn cin Tcrmin kurzftisrig aus
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der ollsstellenden wrtschoft
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sonen g€ rhzeit g
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Hatte di€ Nase vorn P etro
A legrctti, Penguinpass, erhä
die Ur1(unde von Ro and
E einr.th. Ieschäft5f ührer
[reese Stuttgaft und Le ter
der Eme.a olgitalB!s ress
Wor< nq Cro!p. tuiü ür{r

t

zu ihren jeweiligen Plärzen zu führen.

in Echtzeit mir maximal einer Sekunde

Doch häülig rrift die Modemeute in
cruppen aui in denen es eine Heraus.
forderung isr, einzelne Peßonen zu

Zeitverzögerung. ,,lch sehe Indoor Navi-

identifizieren

ähnLich wie bei Pinguinkolonien. Von dieser Analosie leitet sich
der Name der rechnologischen Lösung
ab. Dankder Verwendung der Besucher'
App wcrden Gäsrebereits ab eiDem Um
feldrädi$ von 100 Metern für den Ve.
anstalter in dessen Version der App
sichrbar. So könneD VIPs gezieh identif i
ziert und angesprochen werden. Um Bewegungsproäle der Besucher innerhalb
des celändes nachvollziehen zü können
und standortbasierte Iniormationen zu
senden. benörigl die Anwendung Bea
cons- Um diese nicht physisch installieren zu milssen, bedient sich Allegrefti
eines Tricks: Die AusselLer App, aufder
Besucherprofile angezeigt werden,
dient gleichzeitig als Beacon. Da zu den
öfftiunsszeiten inner Pereonal auf den
Ständen ist, wird dadurch ein stabiles

gation in der Zukunft nichl ak enler
Wertbewerbsvorteil eines Srandorte$,
so Emeca-Präsident MauriLs van dcr
Sluis. Der Geschäfislührer von F,AI Am

srerdam/Niede.lande erwartet vielmehr, dass solche Ansebore zukLinftig
selbsweßtändlich von Besuchern und
Ausstellern erwartet werdcn.,,Dcshalb
wares eine güIe Enßcheidung, dass die
Emeca Mitglieder den Schultenchiuss
gesucht haben, um gemeinsan Lösun

Dass

di€

Aniorderungen

unLcr-

schiedlich gelagert sind, verdeutlichre
derAusgäng des Wettbewerbs. Die Entscbeidung zwischen den dr.i linalisten

war denkbar knapp und in der lolse
können sich voraussichtlich alle Unter
nehmen über Auilräge aus den Reihen
der Verbandsmitglieder fi euen. Darun-

ter die Kölnbesse. die gcmeinsam mir

weileren Milgliedern einen Testballon
plant. Allerdings nicht am Heimatstand-

Eine flächendeckende Installation

rueLLbereits ein andererTest. Die Kölner

n8 von Thinkin.

befassen sich intensiv mit der Thematik:

doorNaviSadons

lö

Damit ermöglicht das aus Bozen stam'
mende Unrernehmen inne.haLb der Hal

len eine sehr präzise Navigation und
kann positionsabhängige MarkelinSboI
sciiaften an Besucher sender. Alle Bewegungsprofile werden erfasst und srehen zurAnalyse zurVerfügung, und das

30

l!n

lu 20r9 mr:
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ort, dort laufe laur Herben Marne. ak

von Antennen hingegen benöri$ die ID

,,Wirsehenden Einsatz von IndoorNavi
gation zukünftig bei veranstahungen
allerBranchen, deswegen ist uns daran
8ele8en, die für unsere Anforderungen
beste Lösungen zu identifiziercn und
implemenlieren", so der für die IT der
Kölnmesse zuständi8e ceschaltsfuhrer.

Der Grund, wanrm Indoor Navigari
on in Zükunft unv.rzichlbar sein wirdliegt fur Rolard Bleinroth, Ceschäfts
lührer der Messe Stuttgan, auf der
Hand: ,,Digitale Tools können Live-Erlebnisse verbessern und die EffizieDz
sreigern. Besonders crlreut ist der Leiter der Digilal Business Working GrouP
des Verbandes uber die unrerscliiedli
chen NationalitäIen der Finalisten. ,,Wir
haben zwei spannende Unternehmen
aus Iialien sowie eines aus Deurschland
identiäzicrt", so Bleinroth, und betont:
.yorallem aufdie l,ösungen aus den an
deren Landern wäreD wir bei einer
alleiniSen Ausschreibung oder Recher
che wohl kaum gesroßeD. Ein schöner

MehrwerL

der europäischen

Zusam

menarbeir-" Auch die Mcsse Srütrgar
wird nindestens mü einem der Unter.
nehmen enren Test durchführen.
,,Die dargestellten Technologien der

linalisren sind komplementä und habenjede ihre Ziel$uppe gelunden", re
sümiert Emeca-Generalsekelärin Bärbara weizsäcker ,,Die ldee, eine Plarr
tbrm lürden intensivcn Aüslausch ztrtrr
Thema Indoor Navisarion zu schaffen,
jst aulgeganSen , so das Fazir der Ver
bandsseschartsf ührerh. Denn auch die

Finalisten unrereinander sind in deD
AüsraNch gekommen, ob sich ihre Lösungen mitenrander konbinieren lasse!- Die Weiterenhdicklung der Syste
me ist alsobereits i'r Gange.
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