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RFID i-CAB: LAGERVERWALTUNG UND -VERFOLGUNG IN ECHTZEIT

Möchten Sie eine Echtzeit-Lagerverwaltung auf Artikelebene Ihrer 
teuren Verbrauchsmaterialien? Und die Rückverfolgbarkeit bis 
zum Patienten? Dann suchen Sie nicht weiter!

Unser RFID i-CAB kombiniert optimale Lagerung mit einem  
Echtzeit-Bestandsverwaltungssystem, was zu einer einzigartigen 
Logistiklösung führt.

Der Schrank ist mit modularen ISO-Modulen und -Körben ausge-
stattet, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Produkte bis zu 30% effizien-
ter zu lagern in Vergleich mit traditionelleren Lagersystemen.

Jedes im Schrank gelagerte Produkt ist von einem passiven RFID-
Tag versehen. Jedes Etikett enthält die eindeutige Produktinforma-
tion (Los- und Seriennummer, Ablaufdatum usw.). Die Antenne im 
Inneren des i-CAB überwacht kontinuierlich alle gekennzeichneten 
Produkte.

Die von der Antenne erfassten Informationen werden an unsere 
IRIS-Software übertragen. Dadurch erhalten Sie einen Echtzeit-Sta-
tus der Lagerbestände im Schrank. Alle Produktbewegungen, die 
stattfinden (Aufstockung - Verbrauch - Rückgabe unbenutzter Arti-
kel), werden ebenfalls genau überwacht. 

IRIS kann auch mit Ihrem bestehenden ERP-System verknüpft 
werden, so dass jeder weiterhin in der gewohnten digitalen Umge-
bung arbeiten kann.

Auf Wunsch kann das i-CAB mit einer Zugangskontrolle ausgestattet werden. Dieser Ausweisleser stellt 
sicher, dass nur Personen mit den richtigen Rechten Zugang zum Kabinett haben. Es ermöglicht uns auch, 
jede Produktbewegung mit der betreffenden Person in Verbindung zu bringen.

Das i-CAB arbeitet mit allen Arten von Produkten, eignet sich aber am besten für teure Produkte wie Implan-
tate, Prothesen oder Stents. Wenn Ihre Produkte nicht standardmäßig mit einem RFID-Tag ausgestattet sind, 
kann MATTTEO Ihnen einen Drucker für RFID-Tags liefern. Nach dem Druck können diese Etiketten auf die 
Produkte aufgeklebt werden.

Unser RFID i-BIN ist ein intelligenter Abfallbehäl-
ter, der die verbrauchte Verpackung von etikettier-
ten Produkten in den Operationssälen registriert. 
Damit ist es möglich, Ihre Produkte bis zum Pa-
tienten zurückzuverfolgen.

Dank dieser transparenten Informationen können 
Sie den Weg und die Zeitspanne bestimmter Pro-
dukte in Ihrem Krankenhaus verfolgen, was eine 
Steigerung der logistischen Effizienz ermöglicht. 

RFID i-BIN
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- Echtzeit-Lagerverwaltung auf Artikelebene (inkl. Produktinfo, Los- und Seriennummer, Verfallsdatum)

- Echtzeit-Verfolgung von Produktbewegungen und den beteiligten Personen

- Überblick über die Lagerbestände per Fernzugriff über IRIS-Software 

- Echtzeit-Verfolgung der verbrauchten Verbrauchsmaterialien pro Patient über den i-BIN

- Einfache Schnittstelle mit der Patientenakten-Software und dem bestehenden ERP-System

- Zeitersparnis

- Erhöhte Patientensicherheit

- Erhöhte Prozesssicherheit

- Genauere Fakturierung

- Power over Ethernet

ODER

- Steckdose 230 Volt
- Netzwerkanschluss RJ45 mit fester IP-Adresse

VORTEILE

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
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Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com


