teXgate X1

Te
extile Ausgabesysteme und
Id
dentifikatiionssystem
me
Um
m Textilien wiee Berufskleidu
ung, Uniforme
en und Fußm
matten
zuvverlässig und
d effizient zu
z identifizie
eren setzt d eister
ele
ectronic auf einen ein
ngewobenen,, textilen RRFIDTra
ansponder. Diie Transpondeer der texTag-Serie sind auusgeleg
gt für mehreree hundert Wa
aschgänge, au
uch in industrrieller
Reiinigung. Effizienzsteigerung
g zu jeder Zeiit der Prozesskkette:
Von der elektronisch kontrollierten Wäsch
heentnahme uund Abgabe, bis zurr Masseniden
ntifizierung vo
on Textilien in Rollcon
ntainern vor und nach der Reinigung. Alle erfasstenn Daten
n können in Echtzeit in ER
RP-Systeme übertragen weerden
um
m stets den Überblick ankommende und eingehhende
Texxtilien zu beha
alten.

Diie hängen
nde Wäsccheschleu
use

Tecchnische Daten
D

Da
as teXgate ist eine speziell für die Bed
dürfnisse der WäLösung auf Basis
sch
hereibranche entwickelte TunnelreaderT
mo
oderner UHF--Technologie. Mit speziell entwickelten UHFteXXtags ausgesta
attete Kleidung
gsstücke oder Flachwäsche können
n in Gitterwag
gen durch das teXgate geschoben und ddabei
zuvverlässig identtifiziert werden
n. Ob Schmutzwäsche odeer gefalttete und gesta
apelte Frischw
wäsche – dass teXgate kann bei
alle
en Transaktion
nen eingesetzzt werden und
d das sowohl beim
Nu
utzer der Kleid
dung bzw. deer Flachwäsch
he, als auch beim
Reiinigungsbetrieeb. Ausgeführt als platzspare
ende Hängevaariante bildet das UH
HF teXgate im Zusammenspiel mit der enttspreche
enden Verwaltungssoftwaree einen wichtigen Baustein für
ein
ne Warenwirtsschaftsplanung
g und die Einzelstückerfasssung
zurr kundenspeziifischen Abrecchnung. Ablaufprozesse kö
önnen
so vereinfacht u
und optimiert werden. In Ve
erbindung mitt den
teXXtag Wäschescchränken kann eine Komplett-Lösung für den
Wa
arenlauf im K
Klinikum aufgebaut werden
n. Einsparpottential
enttsteht durch m
mögliche Reduzzierung der Um
mlaufmenge.

Abm
maße BxHxT /
Gew
wicht:

1000 x 2100
0 x 1500 mm
m / 90 kg

Matterial:

Aluminium, PVC

Farb
be:

grau

Mon
ntage:

hängend

Betrriebstempe
eratur:

+5…+50 °C
C

Rela
ative Luftfeu
uchtigkeit:

5….95 %, niccht kondensierrend

Ene
ergieversorg
gung:

230 VAC

Freq
quenz:

868 MHz

Tran
nsponder:

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Schnittstellen:

RS485 deBus, TCP/IP

Durrchfahrtshöhe:

2m

Kap
pazität:

300 Teile in 5 Sekunden

Einz
zelstückerk
kennung:

deister smarttframe

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Schnelles und siche
eres Lesen
n aller deiister
UHF-texTa
ags
• Pulkerfasssung aller Wäsche-Tra
W
ansponder
• Zeitersparrnis beim Waren-Einbzw. Ausga
W
ang
• Platzspare
ende Monta
age an der Decke
• Kein aufw
wendiger Ra
ammschutz notwendig
g
• Einzelstück
kerkennung: deister smartframe
s
e
• Keine „false-positive
e“ Reading
gs durch in
nnovative Absschirmung
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