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Beschreibung
Dieses System, das von Metalprogetti für die automatische Ausgabe 
von (personenbezogener oder größenbezogener) gelegter Berufsbe-
kleidung entworfen wurde, besteht aus einem Schrank mit inneren 
beweglichen „Mappen“, wie auf dem Bild gezeigt wird. Auf Grund 
seiner Kompaktheit eignet sich dieses Ausgabesystem besonders 
für Situationen, wo der Platz zur Verfügung beschränkt ist, wie zum 
Beispiel in fachärztlichen Abteilungen oder Notfallstationen. In die-
sen Abteilungen ist es notwendig, ein ausgewähltes Sortiment von 
gebrauchsfertiger Berufsbekleidung ständig vor Ort vorhanden zu 
haben, damit das Pflegepersonal und die Ärzte jeden Notfall mit pas-
senden frischen Kleidungsstücken zum Wechseln angehen können. 
Jeder Schrank ist 140 cm tief, 76 cm breit und 250 cm hoch, moto-
risiert und unabhängig von den nachststehenden Schränken. Jeder 
Schrank enthält 100 Mappen, wo die Teile aufbehalten werden. Die 
Basiseinheit besteht aus drei verbundenen Schränken mit insgesamt 
300 Mappen. Sie ist mit Rädern versehen, um mühelos verstellt zu 
werden, und mit Befestigungsfüßen. Die beschränkte Größe des Sys-
tems bedeutet, dass es ohne Problem in einem Durchgang, Vorraum 
oder Stauraum in den Bestimmungsabteilungen Platz finden kann.

Schlusswort
Das von Metalprogetti entworfene „B2K Folder“ Ausgabesystem ergänzt die B2K Linie für die Verwaltung, Ausgabe und Abgabe von 
Berufsbekleidung, mit der Möglichkeit, neben hängende Teile jetzt auch gelegte Teile zu verwalten.
Dieses kompakte und vielseitige System gibt den Sanitätern die Möglichkeit, die nötigen Teile zum Wechseln direkt vor Ort, und 
dies rund um die Uhr 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, zur Verfügung zu haben; dabei sichert das System sowohl dem 
Arbeitsgeber als auch den Nutzern die volle Verfolgbarkeit der Berufsbekleidung.

Arbeitsweise

Alle Teile müssen mit einem “single-
read” (LF) oder “multi-read” (HF) Mi-
krochip versehen sein. Alternativ kön-
nen sie auch mit Barcode identifiziert 
werden. Jedes Stück wird dann in der 
mit dem Ausgabesystem gelieferten 
EDV-Datenbank eingetragen.

Auch die Nutzer werden in derselben 
Datenbank eingetragen, und sie iden-
tifizieren sich am Ausgabeschalter 
durch ihre Arbeitskennkarte. Sobald 
das System den Nutzer identifiziert 
hat, wird auf dem Steuerungsbild-
schirm angegeben, welche Teile, die 
dem Nutzer zugewiesen wurden, vor-
handen sind.

Der Nutzer bestätigt die erwünschten 
Teile, die ihm auf einem Brett, der ge-
rade unter der Steuerungstafel zu fin-
den ist, geliefert werden.

Das Sortiment der Teile im Ausga-
besystem wird periodisch von einem 
Garderobenmitarbeiter ergänzt: zu 
diesem Zweck wird dieser Mitarbeiter 
den Mikrochip (oder den Barcode) von 
jedem Teil lesen, der auf dem System 
beschickt werden soll. Der entspre-
chende Leser befindet sich in der 
Steuerungstafel.

Nach der Identifizierung des Teiles 
wird das System die entsprechende 
Mappe zum Ladepunkt bringen und 
sie offen halten; auf diese Weise kann 
der Mitarbeiter das Kleidungsstück 
in die Mappe eingeben. Das System 
assoziiert automatisch Mappe und 
Kleidungsstück, und dieses steht jetzt 
seinem Nutzer wieder zur Verfügung.

Diese Einheit nimmt diejenigen Teile 
auf, die in die Wäscherei müssen. Sie 
ist vom Ausgabesystem unabhängig 
und kann daher auch in einer gewis-
sen Entfernung stehen. 
Dieser Schalter enthält 
eine Klappe, wo die 
gebrauchten Teile von 
ihren Nutzern einzeln 
eingegeben werden. 
Sobald die Leseanten-
ne den Mikrochip des 
Kleidungsstückes iden-
tifiziert hat, fällt das 
Kleidungsstück in ein 
Wäschewagen hinter 
dem Schalter. Gleichzeitig wird der 
Kreditzustand des Nutzers auf den 
neuesten Stand gebracht.

Abgabe der zu 
reinigenden Teilen


