
zeugaufkommen auf dem Messege-
lände zu steuern und zu begrenzen. 

Sicherheit verlangt 
Verkehrsbegrenzung 

Ohne einen Anreiz, dieses wieder zu 
verlassen, würden die Fahr- und 
Stellflächen zwischen den Hallen 
schnell zu inoffiziellen Dauerpark-
plätzen mutieren – und so im Ernst-
fall Verkehrs- und Rettungsflächen 
blockieren. Ein weiterer Aspekt ist 
die Möglichkeit, bei Anfragen sei-
tens eines Ausstellers oder eines ex-
ternen Dienstleisters über Anwesen-
heit, Fahrziel und vermutlichen 
Standort eines bestimmten Fahrzeu-
ges Auskunft geben zu können. 

Daher werden alle 
einfahrenden Fahr-
zeuge nicht nur re -
gistriert, der Fahrer 
muss auch eine Kau -
tion von 50 A hinter-
legen. Diese erhält 
er zurück, wenn er 
innerhalb des ihm zu-
stehenden Zeitfens-
ters das Messegelän-
de wieder verlässt. 
Die Registrierung er-

Horst Feldhaus ist für die COSYS Barcode Ver-
trieb GmbH in Holle tätig, Jan Douma für HHP 
Hand Held Products in Jungingen 

Mobile Scanner steuern Verkehrsaufkommen 

Das Aus für die Zettelwirtschaft 
Nicht nur in den Auf- und Abbauphasen, auch während der Messen müssen 

die Veranstalter das Verkehrsaufkommen auf dem Messegelände steuern 
können. Die Messe Düsseldorf verlangt deshalb von einfahrenden Fahrzeugen 

ein Pfand, das bei Übertreten der zulässigen Verweilzeit verfällt. Aber erst durch 
ein auf mobilen Scannern basierendes System von HHP führte das Verfahren 

zu einer echten Verkehrsüberwachung. Die Scanner ermöglichen darüber 
hinaus auch die Koordination der Be- und Entladung. 

Düsseldorf gehört zu den füh-
renden Messeplätzen in 
Deutschland. Jährlich finden 

etwa 40 – 50 Messen statt, zum Teil 
mit mehreren tausend Ausstellern. 
Entsprechend hoch ist das Aufkom-
men an Fahrzeugen von Messebau-
ern, Catering-Services oder Kurier-
fahrzeugen, die auch während der 
Messe Waren aller Art zu den Aus-
stellern bringen müssen. „Das kön-
nen schnell mal 3000 bis 4000 Fahr-
zeuge sein, die pro Tag ins Messege-
lände ein- und ausfahren“, berichtet 
Detlef Erkeling, der zuständige Lo-
gistikverantwortliche der Messe 
Düsseldorf.  
Die Sicherheitsaspekte sind einer der 
wichtigsten Gründe dafür, das Fahr-

folgte in der Vergangenheit durch 
Ausfüllen eines A5-Formulars. Bei 
der Ausfahrt gab der Fahrer den 
Durchschlag seines Pfandscheines ab 
und erhielt seine Kaution zurück – 
sofern er die Verweildauer nicht 
überschritten hatte. Allerdings 
stützte sich dieses Verfahren darauf, 
dass nicht nur alle Pfandscheine voll-
ständig und numerisch sortiert am 
Ausfahrtstor vorlagen, sondern 
auch zuvor dorthin gelangten. Die 
Suche von Pfandscheinen bzw. das 
Anfordern der Scheine, wenn diese 
sich noch gar nicht am Ausfahrtstor 
befanden, führte immer wieder zu 
Wartezeiten. Hinzu kam, dass Aus-
wertungen über aktuell sich auf 
dem Messe gelände befindliche 
Fahrzeuge ebenso wenig möglich 
waren wie die Erstellung lückenloser 
Kassenprotokolle für die Revision.  
„Die Steuerung der Verkehrsauf-
kommen besaß somit sowohl fahr-
zeug- als auch informationslogis -
tische Dimensionen. Daher lag es 
nahe, die Aufgabe mit Systemen zur 
mobilen Datenerfassung zu lösen“, 
beschreibt Detlef Erkeling den 
grundlegenden Lösungsansatz. Ein-
gabe- und Ablesekomfort, Lese -
sicherheit, integrierte Infrarot-Da-
tenschnittstelle, Robustheit und 
Wetterfestigkeit sprachen für den 
Einsatz von Handscannern des Typs 
Dolphin 7400. Herzstück des IP65 -
geschützten Gerätes von HHP ist ein 
Intel StrongARM-Prozessor, der mit 
mit einem leistungsfähigen Be-
triebssystem arbeitet. Speichermo-
dule mit einer Kapazität von bis zu 
64 MB komplettieren das Kernsys-

Die erfassten Fahr-
zeugdaten werden 
per IR-Schnittstelle 
an den Drucker über-
tragen, der daraufhin 
die Quittung für die 
Einfahrt-Kaution 
ausdruckt 
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frage schließt auch die Hinterle-
gungsform des Kautionspfands – bar 
oder Scheck – mit ein. Schließlich 
fragt die Software noch ab, wie viele 
Personen sich im Fahrzeug befinden 
und ob dieses mit einem Anhänger 
auf das Messegelände fährt. 
Sind alle Daten erfasst, überträgt 
der Hand-Scanner diese über die IR-

Die Hand-Scanner verfügen über 
ein alphanumerisches Tastenfeld 
und einen VGA-Bildschirm. Auf 
dieser Basis erfolgt bei der Einfahrt 
die Eingabe der Fahrzeugdaten. 
Über die IR-Schnittstelle geben die 
Scanner die Daten weiter zu einem 
Drucker, der online den Barcode-
Pfandschein ausgibt. Durch regel-
mäßiges Einsetzen in die so ge-
nannte Docking-Station kann der 
Scanner die gespeicherten Infor-
mationen an das Rechnersystem 
der Messeleitung weitergeben. Bei 
der Ausfahrt erfasst der Scanner 

tem. Die Eingabe des Fahrzeugkenn-
zeichens sowie weiterer Informatio-
nen erfolgt über das alphanumeri-
sche Tastenfeld mit Visualisierung 
auf dem hintergrundbeleuchteten 
VGA-Bildschirm.  

Hohe Flexibilität bei der 
Pfanderhebung 

Um alle Eventualitäten zu berück-
sichtigen, die informationstechnisch 
beim Ein- oder Ausfahren der Fahr-
zeuge auftreten können, hat Cosys – 
der Vertriebspartner von HHP – spe-
zielle Softwareprogramme für die 
Hand-Scanner sowie für die statio-
nären Rechner bei den Pförtnern er-
stellt. Die Einfahrt auf das Gelände 
erfolgt am Tor P1. Der Bediener gibt 
zunächst das Kennzeichen des Fahr-
zeuges ein. Das Menü fordert ihn 
dann auf, weitere relevante Infor-
mationen einzutragen, so auch den 
Fahrzeugtyp. Je nachdem, ob er 
PKW, LKW bis 3,5 t oder LKW bis 
7,5 t anwählt, erscheint auf dem Dis-
play sofort die zulässige Verweil -

KOMPAKT

Dolphin 
Mobile Datenerfassung 

758

die Bar-
code-Da- 
ten des 
Pfandscheins, 
gibt die Daten 
wieder über die 
Docking-Station an 
den Zent ralrechner, 
von wo aus der Ab-
gleich mit den zuvor  
erfassten Daten statt- 
findet. 

dauer von 60, 120 oder 240 Minuten. 
Der Kautionsbetrag ist software-sei-
tig auf 50 A voreingestellt, es sind 
jedoch auch alle gängigen Fremd-
währungen aufrufbar. Der Hand-
Scanner zeigt dann sofort einen zu 
50 A ungefähr äquivalenten, als Pa-
piergeld leicht einnehm- und aus-
zahlbaren Betrag an. Die Datenab -
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Schnittstelle an einen mobilen Ther-
motransferdrucker, der einen Bar -
code-Pfandschein als Einfahrtsdo -
kument erzeugt. In regelmäßigen 
Abständen wird der Scanner in die 
Docking-Station eingesetzt, die die 
Datensätze seit der letzten Übertra-
gung ausliest. Diese Daten überträgt 
die Docking-Sta tion online in das 
Rechnersystem der Messeleitung 
und parallel an den PC des Aus-
gangspförtners, wo die Fahrzeuge 
das Messegelände wieder verlassen. 
Die Ausfahrtmodalitäten beschrän-
ken sich jetzt auf das Scannen des 
Pfandscheines – das Auffinden der 
entsprechenden Einfahrtsbuchung 
sowie dem automatischen Vergleich 
von Soll- und Ist-Ausfahrtszeit.  
Vielfältig sind die Verbesserungen, 
die sich seit dem Einsatzbeginn der 
Dolphins im September 2001 für die 
Messe Düsseldorf ergeben haben. 
Die Erfassung der einfahrenden 
Fahrzeuge erfolgt schneller und feh-
lerfrei. Der Abgleich der Daten – ins-
besondere der Ausfahrtszeit – per 
Computer eliminiert die bisherigen 
Wartezeiten beim Verlassen des Ge-
ländes. Alle Pfandscheine werden 
lückenlos erfasst, automatisch nu-
merisch sortiert und der Kautionszu- 
bzw. -abgang im jeweiligen Daten-
satz gespeichert. Abfragen über An-
zahl und Identität der sich auf dem 
Messegelände befindlichen Fahr-
zeuge sind jederzeit möglich. Darü-
ber hinaus ist es grundsätzlich mög-

lich, ähnlich wie bei ei nem vol-
len Parkhaus, Zufahrten erst 
nach entsprechenden Ausfahr-
ten zuzulassen. Ist der Messe-
tag vorbei, genügt ein Knopf-
druck, um die Daten von Ein- 
und Ausfahrtspforte ab -
zugleichen und daraus Kassen- 
sowie Fahrzeugbewegungs-
protokolle zu generieren. 

LKW-Abruf über 
Hand-Scanner 

Aber nicht nur während der 
Messe, auch bei Messeauf- und 
-abbau hilft das System, die 
Fahrzeugbewegungen zu ko-
ordinieren. „Hierzu haben wir 
ein LKW-Abrufsystem einge-
führt. Es ruft die Fahrzeuge 
genau dann ab, wenn sicherge-
stellt ist, dass an der betreffen-
den Halle Parkflächen frei sind 
und Staplerfahrzeuge zur 
Verfü gung stehen“, erläutert 
Detlef Erkeling. „Dadurch ha-
ben wir einen geregelten Ein-

lass für die teilweise pro Tag mehr als 
1800 LKW mit mehr als 7,5 t er-
reicht.“  
Mitarbeiter der Verkehrswacht er-
fassen auf der externen LKW-Sam-
melstelle auf Parkplatz P1 Kennzei-
chen und zusätzliche Informationen 
der ankommenden Fahrzeuge. Per 
Docking-Station gehen die Informa-
tionen in kurzen Zeitabständen zum 
Speditionszentrum am Tor 1, wäh-
rend ein Messebus die Fahrer dort-
hin bringt. Hier erfahren sie, vor 
welcher Halle und für welchen Stand 
ihre Fracht entladen wird sowie den 
ungefähren Zeitpunkt. Sie erhalten 
mit einem Barcode versehene Ein-
fahrtspapiere und warten danach an 
ihren Fahrzeugen. Im Speditions-
zentrum erfolgt die Koordination 
der frei werdenden Parkflächen und 

Stapler sowie der Abgleich dieser 
Daten mit dem Bestand wartender 
Fahrzeuge. Danach geht eine ent-
sprechende Information per Do-
ckingstation auf die Hand-Scanner 
am zentralen LKW-Sammelplatz. 
Mitarbeiter weisen dann die Fahrer 
entsprechend an, wann sie einfah-
ren können. Bei der Ausfahrt wird 
nur noch der Barcode gescannt und 
der LKW aus dem auf dem Messege-
lände befindlichen Fahrzeugbe -
stand ausgebucht.  

Positive Betriebs -
erfahrungen 

„Die Erfahrungen mit den Handter-
minals und der Software sind durch-
weg positiv zu beurteilen“, fasst 
Detlef Erkeling zusammen. „Die Ge-
räte sind bei Wind und Wetter im 
Einsatz; vom Regen durchweichte 
Formulare gehören der Vergangen-
heit an. Die Erfassungsmaske sowie 
die Programmierung der Scanner 
trifft genau unsere Anforderun-
gen.“ Darüber hinaus lassen sich die 
insgesamt 15 Geräte – sieben arbei-
ten im Pfandsystem, acht sind in das 
LKW-Leitsystem integriert – schnell 
von einer Anwendung auf die ande-
re umstellen. „Dies ist bei bestimm-
ten Messetypen erforderlich“, so 
Erkeling. „Während auf Veranstal-
tungen wie der Interpack viele Ma-
schinen zu sehen sind und es sich 
transportbedingt um eine – wie wir 
sagen – ’LKW-Messe‘ handelt, domi-
nieren auf anderen Veranstal tun -
gen wie der Schuhmesse klei nere 
Fahrzeugtypen. Bei diesen ’PKW-
Messen‘ ist natürlich das direkte Ein-
fahrtsaufkommen entsprechend hö-
her, weswegen wir dann auch mehr 
Personal an der Zufahrt einsetzen 
und hierzu kurzzeitig die Scanner 
aus dem LKW-Abrufsystem ab -
ziehen.“ � 

Pfandrückgabe bei der Ausfahrt: Per Bar -
code wird die Berechtigung der Kautions-
rückgabe geprüft und das Fahrzeug aus 
dem Anwesenheitsbestand ausgebucht 

Detlef Erkeling, 
Logistikverant-
wortlicher der 

Messe Düsseldorf 
(rechts), ist zu -
frieden mit der 

Lösung: „Sowohl 
die Scanner als 

auch die für uns 
zu geschnittene 

Software haben 
sich ohne Ein-
schränkungen 
bewährt (links 

Horst Feldhaus, 
Cosys)
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