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Abstract
Der Einsatz von RFID-Technologien (Radio-Frequency Identification) erlaubt es, in Museen
und Ausstellungen vielfältige neue Interaktionskonzepte für Besucher zu entwickeln. Für den
konkreten Einsatz müssen die Technologie und Einbauten jedoch jeweils an die räumlichen
Gegebenheiten angepasst und umfangreiche Testinstallationen durchgeführt sowie oft
substanzielle Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden.
Um diesen Aufwand bei künftigen Projekten zu minimieren haben wir aus den speziellen
Einzellösungen eine generalisierte mobile, energieautarke Lösung entwickelt: das sogenannte
RiB-Kit. Damit wird es möglich, RFID-Lösungen in den verschiedenen Einsatzszenarien ohne
Installationsaufwand zu testen. Das Kit ist modular aufgebaut, alle Komponenten befinden sich
in einer Box. Die eingesetzten Bestandteile stammen aus der Seefahrt und sind somit auch für
den Einsatz unter schwierigen Umweltbedingungen geeignet. Die Systeme können aus der
Ferne gewartet und beliebig erweitert werden. Im Folgenden werden das System, einige
Einsatzszenarien (insbesondere im musealen Bereich) sowie Erfahrungen aus dem Projekt
POSEIDON vorgestellt.

1

Einsatz von RFID im musealen Bereich

Der Einsatz von RFID-Technologien (Radio-Frequency Identification) erlaubt es, in Museen
und Ausstellungen vielfältige neue Interaktionskonzepte für die Besucher wie beispielsweise
Lokalisierung innerhalb von Gebäuden, Besuchertracking, Interaktion mit Ausstellungsobjekten
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usw. anzubinden. Für den konkreten Einsatz müssen die Technologie und Einbauten jedoch
jeweils an die räumlichen Gegebenheiten angepasst und umfangreiche Testinstallationen
durchgeführt werden.

1.1

Das Projekt POSEIDON

Ziel des EU/EFRE-geförderten Projektes POSEIDON (Positions- und kontextsensitive
Informationssysteme für Museen zur Demonstration des Potentials der RFID-Technik)1 ist es,
diese neuen Interaktionsmöglichkeiten mittels RFID-Technologie zu erproben. Im Projekt
konnten anhand konkreter Einsätze maßgeschneiderte RFID-Lösungen entwickelt, Erfahrungen
gesammelt und die Grenzen der Technologie ausgelotet werden. Insbesondere die Anpassung
an das jeweilige Raumkonzept und die Einbindung an die vorhandene Technikinfrastruktur
erforderten einen erheblichen Aufwand sowie oft substanzielle Investitionen in die
Infrastruktur. Zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft sind im Rahmen des
Projekts mehrere Veranstaltungen durch RFID-Installationen begleitet worden, darunter
Ausstellungen im Jüdischen Museum Berlin und im Pergamon Museum.
1.2

Testinstallation im Jüdischen Museum Berlin

Den Abschluss des Projekts bildet ein neu entwickelter multimedialer „KinderGuide“ auf
RFID-Basis. Mit Hilfe von iPod-touch-Geräten mit speziell entwickelter RFID-Zusatzhardware
können dabei Kinder im Alter von 8-12 Jahren beim Rundgang durch das Museum ein audiovisuelles Abenteuer erleben, virtuelle Gegenstände einsammeln und mit den Exponaten
interagieren. Die Standortbestimmung und Kommunikation wird dabei mittels RFID und
Bluetooth gelöst. Die Testinstallation im Jüdischen Museum steht hierbei exemplarisch für die
im Rahmen des Projekts in Museen und anderen Ausstellungen gesammelten Erfahrungen bzgl.
des Aufbaus von RFID-Interaktionskonzepten.
Generell bedingt der Einsatzort Museum besondere Anforderungen. Die technische Installation
muss verdeckt angebracht werden und in Einklang mit der jeweiligen Ausstellung sein. Zudem
müssen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen erfüllt und eine ausreichende Belüftung
sichergestellt werden. Ebenso gibt es Einschränkungen bei der erlaubten Wärme- und
Geräuschentwicklung und den verwendbaren Materialien. Der Installationsort selbst unterliegt

1

Siehe http://inka.htw-berlin.de/poseidon/ueberposeidon.html.
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weiteren Einschränkungen. Er muss dabei für den Benutzer verdeckt sein, jedoch trotzdem eine
möglichst weite Funkabdeckung zulassen. Zu verlegende Kabel dürfen ebenfalls nicht sichtbar
sein. Zusätzlich muss am Installationsort eine Stromversorgung und gegebenenfalls eine
Anbindung an die museumseigene Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur vorhanden sein. Dies
schränkt den Raum möglicher Standorte stark ein und erfordert Höchstmaß an Planung. Im
Jüdischen Museum war es möglich an einigen Stellen das vorhandene Lichtschienensystem zur
Stromversorgung zu nutzen. Dann jedoch benötigte die Installation an der Decke eine
maßgeschneiderte Aufhängvorrichtung bzw. alternativ führten Kabel von der Decke zum
Exponat.
Zusätzlich stellte das Jüdische Museum Berlin durch seine komplexe räumliche Struktur mit
ungewöhnlichen

gewinkelten

Mauern

und

Stahlbetonkonstruktionen

eine

besondere

Herausforderung in Bezug auf die drahtlose Kommunikation dar. So kommt es zu schwer
vorhersehbaren Wellenbrechungen und -reflexionen der Funkwellen. Bestimmte Gebiete
werden gänzlich von Funksignalen abgeschirmt.
Allerdings steht der Aufbau einer RFID-Infrastruktur immer vor der Herausforderung,
unerwarteten Nebenwirkungen, sei es durch Elektrosmog und die räumliche Beschaffenheit,
beizukommen. Dementsprechend wurden basierend auf aktiver und passiver RFID-Technologie
verschiedene Lösungsansätze getestet. Zunächst wurde ein „Infrastrukturmodus“ mit
flächendeckender Netzabdeckung durch WDS (Wireless Distribution System) verfolgt, später
aber auf eine Insellösung mit aktiven und passiven Tags gewechselt. Dies bedingte die
Neuinstallation von Routern und Servertechnik an verschiedenen Standorten im Museum sowie
eine Neuplanung des Interaktionskonzeptes.
1.3

Generalisierung der Projektergebnisse

Um diesen immer wiederkehrenden Aufwand bei künftigen Installationen und Projekten zu
minimieren haben wir aus den speziellen Einzellösungen eine generalisierte mobile,
energieautarke Lösung entwickelt: das sogenannte RiB-Kit (für RFID-in-a-Box). Damit wird es
möglich, RFID-Lösungen in den verschiedenen Einsatzszenarien ohne Installationsaufwand zu
testen. Diese Kits bieten sich zudem insbesondere für Wechsel- oder Wanderausstellungen und
Open-Air-Installation an. Um ein größtmögliches Einsatzspektrum zu bieten, ist das System
gegenüber

aktiver

vs.

passiver

Funktechnologie agnostisch ausgelegt.

RFID-Sensorik,

verwendeten

Frequenzband

und
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Das RFID-in-a-Box-Kit (RiB-Kit)

Durch die Integration aller Komponenten in einer Box lässt sich das System nahezu überall, d.
h. ohne das Verlegen von Kabeln oder den Aufbau einer eigenen Infrastruktur, einsetzen. Das
System eignet sich damit hervorragend für Vor-Ort-Tests, Demonstrationszwecke und den
schnellen Auf- und Abbau von Interaktionskonzepten. Zudem lässt sich das System per Funk
aus der Ferne warten und aktualisieren. Die Systeme erzeugen dabei per Funk ein eigenes
virtuelles Netzwerk und lassen sich beliebig erweitern. Es handelt sich bei dem System um eine
pragmatische Lösung, die allerdings in hohem Maße generalisiert ist und somit eine Vielzahl
von Verwendungsmöglichkeiten erlaubt. Wir haben das Konzept RiB-Kit prototypisch
umgesetzt und werden im Folgenden das System in Grundzügen mit möglichen Einsatzgebieten
beschreiben.
2.1
Aus

Aufbau und Funktionsweise
den

verschiedenen

Installationen

innerhalb

von

POSEIDON

haben

wir

Grundvoraussetzungen für das System destilliert, die sich in folgenden Designkriterien
niederschlugen:
Das System muss möglichst energieautark mit langer Laufzeit sein. Eine FallbackStromversorgung ist wünschenswert. Das gesamte System muss robust, wetterfest und damit
sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz tauglich sein. Das RiB-Kit soll „selfcontained“ sein, d. h. alle Komponenten und Sensoren in bzw. an einem Gehäuse vereinen, so
dass möglichst keine Kabel sichtbar sind (außer einer möglichen zusätzlichen Stromversorgung)
oder verlegt werden müssen. Sämtliche Komponenten müssen einfach im Elektronikfachhandel
zu bekommen sein. Lediglich der Zusammenschluss bestehender Komponenten sollte
erforderlich sein. Auf spezielle oder proprietäre Eigenentwicklungen sollte verzichtet werden.
So

soll

ein

universelles,

modular

aufgebautes

Testkit

mit

vielfältigen

Erweiterungsmöglichkeiten entstehen, bei dem fast jede Komponente optional ist und im
laufenden Betrieb hinzugefügt und entfernt werden kann.
Den Kern des Kits bilden eine wiederaufladbare Stromquelle sowie benötigte Umwandler, um
die erforderlichen Geräte und Sensoren zu betreiben. Um den schwierigen Umweltbedingungen
eines Außeneinsatzes gerecht zu werden, wurde Technik aus der Seeschifffahrt verwendet. Als
Gehäuse für das Kit dient das „Power Center“ der Firma Minn Kota2. Dieses – eigentlich als
2

Siehe http://www.minnkotamotors.com/home.aspx.
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Batteriegehäuse/Powerstation für kleinere Sportboote mit Elektromotor entworfene – System
vereint zwei Universal-12V-Steckdosen mit separaten Sicherungsautomaten (10 und 40
Ampere), einen 12V-Erweiterterungsport für starke elektrisch Ströme sowie einen
Spannungsmesser mit LED-Batterie-Ladezustandsanzeige in einer robusten wetterfesten Box
mit Tragegriff. Jede Niedervoltsteckdose ist einzeln abgesichert. Die Stromversorgung des
Systems basiert auf 12 Volt Gleichstrom. Dieser aus dem KFZ-Bereich bekannte Standard ist
weit verbreitet. So existieren für unzählige Geräte 12V-Versionen oder zumindest ein 12VLadeadapter

mit

KFZ-Stecker.

Zusätzlich

entsteht

ein

Sicherheitsgewinn,

da

ein

unbeabsichtigter Stromstoß bei 12V nicht tödlich für den menschlichen Körper ist.
Das elektrische System selbst wird von einer leistungsstarken 12V-AGM-Batterie (Absorbent
Glass Mat) gespeist. In diesem u. a. für Boote konzipierten Batterientyp ist die
Elektrolytflüssigkeit in einem Vlies aus Glasfasermatten vollständig gebunden. Dadurch kann
die Batterie in jeder Lage betrieben werden und ist zu 100% auslaufsicher. Zudem zeichnen sich
AGM-Batterien durch eine hohe Stromabgabe, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung
aus. Die Batterie ist hermetisch verschlossen und muss nicht ausgasen, so dass keine giftigen
Dämpfe entstehen können.
Um eine Tiefenentladung der Batterie zu vermeiden, welche diese beschädigen – zumindest
aber ihre Lebensdauer drastisch verkürzen würde – haben wir einen Unterspannungsschutz
integriert. Dieser trennt bei Unterschreiten einer Betriebsspannung von 11,2 Volt alle
Verbraucher vom Netz. Bei Erreichen von 12,0 Volt wird der Stromkreis wieder freigegeben.
Zur Stabilisierung der Systemspannung und zur Transformation werden zwei UniversalNetzteile eingesetzt. Diese filtern Spannungsspitzen und ermöglich es in 0,5 Volt-Schritten eine
beliebige Betriebsspannung zwischen 1,5 Volt und 21 Volt für das jeweils zu betreibende Gerät
einzustellen. Damit können neben elektronischen Sensoren so gut wie alle mobilen Rechner
(Mini-PCs) und Laptops an das System angeschlossen werden.
Wir haben dies mit einem Acer Revo 3610 Nettop PC und einem Apple Mac Mini bereits testen
können. Diese Geräte vereinen einen PC mit Festplatte sowie eine Vielzahl an Schnittstellen
(WLAN, Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI, etc.) in einem etwa handgroßen Gehäuse. An diese
wurden dann die RFID-Hardware (Reader, Antennen, Repeater) angeschlossen. Der Einsatz
von Standard-PCs ermöglicht es dabei, auf ein großes Sortiment von Software und Treibern
zurückzugreifen.
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Für den seltenen Fall, dass für ein Rechnersystem kein 12V-Anschluss existiert, kann ein
optionaler Wechselrichter an das System angeschlossen werden. Dieser transformiert mit ca.
90-prozentiger Effizienz die Gleichspannung in eine 230V sinusförmige Wechselspannung und
stellt eine Schukosteckdose zur Verfügung. Für unseren Prototypen haben wir einen
Sinuswechselrichter der Firma Waeco3 aus dem Bootsbereich verwendet, da dieser über einen
eingebauten Unterspannungs-, Überlast- und Temperaturschutz verfügt und zudem
fernsteuerbar ist. Dieser wurde z. B. für den Mac Mini benötigt.

Abb. 1: Schematischer Aufbau der RiB-Kit-Bestandteile und Konfigurationsoptionen

Alle Komponenten des Systems können – je nach gewählter Anzahl und verwendeter
Batteriegröße – im Gehäuse oder über ein Gurthalterungssystem außen an den Seitenwänden
befestigt werden. Das Rechnersystem fungiert als Schaltzentrale und erzeugt und verwaltet die
RFID-/Funkinfrastruktur.

Ein

Aufstellung

der

Komponenten

und

mögliche

Konfigurationsoptionen sind in Abb. 1 dargestellt. Die Wartung und Konfiguration des
Rechnersystems erfolgt mittels gängiger Fernwartungssoftware (Remote Desktop, VNC, etc.)
über das bereitgestellte Funknetz.
2.2

Bauartbedingte Möglichkeiten und Grenzen

Wie bei jedem energieautarken mobilen System sind Gewicht und Größe entscheidende
Faktoren. Auch muss das System in regelmäßigen Intervallen geladen bzw. mit Strom versorgt
werden. Für unseren Prototypen verwenden wir ein 230V-Ladegerät mit IUoU-Kennlinie. Über
3

Siehe http://www.waeco.com/de/, SinePower MSP352, 350 Watt Dauerleistung.

RiB-Kit (RFID-in-a-Box)

193
187

dieses wird die Batterie geladen und bei Bedarf zusätzliche Kapazität zur Verfügung gestellt.
Hierzu muss jedoch wieder eine Aufladeinfrastruktur existieren. Die Aufladung kann aber auf
die Schließzeiten der Ausstellung verlagert werden. Mit dem optionalen Einsatz von
Photovoltaik bestehend aus 100Wp Solarpanel und Laderegler ist (bei Außeninstallationen)
sogar ein dauerhafter Betrieb ohne Anschluss an das Stromnetz zum Wiederaufladen möglich.
Ist am Installationsort eine Steckdose vorhanden, so agieren Batterie und Ladesystem als
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und garantieren bei Stromausfall den
Weiterbetrieb für mehrere Stunden bis Tage. Ebenso ist in diesem Fall ein Betrieb ohne Batterie
möglich. In diesem Fall wird die benötigte 12V-Spannung durch das Ladegerät zur Verfügung
gestellt.
In unserem Prototyp haben wir die maximale Batteriegröße gewählt, die noch im Gehäuse Platz
findet. Verwendet wurde eine 100Ah-AGM-Batterie der Firma Vetus4. Bei einem
durchschnittlichen Stromverbrauch des Mac Mini bzw. Acer Revo von 30-40 Watt ist damit ein
kontinuierlicher Betrieb für ca. 24 Stunden ohne Nachladen möglich. Eine Batterie dieser Größe
wiegt allerdings 29 kg. Bei Bedarf kann diese beliebig durch eine Batterie mit kleinerer
Kapazität ersetzt und gleichzeitig Platz im Gehäuse für weitere Sensorik geschaffen werden. Im
Gegenzug verkürzt sich damit jedoch die Laufzeit des Systems.

3

Einsatzszenarien (Use-Cases)

Es wird eine robuste und zuverlässige Infrastruktur benötigt, um RFID-Lösungen reibungslos
zu betreiben. Eine wichtige Erkenntnis während unserer Vorbereitungsarbeiten im Jüdischen
Museum war, dass die Bedingungen im Gebäude sich unerwartet stark ändern, abhängig davon,
ob das Museum sich im Normalbetrieb befindet oder nicht. Lösungen, die außerhalb der
Öffnungszeiten gut funktionierten, waren tagsüber durch die von den Hosts verwendeten
digitale Funkgeräte stark gestört. Die passiven RFID-Tags funkten auf der 2,4-GHz-Frequenz
— wie die Funkgeräte leider auch. Somit war der Datenverkehr zwischen den Tags und dem
Server unterbrochen (vgl. [Band10] und [Winf06]). Die folgenden Use-Cases erläutern das
Potenzial des RiB-Kits in diesem und in anderen Szenarien. Leider war es uns aus Zeitgründen
noch nicht möglich, praktische Erfahrungen für alle Szenarien zu sammeln. Abb. 2 zeigt den
eingesetzten Prototypen und dessen Komponenten.
4

Siehe http://www.vetus.nl/.
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Abb. 2: Prototypische Umsetzung des RiB-Kits mit AGM-Batterie in tragbarer Powerbox (links), Energie/Ladezustandsanzeige und Sicherungsautomaten (Mitte), 230V Sinus-Wechselrichter (rechts)

3.1

Infrastrukturtest im Innenbereich

Natürlich sollten Besucher nicht während ihres Rundgangs im Museum gestört werden, weshalb
Tests immer außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden müssen. Zusätzlich unterliegt jede
Ausstellung dem ästhetischen Verständnis eines Kurators. Dauerhafte Änderungen des
Ausstellungsbilds, etwa durch Anbringung von RFID-Tags, sollten sich in das Gesamtkonzept
einfügen. Aber bevor so eine wichtige und vor allem evtl. kostspielige Entscheidung getroffen
wird, ist es notwendig zu wissen, ob das entworfene System überhaupt funktioniert. Wir stehen
also vor dem berühmten Henne-Ei-Problem.
Das RiB-Kit soll nun ermöglichen, einen Test von einem RFID-System auch unter RealweltBedingungen (d. h. während des Museumsbetriebs) durchzuführen und eine Ad-HocInfrastruktur zur Verfügung zu stellen. RFID-Tags können an Ausstellungsobjekten temporär
befestigt und ein Server samt RFID-Empfangsgeräte (Reader) pro RiB-Kit betrieben werden.
Falls passive RFID-Tags verwendet werden, können folgende Dienste über das RiB-Kit
bereitgestellt werden:
• Medienserver (Streaming auf eingesetzten mobile Geräte)
• Austausch zwischen Geräten, Interaktion, Statusupdates von zentraler Stelle
• Firmwareupdates auf alle Geräte (Push-Service)
Bei aktiven Tags können alle Dienste (wie oben beschrieben) auch angeboten, aber zusätzlich
die Signale von den aktiven Tags empfangen werden. Passive RFID-Tags, z. B. im 125-kHzBereich haben eine geringere Reichweite als aktive Tags im 2,4-GHz-Bereich. Mit aktiven Tags
wäre evtl. eine Ortung möglich (vgl. [Dobk07], Kapitel 3).
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Ortung im Außenbereich

Das RiB-Kit ist eine optimale Lösung für temporäre Ausstellungen oder Dauerausstellungen mit
fehlenden Stromquellen im Außenbereich. Allerdings muss man sich in diesem Fall nicht
unbedingt auf Ortung durch aktive RFID-Tags verlassen, da viele gängige Mediengeräte (z. B.
der iPod Touch) über GPS-Funktionalität verfügen. Ein RiB-Kit könnte dennoch Mediendaten
liefern und Information auf den Geräten dynamisch aktualisieren. Eine Ortung durch GPS ist im
optimalen Fall nur auf 3 Meter genau [GPS11]. Wäre eine genauere Ortung erforderlich, könnte
man auf Ortung mittels RFID zurückgreifen. Es wäre somit möglich, festzustellen, ob ein
Besucher direkt vor einem bestimmten „Point-of-Interest“ steht — analog zur Situation im
Innenbereich. Ebenso kann das System genutzt werden, um eine zusätzliche WLANInfrastruktur aufzubauen und beispielsweise Medieninhalte für mobile Endgeräte bereitzuhalten
(vgl. [Boue08]).

4

Fazit und Ausblick

Es ist uns gelungen, ein generalisiertes, auf Standard-Komponenten aufbauendes, transportables
System zu erstellen, das den energieautarken Betrieb eine RFID-Infrastruktur für einen
Zeitraum von 24 Stunden ermöglicht. Im Testeinsatz hat sich das System bewährt und
ermöglichte eine unkomplizierte Installation. Auch zu Demonstrationszwecken kann das
System kurzfristig in neuen Ausstellungen bzw. Gebäuden eingesetzt werden. Aus Zeitgründen
konnten wir lediglich eine prototypische Implementierung vornehmen, bei der noch Handarbeit
zur Abstimmung der einzelnen Komponenten erforderlich ist. Insbesondere gilt dies für die
Software-Suite und die sowie die Diagnostik und (Fern-)Wartung. Zwar ist die verwendete
Batterie zyklenfest, jedoch sollte ein dediziertes Powermanagement für jede einzelne
Komponente entwickelt werden (anstatt eines generischen Unterspannungswächters). Dadurch
ließen sich noch längere Laufzeiten erreichen und bei geringem Ladestand der Batterie
Warnungen (beispielsweise per SMS oder E-Mail) versenden. Hierfür empfiehlt es sich ein
Sensorsystem auf Arduino-Mikrocontrollerbasis zu verwenden. Diese könnte auch zur besseren
Verknüpfung möglicher Sensoren mit dem Rechner verwendet werden. Auch sind zusätzliche
Sensoren, wie beispielsweise Lage-, Regensensor, Rauch-/Feuermelder, Diebstahlschutz
denkbar bzw. in einigen Use-Cases auch notwendig. Zwar lässt sich die Haltbarkeit und
Unempfindlichkeit des Systems durch die Verwendung von Standardkomponenten aus der
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gut

abschätzen,

jedoch

sollte

jedes

einzelne

Szenario

einzeln

durch

Testinstallationen geprüft werden. Über die Lebensdauer des Systems lassen sich daher nur
bedingt Vorhersagen treffen. Die Haltbarkeit einer AGM-Batterie beträgt in der Regel jedoch 510 Jahre. Weitere Einsatzszenarien müssen erprobt und die weitere Generalisierung des Kits
inklusive standardisierter Aufbauanleitungen und vorinstallierter Softwarekonfigurationen
vorangetrieben werden.
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