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Deister Electronic, Barsinghausen

Automatisierte Wäscheverwaltung 
für den reibungslosen Prozess

Wäscheberge verschiedener 
Kunden stapeln sich in den 
Wäschereien. Täglich kommen 
viele neue Textilien hinzu, die 
gesammelt, gereinigt und wie-
der ausgeliefert werden müssen. 
Hier kommt es darauf an, den 
Überblick zu behalten. Welche 
Wäscheteile gehören zu wel-
chem Kunden? Wann wurden sie 
angeliefert und wann benötigt 
der Kunde die gereinigten Texti-
lien zurück? Erhält jeder Kunde 
auch exakt seine eigenen Wä-
schestücke oder werden einzel-
ne Teile vertauscht? Gehen sogar 
Wäschestücke verloren?

RFID-Spezialist Deister Elec-
tronic hat textile UHF-RFID-
Transponder entwickelt, die 
sich ganz einfach auf die einzel-

nen Wäschestücke aufbringen 
lassen. Die RFID-Technologie, 
bestehend aus Transpondern 
und einem Lesegerät, ermög-
licht generell die zuverlässige 
Identifikation von Objekten. Bei 
dieser entwickelten textilen Lö-
sung ist das Besondere, dass die 
Antenne in dem textilen Etikett 
(Softtag) integriert wurde. Der 
Softtag besteht, mit Ausnahme 
des winzigen Chipmoduls, voll-
ständig aus textilen und sehr 
flexiblen Werkstoffen und hält 
wie jedes Etikett hohen Tempe-
raturen, diversen belastenden 
Reinigungsmethoden und extre-
men Beanspruchungen stand. 
Klassische Bekleidungsausga-
be-Systeme nutzen bereits die 
LF- oder HF-RFID-Technologie. 
Dort sind Wäschestücke jedoch 

nur einzeln lesbar und die Le-
sereichweite ist vergleichsweise 
gering. Der wesentliche Vorteil 
der UHF-RFID-Technologie ist 
die höhere Lesereichweite. 

Der Einsatz der UHF-RFID-
Technologie bietet einige 
Prozessvorteile. UHF-RFID-
Systeme sind technisch fort-
schrittlicher als Strichcode-
Systeme. Sie ermöglichen zum 
Beispiel die Pulklesung, das 
heißt, die einzelnen Wäscheteile 
können in Sekundenschnelle 
im Stapel identifiziert werden, 
selbst wenn sie noch nass sind. 
Die robusten textilen Transpon-
der sind wasch- und mangelbar. 
„Bei der Entwicklung der Pro-
dukte hat sich Deister Electronic 
an den Wünschen und Bedürf-

nissen der Wäschereien orien-
tiert“, berichtet Reinhard Knörn-
schild, Key-Account-Manager 
Textag bei Deister Electronic. 
„Unser Angebot von RFID-Lö-
sungen zur Effizienzsteigerung 
stößt mittlerweile auf ein reges 
Interesse in der Wäscherei- und 
Zuliefererbranche. Die hohe 
Reichweite bei niedrigen Trans-
ponderkosten macht UHF-RFID 
interessant für ein durchgängi-
ges Identsystem.“

Die vom UHF-Lesegerät er-
fassten Daten können im Com-
putersystem gespeichert werden. 
So lässt sich direkt am Computer 
ablesen, wo sich welches Klei-
dungsstück gerade befindet: 
Welche Teile von welchem Kun-
den wurden gewaschen? Befin-

Ein RFID-Gate ermöglicht die einfache, sekundengenaue und sichere 
Identifizierung der unterschiedlichsten Wäschestücke.

Textilien, die sich im Pulk auf Rollcontainern befinden, können in 
Sekundenschnelle komplett gezählt und erfasst werden. 
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den sie sich in der Trocknung 
oder in der Mangel? Wurden sie 
bereits verpackt oder ausgelie-
fert? Über eine internetbasierte 
(cloud-basierte) Software kann 
sich der Administrator über das 
Internet einloggen und die ein-
zelnen Bewegungen der Wäsche-
stücke verfolgen. Wird beispiels-
weise ein Stapel Handtücher im 
Pulk erfasst, so werden über die 
Software alle Artikel den jewei-
ligen Kunden zugewiesen. „Die 
UHF-Technologie eröffnet hier 
völlig neue Möglichkeiten“, sagt 
Knörnschild. „Deister Electro-
nic war das erste Unternehmen, 
das UHF-Tags in diesem Bereich 
eingesetzt hat und wird entspre-
chend als Marktführer wahrge-
nommen.“

Mit jedem erfassten Wäsche-
stück, das ein UHF-RFID-Etikett 
enthält, erfolgt die automatische 
und kontinuierliche Inventur. 
Die UHF-RFID-Technologie un-
terstützt grundsätzlich die Ko-
stenzuordnung zu der jeweiligen 
Kostenstelle und erleichtert in 
diesem Bereich die interne Bud-
getierung. Die Kosten können 
nach dem tatsächlichem Ver-
brauch zugeordnet werden. „Das 
ist ein unglaublich wichtiger 
Vorteil“, betont Knörnschild. 
„Wenn ich den tatsächlichen 
Bedarf an Wäscheteilen exakt 
ermitteln kann, kann ich mei-
nen Vorratsbestand anpassen, 
ausweiten oder reduzieren. Ich 
spare Lagerkosten. Und ich kann 
durch Lagerabbau Liquidität ge-
winnen.“

RFID unterstützt 
die Wäscheverwaltung

Insbesondere für Mietwäsche 
ist die stückgenaue Erfassung 
ein wichtiger Kostenpunkt. Die 
UHF-RFID-Technologie bie-
tet weitaus größere Einsatz-
bereiche. Ein platzsparendes 
RFID-Gate ermöglicht die ein-
fache, sekundengenaue und si-
chere Identifizierung der unter-
schiedlichsten Wäschestücke. 
Textilien, die sich im Pulk auf 
Rollcontainern befinden, kön-
nen in Sekundenschnelle kom-
plett gezählt und erfasst wer-
den. Das ist ganz einfach: Der 
Rollcontainer, auf dem sich die 
Wäsche stapelt, wird dafür ein-
mal durch das Gate geschoben. 
Die ausgelesenen Daten wer-
den gespeichert. Im Vergleich 
zu Gates mit festen Wänden ist 
das Deister-Gate extrem mobil, 
unempfindlich und variabel 
einsetzbar. 

Flexibel und mobil – 
das RFID-Gate

Das hängende Gate wird an 
der Decke montiert und ist auf 
engstem Raum einsetzbar. Da 
es flexible Seitenwände besitzt, 
entfallen aufwändige Ramm-
schutzmaßnahmen. Die ein-
fache Bestandskontrolle von 
Textilien, Fußmatten, Kleidern 
und Containern ist gewährlei-
stet. Das RFID-Gate kann zu-
sätzlich auch als Sicherheits-
schleuse eingesetzt werden. In 
diesem Fall wird die mit einem 

textilen Transponder ausgestat-
tete PSA-Kleidung sofort vom 
RFID-Gate erkannt. Die Vor-
teile fasst Reinhard Knörnschild 
zusammen: „Jedes Wäscheteil 
kann dem jeweiligen Betrieb 
zugeordnet werden, Fremd-
wäsche wird ausgeschlossen. 
Außerdem kann man Verluste  
zuordnen, da über die Identifi-
kationstechnologie die genaue 
Anzahl der abgegebenen Teile, 
die Rückläufer und die Diffe-
renz erfasst werden. Dadurch 
wird nur der tatsächliche Ver-
schleiß berechnet.“

Der textile Softtag 
speziell für Fußmatten

Der Softtag UBT 30110 ist spe-
ziell für den Fußmatten- und 
Bodenwischermarkt entwickelt 
worden. Er kommt überall dort 
zum Einsatz, wo feuchte Tex-
tilien bisher nicht im Pulk   er-
fasst werden konnten oder die 
Hardtags zur Beschädigung der 
Textilien führten. Der Softtag 
besteht, mit Ausnahme des win-
zigen Chipmoduls, vollständig 
aus textilen und sehr flexiblen 
Werkstoffen und hält dadurch 
sowohl hohen Temperaturen, 
diversen belastenden Reini-
gungsmethoden und extremen 
Beanspruchungen stand. 

Der UBT 30110 ist sehr dünn 
und trägt, ähnlich einem Stan-
dard-Label, nur circa 1 Millime-
ter auf. Zur Fixierung des UBT 
30110 dient eine herkömmliche 
Heißsiegelmaschine oder er 

wird einvulkanisiert. Dies kann 
sowohl vor Ort als auch direkt 
bei der Fertigung der Matten ge-
schehen („source tagging“). Im 
Bereich von Fußmatten (Logo-
matten) gewährleistet der UBT 
eine genaue Kontrolle der Rück-
gabemenge vom Kunden. Bis-
her musste hier in mühevoller 
und kostenintensiver Arbeit je-
des Teil einzeln erfasst werden.

Die über den Transponder au-
tomatische und berührungslose 
Erfassung von Textilien macht 
es außerdem möglich, einen 
exakten Hygienenachweis auf 
Einzelebene durchzuführen. 
Damit kann ein konsequentes 
und systematisches Hygiene-
management durchgeführt wer-
den. Gerade weil zum Beispiel 
mit Bakterien verschmutzte 
Textilien nicht händisch erfasst 
werden können und sollen, 
werden durch den Einsatz des 
textilen Transponders UBT eine 
extremen Zeit- und Kostenein-
sparung und ein hohes Maß an 
Sicherheit erzielt. 

Das Zukunftspotential des UBT 
liegt auch in einer Zugangskon-
trolle zu sicherheitsrelevanten 
Räumlichkeiten. Basierend 
auf dem vorhandenen textilen 
Transponder UST bestand die 
Kernaufgabe bei der Entwick-
lung darin, einen UHF-Tag zu 
entwickeln, der neben den 
Prozessen in der industriellen 
Wäscherei eben auch Möglich-
keiten einer Kontrollfunktion 
bietet.
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