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NTi Press Release

Mehr als fünf Jahre Datenspeicherung ohne Unterbrechung
Durch Anschliessen eines USB-Massenspeichers an die NetBox kann der Speicher des XL2 virtuell bis auf 2 Terabyte vergrössert werden, was das Betreiben einer autarken Messstation massiv vereinfacht. Der Zugriff auf das USB-Medium erfolgt dabei schneller als auf die interne Speicherkarte des XL2. Zusätzlich wird NoiseScout durch einen Terminplaner und einen Schlafmodus erweitert.
Speicher einfach über USB erweitern
Beim Einsatz einer Dauermessstation ist essentiell, wie lange die Pegeldaten zwischengespeichert werden können. Entweder, um das Speichermedium möglichst selten wechseln zu müssen, oder um Ausfallzeiten der Netzwerk- oder Modemverbindung so lange wie möglich überbrücken zu können.
Seit dem neuesten Firmware-Update kann ein externes Speichermedium (SSD, HDD, Stick) über USB an die NetBox angeschlossen werden. Damit wird der Speicherplatz des XL2 virtuell auf bis zu 2 Terabyte erweitert. Messungen über vier Monate mit Speicherung unkomprimierter wav-Dateien oder über drei Jahre mit komprimierten wav-Dateien sind kein Problem. Darüber hinaus stellt ein neuer Timer sicher, dass Messprojekte im voreingestellten Zeittakt abgeschlossen und gespeichert werden.
Automatische Erkennung
Sobald ein passend formatiertes Speichermedium an die NetBox angeschlossen wird, übernimmt diese die Kontrolle darüber und stellt dem Mess-System den Speicher zur Verfügung. Die NetBox sucht dann laufend nach abgeschlossenen Projekten und verschiebt diese von der internen Speicherkarte des XL2 auf den externen Speicher. Damit hat der XL2 immer genügend freien Platz und das per USB angeschlossene Medium arbeitet als virtuelle Erweiterung des XL2 Speichers.
Der externe Speicher kann – wie auch der XL2 – über eine sichere FTP Verbindung erreicht werden. Der Download der Daten vom externen Speicher erfolgt bis zu vier Mal schneller als bei direktem Zugriff auf die Speicherkarte des XL2.
Riesiger Datenspeicher
Die an die NetBox angeschlossene USB-Disk kann bis zwei Terabyte gross sein; eine FAT32 Formatierung wird vorausgesetzt. Bei einer Schallpegelmessung mit zusätzlicher Speicherung von Terzspektren im Log-Intervall von 100 ms lassen sich etwa die folgenden Speicherdauern erzielen:
	Fünfeinhalb Jahre bei Pegelmessung ohne wav-Aufzeichnung

Drei Jahre bei gleichzeitiger, dauerhafter Aufzeichnung von komprimierten wav-Dateien
Vier Monate bei gleichzeitiger Aufzeichnung von unkomprimierten wav-Dateien mit einer Abtastrate von 48 kHz und einer Auflösung von 24 Bit.
Somit können Pegeldaten auf dem größeren USB-Speicher um ein Vielfaches länger gepuffert werden, falls z.B. die Modemverbindung nicht stabil ist. So lässt sich die Sicherheit eines autarken NoiseScout-Systems noch einmal erhöhen.
Projekte mit Timer unterteilen
Ein neu implementierter Timer in NoiseScout stellt sicher, dass Messprojekte regelmässig abgeschlossen und dann auf den Archiv-Speicher verschoben werden. Nebst der täglichen Speicherung können mit dem Timer tägliche Messungen auch zeitlich eingegrenzt werden. Das vereinfacht den Betrieb einer autarken Messstation und bietet flexible Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten.
Schlafmodus erweitert Batterie-Standzeit
Autarke Mess-Systeme müssen mit Ihrer Energie gut haushalten. Ein Idle-Manager erlaubt es, das System bis zum nächsten Messintervall schlafen zu legen, die Stromaufnahme sinkt dabei praktisch auf null. Aktiv bleibt nur noch der „Wecker“ im XL2, alle anderen Komponenten, inklusive der NetBox, werden mit dem „Digital I/O Adapter“ ausschaltet. Nach dem „Aufwachen“ schaltet der XL2 alle Verbraucher wieder an die Spannungsversorgung, das System fährt hoch und kann dann über FTP oder http wieder erreicht werden. Damit verlängert sich die Standzeit einer Batterieladung merklich.
Systemvoraussetzung
Die Anbindung des USB-Speichers ist an jede NTi Audio NetBox möglich, die mit der Firmware 2.30 oder neuer ausgestattet ist Die mit FAT32 formatierte Disk ist auch von einem PC lesbar. Der Idle-Modus ist in allen XL2 Geräten ab Hardware Version E0 verfügbar.



Weiterführende Links zum Thema:
Video: Wie Sie die Speicherkapazität Ihrer Lärm-Messstation erweitern (engl.)
Mehr zum Thema Umgebungslärm-Messung
Mehr über Autarke Lärmüberwachung
Mehr über den Schallpegelmesser XL2
Mehr Neuigkeiten...

