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Einzigartig VErnEtzt 

in ex-gefährdeter umgebung

Eigensicherer PDA i.roc® Ci70 -Ex
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StatE of thE art

Der i.roc® Ci70 -Ex ist die neueste Entwicklung der erfolg-

reichen i.roc®-Serie von ecom und gleichzeitig der erste  

gemeinsam mit Intermec entwickelte PDA. Seine globalen 

Zertifizierungen sowie der weltweite ecom Supportservice 

machen ihn zu einer umfassend einsetzbaren Produktlösung 

zur Maximierung der Produktivität.

zulaSSungEn

Darüber hinaus vereint der i.roc® Ci70 -Ex die größte Anzahl 

weltweiter Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefähr-

deter Umgebung – von ATEX über IECEx hin zu NEC, so dass 

der Einsatz und Einbindung unterschiedlicher Geräte auf ver-

schiedenen Kontinenten entfällt.

Das macht ihn zu dem neuen Paradebeispiel für tragbare, ei-

gensichere Computer – nicht zuletzt durch eine Vielzahl von 

Merkmalen, die einzigartig für Mobilcomputer in explosions-

gefährdeten Umgebungen sind.

Eigensicherer PDA i.roc® Ci70 -Ex
Mit AtEX / iECEX ZonE 1 / 21 unD ClASS i, ii, iii, DiViSion 1 ZErtifiZiErung
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EinZigArtig VErnEtZt - 

wo iMMEr SiE AuCh SinD

Das einzigartige Konzept des i.roc® Ci70 -Ex kombiniert 

modernste technologie mit einem flexiblen, modularen 

Kopfsystem für verschiedenste Datenerfassungssysteme:   

lf, hf und uhf rfiD sowie 1D Barcode laser Scanner und 2D 

Multi range Barcode imager.

Weltweit einziger PDA mit globaler Ex-Schutz-Zulassung für 

ATEX / IECEx Zone 1 und  NEC Class I, Division 1, vereint in 

einem Gerät

weltweit einziger Zone 1 und Class i, Division 1 zertifizierter 

PDA mit Weitbereichsfunk (WWAN 3G UMTS und CDMA)

weltweit erster Zone 1 und Class i, Division 1 zertifizierter 

handheld Computer mit komplettem wlAn-Standard (iEEE 

802.11 a/b/g/n)

1

2

3

4
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EinZigArtigES 

MoDulArES KonZEPt

DaS moDularE KopfKonzEpt

Mittels eines einzigartigen modularen Konzepts lässt sich 

der i.roc® Ci70 -Ex durch die wahl verschiedener Kopfmodule 

speziell nach wunsch des Kunden konfigurieren. Bei sich än-

dernden Anforderungen kann das Kopfmodul an der Einheit 

sogar im Nachhinein durch die ecom Service-Center ausge-

tauscht oder ergänzt werden.

neben einem klassischen 1D Barcode laser Scanner mit ho-

her Bewegungstoleranz und radio frequency identification 

(rfiD)-technologie mit allen wichtigen frequenzbereichen 

(lf, hf oder uhf), ist erstmalig ein 2D Multi-range imager in 

eigensicherer Version erhältlich.

hinzukommen weitere Kombi-Module wie ein hf- bzw.  

lf- / 1D Barcode laser Scanner, sowie ein hArt Modem. 

Damit wartet der i.roc® Ci70 -Ex mit modernster Nah- und 

Weitbereichs-Scantechnologie auf. 

gleichzeitig kann er dank der platzsparenden und 

formlich integrierten Kopfmodule mit guter Ergo-

nomie, Balance und extremer robustheit punkten:  

Ein zusätzlich angeschraubtes gehäuse oder Snapon-Modul, 

mit der Gefahr, dass sich das Modul ungewollt löst sowie ein 

separates laden des Moduls, entfallen. 

Durch die bauliche Einheit mit dem Grundgehäuse des 

PDA wird die Stabilität und robustheit auch für das Kopf- 

modul gewährleistet.
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SiChErhEit wEltwEit
VErBinDung ÜBEr 
aKtuEllE StanDarDS

groSSEr funKtionSumfang

• Multi-Core oMAP Prozessor - 1 ghz

• 512 MB rAM, 1 gB flash Memory

•   windows Embedded handheld 6.5.3

• wwAn: 3g uMtS / CDMA

• wlAn: 802.11 a/b/g/n

• Bluetooth: 2.1 EDr

• IrDA-Infrarotschnittstelle

•  A-GPS

• Lagesensor

•  Brillantes 3,5” VgA-Display - robust durch gorilla-

Glass®  - mit hintergrundbeleuchtung und touch Panel 

•  lange lebensdauer durch robustheit und   

Verschleißfestigkeit
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KopfmoDulE

Kopfmodule funktion Beschreibung applikationen reichweite

1D laser Barcode 
Scanner: 

Sn-SE955

günstige Lösung für alle gängigen 1d bar-
codes auch unter schwierigsten bedingungen.

•	Lager und Logistik

•	Asset tracking

•	Produkt- und 
   betriebsmittel- 
   kennzeichnung

10 cm bis 90 cm

2D multi-range 
Barcode imager: 

En-EX25

die selbstjustierende 2d imager Optik er-
möglicht	 flexibelste	 Einsatzmöglichkeiten	
sowohl im nah- als auch im fernbereich. 
durch die automatische Lesekorrektur sind 
barcodes z.b. auch durch Sicherheitsglas 
lesbar.

•	Lager und Logistik

•	Asset tracking

•	Produkt- und 
   betriebsmittel- 
   kennzeichnung

15 cm bis 15 m

lf rfiD reader 
(air Coil): 

nl-tlB30

robuster 125/134 khz reader mit Air coil 
-Antenne.  eignet sich hervorragend zum 
Lesen / beschreiben von rfid tags, auch 
auf	 Metall.	 Unempfindlich	 gegen	 Wasser-
einflüsse	sowie	elektromagnetische	Felder.

•	betriebsmittel- 
   kennzeichnung

1 cm  bis 10 cm

lf rfiD reader

(ferrit):

nf-tlB30

Wie	NL-TLB30,	 jedoch	mit	 Ferrit-Antenne.	
er wurde für das Lesen von glastranspon-
dern optimiert.

•	betriebsmittel- 
   kennzeichnung

1 cm bis 10 cm

trovan

rfiD reader:

nt-liD

Sehr robuster 125 khz reader zur nutzung 
des trOVAn- Protokolls. erreicht einzig-
artige Lese-ergebnisse in der nähe von 
metallen ; transponder können sogar auf 
Metallen	 befestigt	 werden.	 Unempfindlich	
gegenüber elektromagnetischen Störungen.

•	Zugangskontrolle

•	betriebsmittel - 
   und  bestands- 
   verfolgung

•	Kennzeichnung 
   von  gaszylindern

bis 10 cm

hf rfiD reader:

nh-uni13

13,56 mhz reader mit international aner-
kannter rfid technologie und weltweit ein-
heitlicher frequenz.  unterstützt u.a. iSO 
15693 und iSO 14443.  ideal für Anwendungen, 
bei denen die transponder nicht nur gelesen, 
sondern auch beschrieben werden müssen.

•	Zugangskontrolle

•	Produktkenn- 
   zeichnung

1 cm bis 10 cm

uhf rfiD reader:

nE-uni900 (EtSi)

nu-uni900 (fCC)

neueste hochleistungs-rfid technologie.
ideal für Anwendungen, bei denen größere 
Lesereichweiten gefordert sind.

•	Lager und Logistik 1 cm bis 80 cm

Single Cap: nur gehäuseabdeckung. Allerdings kann 
jederzeit ein Kopfmodul ergänzt werden.

– –
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DoppEl - KopfmoDulE BESChrEiBung

Sl-SE955-tlB30-aa

Sf-SE955-tlB30-aa

Lf rfid reader (Air Coil)
1d barcode Scanner

Kombination aus 1d barcode Scanner und 125 / 134 khz rfid reader 
(Air Coil).

Lf rfid reader (ferrit)
1d barcode Scanner

Kombination aus 1d barcode Scanner und 125 / 134 khz rfid reader 
(ferrit).

Sh-SE955-uni13-aa hf rfid reader

1d barcode Scanner

Kombination aus 1d barcode Scanner und 13,56 mhz rfid reader  
(Air Coil).

      St-SE955-liD-aa trovan rfid reader

1d barcode Scanner

Kombination aus 1d barcode Scanner und trovan rfid reader.

+

+

+

+

rEturn on inVEStmEnt

Viele unserer Kunden erreichen mit der nutzung des i.roc® Ci70 -Ex den return on investment bereits nach wenigen Monaten.

• Eindämmung der Papierflut und Einsparung von Büroarbeitszeiten durch direkte Verarbeitung und Verfügbarkeit im ErP System 

• reduzierung von inspektionszeiten von bis zu 30%

• Verbesserung der Datenqualität und reduzierung der fehlerquoten
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roBuSthEit

Dank seiner robusten Bauweise eignet sich der i.roc® Ci70 -Ex 

ideal für mobile Vor-ort-Anwendungen, bei denen ein kom-

paktes handling ohne Abstriche in puncto technologie gefragt 

sind. Der i.roc® Ci70 -Ex wurde auf alle Widrigkeiten des All-

tages seiner Anwender vorbereitet: Extreme wetterbedingun-

gen oder Stürze von bis zu 1,2 m höhe stellen für ihn dank sei-

nes speziellen Aufbaus und einer gas- sowie Staubzulassung 

kein Problem dar.  

powErmanagEmEnt & aKKu

Ein neuartiges Powermanagement und die Lithium-Ionen-

Technologie der Akkus sorgen für eine außerordentlich lange 

Betriebszeit von mindestens zehn Stunden - genug für einen 

ganzen Arbeitstag. Ein Ladebetrieb während der Schicht oder 

das Mitführen und Laden von Ersatzakkus entfällt. 

falls der Akku nicht vollständig aufgeladen wurde und wäh-

rend einer Schicht ausfällt, kann das gerät im nichtexplo-

sionsgefährdeten Bereich jederzeit mit einem Ersatzakku 

bestückt werden. um gefährliche Verwechslungen mit nicht 

explosionsgeschützten Akkus auszuschließen,  hat ecom si-

chergestellt, dass ausschließlich eigensichere Akkus einge-

setzt werden können. 

intErmEC - plattform

Technisch basiert der i.roc® Ci70 -Ex auf der erfolgreichen 

CN70e Plattform. Damit ist der i.roc® Ci70 -Ex vollständig zu 

Entwicklungstools und Anwendungen der intermec Develop-

ment library kompatibel und leicht in eine umgebung aus ge-

räten der bestehenden 70er Serie von Intermec integrierbar.

Auch bei der Wartung 

verschiedener PDAs hat 

dies Vorteile, da nicht 

zwischen den einzelnen 

Plattformen unterschieden werden muss. Somit minimiert 

sich der Aufwand beim Verwalten der geräte.

im unterschied zum Cn70e 

• ist der i.roc® Ci70 -Ex eigensicher

• verfügt er über verschiedene Kopfmodule zur Datenerfas-

sung, was ihn in seiner nutzung äußerst flexibel macht. 

SyStEm - intEgration

intermec SmartSystemstm

für eine nahtlose und intelligente integration in ihren work-

flow stehen funktionen wie SmartSystemsTM-Install oder 

Scanngo-Clients von intermec zur Verfügung. 

Mit ihrer hilfe kann die Konfiguration oder installation im Vor-

feld vorbereitet und vor ort, beispielsweise mittels Scan eines 

Barcodes, durchgeführt werden, um so eine direkte Einsatz-

bereitschaft zu gewährleisten. 

Auf Kundenwunsch können die Geräte bereits mit einer ent-

sprechenden wunschkonfiguration geliefert werden.

Später ermöglicht intermec SmartSystemsTM eine einfache 

und effiziente wartung der gesamten geräte eines unterneh-

mens, indem die Administratoren über ein Web-Portal die 

PDAs inkl. dem i.roc® Ci70 -Ex verwalten und Betriebssys-

tem-updates oder Softwareaktualisierungen online vorneh-

men können. Auf diese Weise können die Geräte einsatzbereit 

beim Anwender verbleiben - ein großer Zeitvorteil.
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EXploSionSSChutz in untErSChiEDliChEn 
wirtSChaftSzwEigEn

Über 60 % der produzierenden industrie benötigt explosions-

geschützte Geräte. Namentlich die Öl- & Gasindustrie, die 

Chemie- wie Pharmaindustrie, aber auch die Textil-, Kosme-

tik-, Luftfahrt-, Automobil- und Lebensmittelindustrie, die 

Agrarwirtschaft und der Bergbau, um nur einige zu nennen.

typiSChE BErEiChE mit gEfährliChEn, EXplo- 
SionSfähigEn atmoSphärEn DurCh gaSE:

• Öl-Bohrinseln, raffinerien, Benzintanklager und – anlagen 

• Anlagen zur gasproduktion und Arbeitsprozesse, die im 

 Zusammenhang mit der Lagerung und dem Umgang von 

 gas oder flüssiggas stehen

• Anlagen zur Produktion von Kosmetika und Pharmazeutika

• Chemie- und farbenherstellung

• trockenreinigungsanlagen mit Dämpfen der reinigungs-  

 bzw. Lösungsmittel

• flugzeughangars und Bereiche zur Betankung

typische Bereiche mit leicht entzündbaren Stäuben:

• Produktionen für Kunststoffe, Pharmazeutika und  

 feuerwerksartikel

• Anlagen zur herstellung, Verarbeitung und lagerung 

 von Magnesium- oder Aluminiumpulver

• Anlagen zur Kohleaufbereitung und andere Anlagen zum 

 Scheiden und Weiterverarbeiten von Kohlenstoff

• Anlagen zur Gewürz-, Zucker- und Kakaoherstellung

• Mehl- und futtermühlen

• Getreidesilos

Support

Der Support macht den unterschied:  Als ihr Partner stehen 

wir für professionelle lösungen - nicht nur vor und während, 

sondern gerade auch nach dem Verkauf. Denn gerade dann ist 

es für Sie entscheidend, dass Sie tagtäglich und zuverlässig 

vom nutzen unserer mobilen geräte profitieren. 

Damit dies so bleibt, steht ihnen ecom weltweit mit professio-

nellen Dienstleistungen und Kundenberatung zur Verfügung.

SErViCEVErtrag

Mit dem Abschluss unseres Servicepaketes  ecomprehensive 

bieten wir Ihnen durch unsere weltweiten ecom Service-Cen-

tern in Deutschland, houston (texas) sowie Singapur:

• eine garantierte reparaturzeit von fünf Arbeitstagen 

• eine Kostenübernahme im rahmen des Servicevertrages 

 und somit

• kalkulierbare Kosten

• ein Minimum an Ausfallzeiten 

• professionelle lösungen mit der gewähr, die Sie benötigen.
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1

KEypaD

Der i.roc® Ci70 -Ex ist mit einem QwErtY tastenfeld für re-

gelmäßige Texteingaben oder einem numerischen Tastenfeld 

mit großen funktionstasten erhältlich. Ein Sensor misst das 

umgebungslicht und passt die tastenhintergrundbeleuchtung 

an. Auf diese Weise wird die Lesbarkeit auch bei schlechten 

Lichtverhältnissen sichergestellt.

SCannEr-griff

Der Scanner-griff lässt sich bei Bedarf auch nachträglich pro-

blemlos am Gehäuse befestigen und auch wieder entfernen. 

Der handgriff erweitert die funktions- und Anwendungsmög-

lichkeiten durch die besonders ergonomische handhabung.

DoCKing Station

Die Dual und Quad Docks dienen dem Aufladen des geräteak-

kus. Die Single Dock und Desktop Dock bietet darüber hinaus 

uSB-funktionalität. Mittels verschiedener Cups und Basis-

docks lässt  sich die Desktop Dock entsprechend des Kunden-

wunsches zusammenstellen.

 Quad Dock, Quad Dock Ethernet

 Dual Dock

 Desktop Dock

 Single Dock

1

2

3

4
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flEXiBilität

Das optionale wwAn-Modul vereint die beiden Mobilfunkstandards uMtS und CDMA in einer 

einzigen Version. Auch dies bedeutet maximale flexibilität für international agierende unter-

nehmen. Da das verbaute WWAN-Modul sämtliche Standards unterstützt, sind die Geräte welt-

weit einsetzbar.

gSm/umtS/CDma/gpS

Der i.roc® Ci70 -Ex stellt die einzige Lösung für Zone 1/21 und Class I, II, III, Division 1 dar, die 

die komplette drahtlose netzwerkanbindung – wwAn, wlAn und Bluetooth 2.1 in einem gerät 

vereint. Damit wird ein schneller Datenaustausch auch unter schwierigen Empfangsbedingun-

gen und über verschiedene netzwerke ermöglicht. Mit hilfe einer on-the-fly-Auswahlfunktion 

wählt sich der i.roc® Ci70 -Ex je nach Standort des nutzers in die jeweiligen netzwerke ein und 

sichert so eine permanente netzabdeckung.

EinZigArtig flEXiBEl -

Zu jEDEr ZEit

StrapaziErfähigKEit

Ein strapazierfähiges, durch gorilla-glass® geschütztes Display, sowie gelaserte und damit verschleißfreie Keypad-tasten  

runden das Ergebnis ab:

• Dauerhafte Lesbarkeit der gelaserten Tasten

• Display bei allen lichtverhältnissen und regen lesbar

• Ausschluss bzw. Minimierung der Ausfall - und reparaturzeiten

• Steigerung der lebensdauer des PDA und damit Senkung der tCo (total Cost of ownership)
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wlan: 802.11 a/b/g/n

 Der i.roc® Ci70 -Ex bietet als weltweit erster handheld-Computer mit Zulassung für Zone 1/21 

und Class I, II, III, Division 1 den WLAN Standard n. Somit ist der Ci70 –Ex in alle WLAN-Umge-

bungen mit 2,4 oder 5 ghz integrierbar. Der n-Standard erhöht die Signalreichweite und damit 

die netzabdeckung. ferner leistet der n-Standard die höchsten Datenübertragungsraten.

winDowS EmBEDDED hanDhElD 6.5.3

Windows MobileTM 6.5.3 als neuester Standard für industrie-PDAs kann mittels eines Stylus oder 

den fingern - dank resistivem touchdisplay sogar bei feuchtigkeit und nässe, oder mit hand-

schuhen - navigiert werden.

zErtifiziErung

atEX Europa

 
† II 2G Ex ic IIC T4 Gc
† ii 2D Ex ic iiiB t130°C Dc iP54

iECEx intErnational

Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic iiiB t130°C Dc iP54

inmEtro BraSiliEn

ia iiC t4 gb iP64 
ia iiiC t135° C Db iP6X

nEC norDamEriKa

nordamerika (uSa / Kanada) 
Class i, Division 1, groups A, B, C, D t4 
Class ii, Division 1, groups E, f, g t4 
Class III

Class I Zone 1 IIC T4  
(uSA): AEX ia iiC t4 gb 
(Canada): Ex ia iiC t4 gb

Class ii Zone 21 iiiC t135°C  
AEx ia iiiC t135° C Db

atEX mining

i m1 ex	ia	I	Ma

mSha  (uS mining)

Pending

iECEX mining

Ex	ia	I	Ma

tiiS (Japan)

Pending
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anwEnDungEn

für die Produktqualität ist auch die Prozesssicherheit ent-

scheidend, gemäß der alle Prozesse nach genauen Vorgaben, 

sogenannten rezepturen, durchgeführt werden. hier bietet der 

i.roc® Ci70 -Ex mit der direkten Ankopplung an ein ErP-System 

via WLAN oder UMTS die ideale Lösung. Auf diese Weise lässt 

sich der Prozess in Echtzeit von der Auslagerung, über die Pro-

duktionslinie, bis hin zur Einlagerung begleiten, steuern und 

dokumentieren.

aSSEt & lifE-CyClE managEmEnt

Mittels des i.roc® Ci70 -Ex lassen sich Anlagenteile und feldge-

räte über eine wlAn- oder Bluetooth-Verbindung konfigurieren, 

steuern und kontrollieren. Auf diese Weise wird ein effektives 

Anlagen-Management ermöglicht und sichergestellt, dass Pro-

zesse optimal ablaufen und Ausfallzeiten reduziert bzw. ver-

mieden werden. Schließlich entstehen hohe Ausfallkosten bei 

Stillstand oder fehlern in der Anlage. Bewegungsfreiheit und 

flexibilität erleichtern nicht nur das Arbeiten, sondern verbes-

sern auch die Ergebnisse – bei der Produktion ebenso wie bei 

der Instandhaltung. 

wartung unD 
anlagEninStanDhaltung 

Anhand einer geeigneten rundgangssoftware wird eine route 

innerhalb der Anlage erstellt, die der kontrollierende Mitar-

beiter auf seinem regelmäßigen rundgang mit dem i.roc® Ci70 

-Ex  zurücklegt. An definierten Stellen kann das Anlagenteil 

(z.B. einzelne Ventile) mittels rfiD oder Barcode sicher iden-

tifiziert und anhand genauer Vorgaben geprüft werden. 

runDuM 

EinSAtZBErEit

Die Ergebnisse stehen dann entweder online oder, nach Be-

endigung des rundgangs, per Synchronisation zur Verfügung. 

Informationen über kritische Zustände und die daraus resul-

tierenden Maßnahmen, helfen Stillstandzeiten effektiv zu re-

duzieren.

lagErhaltung unD logiStiK

Der i.roc® Ci70 -Ex ermöglicht mittels Barcode oder rfiD eine 

schnelle und fehlerresistente Erfassung und identifikation von 

gütern in lägern, lKws sowie waggons. Der 2D Multi range 

imager liest Barcodes bis auf 15 m Entfernung und erspart dem 

Mitarbeiter entsprechende laufwege und ein regelmäßiges Bü-

cken oder Beugen. Die direkte Datenanbindung via wlAn oder 

uMtS hält das ErP-System ständig auf dem neuesten Stand. 

SiChErhEit 
DurCh pErSonEnErfaSSung

In bestimmten Situationen ist es wichtig, Mitarbeiter lokalisieren 

zu können: So können dank eingebautem gPS verletzte Anwender 

geortet werden und rettungskräfte schneller zu den Personen in 

gefahrenbereichen vordringen, um die nötige hilfe zu leisten.
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SpEzifiKationEn

technische 

merkmale

gewicht inkl. Akku ca. 900 gramm 

225	x	85	x	58	mm	(Standardkonfiguration)	

249	x	85	x	58	mm	(mit	optionalem	Kopfmodul)

Einsatzbedingungen betriebstemperatur -20 °C ... +50 °C  
Lagertemperatur -20 °C ... +60 °C 

Sturzfest bis 1,20 m entsprechend miL-Std-810g bei -20 °C und +50 °C 

elektrostatische entladung +/- 8 KV Kontaktentladung und +/- 15KV Luftentladung 
Widerstandsfähigkeit	gegen	Regen	und	Staub	entsprechend	IP65

Stromversorgung Akku	3,7	V,;4.000	mAh	∙	austauschbarer	Li-Ion-Akku	konform	IEEE	1725

Betriebssystem Windows	Embedded	Handheld	6.5.3

prozessor OmAP multi Core Prozessor 1ghz

Speicher 512 mb rAm, 1 gb flash memory, 

benutzer-zugänglicher microSd Steckplatz für optionale Speicherkarten bis 32 gb

Display 3,5”-	VGA	(480	x	640	Pixel),	65.536	Farben,	Umgebungslichtsensor,	LED-Hintergrundbeleuchtung,	transmissiver	
tft-LCd-touchscreen, äußerst robust und langlebig durch gorilla-glass®

Schnittstellen USB	–	Full	Speed	2.0	Client	∙	IrDA

wireless lan IEEE	802.11	a/b/g/n	∙	Sicherheitsstandards:	WPA2,	WEP,	TKIP,	AES;

Authentifizierung	OPEN,	SHARED-KEY,	PEAP	(MS-CHAP	V2,	Generic	Token	Card	(GTC),	MD5),	TLS,	TTLS	(PAP,	CHAP,	
MS-CHAP,	MS-CHAP	V2,	PAP/Token	Card,	EAP	mit	GTC),	LEAP,	FAST	∙	Cisco	CCXv4	kompatibel

wireless wan 3G	WWAN	für	Datenkommunikation: 
umtS/hSdPA/hSuPA (14,4 mbps d/L, 5,76 mbps u/L höchstleistung); frequenzen  850, 900, 1800, 1900 mhz 
CDMA/EV-DO	Rev	A	(3,1	Mbps	D/L,	1,8	Mbps	U/L	Höchstleistung);	Frequenzen:	800,	850,	1900,	2100	MHz 
GSM,	GPRS,	EDGE;	Frequenzen:	850,	900,	1800,	1900	MHz 
US-Netzbetreiber-Zulassungen:	AT&T,	Verizon

Bluetooth Class	II,	Version	2.1	+	EDR	∙	Betriebskanäle:	0	-	78	(2402	-	2480	MHz)	∙	Datenraten	1,	2,	3	Mbps

gpS A-gPS

audio Lautsprecher · unterstützung von drahtlosem bluetooth-headset · VoiP-Audiounterstützung über headset

Sensortechnologie Beschleunigungsmesser:	bietet	automatische	oder	anwendungsspezifische	Funktionen

Kopfoptionen 2d imager, 1d Laser Scanner, hf rfid, Lf rfid, uhf rfid, trOVAn

tastatur numerisch oder alphanumerisch mit hintergrundbeleuchtung

zulassungen

und Konformität

Sicherheit:	60950-1 
EMC:	FCC,	CE 
Laser:	IEC/EN	60825-1	Klasse	2

Umweltschutzrichtlinien:	WEEE,	RoHS 
Funk:	FCC,	CE 
Akku:	UL	1642,	IATA
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Finden Sie den ecom Partner in Ihrer Nähe unter www.ecom-ex.com

EmEa

Deutschland (hauptniederlassung) 1

ecom instruments gmbh
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
fax +49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com
1 ebenfalls zuständig für Österreich

ecom Benelux 2

ecom instruments BV
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland, Netherlands
Phone +31 1 87 60 59 16
fax +31 1 87 60 33 47
info.nl@ecom-ex.com
2 ebenfalls zuständig für Belgien und 
 Luxemburg

frankreich 3

ecom Nied sarl
4 rue Ettore Bugatti 
67201 Eckbolsheim
Phone +33 3 88 76 46 84
fax +33 3 88 76 02 85
info.fr@ecom-ex.com
3  ebenfalls zuständig für Algerien,  

Ägypten, Marokko, libyen und tunesien

italien
ecom instruments srl
Via gandhi, 15 galleria
20017 rho (Mi) 
Phone +39 02 93 90 92 16
fax +39 02 93 90 62 97
info.it@ecom-ex.com

amerika

uSa
ecom instruments Inc.
1779 Westborough Drive, Suite 102
Katy, texas 77449
Phone +1 281 496 59 30
fax +1 281 496 23 21
info.us@ecom-ex.com

asien

China  
ecom instruments gmbh 
Beijing office
room 11-C, CitiC Building tower A 19
no.19 jianguomenwai Dajie, Choyang District
Beijing 100004
Phone +86 1 08 52 61 81 76 01
fax +86 1 08 52 61 43 6
info.cn@ecom-ex.com

Südostasien
ecom instruments (SEA) Pte Ltd.
12 Arumugam road
#05-11 lion Building B
Singapore 409958
Phone +65 61 00 33 29
fax +65 63 99 33 29
info.sg@ecom-ex.com

Schweiz
ecom instruments gmbh 
Merkurstraße 2 
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00 
fax +41 4 19 22 00 08 
info.ch@ecom-ex.com

Vereinigtes Königreich
ecom instruments ltd
A310, The Wilton Centre,
redcar, tS10 4rf
United Kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
fax +44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

naher osten
ecom instruments fze
P.o. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, uAE
Phone +971 6 5 57 34 30
fax +971 6 5 57 34 31
info.uae@ecom-ex.com


