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Ihr beic Ident Team
Hochauflösende DS3600-Serie für den industriellen Einsatz
Die Anforderungen zur automatischen Identifikation in der Industrie sind vielfältig
und nicht nur mit einem Scan-Modul lösbar. Deshalb stehen mit der DS3600-Serie
eine Reihe unterschiedlicher Varianten für die folgenden Einsatzbereiche zur
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1D-Barcode-Erfassung
beic
Ident
Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Handscanner, von denen wir
1Dundbietet
2D-Erfassung
größere Leseentfernungen
r
Codes mit hoher Dichte (HD)
ro oder Einzelhandel. Mit dem
ist der Heron auch als
direktmarkierte Teile (DPM)
sentationsscanner
zeichnet sich unter

hervorragend
geeignet.
Er
anderem durch sein geringes

Die ultra-robusten Industriescanner der
Thermodirektdrucker
für 51 mm
ist ein universell
DS3600-Serie können speziell für die jeweilige
Rollenbreite können
an Arbeitsplätzen
D Codes.
Dank
Anwendung bestellt werden und wir unterstützen
im Handel, in der Logistik und
auch in
nnen
im Handel, in der Logistik und
auch in
Sie gerne bei der Auswahl des
passenden
einfache
Punkt zu Punkt bzw. Punkt zu Multipunkt
der
derFertigung
Fertigungzum
zumEinsatz
Einsatzkommen.
kommen.
Zebra bietet nun mit dem neuen
Systems. Die DS3600-Serie arbeitet zuverlässig
Zebra bietet nun mit dem neuen
unter extremen Einsatzbedingungen:
ist ein industrietauglicher
Temperaturbereich von -20/-30 bis +50 °C,
ltlich ist. Optional wird der
Scanner
mit und
Display
und Tastatur
geliefert.
Durch densowie
Einsatzeine
der patentierten
"Puzzle
WasserStaubdichte
gemäß
IP65/IP67
Sturzfestigkeit
bis zu
digte Codes gelesen
einer Fallhöhe von 2,4 m
Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen zu diesem und anderen 1D- und 2D-Scannern finden Sie
auf unserer Webseite.

Touch-Computer (TC) mit integriertem Barcode-Scanner

Der Umgang mit Android-Smartphones ist den meisten
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Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer
Lösungen auf Android-Basis an. Die Touch-Computer
von Zebra bieten darüber hinaus alles, was für einen
professionellen Einsatz notwendig ist:
- umfangreiche Konnektivität durch 4G, WLAN,
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Informationen zu den von uns MDE finden Sie auf unserer Webseite.
Zebra ZXP Series 1 - der professionelle Kartendrucker für Ausweiskarten
Kunststoffkarten im CR-80 Standardformat
haben sich für Ausweiskarten und
Zutrittskontrolle in Unternehmen etabliert.
Der Kartendrucker ZXP Series 1 ist
preisgünstig und kompakt.

Der Kartendrucker ist aus diesem Grund auch für kleinere Unternehmen
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- einen einfachen Tausch der Farbbandkassetten,
- einfache Anschlussmöglichkeiten per USB 2.0, sowie
- optional Magnetstreifen-Kodierer und Ethernet.
Informationen zu den von uns angebotenen Karten- und Labeldruckern
finden Sie auf unserer Webseite.
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Informationen zu diesen und anderen Scannern
finden Sie auf unserer Webseite.
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