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NOTIERT - Standards für sensorbasierte Datenerfassungssysteme bei temperaturgeführten Transporten
Hintergrund des Projekts NOTIERT sind die Er-

levanter, mit frei kombinierbaren Sensoren zu erfassen-

gebnisse des im Herbst 2013 erfolgreich abge-

der Messgrößen gemäß der jeweils aktuellen und für den

schlossenen Forschungsvorhabens SMITH, das

Anwender zutreffenden Rechtslage geeignet ist. Hier-

die Verbesserung der Energieeffizienz von passiv

durch wird der sukzessiven Integration und dem Trans-

temperaturgeführten Transporten am Beispiel von

fer von bereits vorhandenen, innovativen Forschungser-

Flüssigaluminium untersuchte. Temperaturgeführ-

gebnissen aus Projekten wie SMITH in die Wirtschaft und

te Transporte sind in einer Vielzahl von Branchen

Unternehmen der Logistikbranche durch Überführung in

erforderlich und gewährleisten den ordnungsge-

Normen und Standards Rechnung getragen - aus innova-

mäßen Zustand der national oder international um-

tiven Ideen werden praxistaugliche Lösungen.

zuschlagenden Waren. Temperaturgeführte Güter
sind etwa tiefgekühlte oder gekühlte Lebensmittel,
Pharmaerzeugnisse, Chemikalien oder Flüssigteer
und Flüssigmetall im Hochtemperaturbereich.

abhängig von den aktuellen Umgebungsbedingungen
aufrecht zu erhalten. Dabei fehlt es allerdings bislang
am Markt bei aktiv und passiv temperaturgeführten
Transporten an standardisierten Systemen respektive
Vorgaben zur dauerhaften Aufzeichnung und Analyse
relevanter Einflussfaktoren.
Im Rahmen von NOTIERT soll daher bis Mitte 2016 eine

Während im passiv temperaturgeführten Bereich

Normvorlage für die Applikation und den Betrieb sen-

dafür ausschließlich thermisch isolierende Behält-

sorbasierter Datenerfassungssysteme bei temperaturge-

nisse zum Einsatz kommen, werden im aktiv tem-

führten Transporten in der Logistik entwickelt werden.

peraturgeführten Bereich einzelne Behälter bis hin

Diese beschreibt ein standardisiertes Gesamtsystem

zu ganzen Aufliegern mit elektrischer Energie ver-

aus Hardware- und Softwarekomponenten, das für eine

sorgt, um den gewünschten Temperaturbereich un-

lückenlose Erfassung, Speicherung und Auswertung re-

