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Mo biles H a ndschuhprüfsystem GT S
Mobile Glove Testing System GTS

Reliabili t y
Fle xibili t y
M obili t y
Eas y handling
High quali t y
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Mo b i l e s H an d sc h u h prü fsystem GTS
Mobile Glove Testing System GTS
Für den automatischen Dichtheitstest der Handschuhe
For automatic integrity test of the gloves
Das Mobile Handschuhprüfsystem GTS ist mit 6 Hand		 schuhprüfdeckeln ausgestattet.

		
		
		
		
		
		
		

Jeder Prüfdeckel verfügt über einen RFID (Radio Frequency Identification) Lesekopf, der verantwortlich
für die Handschuhporterkennung ist, d.h. dem jeweiligen Prüfdeckel wird automatisch die entsprechende
Handschuhnummer zugewiesen. Dadurch können 		
Doppelmessungen oder Verwechslungen ausgeschlossen werden und eine eindeutige Zuordnung
im Prüfprotokoll ist garantiert.

The Mobile Glove Testing System GTS for automatic
integrity testing of the gloves is equipped with 6 test
covers.
Each test cover has an RFID (Radio Frequency Identification) reading head which is responsible for the glove
port identification, that is, the respective test cover is
automatically assigned to the appropriate glove number,
thus preventing the possibility of having more than one
glove with the same glove no. and in so doing a clear
assignment in the test protocol is guaranteed.

Des Weiteren verfügt das Handschuhprüfsystem über
zwei integrierte Kompressoren und muss daher ledig		 lich mit einem Stromanschluss verbunden werden. 		
		 Eine zusätzliche Druckluftzuleitung ist nicht notwendig.

The GTS has two built-in compressors. Therefore no 		
on-site compressed air needs to be available, only
power supply.

Zum Prüfen der Handschuhe werden die runden oder
ovalen Handschuhprüfdeckel in die Handschuhports
eingesetzt. Durch eine spezielle Klemmung wird das
		 Herausfallen der Prüfdeckel aus dem Handschuhport
		 vor dem Aufblasen und nach Entlasten der Deckeldich		 tung verhindert.

To check the gloves the round or oval test covers are
inserted into the respective glove ports. Testing covers
are specially designed with a locking mechanism to
prevent the cover from falling out of the glove port
when the pneumatic gasket is deflated.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Nachdem die pneumatische Dichtung am Prüfdeckel
aufgeblasen und auf Dichtheit geprüft ist, startet
automatisch die Handschuhprüfung in 3 Phasen:
Phase 1: Überdehnungsphase
Phase 2: Stabilisierungsphase
Phase 3: Dichtheitsprüfung bei 550 Pa

After the pneumatic seal on the test cover is inflated
and leak tested, the glove test automatically starts:
There are 3 phases:
Phase 1: Overextension phase
Phase 2: Stabilization phase
Phase 3: Testing phase with 550 Pa

Die Detektion erfolgt über den Druckabfall.

A pressure drop test is used for detection of any leaks.

Bei gleichzeitiger Prüfung minimiert sich die Prüfzeit
für 6 Handschuhe auf 15 Minuten.

A minimum test time of 15 minutes is needed for the
testing of six (6) gloves simultaneously.

Elektrische und Pneumatische Komponenten
Electrical and Pneumatical Components
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Gesteuert und überwacht wird die Handschuhprüfung
		 über ein komfortables 15“ Touch Panel.

Controlling and operation is performed via a 15” Touch
Panel.

Selbstverständlich ist die Software GAMP V und 21 CFR
part 11 konform, dadurch sind die Ergebnisse manipu		 lationssicher.

Software is compliant to GAMP V, 21 CFR part 11, so the
results are tamper-proof.

Das Handschuhprüfsystem GTS verfügt über eine eigene
		 Batterie (USV), um einen Datenverlust bei Stromausfall
		 zu vermeiden.

The Mobile Glove Testing System GTS has a dedicated
battery (UPS) to prevent data loss in case of power
failure.

Sämtliche Daten werden durch das integrierte WLAN		 Modul an den hauseigenen Netzwerkdrucker übermit		 telt und können dort als Protokoll ausgedruckt werden.

All data is transmitted through the integrated Wi-Fi
module to the in-house network printer where the 		
respective test reports can be printed out.

Jedes Prüfprotokoll ist außerdem als PDF-Datei im
		 Speicher des Panel PCs abgelegt und kann vom autori		 sierten Bediener jederzeit eingesehen werden.

Each test report is also stored as a PDF file in the memory of the Panel PC and can be viewed by the operator
at any time.

Benutzerinformationen, Datenblätter, Schaltplan und
		 Pneumatikschema sind über das Touch Panel jederzeit
		 für den Bediener einsehbar.

User information, datasheets, circuit diagram and
pneumatic diagram can be viewed by the operator on
the Touch Panel at any time.

Nach der Prüfung können sowohl die Handschuhprüf		 deckel als auch sämtliche Schläuche wieder problemlos
		 an den Aufhängevorrichtungen des mobilen Hand		 schuhprüfsystems GTS verstaut werden.

After testing the test covers and their hose assemblies
can be easily stored at the suspension arrangement of
the mobile test unit again.

WLAN-Funkmodul
Wi-Fi module

Selbsttestcontainer zur Überprüfung
der Dichtheit des Prüfdeckels

Selftest container for testing the integrity

of the test cover
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RFI D - Er k e n n u ng
RFID Detection Detection

Der Mikrochip decodiert die vom Lesemodul gesendeten
Befehle und überträgt die jeweils codierte Handschuhnummer zur Steuerung des Handschuhprüfgerätes.

The microchip decodes the commands sent by the reading
module, and transmits the encoded glove number to the
controls of the GTS.

Empfangsmodul (Transponder) inkl. Mikrochip mit mehr-

Lese- / Schreibmodul

fach beschreibbarem Speicher

Receiver module (Transponder) incl. microchip with multiple

Read and Write module

writable memory

01 		WLAN Funkmodul / WIFI module
02 		15” Touch Panel 		
03 		Codierte Harting-Steckdose / encoded Harting-Socket

04 		Hauptschalter / Main Switch
05		Prüfdeckel (Größe und Form nach Kundenwunsch) /
		Test Cover (Dimensions according to customer)

01.

02.

04.
03.

05.
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Handschuhprüfung bei geschlossener Isolatortür
Glove testing with closed isolator access door

Handschuhprüfung bei geöffneter Isolatortür
Glove testing with opened isolator access door

Metall + Plastic GmbH
Bodmaner Straße 2
78315 Radolfzell-Stahringen
Germany
Phone +49 77 38-92 80 - 0
Fax
+49 77 38-92 80 - 10
info@metall-plastic.de

www.metall-plastic.de

Te c h n i s c h e Daten
Technical Data
Abmessu ngen

Dimensions

Breite width 				

			

1014 mm

Höhe height							

1.116 mm

Tiefe depth 				

			

Gewicht weight							
Materiali en

Materials

875 mm

ca. 250 kg

Gehäuse housing							

Edelstahl W 1.4404 (316 L) / stainless steel

Handschuhprüfdeckel Material glove test cover material		

POM (Polyoxymethylen)

Dichtungen gaskets						

Druckluftleitungen pneumatic lines					
Elektrisch e En ergi eversorgu ng

Elec trical power supply

Silikon, Viton / silicone
PU (Polyurethan)

Spannungsversorgung power supply				

120-230 V

Phasen phases							

1

Frequenz frequency						

Sicherung circuit breaker						
Nennleistung rated power 					
USV UPS							
Pn eumati k

Pneumatic

Druckluft compressed air						

50-60 Hz
7,3 A

ca. 0,9 kW
100-240 V / 1,8 A

5 bar

