QUALITÄT UND FRISCHE GARANTIERT
Automatische Kühlstellenüberwachung
mit «Cool Recording»

Die Sensoren messen regelmässig die Temperatur und liefern die Daten verschlüsselt via LoRa-Gateway an einen
Netzwerkserver. Der Applikationsserver holt die Daten vom Netzwerkserver ab und verarbeitet sie weiter.

Cool Recording und HACCP-Richtlinien
Die Temperaturüberwachung bei Kühlmöbeln ist nicht
nur bei Globus Basel ein Thema, auch beispielsweise bei
Gastronomen und Hotels. Denn herkömmliche Geräte
zeichnen oft die Temperatur nicht rund um die Uhr auf.
Die HAACP-Richtlinien geben vor, dass mindestens
einmal täglich eine Messung der Temperatur stattfindet
und diese dokumentiert wird. Die manuelle Messung der
Temperaturen bei Kühlgeräten ist nicht nur zeitintensiv,
sondern auch anfällig für Fehler.
«Cool Recording» ist eine lückenlose 7 × 24 h Temperaturüberwachung, die einfach zu installieren ist und an
verschiedene Bedürfnisse angepasst werden kann. Die
Temperatur wird rund um die Uhr gemessen und auf
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gezeichnet. Einzige Voraussetzung ist ein LoRa-Funknetzwerk. Durch die Verwendung von LoRaWAN ist sie
hoch skalierbar und eignet sich von der Überwachung

Entwicklungspartner:

Mitten in der Altstadt am Marktplatz, ein paar Schritte vom markanten Basler
Ratshaus entfernt, findet sich der Globus Basel. Auf 6 Etagen erfreuen sich bis zu
8'500 Kunden pro Tag am ausgewählten und vielfältigen Angebot und genies
sen das einladende Ambiente. Besonders gross sind die Verlockungen in der
Globus ***delicatessa: liebevoll präsentierte Köstlichkeiten, von edlen Olivenölen
über ausgewählten Käse bis zu feinstem Kaviar sprechen sämtliche Sinne an.
Globus ***delicatessa steht für hohe Qualität und

«Cool Recording» – einfach und flexibel
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Diese Abbildung zeigt nur jene Geräte mit
Temperaturabweichungen. Abweichungen von
der Soll-Temperatur werden farblich entsprechend
hervorgehoben. Gut sichtbar sind hier die Abtauungen (bspw. Aufschnitt B, FrüchteKräuter SB)
und ein Wärmealarm bei Fleisch B rechts (Abweichung während 3 h).

Rechtzeitig konnte die Ware, Lachs im Einkaufswert
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die Sensoren mit Batterien ausgestattet und funktionieren autonom:
Bei einem Stromausfall oder Ausfall des LoRaWan messen sie die
Temperatur weiterhin und übertragen die gespeicherten Daten
später automatisch.
«Das Dashboard von Cool Recording ist mittlerweile eines der
ersten Programme, das ich morgens starte. Ein kurzer Check und

Bericht zum Kühler

ich kann sicher sein, dass die Kühlung der Ware in allen 36 Geräten
optimal funktioniert – und auch während der Nacht funktioniert
hat.», so F. Paci.
Rundum effizient
Mit dem Wissen um den Temperaturverlauf kann auch genauer
gekühlt werden. So muss im Zweifelsfall nicht mehr «auf Vorrat»
gekühlt werden um sicherzustellen, dass die Temperatur niedrig
genug ist. Die Temperatur kann jederzeit optimal austariert und
dementsprechend Energie und Kosten gespart werden. Die Zeit,
die die manuelle Messung kostet, fällt ebenfalls weg: Bei Globus

Zu jedem Gerät / Sensor lassen sich die Temperaturdaten einzeln abrufen und übersichtlich darstellen. Gut sichtbar sind in dieser
Abbildung die überdurchschnittlichen Ausschläge der Abtauungen.

Basel nahm die manuelle Messung und Protokollierung der Tem
peratur in allen 36 Geräten ca. 40 Minuten täglich in Anspruch.
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