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MoTorolA SErIE CS3000

tasten macht das Scannen besonders leicht. Durch die
geschwungene Form der Seiten wird die Hand in die
optimale Position für den Scanvorgang geführt, und dank
der angenehmen tasten aus Weichgummi werden ihre
Finger auch bei langem Gebrauch geschont.

ProfESSIoNEll, zuvErläSSIg uND 
gErINgE gESAMTbETrIEbSkoSTEN (TCo)
Dank des großen Datenspeichers können über eine
Million Barcodes erfasst werden, sodass auch die 
größten Batch-Vorgänge problemlos ausgeführt werden. 
imnichtflüchtigen Speicher bleiben die Daten sicher 
verfügbar. Die optimale Widerstandsfähigkeit, die einen 
einsatz auch in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht, 
sorgt für geringe Gesamtbetriebskosten (tCo). Die 
Zuverlässigkeit des Geräts zeigt sich in der Sturzfestigkeit 
bis 1,2 m und seiner eigenschaft, bis zu 500 aufeinander 
folgende Stürze aus bis zu 0,5 m Höhe zu überstehen. 
Dank einer akkulaufzeit von 24 Stunden im Batch-Modus 
bzw. 12 Stunden im Bluetooth-Modus kann es in mehreren 
arbeitsschichten hintereinander eingesetzt werden.

ErSTklASSIgE SCANlEISTuNg
Die integrierte Scan-engine Se955 garantiert die 
Scanqualität und -zuverlässigkeit, für die Motorola 
weltweit bekannt ist. Der große arbeitsbereich bedeutet 
außergewöhnliche anwendungsflexibilität: Die Benutzer 
können Barcodes gleich am Paket bzw. artikel oder aber in 
einer entfernung von bis zu 114,3 cm und unter nahezu allen
lichtbedingungen einlesen. Die leistungsstarke technik
ermöglicht sogar die erfassung von beschädigten und
schlecht lesbaren Barcodes. Jedem Batch-Scan kann
automatisch ein Zeitstempel angehängt werden – das
sorgt für umfassendere Geschäftsinformationen.

koSTENEffEkTIvE uND MobIlE 1D- 
lASErSCANfuNkTIoN – übErAll uND 
jEDErzEIT
Die innovative Serie CS3000 von Motorola bietet
Unternehmen eine überaus einfache 1D-laserscanfunktion,
die in Umgebungen unverzichtbar ist, wo Mobilität eine
große rolle spielt oder die Kosten und die Größe eines
herkömmlichen Scangerätes dessen einsatz nicht sinnvoll
machen. Dieses äußerst kompakte Gerät ist kostengünstig
und passt in jede tasche oder an ein Schlüsselband. Der
CS3000 kann im Standalone-Modus genutzt werden,
um Barcodes offline zu lesen. Der CS3070 verfügt
dagegen sowohl über einen offline-Modus als auch
über eine Möglichkeit zur Datenübertragung in echtzeit
über eine drahtlose Bluetooth®-Verbindung an eine
Hostanwendung, z. B. an Smartphones und laptops. Die
Verwaltung der Daten im Batch-Modus ist ganz einfach.
Sobald eine Verbindung zum Host hergestellt ist, können
die Batch-Daten für die automatische Übertragung an eine
anwendung konfiguriert werden. Da die erfassten Scans
in einem anpassbaren, standardisierten aSCii-Dateiformat
gespeichert werden, können die Daten ganz einfach in
Bestellformulare, tabellen und Bestandslisten eingefügt
werden. Dieses Gerät bietet 1D-Scans zu einem besonders
günstigen Preis sowie die Gelegenheit, eine größere Zahl
ihrer Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen, gegen Fehler
zu schützen und generell zu vereinfachen.

DIE ErgoNoMISCHE forM, DIE SIE voN 
MoTorolA gEräTEN kENNEN, SorgT für EINE 
ANgENEHME uND EINfACHE bEDIENuNg.
Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit kann die Serie CS3000
praktisch sofort und ohne große einarbeitung verwendet
werden. Die einfache, intuitive oberfläche mit nur zwei

1D-lASErSCANNEr

fuNkTIoNEN

flexibler und mobiler
1D-laserscanner
ein mobiler Barcodescanner mit
zwei Betriebsmodi: Batch-Modus
zum Hochladen von Daten auf
einen Host zu einem späteren
Zeitpunkt oder echtzeiterfassung
und -übertragung an eine
Hostanwendung über eine
drahtlose Bluetooth-Verbindung
mit Smartphones, PDas und
laptops

lange Akkulaufzeit
Dank einer akkulaufzeit von
24 Stunden im Batch-Modus
bzw. 12 Stunden im Bluetooth-
Modus kann das Gerät in
mehreren arbeitsschichten
hintereinander eingesetzt
werden

Einfaches Design mit nur
zwei Tasten
einfache Handhabung und
Verwendung – fast keine
einarbeitung notwendig

klein und leicht
Passt in jede tasche oder an
ein Schlüsselband und wiegt
nur 70 Gramm

Einfache Integration in
Hostgerät
Batch-USB-Konnektivität oder
drahtlose Bluetooth-Verbindung
für Kompatibilität mit
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PHySIkAlISCHE MErkMAlE

abmessungen 8,65 cm l x 4,95 cm B x 2,21 cm H

Gewicht Mit akkus: 70 g

Scan-engine Se955, einzeiliger laser

Speicher 512 MB Flash

Speicherkapazität Über 1 Mio. Barcodes (UPC mit Zeit-/
Datumsstempel)

leDs Scan-leD (grün, rot und orange) und Blue-
tooth® leD (blau)

tasten Scan, Scan entfernen (nur Batch-Modus), 
Bluetooth aktivieren (nur rF-Scanner)

bETrIEbSMoDI

Batch Scans mit optionalem Zeit-/Datumsstempel

Bluetooth öffnen Drahtlose Datenübertragung in echtzeit

Akku

akku lithium-ionen, 780 mah

ladezeit 3 Stunden

akkulebensdauer batch - 24 Stunden oder 8.500 Scans (6 
Scans pro Minute bei voller ladung) 
Standby - 3 mesi 
bluetooth - 12 Stunden oder 4.250 Scans (6 
Scans pro Minute bei voller ladung)

Stromverbrauch 5 V, max. 500 ma beim ladevorgang

lEISTuNgSMErkMAlE

Decodierungsfunktion 1D-Codes

Unterstützte USB (Ministecker): CS3000 und CS3070 
Schnittstellen Bluetooth: CS3070

echtzeituhr Zusammen mit jedem gescannten Barcode 
kann ein  
Datums-/Zeitstempel erfasst werden (nur im 
Batch-Modus)

Batch-Kommunikation USB 2.0

bluETooTH 

Bluetooth-Funk   Bluetooth, Klasse 2, Version 2.1 + enhanced 
Data rate (eDr)

Bluetooth-reichweite 10 m

Bluetooth-Profile HiD-tastaturweiche und Profil für seriellen 
anschluss (Serial Port Profile, SPP)

bENuTzEruMgEbuNg

Sturzfestigkeit 1,21 m auf linoleum über Beton, 6 Stürze pro 6 
Seiten m gesamten Betriebstemperaturbereich

Falltest 250 Zyklen aus 0,5 m (500 Stürze)

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

lagertemperatur -40 bis 70 °C

luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % (nicht kondensierend)

rICHTlINIENkoNforMITäT

lasersicherheit en 60825-1, ieC 60825-1, 21CFr1040.10

eMC CS3000: FCC teil 15 Klasse B, iCeS 003 Klasse 
B, en 55022, en 55024  
CS3070: FCC teil 15 Klasse B, iCeS 003 Klasse 
B, en 55022, en 55024, en 301 489-1, en 301 
489-17

Funk CS3070: en 300 328

elektrische Sicherheit  Ul 60950-1, C22.2 nr. 60950-1, en 60950-1, 
eC 60950-1

Umweltvorschriften roHS-richtlinie 2002/95/eeC

gArANTIE

Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler von zwölf (12) Monaten 
ab lieferdatum

SErvICES

Service from the Start advance exchange Support
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alle rechte vorbehalten. Wenn Sie informationen zur Verfügbarkeit von Systemen, Produkten oder Dienstleistungen oder länderspezifische informationen benötigen, wenden Sie sich  
bitte an die örtliche Motorola-niederlassung oder den lokalen Geschäftspartner. Die Spezifikationen können ohne vorherige ankündigung geändert werden.

512 Mb nichtflüchtiger
Speicher
Speichert über eine Million
Scans und sorgt für eine
dauerhafte Speicherung –
ideal für den Batch-Betrieb

überlegene Scanleistung
einfache und intuitive
Verwendung – zielen,
klicken und scannen.
einfache erfassung auch von
verschmutzten, beschädigten
und schlecht lesbaren 
Barcodes

robustes Design:
Sturzfestigkeit bis 1,2 m;
250 Stürze (500 Auf-
schläge) aus 0,5 m
Zuverlässiger Betrieb trotz
unvermeidlicher Stürze und
aufschläge

EINSATzbErEICHE

Supply Chain
liefernachweis (Proof
of Delivery, PoD),
Bestandsverwaltung beim
Kunden (Customer Managed
inventory, CMi)

Außendienstverkäufe 
Merchandising,
Kundenverwaltung,
lieferung

Handel 
lager, Geschenklisten

AuToMATISIErTE ArbEITSAbläufE MIT 
zwEI flExIblEN bETrIEbSMoDI – bATCH uND 
ECHTzEIT
im Batch-Modus können Sicherheits- und Zollmitarbeiter 
mit diesem Gerät im taschenformat Barcodes auf 
eingangstüren und an anderen Stellen scannen und die 
Daten der Zeit- und Datumsstempel am ende ihrer Schicht 
hochladen, um die korrekte Durchführung ihrer aktivitäten 
zu dokumentieren. außerhalb von Unternehmen können 
Hersteller und Händler ihren Kunden einen CS3000 zur 
Verfügung stellen, damit diese ihren Bestand bei Bedarf 
scannen und so effektiv den Bestellprozess direkt am ort 
des Verbrauchs automatisieren können.
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im echtzeitmodus kann der mit Bluetooth kompatible
CS3070 mit nahezu allen auf dem Markt verfügbaren
Smartphones gekoppelt werden, sodass z. B. das
Fahrpersonal ganz einfach die artikel in einer lieferung
oder auf den regalen im laden scannen kann. Der
lieferungs- und Bestellprozess wird auf diese Weise
automatisiert und das Fehlerrisiko minimiert.

Weitere informationen dazu, wie Sie die Serie 
CS3000 in ihrem Unternehmen einsetzen können, 
finden Sie im internet unter 
www.motorolasolutions.com/CS3000 
Sie können auch unsere globale Kontaktliste unter
www.motorolasolutions.com/contactus
aufrufen.
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