
Aufzugswächter
Benachrichtigt Sie über den Betriebszustand Ihrer Aufzüge



Aufzugswächter - die Motivation

“Für mich als Rollstuhlfahrer sind die funktionierenden Aufzüge auf den 
Bahnhöfen essentiell. Wenn ich mitbekomme dass mein Aufzug außer 
Betrieb ist, suche ich mir lieber vorab eine alternative Verbindung.”

“Als Bahnhofsmanager möchte ich sofort 
mitkriegen dass eine Anlage ausgefallen ist. So 
dass ich die Reparatur schnell beauftragen kann.”

“Oh, der Aufzug hier ist kaputt. Wann geht er dann wieder?”

“Bei uns in der Bahnhofsmission ein nicht 
funktionierender Aufzug heißt: da wird jemand 
Hilfe brauchen. Wir müssen vor Ort sein.”



Aufzugswächter - die Idee

Die Interessenten abonnieren die Zustandsänderungen 
der Aufzüge, die für sie relevant oder wichtig sind

Der Aufzugswächter beobachtet den Betriebszustand 
der Aufzüge über die API der DB Station&Service AG

Falls sich der Zustand eines Aufzugs ändert, 
benachrichtigt der Aufzugswächter alle Abonnenten 
dieses Aufzugs per E-Mail, per Push-Benachrichtigungen 
direkt ans Smartphone und auch über Twitter



Aufzugswächter - die Bestandteile

Ein Beobachtungsdienst,
ein Benachrichtigungsdienst
und eine API
http://api.aufzugswaechter.org

Eine Mobile App

http://bit.do/azw

Ein Twitter-Bot

@aufzugswaechter

Eine Webseite

http://www.aufzugswaechter.org
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www.aufzugswaechter.org - die Webseite



E-Mail-Benachrichtigung abonnieren



E-Mail-Benachrichtigung über die Betriebszustandsänderung



Aufzugswächter Android App - Installation

Download:

https://github.com/highsource/aufzugswaechter-android-app/releases

Für die Installation des  Apps muss “Installation from unknown sources” 
erlaubt werden:

● Settings
● Security
● Unknown sources > Allow installation of apps from sources other than 

the Play Store
● OK

https://github.com/highsource/aufzugswaechter-android-app/releases
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Push-Benachrichtigung abonnieren



Anlage über einen QR-Code finden



Push-Benachrichtigungen empfangen



Push-Benachrichtigungen auf Smartwatches



@aufzugswaehcter - der Twitter-Bot



api.aufzugswaechter.org - das Backend

Fragt die Anlagen über die Aufzugs-API periodisch (derzeit jede Minute) ab

Prüft bei jeder Anlage, ob ihr Betriebszustand sich geändert hat

In Falle von Änderungen, schickt die Benachrichtigungen:

● Twitter
● E-Mails via Amazon Web Services SNS
● Push-Nachricten via Google Cloud Messaging

Stellt die Daten über eine eigene API ohne Limits bereit:

● http://api.aufzugswaechter.org/facilities
alle Anlagen, kombiniert mit den Stationsdaten,
inkl. Timestamp letzter Änderung, als GeoJSON

● http://api.aufzugswaechter.org/facilities?updatedSince=1452452301476
mit Betriebszustandsänderungen seit angegebenem Timestamp
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Aufzugswächter - die Entwicklung

Aufzugswächter wurde in Rahmen des Aufzugs-API-Wettbewerb entwickelt:

● https://www.mindboxberlin.com/index.php/contest-en.html

Aufzugswächter ist 100% Open-Source, wird unter BSD 2-Clause Lizenz veröffentlicht:

● https://github.com/highsource/aufzugswaechter - Backend
● https://github.com/highsource/aufzugswaechter-android-app - Android App
● https://github.com/highsource/db-elevator-api-client - Java Client für die Aufzugs-API von DB S&S AG

Aufzugswächter verwendet die Daten der Aufzugs-API von DB S&S.
Die Webseite verwendet die Karteninhalte von OpenStreetMap, gerendert von Mapbox.
Die Android App verwendet die Karteninhalte von Google Maps.

Aufzugswächter wurde von Alexey Valikov entwickelt:

● http://xing.to/va
● https://github.com/highsource
● @orless

Die Entwicklung von Aufzugswächter wurde ermöglicht durch die Unterstützung 
von DB Systel GmbH.
Dafür möchte sich der Autor ausdrücklich bedanken!
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