Trransponde
er UBT 30
010 / UPT
T 3010

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.

UBT 30
010

UPT 3010

Te
extile Softttags für Matte
M
und
d Mop

Tecchnische Daten
D

Die
e 3010 Softtag
g Familie ist sp
peziell für den Einsatz in Fußßmatten
n und Bodenw
wischern entwicckelt worden. Sie lässt sich auch
opttimal bei Kleid
dungsstücken einsetzen, die
e sicher identiifiziert
werden sollen, w
während sie geetragen werden
n: „Body Tag““. Der
verrwendete Tran
nsponderchip entspricht de
em internatio nalen
ISO
O 18000-6 C Standard und macht die Soffttags somit weeltweit
einsetzbar. Das UHF-Frequen
nzband ermög
glicht große LLesereichweiten sowiee das schnelle Erfassen einerr großen Anzaahl im
Lessefeld befindliccher Softtags. Der UBT 301
10 besitzt einee Anten
nne, die vor allem auf optima
ale Lesereichw
weite im total naassen
Zusstand ausgeleg
gt ist. Damit isst es möglich, nicht nur trocckene,
son
ndern auch geebrauchte, nasse Bodenwisch
her bei der Rücckgabe sicher zu ideentifizieren. Zur Fixierung de
es UBT 3010 dient
eine herkömmlicche Heißsiegeelmaschine. Alternativ
A
kannn der
UB
BT 3010 gleiich bei der Herstellung eingenäht
e
weerden:
„So
ource Tagging“.
Der UPT 3010 isst auf einer Gitterstruktur
G
au
ufgebracht undd lässt
sich
h optimal beim
m Herstellungsprozess von Fußmatten einseetzen:
„So
ource Tagging““. Beim Vulkan
nisierungsvorga
ang angebrachht wird
er, von außen kaum sichtbar, Teeil der Fußmattte. Die Gittersttruktur
dass die Vulkanisierung durcch den Transpo
onder
lässst dabei zu, d
hin
ndurch geschieeht. So wird eine lange Nuttzung der Fußm
matte
sichergestellt.

Abm
maße BxHxT:

hre Vorteile auf ein
nen Blick::
Ih
• Resistent iim Reinigun
ngsprozess für Fußma
atten
und Boden
nwischer
• Konstante
e Lesereichw
weite für siichere Iden
ntifikation
• Optimale Leseperforrmance au
uch im nasssen
oder einvu
ulkanisierte
en Zustand
d
• Keine Bescchädigung des Teppicchflors
• Als „Body Tag“ direk
kt auf der Haut
H
lesbarr
• Beim Hersstellungspro
ozess einse
etzbar: „So urce
Tagging“
• Einzelstück
kerkennung: deister smartframe
s
e

Matterial:
UBT 3010:

110 x 30 x 1,6 mm

UPT 3010:

65% Polyeste
er, 35% BW
Rückseite mitt Heißkleber versehen
v
Glasgewebe--Gitter

Betrriebstempe
eratur:

-20...+70 °C
C

Verarbeitungstem
mperatur :
UBT 3010:
UPT 3010:

b 205 °C mit
12-15 Sek. bei
Standard-Heißsiegelmasch
hine
60 Minuten vu
ulkanisieren bis 220 °C

Wasschzyklen:

bis zu 250, DIN
D ISO 1579
97

Entw
wässerungs
spresse:

bis zu 56 barr Pressdruck

Übe
ertragungsffrequenz: 865 - 950 MH
Hz
Tran
nsponder:

ISO 18000-6
6 C,
EPC Class1 Gen2
G

Spe
eicherkapazität:

128 Bit EPC memory,
m
als Unique ID

Lese
ereichweite
e trocken: bis zu 3 m
Lese
ereichweite feucht:

bis zu 2 m

Einz
zelstückerke
ennung:

deister smartfrrame

Pate
ente:

U.S. Patent Pending 7,808,3
384B2
und weitere

A
finde
en Sie unter textag..deister.eu Techniscche Änderungen sind
d ohne Ankündigunggen jederzeit vorbeha
alten Das Gerät erfü
üllt die
Weittere Informationen und Ihren nächsten Ansprechpartner
dafü
ür gültigen CE-Richtlin
nien. Alle Rechte vorb
behalten. © Copyrigh
ht 2015 by deister eleectronic.
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