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diaLIMS - So  ware für Ihr Labor
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Einsatzbereiche
- Produktmanagement
- Gefahrstoff verwaltung
- Gefahrgutverwaltung

Effi  zientes Produktmanagement leicht gemacht!

Mit dem diaLIMS-Modul zur Produktverwaltung behalten Sie den Überblick über 
alle Produk  ypen, wie Rohwaren, Zwischenprodukte, Endprodukte, Fer  gprodukte, 
Hilfsstoff e, Betriebsstoff e und chemische Stoff e. Produk  ypabhängige Pfl egemasken 
stellen die jeweils relevanten Informa  onen dar. Damit bei der Verwendung der 
Produkte in anderen Modulen jederzeit ein schneller, gezielter Zugriff  gewährleistet ist, können die Produkte in 
beliebig  ef geschachtelte Hierarchiegruppen einsor  ert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Produkte 
in einfache Produktgruppen zu gliedern und später bei der Verwendung diese Produktgruppen komple   z.B. einem 
Prüfplan zuzuordnen.

Abhängig vom Produk  yp können unterschiedliche 
Informa  onen gepfl egt werden: Stückliste, 
Eigenscha  en, Spezifi ka  on, Lieferanten, Hersteller, 
Gefahrstoff daten und Gefahrgutdaten. In Kombina  on 
mit den diaLIMS-Modulen zur Verwaltung von 
Rezepturen, Fer  gungsau  rägen und Chargen können 
die lieferantenbezogenen Einsatzmengen für einen 
wählbaren Zeitraum ermi  elt werden. Gepfl egte 
Alterna  vrohstoff e können in Rezepturen und 
Fer  gungsau  rägen zum Austausch der Bestandteile 
verwendet werden.

Für die Qualitätssicherung von Zwischen- und 
Endprodukten sowie für die Qualitätsbeurteilung von 
Rohwaren können produktabhängige Prüfpläne mit 

Analysen und Methoden hinterlegt werden, zusätzlich auch hersteller- oder lieferantenspezifi sch. Ergänzt wird dies 
durch die produktspezifi sche Hinterlegung von Qualitätsgrenzwerten für die Probenvalidierung.

Features

• Für die Verwaltung von Rohwaren, 
Zwischenprodukten, Endprodukten, Fer  gprodukten, 
Hilfsstoff en, Betriebsstoff en und chemische Stoff en

• Produktgruppen und beliebig  ef geschachtelte 
Hierarchiegruppen

• Stoff eigenscha  en und Spezifi ka  onen
• Stücklistenfunk  on
• Lieferanten- und Herstellerangaben
• Prüfpläne, Analysen, Methoden, Grenzwerte
• Hinterlegung von produktspezifi schen Abfragen
• Infos über die Rohstoff verwendung und den 

Rohstoff einsatz in Rezepturen
• Zuordnung und Verwaltung von 

Sicherheitsdatenblä  ern

• Dokumentenverwaltung, z.B. für Spezifi ka  onen, 
Produktdatenblä  er etc.

• Verpackungsinforma  onen
• Gefahrstoff daten 

• LD50, WGK, Gefahren, Toxikologie
• Gefahrenmerkmale, Symbole
• R- und S-Sätze, H- und P-Sätze
• Arbeitsplatzgrenzwerte

• Gefahrgutdaten 
• UN-Nummer, Verpackungsgruppe, Klassifi zierung, 

Gefahrgutklasse und Nummer
• Hinweise für Straßentransport, Seetransport, 

Binnenschi   ransport, Lu  transport

Kopfdaten eines chemischen Produkts


