
TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT 
Mobile CoMputer für das Gesundheitswesen: MC55a0-hC und MC75a0-hC

GESUNDHEITSwESEN 
MOBILE COMPUTER
VERBESSERTE PATIENTENBETREUUNG UND  
-SICHERHEIT MIT DEN MOBILEN COMPUTERN 
DER NäCHSTEN GENERATION
heben sie die Qualität bei der betreuung, die patienten-
sicherheit und produktivität des fachpersonals in ihrem 
unternehmen mit dem angebot von mobilen Computern von 
Motorola auf ein ganz neues niveau. Mit unseren benutzer-
freundlichen und handlichen Geräten kann ihr fachpersonal 
überall in der medizinischen einrichtung auf patientendaten 
zugreifen, dreifach überprüfen, ob die richtigen Medikamente 
an den richtigen patienten verabreicht werden, lebenswichtige 
Körperfunktionen überwachen, aufträge an apotheken und 
labors senden, testergebnisse abrufen und vieles mehr – 
und das alles in nur wenigen sekunden.

die höchste sicherheitsstufe für hipaa-Konformität, ein ro-
bustes, für den täglichen Gebrauch in einer Klinik geeignetes 
design, ein desinfizierbares Gehäuse, das für die Verwendung 
von starken, zur Vermeidung der Keimverbreitung notwendi-
gen reinigungsmitteln ausgelegt ist, sowie leistungsstarke 
programme für die zentrale Verwaltung aller mobilen Geräte 
und der angeschlossenen Zubehörteile sorgen des weiteren 
dafür, dass sie maximalen nutzen bei minimaler produktgröße 
erhalten – zu einem hervorragenden preis.

NAHTLOSE UND fEHLERSICHERE 
KLINIKANwENDUNGEN MIT MOTOROLA 
MAX Data Capture
Mit unseren mobilen Computern für das Gesundheitswesen 
können ihre Mitarbeiter am bett des patienten nahezu alle 
daten elektronisch erfassen und an ihre Geschäftssysteme 
übermitteln. unsere revolutionäre scan-engine bietet 
unübertroffene ergebnisse bei allen 1d- und 2d-barcodes 
und wurde für die im Gesundheitswesen üblichen lesebereiche 
und barcodedichten optimiert – einschließlich der auf kleinen 
ampullen und reagenzgläsern. das omnidirektionale scannen 
sorgt für bequemes und einfaches Zielscannen, sodass der 
barcode nicht mehr am sichtfeld ausgerichtet werden muss. 
die präzise technik ermöglicht sogar das scannen von 
beschädigten und kaum lesbaren barcodes und steigert die 
Zuverlässigkeit sowie die Geschwindigkeit der datenerfassung. 
die integrierte autofokus-farbkamera (3,2 Megapixel) mit 
blitz ermöglicht des weiteren die aufnahme hochauflösender 
bilder, filme und dokumente – mitsamt dem lesbaren 
Kleingedruckten.

ROBUSTE DESINfIzIERBARE MOBILE COMPUTER DER NäCHSTEN 
GENERATION füR MOBILITäT IM GESUNDHEITSwESEN

MC75A0-HC MC55A0-HC
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TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT 
Mobile CoMputer für das Gesundheitswesen: MC55a0-hC und MC75a0-hC

UNTERSTüTzUNG ALL IHRER 
ANwENDUNGEN VOR ORT
Mit unseren mobilen Computern für das Gesundheitswesen 
kann ihr Klinikpersonal auf zuverlässige, branchenführende 
anwendungen zählen, selbst wenn ihre anwendungen 
hochauflösende filme, dokumente und bilder oder große 
datenbanken beinhalten, die auf dem Gerät gespeichert 
werden müssen. diese produktreihe bietet eine stabile 
plattform, vom betriebssystem bis zur speicherarchitektur, 
einschließlich Microsoft windows Mobile 6.5, einem 
blitzschnellen MarvelltM pXa320-prozessor mit 806 Mhz und 
256 Mb raM/1 Gb flash mit einem von außen zugänglichen 
Microsd-steckplatz für zusätzlichen speicher von bis zu 32 Gb. 
darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit einer drehung 
des handgelenks automatisch zwischen hoch- und Querformat 
zu wechseln, wodurch sie bei komplexeren anwendungen 
mehr verfügbare anzeigefläche erhalten und inhalte deutlich 
besser erkennen können.

ROBUSTES DESIGN SPEzIELL füR  
DEN EINSATz IN DER KLINIK
unsere Geräte für das Gesundheitswesen sind besonders 
langlebig, was unsere robustheitstests immer wieder 
beweisen. Motorola MaX Rugged, die Motorola-produktreihe 
mit besonders robusten Geräten, wie z. b. das Mil-std 
810G, steht für herausragende leistung. sogar wenn sie 
hitze, Kälte, staub, stürzen, Verschüttungen ausgesetzt sind, 

ständig abgewischt und desinfiziert werden und auch nach 
1.000 stürzen in unserer drehtrommel, die wir für falltests 
nutzen, funktionieren die Geräte weiterhin einwandfrei. dies führt 
zu einer erheblichen reduzierung von reparaturanfragen und 
ausfallzeiten und damit zu einem maximalen roa (return on asset). 

darüber hinaus trägt das mehrmalige desinfizieren unserer 
mobilen Computer täglich dazu bei, dass sich keine Keime bei 
patienten und dem pflegepersonal verbreiten. das spezielle 
Gehäuse lässt sich mit handelsüblichen reinigungsmitteln 
problemlos desinfizieren, ohne dabei die Kunststoffteile oder 
die empfindlichen elektronischen Komponenten zu beschädigen.

SPRECHEN SIE MIT fACHPERSONAL MIT 
UNTERSCHIEDLICHEN GERäTETyPEN IN 
VERSCHIEDENEN NETzwERKEN 
innerhalb der Klinik verwenden die Mitarbeiter in 
den verschiedenen bereichen unterschiedliche Geräte. 
Verwaltungsmitarbeiter nutzen möglicherweise das teaM 
Vowlan-telefon von Motorola. Ärzte tragen u. u. den es400,  
den kleinen mobilen Computer von Motorola im taschenformat, 
bei sich. Krankenschwestern und labortechniker vertrauen 
möglicherweise auf unsere mobilen Computer für das 
Gesundheitswesen für anwendungen vor ort sowie für 
mobile sprachübertragungen. biomedizinische techniker 
und Materialwirtschaftsmitarbeiter derweil nutzen eventuell 
den MC75a oder den MC55a0. Mitarbeiter im bereich 

MAXIMALE LEISTUNG:

Leistungsfähiger Mikroprozessor für höchste Mobilität: 
PXA320 mit 806 MHz Mobile anwendung für erstklassige ergebnisse, 
optimiert für kontinuierlichen einsatz während langer arbeitsschichten

Das neueste Microsoft-Betriebssystem für Unternehmen:  
windows® Mobile® 6.5 steigert die Kompatibilität zur bestehenden 
infrastruktur im unternehmen, verbessert die sicherheitsmerkmale, 
bietet eine flexiblere entwicklungsplattform und verbessert die 
Zusammenarbeit von mobilen anwendern.

256 MB RAM/1 GB flash bietet den speicherplatz, den daten-
bankanwendungen für eine optimale leistung benötigen

frei zugänglicher microSD-Kartensteckplatz bietet zusätzlichen 
speicherplatz und kann bis auf 32 Gb erweitert werden 

ROBUSTES DESIGN

Motorola MAX Rugged: Branchenführender Aufpralltest  
(Sturz- und fallfestigkeit) und Standards für Versiegelung 
mit einem desinfizierbaren Gehäuse leicht und doch robust; 

gebaut für die ganzjährige Verwendung in nahezu jeder umgebung; 
lässt sich mit handelsüblichen medizinischen reinigungsmitteln zur 
Vermeidung der Verbreitung von Keimen und Krankheiten desinfizieren

MAXIMALE DRAHTLOSE LEISTUNG

wLAN: 802.11a/b/g-funkmodul mit drei Modi; umfassende VoIP-
Unterstützung Kosteneffiziente sprach- und datenvernetzungen in der 
Klinik, im pflegeheim, in der ambulanz u. v. m.; 802.11a ermöglicht 
die segmentierung von sprachverkehr zur erhaltung der sprachqualität

wPAN: Bluetooth® v2.1 mit EDR drahtlose Vernetzung mit Modems, 
druckern, Kopfhörern und mehr; zusätzliche profile für eine erweiterte 
Verbindungsfähigkeit zu mehr Gerätetypen mit Microsoft- oder 
stonestreet-stacks; Version 2.1 vereinfacht die Zuweisung, verbessert 
die sicherheit und reduziert den stromverbrauch.

IrDA (nur MC75A0-HC) drahtlose Vernetzung mit vorhandenen 
medizinischen Geräten und anderer unternehmensausrüstung

EINfACHE VERwALTBARKEIT

Umfassende zentrale Geräteverwaltung Kompatibilität mit 
der Motorola Mobility services platform (Msp) und der Motorola 
Mobility suite bietet leistungsstarke zentralisierte und ferngesteuerte 
Verwaltungsfunktionen für eine Vielzahl von mobilen produkten und 
die zugehörigen peripheriegeräte an beliebigen orten der welt über 
eine einzige Konsole.

fUNKTIONEN
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Gebäudesicherheit sowie pflegedienst und patiententransport 
tragen beispielsweise bidirektionale funksysteme bei sich. 
in der regel können diese Geräte nicht miteinander kommunizieren, 
sodass einzelne „sprachinseln“ entstehen. Mit den integrierten 
sprachlösungen von Motorola ist es jedoch möglich, sofortige 
push-to-talk-übertragungen zwischen diesen Geräten 
bereitzustellen. in der kritischen pflegeumgebung einer Klinik 
stellen die leistungsstarken und äußerst kostenwirksamen 
one-to-one- und one-to-Many-sprachübertragungen zwischen 
arbeitsgruppen blitzschnelle reaktionszeiten sicher, die 
leben retten und die Zufriedenheit der patienten erhöhen.

ERwEITERTE ENERGIEüBERwACHUNG füR 
DIE SICHERSTELLUNG DER AKKULEISTUNG 
üBER DIE GESAMTE ARBEITSSCHICHT
die beschleunigungstechnologie für den einsatz in 
unternehmen verleiht unseren mobilen Computern 
energiesparmöglichkeiten, wenn sie nicht verwendet 
werden. Geräte können beispielsweise automatisch 
in den ruhemodus übergehen, wenn im angegebenen 
Zeitraum keine bewegung ermittelt wird, oder wenn 
sie mit dem display nach unten auf einer oberfläche 
liegen. des weiteren reduzieren die einzigartigen, 
von Motorola konzipierten wlan-funktionen ihre 
systemanforderungen, indem unnötiger systemverkehr 
herausgefiltert und dadurch der energieverbrauch 
zugunsten des anwendungszugriffs gesenkt wird.

MAXIMALE ANSCHLUSSOPTIONEN
erleichtern sie den arbeitsalltag ihrer pflege- und it-Mitarbeiter 
mit umfassenden drahtlosen Vernetzungsoptionen innerhalb 
der einrichtung. die unterstützung von 802.11a/b/g ermöglicht 
die einfache integration in nahezu alle drahtlosen netzwerke 
sowie die flexibilität zur segmentierung des sprachverkehrs, 
um die servicequalität für Vowlan-übertragungen sicherzustellen. 
Mit der neuesten bluetooth-technologie können Klinikmitarbeiter 
eine drahtlose Verbindung zu zahlreichen bluetooth-fähigen 
peripheriegeräten wie Kopfhörern, druckern und medizinischen 
Geräten herstellen.

HIPAA-KONfORMITäT MIT HöCHSTER 
SICHERHEITSSTUfE
Mit Motorola MaX Secure und den besten 
sicherheitsfunktionen in dieser produktklasse sind ihre 
daten sicher. dank nativer fips 140-2 ebene 1-Zertifizierung 
und unterstützung der anspruchsvollsten Verschlüsselungs- 
und authentifizierungsalgorithmen sowie Vpns 
(Virtual private networks) erfüllt das Gerät sämtliche 
regierungsvorgaben, einschließlich der bestimmungen von 
hipaa. durch die weitreichenden Kenntnisse von Motorola 
im bereich drahtloser infrastruktur kann die integration 
von fips und anderer sicherheitsanforderungen ohne die 
negativen auswirkungen auf die wlan-leistung erfolgen.

HöCHSTE SICHERHEIT

Motorola MAX Secure ermöglicht dank fips 140-2-
Zertifizierung und unterstützung der anspruchsvollsten 
Verschlüsselungs- und authentifizierungsalgorithmen 

sowie virtuellen privaten netzwerken (Vpns) die einhaltung der  
strengsten brancheninternen sicherheitsvorschriften, einschließlich 
vertraulicher regierungsanwendungen; Msp ermöglicht die remotezu-
rücksetzung, falls ein Gerät verloren oder gestohlen wird

MAXIMALE fLEXIBILITäT

Motorola MAX Mpa : Mobility Platform Architecture 2.0 
bietet die neueste, branchenführende technologiearchitektur;  
ermöglicht die weiternutzung von bereits in anwendungen 

getätigten investitionen durch die einfache und kosteneffiziente 
portierung von anwendungen von anderen mobilen Computern von 
Motorola

Motorola MAX Data Capture : Datenerfassung mit 
mehreren Modi Qualitativ hochwertige erfassung von 

bildern, dokumenten und unterschriften sowie von 1d- und 2d-barcodes 
in einem einzigen Gerät sorgt für mehr sicherheit in der betreuung 
von patienten und eine Verringerung der datenfehler; optimiert für die 
im Gesundheitswesen üblichen lesebereiche und hohen barcodedichten

Motorola MAX Sensor interactive sensor technology (ist) 
für den einsatz in unternehmen zur unterstützung führender 
bewegungsbasierter anwendungen, wie die dynamische 

bildschirmausrichtung, energieüberwachung und protokollierung 
von freiem fall

Mehrere Sprachmodi: Hörer, Headset und freisprecher 
flexible Moduswahl nach bedarf; lautsprecher, Mikrofon und empfänger 
von höchster Qualität für hervorragende sprachqualität und leistung

Hochauflösendes 3,5"-VGA-farbdisplay (640 x 480) mit modernster 
LCD-Technologie Gut zu erkennen bei nahezu jeder beleuchtung; 
unterstützt die anzeige hochauflösender bilder, einschließlich Videos 
und Karten

Umfassendes zubehörangebot Zusatzfunktionen erweitern die 
reichweite der lösung, schützen investitionen und maximieren die 
betriebskosteneffizienz (tCo) – das breite Zubehörangebot ermöglicht 
freihand-scans, rfid (drittanbieterzubehör) und mehr

fUNKTIONEN (fortsetzung)
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SCHNELLE BETRIEBSBEREITSCHAfT 
IHRER ANwENDUNGEN
Zusätzlich zu den passenden funktionen für ihre benutzer 
und anwendungen bieten unsere mobilen Computer für das 
Gesundheitswesen auch Möglichkeiten zur reduzierung der 
it-Zeit und -Kosten durch schnelle und kostenwirksame 
anwendungsmigration und -entwicklung. die Motorola-
standardplattform vereinfacht die integration in ihre 
bestehenden technologieumgebungen. und da alle 
mobilen Computer von Motorola diese gemeinsame 
plattform aufweisen, lassen sich anwendungen, die für 
andere Motorola-Mobilgeräte entwickelt wurden, mit 
minimalem aufwand auf unsere produktreihe für das 
Gesundheitswesen portieren. falls sie neue anwendungen 
bereitstellen, erhalten sie durch die Zusammenarbeit mit 
zuverlässigen, preisgekrönten partnern ferner Zugang zu 
umfassend getesteten, branchenführenden anwendungen 
für das Gesundheitswesen. ein weiteres Motorola-tool, 
der pocketbrowser, erleichtert die interne entwicklung von 
anwendungen durch ihre eigenen Mitarbeiter. dieses tool 
bietet eine vertraute und benutzerfreundliche umgebung 
und ermöglicht so die einfache integration der zahlreichen 
funktionen zur erweiterten datenerfassung unserer Geräte – 
angefangen beim barcode-scannen bis hin zur dokumenten- 
und unterschriftenerfassung.

LEISTUNGSSTARKE zENTRALE 
VERwALTUNG IHRER MOBILPRODUKTE UND 
DER zUGEHöRIGEN PERIPHERIEGERäTE
eine reihe einzigartiger, von Motorola entwickelter 
tools sorgen für die erstklassige Verwaltung ihrer 
mobilen Geräte. Mit der Mobility services platform (Msp) 
von Motorola erhält die it-abteilung die Möglichkeit 
der zentralen bereitstellung, einrichtung, überwachung 
und fehlerbehebung bei tausenden von Geräten überall 
auf der welt – und das per remotezugriff. das ergebnis 
ist eine umfangreiche reduzierung einer der größten 
Kostenfaktoren im Mobilwesen, der täglichen Verwaltung. 
lösungen für die Zugriffsprävention auf Geräteebene 
ermöglichen zusätzliche sicherheitsebenen zum schutz 
von daten, die sich auf dem Gerät befinden oder noch 
zwischen den vielen verschiedenen Mobilprodukten 
und ihrem netzwerk übertragen werden. Mit appCenter 
können sie ganz einfach festlegen, welche funktionen und 
softwareanwendungen des Geräts für welchen benutzer 
zur Verfügung stehen sollen, sodass unerlaubter Zugriff 
verhindert wird, durch den die produktivität leiden würde.

DER MOTOROLA-VORTEIL:  
ERSTKLASSIGER SUPPORT
welche dienste sie auch immer benötigen – wir haben die 
passende lösung. wenn sie ihre erste Mobilitätslösung 
implementieren, unterstützen wir sie bei jedem schritt: 
von der planung über das design bis zur bereitstellung. 
wenn sie neue anwendungen für das Gesundheitswesen 
hinzufügen, ermitteln wir gemeinsam mit ihnen, ob ihr aktuelles 
drahtloses netzwerk für die zusätzliche last geeignet ist, 
und ob es weitere lücken gibt, die zur Gewährleistung 
einer reibungslosen inbetriebnahme geschlossen werden 
müssen. und da selbst für die robustesten Geräte ein  
supportplan erforderlich ist, gibt es den „service from the start“ 
von Motorola mit „Comprehensive Coverage”, damit ihre 
Geräte stets betriebsbereit sind und Maximalleistungen 
erbringen. so erhalten sie die sicherheit, die in ihrem 
kritischen arbeitsumfeld so dringend benötigt wird. dieses 
einzigartige Komplettangebot bietet ohne zusätzliche 
Kosten deckung für normale abnutzungserscheinungen und 
versehentlich entstandene beschädigungen an internen und 
externen Komponenten, wodurch ihre unvorhergesehenen 
reparaturausgaben deutlich sinken. Zusätzliche 
dienstleistungen wie inbetriebnahme und expressversand 
stellen sicher, dass es zu minimalen ausfallzeiten kommt, 
sollte jemals eine reparatur ihres Gerätes notwendig werden.

weitere informationen darüber, 
wie unsere mobilen Computer für das 
Gesundheitswesen die patientensicherheit 
und Mitarbeitereffizienz in ihrer medizinischen 
einrichtung verbessern können, finden sie  
unter www.motorola.com/mc75a0hc, 
www.motorola.com/mc55a0hc oder 
in unserer globalen Kontaktliste unter  
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus.
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MC55A0-HC MC75A0-HC
PHySIKALISCHE MERKMALE

abmessungen 5,78 Zoll l x 77 mm b x 1,1 Zoll t
14,7 cm l x 7,7 cm b x 2,8 cm t

6 Zoll l x 3,3 Zoll b x 1,7 Zoll t 
15,24 cm l x 8,4 cm b x 4,4 cm t

Gewicht 338 g (einschließlich standardakku) 398 g (einschließlich standardakku)

display pentile®-farb-VGa-display mit 3,5",  
extrahell mit 650+ nits

transflektives 3,5"-VGa-farbdisplay 
mit hintergrundbeleuchtung, 640 x 480

touchscreen: analog-resistiver Glas-touchscreen

hintergrundbeleuch-
tung für das display

led-technik

standardakku lithiumionenakku (3,7 V, 3.600 mah), intelligentes akkumanagement

hochleistungsakku n. z. wiederaufladbarer lithiumionenakku (3,7 V, 4.800 mah), 
intelligentes akkumanagement

sicherungsakku ni-Mh-akku (wiederaufladbar) 18 mah 2,4 V  
(nicht von außen zugänglich)

ni-Mh-akku (wiederaufladbar) 15 mah 2,4 V  
(nicht von außen zugänglich)

erweiterungs-
steckplatz

microsd-steckplatz mit sdhC-unterstützung (maximal 32 Gb)

Kommunikations- 
schnittstelle

usb 1.1-host und -Client ethernet (über ladestation); hochgeschwindigkeits-usb 
1.1-host oder -Client; rs-232; infrarot- (irda-)anschluss für 
drucker und andere Geräte

benachrichtigungen signalton und mehrfarbige leds, Vibration

tastaturoptionen QwertY; numerisch

audio Vowlan; kompatibel mit teaM express;  
unterstützung von bluetooth-Kopfhörern;  
Modus für hörer und freisprechanlage

Vowlan; kompatibel mit teaM express;  
unterstützung von drahtgebundenen und bluetooth-
Kopfhörern; Modus für hörer und freisprechanlage

LEISTUNGSMERKMALE

Cpu Marvell™ pXa 320-prozessor, 806 Mhz

betriebssystem Microsoft® windows Mobile® 6.5 Classic

Memory (speicher) 256 Mb raM/1 Gb flash

BENUTzERUMGEBUNG

betriebstemperatur -10 bis 50 °C

lagertemperatur -40 bis 70 °C

luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

sturzfestigkeit Mehrere stürze aus 1,8 m höhe gemäß Mil-std 810G-Vorgaben

falltestdaten 1.000 falltests aus 0,5 m höhe (2.000 stürze)

Versiegelung ip64 gemäß ieC-standards für die Versiegelung ip54 gemäß ieC-standards für die Versiegelung

uhr integrierte echtzeituhr

elektrostatische  
entladung

15 KV luft, 8 KV Kontakt

AKKULEISTUNG

benutzerprofile 8 stunden basierend auf 600 scans und wlan-übertragung pro stunde mit eingeschaltetem display und standardakku

OPTIONEN füR DIE DATENERfASSUNG

optionen 2d-imager se4500-dl; digitale autofokus-farbkamera (3,2 Megapixel) mit blitz und erfassung von 1d- und 2d-barcodes,  
farbfotos und filmen, unterschriften und dokumenten

TABELLE MIT TECHNISCHEN DATEN
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MC55A0-HC MC75A0-HC
2D-IMAGER-MODUL (SE4500-DL)

sensorauflösung 752 x 480 pixel hxV (Graustufen)

drehwinkel 360°

neigungswinkel ± 60° von der ausgangsposition

schwenktoleranz ± 60° von der ausgangsposition

umgebungslicht absolute dunkelheit bis zu lux

Zielelement (Vld) 655 nm ± 10 nm

belichtungselement 625 nm ± 5 nm

sichtfeld horizontal: 40°, Vertikal: 25°

reichweiten   nah, fern 
 5 mil (Code 39): 36 mm – 185 mm, 
 100 % upC/ean:  41 mm – 305 mm, 
 5 mil (pdf417):  71 mm – 114 mm

fARBKAMERA

auflösung 3,2 Megapixel

belichtungsfunktion blitz (vom benutzer steuerbar)

objektiv autofokus

SPRACH- UND DATENKOMMUNIKATION üBER wLAN 

wlan-funk tri Mode ieee® 802.11a/b/g

sicherheit wpa2, wep (40 oder 128 bit), tKip, tls, ttls (Ms-Chap), ttls (Ms-Chap Ver. 2), ttls (Chap), ttls-Md5,  
ttls-pap, peap-tls, peap (Ms-Chap Ver. 2), aes, leap, CCXv4-Zertifizierung; fips-140-2-Zertifizierung

antenne intern (primär und diversity)

unterstützte daten-
übertragungsraten

1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s

betriebskanäle Kanäle 8 – 165 (5.040 – 5.825 Mhz), Kanäle 1 – 13 (2.412 – 2.472 Mhz), Kanal 14 (2.484 Mhz) nur Japan.  
die tatsächlichen betriebskanäle und -frequenzen unterliegen den geltenden regeln und Zertifizierungsstellen.

sprachkommunikation Voice-over-ip-fähig, mit wi-fi™-Zertifizierung, wlan nach ieee 802.11a/b/g und dsss,  
wi-fi Multimedia™ (wMM), Motorola Voice Quality Manager (VQM) 

DATENüBERTRAGUNG üBER wIRELESS PAN 

bluetooth Klasse ii, Version 2.1 edr (enhanced data rate); integrierte antenne

PERIPHERIEGERäTE UND zUBEHöR* 

abwärts-
kompatibilität

MC55a0-hC ist abwärtskompatibel mit  
den Zubehörgeräten MC55, MC55a0 und MC65

MC75a0-hC ist abwärtskompatibel mit  
den Zubehörgeräten MC70, MC75 und MC75a

Kommunikation und 
akkuladegeräte/
ladestationen

ladekabel (nur laden), Kfz-ladekabel, usb-lade-/
synchronisierungskabel, Vierfach-ladegerät, 
Vierfach-ladestation (ethernet), Vierfach-ladestation 
(nur laden), einzel-ladestation (usb), Kfz-ladekabel für 
fahrzeughalter, fahrzeugladestation mit ladefunktionen

ladekabel (nur laden), serielles und usb 1.1-ladekabel, 
serielles lade-/synchronisierungskabel, usb-lade-/
synchronisierungskabel, strom-/ladekabel, Kfz-ladekabel, 
einfach-ladestation (usb oder seriell), Vierfach-ladestation 
(ethernet), Vierfach-ladestation (nur laden), fahrzeugladestation 
mit ladefunktionen (erfordert adapter für 1,5x- und 2,5x-akkus), 
Vierfach-ladestation, universelles akkuladegerät, druckerkabel

*  unter www.motorola.com/mc55a0hc oder www.motorola.com/mc75a0hc erhalten sie eine komplette liste von verfügbaren peripheriegeräten und Zubehör
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MC55A0-HC MC75A0-HC
INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGy VON MOTOROLA

bewegungssensor: dreiachsiger beschleunigungsaufnehmer für bewegungssensoranwendungen  
zur dynamischen bildschirmausrichtung, energieüberwachung und erkennung von freiem fall

RICHTLINIENKONfORMITäT

elektrische sicherheit Zertifiziert gemäß ul/cul 60950-1, ieC/en60950-1

umgebung rohs-konform

wlan und  
bluetooth (pan)

usa: fCC teil 15.247, 15.407 
Kanada: rss-210, rss 310
eu: en 300 328, en 300 440-2, en 301 893
Japan: arib std-t33, arib std-t66, arib std-t70 & t71
australien: as/nZs 4268

usa: fCC teil 15.247, 15.407 
Kanada: rss-210  
eu: en 300 328, en 301 893  
Japan: arib std-t33, arib std-t66, arib std-t71  
australien: as/nZs 4268 
 
 

rf-einwirkung usa: fCC teil 2, fCC oet-Merkblatt 65 Zusatz C
Kanada: rss-102
eu: en 50392
australien: funkfrequenz-standard 2003

usa: fCC teil 2, fCC oet-Merkblatt 65 Zusatz C  
Kanada: rss-102  
eu: en 50360 
australien: funkfrequenz-standard 2003

eMi/rfi nordamerika: fCC teil 15, Klasse b
Kanada: iCes 003 Klasse b
eu: en 55022 Klasse b, en 301 489-1, en 301 489-17,  
en 301 489-19, en 60601-1-2

nordamerika: fCC teil 15, Klasse b 
Kanada: iCes 003 Klasse b 
eu: en 55022 Klasse b, en 301 489-1, en 301 489-3  
en 301 489-7, en 301 489-17, en 301 489-24, en 60601-1-2  
australien: as/nZs Cispra-22

lasersicherheit ieC/Klasse 2/fda ll gemäß ieC60825-1/en 60825-1

* in anderen ländern als den usa, Kanada, dem europäischen wirtschaftsraum, Japan oder australien wenden sie sich an ihren örtlichen Vertreter von Motorola

GARANTIE

für alle mobilen Computer von Motorola wird für Material- und Verarbeitungsfehler eine Gewährleistung von 12 Monaten ab 
lieferdatum gewährt, vorausgesetzt, dass das produkt nicht verändert wurde und es entsprechend den normalen, ordnungsgemäßen 
einsatzbedingungen betrieben wurde.

EMPfOHLENE SERVICES 

Kundenservice: „service from the start with Comprehensive Coverage“

REINIGUNGSHINwEISE

zulässige wirkstoffe in Reinigungsmitteln:
der wirkstoff in einem reinigungsmittel muss zu 100 % aus einem oder mehreren der folgenden stoffe bestehen: isopropanol, bleichmittel/natriumhypochlorit, 
wasserstoffperoxid, mildes Geschirrspülmittel

Schädliche Inhaltsstoffe: 
die folgenden chemischen stoffe gelten als schädlich für die Kunststoffteile der mobilen Computer MC55a0-hC/MC75a0-hC und sollten nicht mit dem Gerät 
in berührung kommen: ammoniaklösungen, amino- oder ammoniakverbindungen, aceton, Ketone, Äther, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, 
wässrige oder alkoholische alkalische lösungen, ethanolamin, toluol, trichlorethylen, benzol, Karbolsäure, tb-lysoform

Reinigungshinweise: 
wenden sie die flüssigkeit nicht direkt auf die mobilen Computer MC55a0-hC/MC75a0-hC an. Geben sie das Mittel auf ein weiches tuch, oder verwenden 
sie vorbefeuchtete tücher. wickeln sie das Gerät nicht in das tuch ein, sondern wischen sie das Gerät vorsichtig damit ab. achten sie darauf, dass sich 
um das display-fenster und an anderen stellen keine flüssigkeiten ansammeln. lassen sie das Gerät vor der nächsten Verwendung trocknen.

Besondere Reinigungshinweise:
Viele einmalhandschuhe enthalten phthalate, die häufig nicht für den medizinischen Gebrauch empfohlen sind und als schädlich für das Gehäuse der mobilen 
Computer MC55a0-hC/MC75a0-hC gelten. die Geräte sollten nicht mit phthalat-haltigen einmalhandschuhen bedient werden. nach dem ablegen der 
handschuhe sollten ferner die reste des schädlichen stoffes von den händen gewaschen werden. falls produkte verwendet werden, die einen oder 
mehrere der oben genannten schädlichen stoffe enthalten, z. b. ethanolamin-haltige handdesinfektionsmittel, müssen die hände vor der bedienung 
der mobilen Computer MC55a0-hC/MC75a0-hC vollständig trocken sein, um schäden an den Kunststoffteilen zu vermeiden.
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