
Funktionen 
Robustheit neu definiert: das Motion R12-

Tablet 
 

Die neue Motion R12-Plattform begeistert mit ihrer eleganten, schlanken und extrem robusten 

Bauweise. Ästhetik ist jedoch nicht alles: Unter dem ansprechenden Gehäuse versteckt sich ein wahres 

Kraftpaket, vollgepackt mit modernster Mobiltechnologie, einem Windows-Betriebssystem und einem 

leistungsfähigen Intel-Prozessor. In dieser Kombination bietet das Motion R12-Tablet größtmöglichen 

Bedienungskomfort bei herausragender Performance. Gleichzeitig lassen sich bestehende 

Anwendungen problemlos weiter nutzen. 

Mitarbeiter können auch zukünftig mit den 

ihnen vertrauten Programmen arbeiten. 

Zeitaufwändige und teure Produktschul-

ungen sind überflüssig. Dies wiederum 

schont das IT-Budget und sorgt für 

verbesserte Wirtschaftlichkeit.  

Kurz: Die Motion R12-Plattform ist die 

ideale Lösung für mobile Arbeitskräfte, die 

außerhalb gut ausgestatteter Office-

Infrastrukturen anspruchsvolle Aufgaben 

erledigen müssen. Mit dem bei Tageslicht 

perfekt ablesbaren 12,5-Zoll Full HD-

Bildschirm und der breiten Zubehör-Palette 

ersetzt das Tablet mühelos einen gut 

ausgestatteten Desktop-Arbeitsplatz. 

 

 

Zu allem bereit 

Mobile Arbeitsabläufe unterscheiden sich oft stark von Vorgängen, die in der Regel am Schreibtisch 

stattfinden. Deshalb hatte Motion Computing bei der Entwicklung der neuen R12-Plattform stets die 

Bedingungen vor Augen, mit denen Mitarbeiter im Außen- und Wartungsdienst, in der Öffentlichen 

Sicherheit oder im Baugewerbe und der Logistik konfrontiert sind. Das Ergebnis ist ein robuster, 

kompakter und leistungsstarker Tablet-PC, mit dessen nahtlos integriertem Zubehör sich nahezu alle 

branchentypischen Aufgaben auch unterwegs effizient und zuverlässig erledigen lassen. 

 



 

Die Companion-Tastatur ist ein extrem dünnes Wireless 

Keyboard und lässt sich dank der innovativen Motion 

EasyPair™-Technologie schnell und einfach mit dem 

Tablet verbinden. Wenn die Tastatur nicht verwendet 

wird, lässt sie sich platzsparend hinter den faltbaren 

Stützen verstauen. Ein cleverer Magnetmechanismus 

hält die Tastatur sicher an der Rückseite des Tablets. 

Mit dem Work Anywhere Kit-Transportfutteral kann 

man das Tablet bequem und sicher verstaut über der 

Schulter tragen. Dabei bietet die schützende 

Deckelklappe ausreichend Platz für Reserve-Akkus oder 

anderes Kleinzubehör. Damit Ihnen unterwegs nie der 

Strom ausgeht, kann das Tablet im Work Anywhere Kit 

verbleiben, wenn es in eine Docking-Station gesteckt 

oder der Akku gewechselt wird. 

Das SlateMate®-Datenerfassungsmodul lässt sich mit 

bis zu drei externen Geräten wie einem Strichcode-

Lesegerät und einem RFID-Scanner konfigurieren. 

Damit macht es Außendienstmitarbeiter aller Branchen 

deutlich flexibler, effizienter und senkt das Fehlerrisiko 

bei der Datenerfassung. 

Speziell für mobile Mitarbeiter die während der 

Arbeitszeit häufig zwischen ihrem Fahrzeug und 

unterschiedlichen Einsatzorten wechseln, hat Motion 

das Secure Mobile Dock entwickelt. Die Docking-Station 

lässt sich unkompliziert im Fahrzeug befestigen und 

bietet einen sicheren Aufbewahrungsort für das Tablet 

während der Fahrt. Gleichzeitig lädt sich das Tablet auf 

und steht bei Bedarf dem Mitarbeiter in einer 

ergonomischen Arbeitsposition zur Verfügung. Dies 

wirkt sich positiv auf die Sicherheit und Produktivität 

des Fahrers aus. Das Tablet lässt sich auch mit 

SlateMate-Modul oder Transportfutteral andocken. 

Zurück im Büro ersetzt das R12 in Kombination mit dem 

Motion Desk Dock mühelos einen komplett 

ausgestatteten Desktop-Rechner. Das Dock bietet 

Anschlüsse für sämtliche Standard-Peripheriegeräte 

und unterstützt die Verwendung von bis zu zwei 

externen Bildschirmen. 

 

 

 

 

http://www.motioncomputing.com/features/r12-series-companion-keyboard
http://www.motioncomputing.com/features/r12-series-work-anywhere-kit
http://www.motioncomputing.com/features/r12-series-slatemate
http://www.motioncomputing.com/features/r12-series-secure-mobile-dock
http://www.motioncomputing.com/features/r12-series-docking-station


Sofort einsatzbereit! 

Die Motion R12-Plattform lässt sich im 

Handumdrehen in die bestehende IT-

Infrastruktur des Unternehmens 

integrieren. Das Tablet basiert auf den 

Betriebssystemen Windows 7 oder 

Windows 8.1 und einem Intel® Core-

Prozessor der vierten Generation mit 

vPro-Technologie. Kostspielige Software-

Entwicklung sowie Produktschulungen 

und Integrationsausgaben werden 

dadurch überflüssig. Sofort verfügbare 

Sicherheitsfunktionen gewährleisten den 

zuverlässigen Schutz geschäftskritischer 

Unternehmensdaten.  

Dazu zählen neben einem biometrischen 

Fingerabdruck-Lesegerät ein Trusted 

Platform-Modul und die optional erhältliche Absolute Computrace Diebstahlschutz-Software sowie die 

WinMagic Festplatten-Verschlüsselungssoftware. 

 

 

Wirtschaftlich, sicher und robust 

Das Motion R12-Tablet lässt Sie auch 

unter härtesten Bedingungen nicht im 

Stich! Jedes Detail dieses widerstands-

fähigen Tablet-PCs ist auf langfristige 

Zuverlässigkeit getrimmt. Dies gilt für 

das 12.5-Zoll Full HD-Display mit nahezu 

unverwüstlichem Corning Gorilla® Glass 

ebenso wie für den internen 

Magnesium-Rahmen und die rutsch-

feste Oberfläche des R12. 

Strenge Testreihen entsprechend der 

Industriestandards MIL-STD-810G und 

IP54 gewährleisten, daß das Tablet 

auch unter nassen und staubigen 

Bedingungen oder bei einem Sturz vom 

Schreibtisch keinen Schaden nimmt. 

Eine Standard-3-Jahres-Garantie rundet das Sicherheitspaket ab. 

  

http://www.motioncomputing.com/features/computrace-complete
http://www.motioncomputing.com/features/gorilla-glass-display-damage-resistance
http://www.motioncomputing.com/features/gorilla-glass-display-damage-resistance

