
Temperaturüberwachung von Lebensmitteln 
in einem Lagerhaus

AUF EINEN BLICK 
 • 2D/3D Gebäudekarten
 • Indoor Navigation innerhalb der Lagerhallen
 • zentrale Übersicht der Standorte der Lebensmittel
 • Übersicht von Statusinformationen
 



PROBLEMSTELLUNG
In einem Warenlager werden Tag für Tag meh-
rere Tausend Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Obst, 
Gemüse etc.) gelagert. Dabei ist das Einhalten 
der Kühlkette besonders wichtig, damit die 
Ware möglichst lange frisch und haltbar bleibt 
und nicht verdirbt. Gerade rohes Fleisch und 
roher Fisch sind sehr empfindliche Lebens-
mittel. Auch die Umgebungsbedingungen be-
einflussen die roh gelagerten Lebensmittel. So 
trägt unter anderem Luft zum Abbau von Aro-
ma- und Nährstoffen bei. Eine feuchtigkeits-
arme Umgebung trocknet Lebensmittel aus, 
wobei ein zu feuchtes Milieu wiederum das 
Wachstum von Bakterien begünstigt. Warme 
Temperaturen beschleunigen diesen Prozess 
zusätzlich. Niedrige Temperaturen dagegen 
können bei kälteempfindlichem Obst und Ge-
müse Kälteschäden verursachen. 

Auch an ein regelmäßiges Abtauen der Kühl-
schränke und regelmäßiges Reinigen dieser 
muss bei der Lagerung von Lebensmittel ge-
währleistet sein, um weitere Bakterien oder 
Schimmelpilze zu vermeiden. 

Außerdem kommt es vor, dass Waren nicht 
mehr auffindbar sind oder zu spät nachgelie-
fert werden. Dadurch entstehen teure Produk-
tionsstopps oder Nachproduktionen. 

LÖSUNG
Mit den Mitteln der Indoor Positionsbestim-
mung via BLE Beacons wird der Aufenthaltsort 
der Lebensmittel bestimmt. Die Position und 
alle wichtigen Informationen, wie Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit, Erschütterungen und die 
letzte Reinigung erscheinen in einer App oder 
einem Dashboard. Auch zurückliegende Mess-
wertänderungen der Ware können jederzeit 
abgerufen werden. 

TECHNISCHE UMSETZUNG
Die Paletten auf denen die Lebensmittel trans-
portiert und gelagert werden, werden mit BLE 
Beacons ausgestattet. Über infsoft Indoor 
Tracking können den BLE Beacons Attribute 
wie zum Beispiel Temperatur, Druck, Feuchtig-
keit, Mindesthaltbarkeitsdatum etc. zugeord-
net werden, nach denen anschließend auch ge-
sucht werden kann. 

In der Lagerhalle werden infsoft Locator No-
des installiert, die die Signale der BLE Beacons 
empfangen und an die infsoft LocAware plat-
form® weiterleiten. Hier wird die Position be-
rechnet und über ein Dashboard bereitgestellt. 
Über eine App oder eine Browser Anwendung 
erhalten die Mitarbeiter Zugriff auf die Daten 
und sehen den Standort des Gerätes auf einer 
Karte. 

Über das infsoft Analytics Tool können auch 
historische Daten jederzeit wieder aufgerufen 
und ausgewertet und mit den Echtzeit-Daten 
verglichen werden. 
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