
1

Proseminar

Allgegenwärtiges Rechnen – Ubiquitous Computing

“Travel and Consumer Services”

erstellt von

Tim Behlhardt
Matr. Nr.: 132016

März 2002



2

Inhaltsverzeichnis

                  Seite

1 Travel Service…………………………………………………………. 3

1.1 Einführung………………………………………………………. 3

1.2 On the Ground…………………………………………………... 6

1.3 Automotiv Services……………………………………………… 6

1.4 In the Air………………………………………………………… 7

2 Consumer Services……………………………………………………. 8

2.1  Interactive Advertisement............................……....................... 8

2.2  Shopping........................................................................................ 9

2.3  Payment Services.......................................................................... 10

2.3.1 Einführung...................................................................... 10

2.3.2 Paybox.............................................................................. 11

2.3.3 Geldkarte......................................................................... 12

3   Weitere Informationen............................................................................. 13



3

1. Travel Service

1.1 Einführung
Die Reise Industrie hat sich in den letzten Jahren von einem zentralisierten Reservierungs-

system, auf welches nur von Reisebüros zugegriffen werden konnte, hin zu einem mit dem

Kunden direkt über das Internet Interagierenden System entwickelt. Die nächste Stufe wird

sein, die Möglichkeiten des Service der Reisebüros an jedem Ort möglich zu machen, somit

dem Reisenden die Möglichkeit zu eröffnen mit Hilfe eines Mobilen Gerätes diesen Service

zu nutzen, selbst wenn sich der Reisende bereits unterwegs befindet.

Pervasive Travel Anwendungen sind mehr als nur ein Portieren eines Online Buchungs- und

Reservierungssystems von einem PC zu einem Mobil Telefon oder einen Handheld

Computer. Es gibt völlig neue Arten von Serviceanwendungen, welche durch die

Möglichkeiten der neuen Technologie entstehen. Für die Reise Industrie bietet sich die

Möglichkeit, durch die neu hinzugekommenen Dienste, eine neue Qualität der Kundentreue

herzustellen. Der Reisende ist informiert und kann wenn nötig, neue Buchungen oder

Änderungen an einer bestehenden Buchung von überall aus in der Welt tätigen. Er kann somit

integriert werden in einen direkten Geschäftsprozess. Zum Beispiel ist es möglich, mit einem

WAP-Telefon in einen Flug ein zu checken, oder er kann ein elektronisches Ticket mit sich

herumtragen gespeichert auf einen Smart-Card Chip.

Ein Reisender hat grundsätzlich drei verschieden mögliche Anbindungspunkte um

Informationen abzurufen oder Dienste zu nutzen ( Grafik 1):

•  Zu Hause, kann er Web-Seiten von seinem PC oder von nichtmobilen Geräten, wie z.B.

einem interaktiven Fernseher oder einem Bildschirmtelefon, sich ansehen. Fahrpläne,

Hotel Informationen und multimediale Reiseführer können einfach aus dem Web

abgerufen und genutzt werden. Das Internet erlaubt schnellen zugriff auf Ticket-

Auskünfte, Reservierungen und Fahrpreise. Individuelle Nutzer Profile könne auf dem

Agentur-Server angelegt werden, um dort Daten über bevorzugte Sitze, Rabatt-

Programme, oder besondere Bonus Programme zu speichern und zu verwalten.

•  Unterwegs, kann der Reisende Navigatiossysteme nutzen, Karten herunterladen, Zeitpläne

auf Neuerungen überprüfen, und dies alles durch Benutzung eines Mobilen Gerätes.

Wetter, Veranstaltungen, oder Verkehrsinformationen sind leicht abrufbar. Eine große
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Anzahl von Kommunikations-Diensten helfen in Kontakt zu bleiben und erreichbar zu

sein. Diese Geräte können nützliche Inhalte speichern, welche vorher abgerufen wurden,

oder als Zugangsgerät zu relevante online Informationen dienen. Abhängend von den

Möglichkeiten der Geräte, können solche Informationen nahezu überall empfangen

werden, z.B. mit Diensten wie WAP. Andere Geräte welche eine Kabelverbindung

benötigen, können mit einem PC oder einer Telefon-Leitung verbunden werden, um

Inhalte welche von Interesse sind herunter zu laden.

•  Letztendlich, gibt es verschiedene Arten von intelligenten Ticket Verkaufsautomaten,

Mehrzweck Kioske, und Check In Terminals welche sich oft in Empfangshallen von

Hotels, oder sich auf Flughäfen und Bahnhöfen befinden. Diese geben Zugang zum

System im Hintergrund, beantworten Nachfragen, finden freie Zimmer, ermitteln

günstigste Preise, erstellen günstigste Verbindungen, und drucken Tickets und Bording

Karten aus. Smart cards beglaubigen den Reisenden, wenn dieser zugreift auf

elektronische Tickets oder häufig Bonusmeilen der Flugunternehmen auf dem System des

Flugunternehmens gespeichert werden. Smart Cards können sogar benutzt werden, um

elektronische Tickets direkt auf der Karte abzuspeichern, auf einer sicheren und

betrugssicheren Art und Weise. Hotel Voucher, Zimmer Schlüssel, und elektronisches

Geld sind nur einige Dinge welche auf einer Smart Card zur Benutzung gespeichert und

mit umher getragen werden können.
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(Grafik 1)

All diese Arten von Serviceapplikationen und Informationen werden von der Reise Industrie

aus mehreren Gründen zur Verfügung gestellt:

Zu aller erst ist dies Teil einer Strategie des customer relationship management (CRM), und

ist oft integriert in Bonus Programmen. Mobile Reise Informationen sind eine sinnvolle

Unterstützung des Kunden, und helfen Unternehmen sich von Mitbewerbern zu

unterscheiden. Airlines, Hotels und Autovermietungen können ihre Kunden besser

Kontaktieren, und können individuelle Angebote unterbreiten, basierend auf dem Kunden

Profil.

Ein weiterer Grund ist die Reduzierung von Transaktionskosten auf ein Minimum, durch die

Benutzung von low-cost Wegen, wie z.B. das Internet, in welche der Kunde direkt

eingebunden ist.

Zu guter Letzt, ist das Bereitstellen von Informationen wie z.B. Karten, Wetter-Informationen

oder lokale Touristen-Informationen ein Weg neue Kunden zu werben und anzulocken.
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1.1.1 On the Ground

PDA’s sind nützliche Werkzeuge, welche immer mehr zur Navigation genutzt werden. Mit

einem angeschlossenen GPS-System und einem Sprachausgabe-Modul, ist es möglich

Navigationsanweisungen zu geben. Zum Beispiel bietet eine Holländische Brauerei eine Palm

Applikation an, welche auf einem Palm mit GPS-System läuft, die dem Benutzer den Weg

zum nächsten Pup zeigt, in dem Bier dieser Brauerei ausgeschenkt wird.

Die „Skandic“ Hotels bieten einen WAP basierten Buchungsservice. Zimmer Reservierungen

können gemacht und geändert werden mit Hilfe eines Mobil Telefons.

Die Deutsche Bahn bietet Reisenden die Möglichkeit Fahrkarten über das Internet zu kaufen.

Die Fahrkarten werden zu Hause ausgedruckt. Der Web-Server sendet eine Reservierung

direkt zum Zugbegleiter des Zuges, um das Selbstgedruckte Ticket zu zertifizieren.

Automotive Services

Heute sind Autos mit vielen Geräten ausgerüstet, welche Daten empfangen und senden

können. Einige Dienste bei denen Daten empfange werden sind z.B. GPS, RDS, oder TMC,

beim senden von Daten werden diese vorwiegend über die D und E-Funknetze übertragen.

Somit ist man heute in der Lage hoch entwickelte Reise Szenarien zu planen und

durchzuführen.

•  Pervasive devices im Auto erlauben zugriff auf Real Zeit Informationen wie Wetter,

Verkehr, Einkaufs Möglichkeiten oder Touristische Sehenswürdigkeiten.

•  Während der Fahrt werden aktuelle Verkehrsinformationen von einem Service

Provider geladen. Die Fahrtroute wird automatisch verändert, um Staus zu

vermeiden, und zu umfahren. Auf der Grundlage des persönlichen Profils des Fahrers

ist es möglich diesen zu informieren, wenn er an Orten des Interesses vorbei fährt,

wie Einkaufszentren, Restaurants, oder Sehenswürdigkeiten.

•  Andere Möglichkeiten welche die Automobilindustrie anbietet sind: Diagnose Daten

werden vom Auto zur Werkstatt übermittelt, sobald ein Problem auftritt. Dies erlaubt

die benötigten Teile zu bestellen, bevor das Auto eintrifft. Des weiteren kann das

System einen Termin für die Reparatur ermitteln, auf Grundlage der persönlichen

Terminkalender Einträge.



7

•  Eine Verbindung zwischen einem Auto mit GPS und einem Administrations System

kann benutzt werden für Flotten Management. Zum Beispiel kann die Zentrale einer

Courier-Firma immer die Position ihrer Autos ermitteln, und so einen effizienten

Pick-up Plan erstellen. Der Fahrer bekommt immer Informationen, die sich auf seine

gegenwärtige Position beziehen.

•  GPS wird ebenfalls genutzt, um in einer Unfallsituation (Airbags haben sich

geöffnet), den Standort des Fahrzeugs direkt an Rettungskräfte zu übermitteln, so das

sofort eine automatische Notruffunktion gegeben ist.

Diese Dienste und Daten tragen heute entscheidend zur Sicherheit im Straßenverkehr bei, und

sind kaum noch wegzudenken.

1.1.2 In the Air

Airlines bemühen sich in den letzten Jahren sehr ihre Systeme und Infrastruktur an die neuen

tragbaren Geräte anzupassen. Man ist sehr bemüht, dem Kunden (vornehmlich dem

Geschäftskunden) der bereits über eine Reihe von tragbaren Geräten wie PDA, Wap-Handy

verfügt, ihn, durch diese in einen Geschäftsprozess einzubinden, um ihn so zum einen stärker

an das Unternehmen zu binden, zum anderen ihm das Reisen komfortabler zu gestalten.

Nahezu jede große Airline bietet heute den Service, dass dem Kunden ein Check-In von

einem Wap Mobiltelefon aus möglicht ist. Man kann hierbei den Flug und Sitz wählen, und
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wird über Gate-Nummer und Abflugszeit informiert. Eine formale Boarding Kard wird

automatisch ausgedruckt, und kann entgegengenommen werden, wenn das Flugzeug

bestiegen wird.

Ebenfalls Selbstverständlich ist heute die Möglichkeit, während des Fluges Telefonieren zu

können. Des weiteren ist es während des Fluges möglich, sein Laptop zu nutzen, und sogar

damit zu surfen, und sich auf dem PDA oder Wap-Telefon  Flugpläne, aktuelle Abflugszeiten

mit Gate, oder Verspätungen anzuzeigen zu lassen.

In der Economie-Class wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht Möglich sein zu

Telefonieren, was jedoch aber kaum jemanden stören wird. Die Techniken sind noch jung,

und müssen sich für die Airline’s vor allem rechnen. Somit ist es kaum verwunderlich, dass

dieser beschriebene Service bisher lediglich für Business- und First-Class verfügbar ist,

jedoch sind die erreichten Fortschritte in diesem Bereich beachtlich.

Consumer Services

Interactive Advertisement

Die Werbe- und Verkaufsindustrie hat die Vorteile des interaktiven Fernsehens erkannt, und

will diese für sich in einer völlig neuen Art und Weise nutzen. Durch interaktive Werbung im

Fernsehen wird es dem Kunden möglich sein, mit einem Hersteller in Kontakt zu treten, noch

während der Werbe-Spot läuft. Graphische Elemente wie Icons und Banner, welche vom

Internet her bekannt sind, können überall auf dem Bildschirm platziert werden, um die

Aufmerksamkeit des Kunden zu erreichen. Der Kunde kann so ein Icon oder Banner

anklicken, um so mehr Informationen über das Produkt zu erhalten. Natürlich wird es hierbei

ähnlich wie im Internet möglich sein, dass Produkt sofort durch ausfüllen eines Formulars zu

bestellen.

Durch die technischen Möglichkeiten des Interaktiven Fernsehens erhoffen sich Hersteller

und Verkäufer ihre Kunden in Zukunft mehr effizient zu erreichen. Das Fernsehen kann jetzt

nicht nur dazu genutzt werden Werbe-Spots auszustrahlen, sondern kann jetzt als eine Art

Kaufhaus oder Marktplatz genutzt werden. Der entscheidende Vorteile gegenüber dem
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konventionelle Werbespot, besteht jedoch in der Möglichkeit, weitere Informationen wenn

gewünscht, sofort zu erhalten. Diese Informationen können z.B. sein: Preise/Ausstattung oder

Inhalts- und Zusatzstoffe, oder Informationen darüber wo sich das nächste Geschäft befindet.

Man erhofft sich dadurch eine weitere Stärkung und Verbreitung des e-Business.

Shopping

Auch im Jahre 2002 ist es Stress den täglichen Einkauf zu erledigen, zum einen bilden sich zu

bestimmten Zeiten lange Schlangen, z.B. an der Wurst- und Käse Theke, oder an der Kasse.

Zum anderen, was viel ärgerlicher ist, gibt es das gesuchte Produkt nicht mehr. Es besteht

somit der berechtigte Wunsch danach, dass Einkaufen leichter und komfortabler zu gestallten.

Es gibt viele Ansätze, einer ist zum Beispiel, dass alle Waren ähnlich dem Barcode mit einem

Smart Label bedruckt werden. Auf dem Smart Label ist der Preis des Produkts gespeichert.

Wird der Einkaufswagen nun an eine entsprechende Kasse gefahren, senden alle Smart Labels

den Preis an die Kasse, ohne dass dafür ein Produkt den Wagen verlassen muss. Der Einkauf

muss zum Bezahlen somit an der Kasse nicht nochmals aus- und dann wieder eingepackt

werden.

Ein anderer Ansatz macht sich zu Nutze, dass viele Menschen bereits im Besitz eines PDA’s

sind. Die englische Lebensmittelkette „Safeway“ bietet den Service an, dass man sich als

Kunde der Kette eine „Shop & Go“ Applikation auf seinen PDA laden kann. Das Programm

beinhaltet ein auf jeden Kunden persönlich abgestimmtes Produktsortiment. Ich kann mit der

Applikation meinen Einkauf zu Hause in Ruhe zusammenstellen, und dann an die

nächstgelegene Filiale per Modem senden. Dabei werden die Produkte die ich kaufen möchte,

Uhrzeit und Tag wann ich den Einkauf abholen möchte, und meine persönlichen Daten

übertragen. Zur angegebenen Uhrzeit kann ich dann in die Filiale fahren, wo an einer Extra-

Kasse der fertig eingepackte Einkauf auf mich wartet. Der Kunde benötigt lediglich einen

PDA mit Modem. Bei Safeway wurde das System mit einem IBM S/390 /G5 mit IBM DB2

und Intelligent Miner verwirklicht. Das System ist so Erfolgreich, dass man für die Zukunft

die Möglichkeit des Einkaufs über das digitale Fernsehnetz plant.

Die Liste der technischen Möglichkeiten zur Erleichterung des Einkaufs sind lang, bislang

scheinen jedoch die hohen Investitionen in Technische Geräte, welche die Ketten tätigen
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müssten, diese von der Realisierung abhalten. Es ist für die Zukunft jedoch zu erwarten, dass

der Traum vom schnellen und bequemen Einkaufen sich erfüllen könnte.

Payment Services

Einführung

In den letzten Jahre hat sich das Internet sehr stark gewandelt. Es entstanden viele Online

Shops, in denen heute nahezu alle erdenklichen Waren gekauft werden können, dazu

Reisebüros, Tiketverkaufsstellen etc.. Mit dem Entstehen der Bezahl Dienstleistungen,

entstand auch die Möglichkeit diese Dienste oder Waren gleich mit elektronischem Geld zu

erwerben. Dieses elektronische Geld wird durch verschiedene Bezahlverfahren bereit gestellt.

Als Nutzer eines Bezahlverfahrens erwarte ich gleiche Vertrautheit wie beim Umgang mit

Bargeld, also Sicherheit gegen Missbrauch, Anonymität beim Bezahlen, einfache

Handhabung. Des weiteren sollte das elektronische Geld immer und sofort Verfügbar sein,

egal ob ich wenige Cent oder mehrere Hundert Euro bezahlen möchte (ein entsprechend

gedecktes Konto vorausgesetzt). Es gibt heute etwa 24 verschiedene Bezahlsysteme. Jedes hat

Vor- und Nachteile. Ein einheitliches einfaches Verfahren zur Bezahlung gibt es bis heute

nicht. Der Erfolg kostenpflichtiger Inhalte hängt auch mit dem Verfahren zusammen, dass zur

Bezahlung der Inhalte oder Waren eingesetzt wird. Denn wird ein Verfahren eingesetzt das

nur von wenigen Kunden eingesetzt wird, stehen meine Chancen auf Absatz der Waren

schlecht. Somit will kein Shop ein Bezahlverfahren einsetzen, dass nur von wenigen Kunden

genutzt wird, im Gegenzug will kein Kunde vor jedem Einkauf sich bei einem neuen

Verfahren anmelden.

 Im weiteren möchte ich hier zwei Bezahlverfahren vorstellen. Zum einem Paybox, ein recht

weit verbreitetes und von vielen Kunden genutztes Bezahlsystem, zum anderen die Geldkarte,

welche kaum zum Bezahlen eingesetzt wird.
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Paybox

Voraussetzung um Paybox nutzen zu können ist eine deutsche Mobilfunknummer, ein

Girokonto, ein Wohnsitz in Deutschland und die Anmeldung als Nutzers beim Paybox

System.

Als neuer Nutzer muss ich mich bei Paybox mit meinen persönlichen Daten, zu denen

Mobilfunknummer, Girokonto und Wohnsitz gehören, Online registrieren. Ein paar Tage

später erhalte ich per Post ein Paybox-Starterpaket, welches eine Aktivierungs-PIN enthält.

Jetzt kann das Bezahlen also losgehen. Wie läuft nun z.B. ein Einkauf im Online-Shop von

statten?

Als erstes fülle man den Warenkorb, oder reserviere Tickets etc., nun muss als Zahlungsart

„Paybox“ gewählt werden, man wird jetzt zur Eingabe der Mobilfunk- bzw. Payboxnummer

aufgefordert. Diese ist einzugeben. Der Shop etc. leitet den Bezahlwunsch des Käufers jetzt

an Paybox weiter. Paybox ruft nun den Kunden auf dem Handy an und nennt Betrag und

Zahlungsempfänger. Jetzt erfolgt die Autorisierung der Zahlung des geforderten Betrages

durch Eingabe der  Paybox-PIN. Fertig, die Bezahlung des Online-Einkaufs ist getätigt.

Paybox zieht das Geld vom Girokonto ein, und leitet den Betrag nach Abzug einer Provision

an den Shop oder Empfänger weiter.

Neben der eigentlichen Möglichkeit mit Paybox im Internet zu bezahlen, ist es weiterhin

möglich Prepaid-Guthaben aufzuladen, Überweisungen zu tätigen oder Geld zu versenden.

Bei der Anmeldung besteht die Möglichkeit eine Payboxnummer zu erstellen, welche dann

anstelle der eigenen Mobilfunknummer beim Bezahlvorgang eingegeben wird. Da nun zum

bezahlen keinen persönlichen Daten mehr erforderlich sind, ist es mit diesem System möglich

anonym im Internet zu bezahlen. Weiterhin ist das Problem der Sicherheit und der sicheren

Identifizierung durch den Anruf auf dem persönlichen Handy gefolgt von einer PIN zur

Bestätigung des Bezahlvorganges gut gelöst. Paybox ist somit ein sicheres, anonymes, und

einfach zu handhabendes Bezahlsystem, dass zudem über viele Akzeptanzstellen im Web

verfügt.
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Geldkarte

Die Geldkarte ist eine Entwicklung der Banken selbst. Es existieren heute etwa 60 Millionen

EC-Karten auf denen ein Geldkartenchip integriert ist. An Ladeterminals ist es möglich, auf

diesen Chip maximal 200 Euro zu laden.

Um nun mit der Geldkarte im Internet bezahlen zu können, ist also eine entsprechende EC-

Karte mit geladenen Chip, und ein Klasse 3 Kartenlesengerät nötig. Dieser Klasse-3-

Kartenleser ist durch einen Standard, welchen der Zentrale Kreditausschuss regelt, zwingend

vorgeschrieben. Derartige Geräte sind leider teuer (etwa 100 Euro, z.B. von Kobil) und es gibt

erst wenige Hersteller.

Will ich als Kunde in einem Online-Shop mit der Geldkarte bezahlen, so startet ein Java-

Applet. Man schiebt die Geldkarte ins Lesegerät, Shop und Preis werden im Display

angezeigt, und müssen bestätigt werden. Nach der Bestätigung erhält man nun eine Quittung

im Display angezeigt, welche die erfolgreiche Bezahlung bestätigt.

Der Vorteil der Geldkarte ist das ähnlich anonyme Bezahlen wie beim Bargeld, denn ein

Online-Händler kann den Chip keiner Person zuordnen. Die Nachteile überwiegen jedoch

leider, zum einem besteht im Moment keine Möglichkeit den Chip über das Internet

aufzuladen, zum anderen muss immer erst ein Klasse-3-Leser gekauft werden, der nicht ganz

billig ist. Der größte Nachteil ist jedoch, dass im Moment im Web es bis auf einige

Demoshops, es nahezu keine Akzeptanzstellen gibt.
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Weitere Informationen

Automotive Services

http://www.onstar.com

http://www.bmw.de

In the Air

http://www.lufthansa.com

Shopping

http://www-3.ibm.com/pvc/tech/safeway.shtml

Paybox

http://www.paybox.de

Geldkarte

http://www.zka.de

http://www.onstar.com/
http://www.bmw.de/
http://www.lufthansa.com/
http://www-3.ibm.com/pvc/tech/safeway.shtml
http://www.paybox.de/
http://www.zka.de/
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