
Funktionen 

 

Robust und sofort einsetzbar 

Mit dem rundum versiegelten und gummierten Gehäuse ist der Motion® F5m Tablet PC 

perfekt auf die rauen Arbeitsbedingungen im Wartungsdienst und dem Baugewerbe ausgelegt: 

Erschütterungen und Stöße, aber auch Staub, Feuchtigkeit und Nässe stellen hohe Ansprüche 

an die Widerstandsfähigkeit des Geräts. Deshalb unterzieht Motion alle Tablets für den 

Outdoor-Einsatz strengen Qualitätstests gemäß des Industriestandards IP54. Zusätzlich 

gewährleistet die Zertifizierung nach MIL-STD-810G, dass das Tablet auch Stürze aus bis zu 

1,20 m unbeschädigt übersteht. Sollte das Tablet beispielsweise einmal bei einem 

Wolkenbruch nass werden, können Sie unbesorgt weiter arbeiten. Das gestochen scharfe 

Display aus kratz- und bruchsicherem Corning® Gorilla® Glas lässt sich ebenso wenig von 

schmutzigen Fingern, Staub und Sprühregen beeindrucken. 

 

https://www.motioncomputing.com/features/gorilla-glass-display-damage-resistance


 

Ergonomisch und benutzerfreundlich 

Die leichte und handliche Bauweise des Motion F5m Tablet PCs eignet sich perfekt für alle 

Mitarbeiter, die das Tablet stets mit sich herum tragen. Dank des rutschfesten und voll 

versiegelten Griffs liegt das Tablet sicher und bequem in der Hand und lässt sich während des 

Laufens und im Stehen gut bedienen. Mit einem Betrachtungswinkel von 180° gewährleistet 

das Display bei allen Lichtverhältnissen stets ein gestochen scharfes Bild. 



 

Integrierte Tools 

Das handliche Tablet wiegt gerade einmal 1,5 kg. Dabei ist es in Sachen Funktionalität, 

Rechenkraft und Robustheit ein wahres Schwergewicht. Der optional erhältliche Barcode-

Scanner erlaubt die schnelle und fehlerfreie Erfassung elektronischer Daten. Mit der hoch 

auflösenden Digitalkamera können Mitarbeiter in Verbindung mit der Motion-

Bildverarbeitungssoftware SnapWorks-Bilder aufnehmen und kommentieren. Zusätzlich 

lassen sich GPS-Ortsangaben und Zeitstempel hinzufügen. Dank der mobilen 4G LTE-

Breitbandverbindung können die Bilder sofort über das Netzwerk geteilt werden. 

https://www.motioncomputing.com/features/motion-f5te-barcode-scanner
https://www.motioncomputing.com/features/motion-f5te-barcode-scanner
https://www.motioncomputing.com/features/motion-f5te-digital-camera-and-web-camera
https://www.motioncomputing.com/features/snapworks-camera-application


 

Anpassbar 

Der Motion F5m Tablet PC lässt sich nahezu auf jeden Arbeitsprozess abstimmen. Dank 

seines kompakten Designs kann es flexibel in Fahrzeugen befestigt werden. Motion bietet 

unterschiedliche Docking-Lösungen für die Montage in Dienstfahrzeugen, LKWs und 

Gabelstaplern an. Mit dem als Zubehör erhältlichen Motion EasyConnect-

Magnetkartenleser können Kunden vor Ort für Dienstleistungen mit Kreditkarte zahlen. 

Über den EasyConnect UHF RFID Long Range Reader lassen sich Waren auch aus weiter 

Distanz schnell und präzise erfassen. 

https://www.motioncomputing.com/us/accessories/c5-f5-series-mobile-dock-w-key-lock-blank-it
https://www.motioncomputing.com/features/easyconnect-usb-ethernet-module-c5-f5-series
https://www.motioncomputing.com/features/easyconnect-usb-ethernet-module-c5-f5-series
https://www.motioncomputing.com/features/c5-f5-series-easyconnect-rfid-long-range-reader


 

Sicherheit auf höchstem Niveau 

Kompromislose Sicherheit geschäftskritischer Daten stand bei der Entwicklung des F5m 

Tablet PCs stets im Mittelpunkt. Deshalb setzt Motion auf die Multi-Faktor-Authentifizierung 

des Anwenders durch eine Kombination aus Benutzerpasswort, biometrischem Fingerabdruck 

und Smartcard (optional). Alle Motion Tablet PCs werden serienmäßig mit der 

Sicherheitstechnologie von Computrace® als Bestandteil BIOS-Firmware ausgeliefert. 

Computrace® Complete von Absolute® Software ist eine der führenden Softwarelösungen 

zum Schutz von Daten und dem Diebstahl von unternehmenseigenen IT-Komponenten. Mit 

diesen Lösungen behalten IT-Verantwortliche die gesamte IT-Infrastruktur einschließlich 

aller mobilen Endgeräte und der externen Hardware im Blick. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

die Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Darüber hinaus ist der F5m mit der 

Festplattenverschlüsselungs-Lösung WinMagic® SecureDoc™ ausgestattet. Diese steigert 

die Sicherheit von Unternehmensdaten, reduziert Geschäftsrisiken und erleichtert die 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. 

 

https://www.motioncomputing.com/features/computrace-complete
https://www.motioncomputing.com/us/accessories/winmagic-securedoc-enterprise-server-encryption-software

