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Sichere Kühlketten dank TDL-TRUCK DATA LOGGER
Der Prozess der Unternehmensdigitalisierung ist eine wahr-
hafte Revolution, auch für die Welt der Industrie. Logika
Control ist seit 1994 Solution Partner für Unternehmen, die
in dieser entscheidenden Phase die Unterstützung eines Part-
ners mit konsolidierter Kompetenz auf dem Gebiet der Ent-
wicklung und Produktion von elektronischen Lösungen
benötigen, mit nachweislicher Erfahrung in verschiedenen
Industriebereichen.

Der Kühlsektor stellt uns vor Herausforderungen, die eine
konstante Fortentwicklung von innovativen Lösungen verlan-
gen und den immer strengeren europäischen Vorschriften
Rechnung tragen, insbesondere mit Blick auf die Bereiche
"Energieeinsparung", "umweltfreundliche Produkte" und
"Anlagenkonnektivität". Dies sind die Forschungsleitlinien, in
die Logika Control seit jeher rund 10% ihres Umsatzes
investiert. Vergessen werden darf dabei auch nicht die wach-
sende Notwendigkeit der Interkonnektivität der Geräte, also
die Möglichkeit, Kühlstationen aus der Ferne zu steuern und
zu verwalten sowie die Überwachung und Überprüfung der
"Kühlkette" während des Kühltransports. Dies sind die vor-
rangigen Themen, auf die das Engineering-Team von Logika
Control seine Anstrengungen und Ressourcen konzentriert.
Für die gewerbliche Kühlung wird das Unternehmen bis
2019 eine neue Serie von Temperaturrekordern für Einbau-
kühlschränke, Zellsysteme und den Kühltransport entwickeln.
Die neue Serie entspringt der Evolution der aktuellen Pro-
duktserie und wird wesentliche Veränderungen in puncto
Funktionalität und Ästhetik erfahren.

Anlässlich der Chillventa präsentiert Logika Control die
neue TDL-TRUCK DATA LOGGER-Produktfamilie mit
dem praktischen Armaturengehäuse. Diese Datenlogger für
Kühltransporte ermöglichen die Überwachung der "Kühlket-
te" und sind konform zu der EU-Vorschrift 12830 für den
Lebensmitteltransport.

Die TDLs sind in der Lage, die Temperatur in zwei verschie-
denen Zonen zu überwachen und gewährleisten die korrekte
Erfassung des Feuchtigkeitsgrads in der gekühlten Umge-
bung. Sie ermöglichen zudem die Anzeige der erkannten
Temperaturen, aller Konfigurationsparameter und aller Alar-
me. In der TDL 100-Version können die aufgezeichneten
Daten über den integrierten Thermodrucker und/oder über
den USB-Anschluss heruntergeladen werden.

Die TDL 200-Version ermöglicht neben der Standardaus-
stattung der Basisversion ein GSM-Modul die Datenverfol-
gung in Echtzeit dank dem LogikaCloud-System, über
das die Daten direkt auf PC, Smartphone und Tablette ange-
zeigt und heruntergeladen werden können. TDL 200
ermöglicht zudem die GPS-Ortung der Fahrzeuge, in denen
es installiert ist.

www.logikacontrol.it
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