USE CASE
Zustandsüberwachung in Archivräumen

AUF EINEN BLICK
• Überwachung der Umweltbedingungen
• Benachrichtigung bei Abweichung von Sollwerten

Sensor Beacons nutzen Bluetooth-Technologie, um Daten wie Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit (und optional weitere Sensordaten
wie Luxwerte, Luftdruck etc.) zu übertragen
und Unternehmen dabei zu unterstützen, das
Raumklima zu erfassen und zu kontrollieren.
Dies ist entscheidend, um die Unternehmensdokumente zu schützen und in gutem Zustand
zu halten. Bei Unter- oder Überschreitung der
Sollwerte wird automatisch eine Benachrichtigung an die zuständigen Mitarbeiter gesendet,
damit Gegenmaßnahmen ergriffen werden
können.

TECHNISCHE UMSETZUNG

PROBLEMSTELLUNG

Im Archivraum werden in gleichmäßigen Ab-

In Archivräumen sind Temperatur und relati-

ständen Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons

ve Luftfeuchtigkeit wesentliche Faktoren der

befestigt. Außerdem wird eine geringe Anzahl

Erhaltung empfindlicher Dokumente. Beide

an infsoft Locator Nodes installiert (je nach

Elemente müssen auf einem möglichst kons-

Raumgröße). Die Beacons sind mit Sensorfunk-

tanten Wert gehalten werden. Bei falschen Um-

tionen ausgestattet, messen die Temperatur

gebungsbedingungen könnten die gelagerten

und die relative Luftfeuchtigkeit in der Um-

Objekte zu Schaden kommen. Feuchtigkeits-

gebung und senden die Scandaten an einen

schäden, bakterieller Befall und Verformungen

Locator Node. Dieser übermittelt die Daten

sind nur einige der Probleme, die auftreten

an die infsoft LocAware platform®. Hier wer-

können, wenn die Umweltbedingungen nicht

den sie intelligent weiterverarbeitet und über

stabil und kontrolliert sind.

Webservices bereitgestellt. In der Automation
Engine werden die Zustandsinformationen mit

LÖSUNG

Bedingungen verknüpft, so dass bei einer Ab-

Für die Langzeitaufbewahrung von Dokumen-

weichung von den Sollwerten automatisiert

ten und sensiblen Objekten werden in Archiv-

Aktionen wie bspw. die Benachrichtigung von

räumen Temperatur und Luftfeuchtigkeit über-

Mitarbeitern ausgelöst werden können.

wacht.
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