
 

 
 

LBS logics GmbH  
A-4020 L inz,  Hafenstraße 41,  +43 (0)732/99 77 77 

office@lbs-logics.com   www.lbs-logics.com 

IMS.cool  
Elektronische Temperaturaufzeichnung, Überwachung und Alarmierung 

Wir optimieren Ihr „Mobile Business“ 

Temperaturaufzeichnung und Nach-

weise der ununterbrochenen Kühl-

kette wird te i lweise vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben und von immer mehr 

Kunden als Qual i tätskri ter ium gefor-
dert .  

Damit  s ie auch an heißen Tagen 

„cool“ bleiben können, übernimmt 

IMS die Überwachung ihrer Kühlfahr-

zeuge oder Kühlräume. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V o r t e i l e  
 

• Periodische oder permanente 

Temperaturaufzeichnung und Überwachung  

• Frei definierbare Überwachungszeiträume, Schwellen-

werte, Vorlaufzeiten und Ladefenster 

• Überwachung von Türkontakten 

• Mehrstufige Alarmierung von  internen oder externen 

Bereitschafts- oder Wachdiensten  

• Eskalationsmanagement bei Fortdauer der Temperatur-

überschreitung 

• Uneingeschränkte Archivierung 

 
 
 

E i n s a t z g e b i e t e  
 

Temperaturaufzeichnung, Überwachung 

und Alarmierung für Arzneimitteltranspor-

te und Tiefkühllogistik. 

ð  Tie fküh l lager  

ð  Lie fe rung  von  T ie fküh lkost  
und  T ie fküh lware  

ð  Medikamentent ranspor te  

ð  mobi les  Puf fe r lager  
(Wechse lau fbau /Anhänger )  
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IMS – Portal  
Informat ionsdrehscheibe  und Bindegl ied   
zwischen Kühl fahrzeugen und Unternehmen 

Wir optimieren Ihr „Mobile Business“ 

Hier  werden a l le  Ressourcen verwal te t  

und Mi tarbe i ter  mi t  den aktue l len  In-

format ionen versorgt .   

D ie von den Sensoren gemessenen 

Temperaturwerte werden onl ine an den 

IMS Server  über t ragen und lösen im 

Problemfa l l  sofor t  A larm aus!  

 

ð Verwaltung von Fahrern, Fahrzeugen, Kühleinhei-
ten und Überwachungsparametern 

ð Umfassende Kunden-, und Lieferstruktur 

ð GIS gestützte Tourenplanung 

ð Elektronischer Lieferschein an 
Verrechnungssysteme 

ð Fahrerabrechnung 

ð Kennzahlen basierendes Mobilitäts-Controlling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alarmmeldung, als 
SMS auf das Handy 
und/oder  als Mail in 
die Einsatzzentrale 

 


