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Das Projekt 

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt
JabaBlue! untersucht in einer Kooperation
der Studiengänge Media Management
und Medieninformatik im Fachbereich
Design Informatik Medien der Hochschule
RheinMain die Anwendungspotenziale
sowie die Nutzerakzeptanz eines Open
Source Bluetooth Content Distribution-
Systems zur Verteilung multimedialer
Inhalte auf mobile Endgeräte. Hierbei wird
von Seiten der Medieninformatik eine
informationstechnische Systemsoftware
entwickelt, welche die Übermittlung der
Inhalte via Bluetooth auf mobile Endge-
räte ermöglicht. Forschungsschwerpunkte
im Bereich Media Management sind
begleitende Analysen zu Anwendungs-
und Marktpotenzialen sowie zur Akzep-
tanz des Systems seitens der Nutzer.

Die Software

Die Softwarelösung basiert auf der
Java-Plattform (daher der Name JAva
BAsed BLUEtooth-System) und erleichtert
somit die Portierung der Software auf 
verschiedene Hardware- und Betriebssys-
temumgebung. Der modulare Aufbau
und geeignete Schnittstellen unterstützen
Anpassungen und Erweiterung für viele
Anwendungsbereiche wie z.B. Events,
Werbung oder Anwendungen zur Infor-
mation von Kunden am Point of Sale. 
Die Abbildung auf der Folgeseite zeigt
eine Beispielmaske aus der Administrati-
onsumgebung des Systems.

Die Realisierung der Software als Open
Source-Projekt soll es ermöglichen, die
Plattform in verschiedensten – auch nicht
kommerziellen – Anwendungsbereichen
einzusetzen. Des Weiteren soll mit einem
solchen Ansatz auch die Zielsetzung ver-
folgt werden, das Projekt auch nach dem
Abschluss der Entwicklungsaktivitäten an
der Hochschule fortzusetzten. Dazu soll
über eine Website sowie das spätere Ein-
stellen des Projekts in eine Open Source-
Plattform das Interesse von Entwicklern
gewonnen werden. Auch ist geplant, mit
potenziellen Kooperationspartnern aus
der Industrie für Anschlussprojekte in
Kontakt zu treten sowie zwischen Ent -
wicklern und Anwendern ein Koopera -
tionsnetzwerk aufzubauen, um möglichst 
viele Anwendungsbereiche gemeinsam
erschlie ßen zu können.

www.ttn-hessen.de

JabaBlue!
Open Source Content Distribution-System
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Die Entwicklung von JabaBlue! erfolgt
in Kenntnis bereits existierender (kommer -
zieller) Softwarelösungen. Im Gegensatz
zum bisherigen Fokus solcher An wen -
dungen auf den Bereich Bluetooth Mar-
keting/Proximity Marketing macht das hier
vorgestellte System auch den Einsatz in
anderen Bereichen möglich. Daher erfol-
gen im Forschungsprojekt JabaBlue! auch
Akzeptanzanalysen und Feldstudien aus
nicht-kommerziellen Nutzungsbereichen.
Neben der Entwicklung der technischen
Plattform und der Ableitung von allgemei-
nen wissenschaftlichen Akzeptanzerkennt-
nissen sollen z.B. auch Anwendungssze-
narien und Einsatzmöglichkeiten an Schu-
len und Hochschulen ermittelt werden (als
einfaches „elektronisches Schwarzes Brett“). 

Vor diesem Hintergrund werden in dem
Forschungsprojekt JabaBlue! die folgen-
den Hauptziele verfolgt:
a Technische Systemkonzeption und 

-realisierung des Bluetooth Content
Distribution-Systems,

a Akzeptanzstudien basierend auf 
dem realisierten System sowie
Identifi kation und Bewertung der
Anwendungspotenziale in verschie-
denen Anwendungsbereichen, 

a Umsetzung prototypischer
 Anwendungen in einem definierten
Anwendungskontext,

a Weiterentwicklung zu einem Open
Source-Projekt als Ausgangspunkt 
für die Akquisition von Anschlusspro -
jekten und den Aus-/Aufbau eines
Kooperationsnetzwerks.

Anwendungsbeispiele

Der erste prototypische Einsatz von
JabaBlue! erfolgte bereits im Juni 2009 in
Kooperation mit der IHK Wiesbaden auf
der Ausbildungsmesse in den Rhein-
Main-Hallen. Dabei wurde JabaBlue! auf
einem Mini PC installiert und aufmerksam-
keitsstark in einer Leuchtsäule verpackt. In
der Mobile Recruiting-Kampagne wurden
an Schüler, die die Ausbildungsmesse in
Wiesbaden besuchten, Text- und Bild -
inhalte wie Bewerbungstipps, Informatio-
nen zu Messeständen oder der Messe-
plan verschickt. Ziel war es herauszufin-
den, ob die Messe besucher ein grundle-
gendes Interesse haben, sich spezifische
Inhalte über Bluetooth auf ihr Mobiltele-
fon zu laden. Neben der Untersuchung
der Akzeptanz der Zielgruppe galt ein
weiteres Interesse der Funktionalität der
Software. Es sollte herausgefunden wer-
den, ob das System auch unter der hohen
Beanspruchung und Auslastung einer
Messeveranstaltung reibungslos funktio-
niert.

Die hierbei gesammelten Erfahrungen
waren sehr positiv. Seitens der jungen
Zielgruppe wurde eine hohe Akzeptanz
mit Bezug auf die Bereitschaft zum
Download von Inhalten auf das Handy via
Bluetooth ermittelt. Von zentraler Bedeu-
tung erwies sich allerdings die aktivie-
rende und auffällige Präsentation und
Positionierung des Gesamtsystems. Auch
die Software stellte sich beim Stand der
damaligen Beta-Version bereits als umfas-
send funktionsfähig und zuverlässig be -
züglich der Bedienung und des Be triebs
heraus. So konnten insgesamt an zwei
Messetagen über 1 000 Endgeräte mit
aktivierter Bluetooth-Schnittstelle er kannt
werden. Mehr als 260 Besucher der Aus-
zubildendenmesse haben Inhalte vom
System auf ihre Handys abgerufen.

JabaBlue!
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JabaBlue! is a joint research project
 carried out by the faculty of Media Man-
agement (Prof. Dr. Böhm) and the faculty
of Media Informatics (Prof. Dr. Weitz), both
concerning to the department of Design
Computer Science Media of RheinMain
University of Applied Sciences.

JabaBlue! is an Open Source Content
Distribution System for multimedia con-
tent using the Bluetooth interface of
mobile end devices. A prototype of the
software and some use cases (focusing
on mobile recruiting applications) have

already been developed by the project
team. The functionality and operational
performance of the system could
already be demonstrated on a recruiting
event in Wiesbaden based on a beta
release of the software. In addition to 
the software development, the project
analyses the application potential as
well as the user’s acceptance of the 
system for different areas of application. 

The JabaBlue! software is open
source. It can be used free of charge and
may be adapted to different areas of

applications by the community of devel-
opers on the Internet. It is an alternative
to existing commercial products, which
are mainly focusing the area of mobile
marketing and mobile advertising appli-
cations. The project will end when the
development of a prototype is com-
pleted (“proof of concept”). A website
for the JabaBlue! project and the use of
open source platforms might help to
build up a network of users and devel-
opers and to initiate the development of
future releases of the software.
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