Wäscherüc
W
kgabeein
nheit TLR 50

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 kompa
akte Wäsccherückga
abeeinhe
eit

Tecchnische Daten
D

Die
e Wäscherückkgabeeinheit ist optisch und
d von den M
Maßen
passsend zum Ausgabeschrankk TLD 200 ausgeführt. Die Sttation
gib
bt es mit einerr Kapazität für ca. 50 Wäscchestücke und kann
mitt jedem Zuga
angsleser für den
d Zugriff au
usgestattet weerden.
Die
e Rückgabesta
ation wurde so gestaltet, dass sie bequeem in
jed
de Werkhalle, U
Umkleidekabin
ne oder Flur passt.
p
Die RückkwurfKla
appe wird nacch erfolgreicheer Identifikatio
on freigegebenn und
derr Benutzer ka
ann seine Wä
äsche einwerfe
en. Ein integrrierter
UH
HF-Leser identifiziert die Wässche und leite
et die Daten aan die
Wa
arenwirtschafts-Systeme bzw.. KIS-Systeme in Krankenhääusern
weiter. So erhalten Sie schneell eine aktue
elle Übersicht über
vorrhandene, aussgegebene un
nd zurückgege
ebene Wäschee und
kön
nnen dadurch
h den Bestand
d optimieren. Zur Entnahmee des
Wä
äschesacks wirrd die Tür mitttels Schlüssel geöffnet, nachhdem
sich
h die Servicekkraft am Zugriiffsleser identiffiziert hat. Derr Wäsch
hesack kann n
nun leicht erseetzt werden. Außerdem
A
ist registrie
ert, wer wann d
diese Aufgabe erledigt hat.

Abm
maße BxHxT /
Gew
wicht:

545
5 x 1950 x 520 mm / 60 kg

Matterial:

Staahl, (pulverbesschichtet)

Farb
be:

gellb, ähnlich RA
AL 1004 (and
dere
Farrben auf Anfrage)

Betrriebstemperratur:

+5
5…+50°C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeitt:

5…
…95 %, nicht kondensierend
k

Ene
ergieversorg
gung:

230
0 VAC

Freq
quenz:

86 8 MHz

Tran
nsponder:

ISO
O 18000-6C
EPC
C Class 1 Gen
n2

• Schnelles und sichere
es Lesen de
er deister U
UHFtexTags

Schnittstellen:

RS4
485 deBus, TCP/IP
T

• Verbesserung der hy
ygienischen
n Vorschrifte
en

Max
x. Anzahl der
d
Wässchesäcke:

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

• Reduzierung der Umlaufmenge
e

1, aauf kugelgelag
gerter Auszugvvorrichhtung

• Durch ein
nzelne Rück
kgabestatio
onen kann die
Wäscherüccknahme dezentralisi
ert werden
d
n

Kap
pazität :

ca.. 50 Wäschesstücke

• Öffnen de
er Einwurf Klappe
K
nur mit autorissierter Ident-K
Karte möglich

Mög
gliche Leser
für Zugriff:

miffare Classic, DESFire EV1,
LEG
GIC, Hitag2/S

• Sicherheitssschloss fürr Leerung
• Wäschesacck leicht zu
u entnehme
en

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.
innfo_de_tt_tlr-50_pro_v151130_as_bf.docx

