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iBOS® (Intelligent Battery Organizing System) monitors 
all batteries in a pool and organizes the battery-changing 
operation — in real time — to ensure that all batteries 
are used in strict rotation. And with the iBOSWorld™ Web 
Service (www.iBOSWorld.com), management can optimize 
assets by analyzing battery performance and creating 
reports remotely on the Internet. Mispick Reports, Utilization 

Reports and Availability Reports help analyze asset utilization 
and availability and proper battery rotation while identifying 
faulty chargers. Data from the user’s iBOS controller is fed 
daily by phone line or Ethernet connection to Philadelphia 
Scientific’s secure server, where it is backed up and stored 
for five years. The iBOSWorld Web Service subscriptions are 
available in one-, three- and five-year plans.
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Utilization Reports 
Detail utilization by charger, identify uneven 
charger usage and equipment problems

iBOSWorld™ Web Service
Monitor chargers and access management reports  
on the Internet

Mispick Reports 
Display the day, date 
and time of each 
mispick, allowing for 
efficient supervisory 
attention

Availability Reports 
Help determine if there 
are too many or too few 
batteries within a pool; 
serve as a budgeting aid by 
providing daily maximum 
and minimum battery 
utilization information

iBOS® (Intelligent Battery Organizing System) 
überwacht den Batteriebestand und organisiert den 
Batteriewechselbetrieb in Echtzeit. Damit wird garantiert, 
dass alle Batterien im richtigen Turnus gewechselt werden. 
Mit dem iBOSWorld™ Web-Service (www.iBOSWorld.
com), kann das Management die Anlagegüter optimieren, 
indem es die Batterieleistung via Internet analysiert und 
Berichte ausließt. Falschentnahme-, Auslastungs- und 
Verfügbarkeitsberichte helfen die Auslastung, Verfügbarkeit 
und Batteriewechsel zu analysieren währenddessen 

fehlerhafte Aufladeeinheiten identifiziert werden.  
Die gesammelten Daten werden täglich von der  
iBOS-Steuereinheit des Benutzers über eine  
Telefonleitung oder per Ethernet-Anschluß auf den 
Philadelphia Scientific Server überspielt. Dieses Backup 
wird auf dem Server für fünf Jahre gespeichert. Die 
iBOSWorld Web-Service-Abonnetments sind als ein-,  
drei oder fünf-Jahrespläne erhältlich.

Auslastungsbericht
Auslastung je Aufladeeinheit einzeln aufgeführt; 
identifiziert ungleiche Aufladeeinheitsauslastung- 
und Ausrüstungsprobleme.

Falschentnahmebericht
Zeigt den Tag, das Datum 
und die Uhrzeit jeder 
Flaschentnahme an, um eine 
leistungsfähige Überwachung 
zu gewährenleisten.

Verfügbarkeitsbericht
Hilfestellung ob es zu 
viele oder zu wenige 
Batterien innerhalb des 
Batteriebestands gibt; dient 
als Planungshilfsmittel, indem 
die tägliche maximale- und 
minimale Batterieauslastung 
zur Verfügung gestellt werden.



iBOSWorld™ Web Service
Der iBOSWorld™ Web-Service bietet Benutzern einfach zu 
lesende Managementberichte mit allen Informationen, um 
die Batterieraumanlagenrendite zu maximieren.
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Features and BenefitsiBOSWorld™ Web Service
The iBOSWorld™ Web Service enables users to create easy-to-read management  

reports with all the information they need to maximize battery room ROI.

•	 	Enables	the	remote	review	and	analysis	of	battery	
room performance — at a single facility or at  
multiple sites.

•	 	Identifies	faulty	chargers	and	other	equipment	
problems that might otherwise go unnoticed.

•	 	Avoids	disruptions	to	operations	caused	by	too	 
few batteries.

•	Verifies	optimum	battery	to	truck	ratio.

•	 	Management	reports	give	information	on	asset	
utilization and availability and proper battery rotation.

•	 	Data	is	displayed	in	time	increments	specified	 
by the user.

•	 	Enables	the	analysis	of	long-term	trends	and	
seasonal battery usage.

•	 	Supports	energy	management	by	facilitating	 
off-peak charging.

•	 	Allows	management	to	benchmark	a	facility	and	
compare its performance to other facilities.

•	Access	to	the	data	is	limited	and	controlled.

•	 	5	years	of	available	data.

•	 	Any	Web	browser	can	be	used	to	access	data.

•	 	Saves	money	by	helping	avoid	the	purchase	of	
unneeded batteries.

•	 	Helps	establish	correct	number	of	batteries	needed	
and provides independent justification for battery 
and charger purchases.

•	 	iBOSWorld	Web	Service	subscriptions	are	available	
in one-, three- and five-year plans.

iBOSWorld Web Service Features & Benefits
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Eigenschaften und Vorzüge
•  Ermöglicht die ortsungebundene Analyse  

und Bewertung der Batterieraumleistung  
- an einem oder mehreren Standorten.

•  Identifiziert fehlerhafte Aufladeeinheiten und andere 
Ausrüstungsprobleme, die ansonsten vielleicht unbemerkt 
bleiben.

•  Vermeidet Unterbrechungen im Betrieb, die durch zu 
wenig Batterien verursacht werden.

• Überprüft das optimale Verhältnis von Batterie zu Stapler.

•  Managementberichte geben Informationen über die 
Bestandsauslastung, Verfügbarkeit und Batteriewechsel.

•  Daten werden in den Zeitstufensprüngen angezeigt, die 
vom Benutzer spezifiziert werden.

•  Ermöglicht die Analyse von langfristigen Tendenzen und 
der jahreszeitlich abhängigen Batterienutzung.

•  Unterstützt das Energiemanagement indem es das 
Aufladen außerhalb der Spitzenlastzeiten erleichtert.

•  Erlaubt dem Management, eine Anlage zu evaluieren und 
die Leistung mit anderen Anlagen zu vergleichen.

• Zugang zu den Daten ist begrenzt und kontrolliert.

• Die Daten sind für fünf Jahre verfügbar.

•  Jeder web browser kann verwendet werden, um auf die 
Daten zu zugreifen.

•  Spart Geld, indem es hilft den Kauf von nicht benötigten 
Batterien zu verhindern.

•  Hilft beim Ermitteln der korrekten Anzahl von benötigten 
Batterien und bietet eine unabhängige Rechtfertigung für 
die Beschaffung von Batterien und Aufladeeinheiten.

•  iBOSWorld Web-Service-Abonnetments sind als ein-, drei 
oder fünf-Jahrespläne erhältlich.


