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B
luetooth-Funk, die „2-in-1“-Scan-Engine für Stan-
dard-, hochaufl ösende und gestapelte Codes und der 
integrierte Speicher für bis zu 5000 offl  ine gelesene 
Codes machen den IDM 140-2 Bluetooth zur autarken 

Einheit für das mobile Identifi zieren direkt am Objekt. An einer 
Basisstation können bis zu sieben Geräte gleichzeitig arbeiten. 

Der IDM 140-2 Bluetooth bietet Lesereichweiten bis 600 Mil-
limeter und kann selbst Codes identifi zieren, deren Zellgrösse 
nur winzige 0,076 Millimeter beträgt. Besonders geschätzt von 
den Anwendern wird die 
Ergonomie des Bluetooth-
Handscanners. Verant-
wortlich dafür ist zunächst 
das kabellose Gerätekon-
zept. Bedienfreundlich 
macht das Gerät aber auch 
sein leichtes Gewicht und 
sein Linear-Imaging-Bild-
erfassungsmodul, das eine 
helle und auf dem Barcode deutlich erkennbare Scanlinie er-
zeugt. Das einfache Ausrichten und das schnelle Lese-Feedback 
– erreicht durch eine High Speed Scanrate von 500 Scans pro 
Sekunde – gewährleisten in allen Aufl ösungs-Modi ein fl exibles 
und zügiges Arbeiten mit dem IDM140 Bluetooth. Ebenfalls 
überzeugend: Auch schlecht gedruckte oder beschädigte Codes 

werden schnell und sicher identifi ziert – ohne Mehrfachscan-
nen, ohne no reads, ohne Zeitverlust und Ärger. 

So fi ligran und vielseitig das Lesevermögen des IDM140-2 
Bluetooth ist, so robust ist seine Geräteausführung. Das Gehäu-
se, und wie auch die Elektronik im Inneren, widerstehen selbst 
starken Vibrationen, Stössen oder einem Herabfallen auf den 
Boden.

Die Inbetriebnahme des IDM140-2 Bluetooth ist eine Frage 
weniger Augenblicke – beziehungsweise weniger Scans, denn 

der Scanner kann wahlweise über 
Konfi gurationscodes oder die 
 intuitive Konfi gurationssoft ware 
„IDM Setup Tool“ gestartet wer-
den. Je nach Einsatzgebiet stehen 
mit PS/2, USB und RS232 ver-
schiedene Schnittstellen zur Ver-
fügung, wie sie in der Büroauto-
mation oder in Produktion, Lager 
und Logistik gängig sind. Somit 

präsentiert sich der IDM140-2-Bluetooth-Scanner als vielsei-
tiges Geräte – dies ohne Kabel. (feh) ■

Schnurlos glücklich
Bluetooth-Handscanner mit vielen Möglichkeiten

Wenig Ausrichtaufwand, hohe Zielsicherheit und Bewegungsfreiheit in 
einem Radius von bis zu 30 Metern bietet der Handscanner IDM140-2 
Bluetooth von Sick. Damit ist er bestens geeignet für Anwendungen in der 
Fertigung, in Lager und Logistik sowie im Büro. Autor: Sascha Ceccotti

”Die hohe Reichweite von 
30 Metern gibt Ihnen die 
gewünschten Freiheiten 
in den Bereichen Fertigung, Lager 
und Logistik:

 Sascha Ceccotti , Produkt-
spezialist Autoident bei  Sick . 
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 Vorteil  Mobiles, rationelles Arbeiten dank grosser Lesereichweite 
und Codeidentifkation selbst bei winziger Zellgrösse.

Der robust gebaute IDM140-2 Handscanner 

bietet Leseweiten bis 600 mm und ist bis zu 

1,8 Meter Fallhöhe sturzsicher.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

