
Die effiziente feRnübeRwachung 
Von Feuchtigkeit, temperatur, energie, 
prozessen und mehr.
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Universell einsetzbar
AERVIEW® ist für alle Geräte aller Hersteller  

einsetzbar und somit voll kompatibel. Es ist  

keine Verkabelung zwischen AERVIEW® und  

den eingesetzten Geräten notwendig.  

D.h. Sie können alle Geräte aus ihrem bestehen- 

den Gerätepark mit AERVIEW® benutzen.  

Das spart Kosten und Zeit!

einfache bedienUng
AERIAL® bleibt auch bei AERVIEW® seiner Philo-

sophie treu – keep it simple. All das, was wir bei  

der Ent wicklung von Geräten konsequent umsetzen, 

gilt selbstverständlich auch für AERVIEW®. 

AERVIEW® ist schnell und einfach zu installieren  

und einzurichten. Die übersichtliche Menüführung  

der AERVIEW®-Software ermöglicht eine einfache 

und schnelle Konfiguration der individuellen Para

meter wie Alarm, Zugriffsrechte und ähnliches.

für Pc, tablet Und smartPhone
Ob stationär im Büro oder mobil auf der Baustelle: 

Mit der „web-basierten“ Lösung von AERVIEW® 

haben Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugriff  

auf alle relevanten Daten. Nutzen Sie einfach Ihre  

vorhandenen internetfähigen Geräte – ob PC,  

Tablet oder Smartphone. 

alarmfUnktion
AERVIEW® bietet die Möglichkeit individuell jeden 

verbundenen Sensor mit einer Alarmfunktion zu 

belegen. Sie können festlegen, wer und in welcher 

Form den Alarm erhält. Der Alarm kann per SMS 

und/oder E-Mail gesendet werden. Eine zeitliche 

Verzögerung des Alarms, sowie die Anzahl der 

Alarmwiederholungen kann ebenso eingestellt 

werden.

individUelle datenProtokolle
Lassen Sie sich von AERVIEW® Ihre individuellen  

Datenprotokolle für ihre Dokumentation erstellen.  

Sie entscheiden darüber welche Werte in welchem 

Format von AERVIEW® protokolliert werden sollen.  

Das Protokoll ist in allen gängigen Dateiformaten 

verfügbar. 

kostenredUzierUng 
Die zeit- und energiesparende Fernüberwachung von  

AERVIEW® reduziert Ihre Personalkosten, da Kontroll-

fahrten und -gänge entfallen. 

AERVIEW® überwacht permanent Ihren Prozess und 

meldet sofort Störfälle, wie z.B. Strom- oder Geräte-

ausfall. Somit können Sie schnell vor Ort sein und 

teure Folgeschäden vermieden werden.

typische anwenDungsbeReiche

• bau- und Wasserschadentrocknung

• industrie

• gewerbe

• lebensmittelbereich

• Wasserwerke

• u.v.m.
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Die MehRweRte im detail:
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funktionsübeRsicht:

°C 
-----
r.F.%

Radon

BASISSTATION

°C 
-----
r.F.%

CO2

kWh

von der aervieW® basisstation Werden alle von ihnen geWünschten daten, bzW.

alarmWerte über den cloUd-server an ihr internetfähiges endgerät gesendet.
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einFach anzuschliessen und 
sofoRt einsatzbeReit.

Mit aeRView® haben sie jeDeRzeit 
Die Volle kontRolle

folgende daten können gemessen Und 

überWacht Werden:

• relative und absolute Feuchte 

• Temperatur

• Energieverbrauch

• Radon

• C02
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oB moBile oder stationäre anwendung:
aeRView® in zwei ausfühRungen:

aeRView® Mobile aeRView® fix

AERVIEW® MobIlE ist die mobile 

Lösung für ständig wechselnde 

Einsatzorte. 

Der robuste Transportkoffer enthält

• die AERVIEW® Basisstation

• die Sensorik

• das Netzteil

• und Zubehör

AERVIEW® FIx ist die Lösung für 

stationäre Installationen, bestehend 

aus:

• AERVIEW® Bassistation

• Wandhalterung

• Sensorik

• Netzteil

• und Zubehör 
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anwendungsBeispiele Für 
aeRView® Mobile unD aeRView® fix:

aeRView® Mobile

für ständig Wechselnde einsatz- 
orte, Wie z.b. in der baU-Und 
WasserschadentrocknUng

aeRView® fix

für die stationäre installation,  
z.b. in indUstrie, WasserWirtschaft 
Und geWerbe

baU- Und WasserschadentrocknUng:

AERVIEW® MOBILE überwacht den Trocknungs-

prozess, z.B. in der Estrichdämmschicht, in den 

Wänden und der Umluft. Dabei werden Sie über  

Störungen und die erfolgreiche Beendigung der 

Trocknung informiert. Für jede Installation auf der 

Baustelle erhalten Sie für Ihren Auftraggeber  

(Versicherung, etc.) eine lückenlose Dokumentation.

AERVIEW® FIX überwacht die klimatischen  

Bedingungen entsprechend Ihren Anforderungen 

und alarmiert Sie bei Abweichungen Ihrer  

vordefinierten Grenzwerte. Der Verlauf der  

Messwerte kann sowohl grafisch, als auch  

tabellarisch dokumentiert werden.

WasserWerke:



Hauptsitz: AERIAl GmbH
Oststraße 148 · D - 22844 Norderstedt · Tel.: +49 40 526 879-0 · Fax: +49 40 526 879-20

E-Mail: info@aerial.de · Web: www.aerial.de

Niederlassung Schweiz: AERIAl GmbH
Täfernstrasse 14 · CH - 5405 Baden-Dättwil · Tel.: +41 56 470 21 55 · Fax: +41 56 470 21 57

E-Mail: info@aerial.ch · Web: www.aerial.ch

Büro Zürich · CH - 8311 Brütten · Tel.: +41 79 124 22 98
Büro St. Gallen · CH - 8883 Quarten · Tel.: +41 78 729 98 63

Büro Schweiz-West · CH - 4813 Uerkheim · Tel.: +41 79 955 58 94
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bau- und Wasserschaden-trocknung

entfeuchtung in Wasserwerken

trockenhaltung in Wohn- und kellerräumen

luftentfeuchtung in industrie & gewerbe


