Artikel-Nr.: 10330

Datafox Timeboy | Gürteltasche
Datafox Timeboy | Belt Bag

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

Der Datafox Timeboy wurde speziell für die Datenerfassung in den Bereichen Bau, Handwerk und Montage
entwickelt.
Sein robustes Gehäuse entspricht der IP65-Norm. Die
Tastatur ist unempfindlich, klar strukturiert und kann
auch mit Handschuhen bedient werden.
Besonders rauhe Gegebenheiten auf Baustellen
erfordern manchmal den Timeboy zusätzlich zu
schützen. Die spezielle Gürteltasche mit Fangleine ist hier
die optimale Lösung. Durch die Befestigung an der Hose
kann der praktische Begleiter nicht verloren gehen. Mit
dem Gürtelclip ist er außerdem jederzeit sicher aber
griffbereit befestigt.

Datafox Timeboy was specially developed for data
collection at the ranges construction, craft and assembly.
The robust housing corresponds to standard IP65. The
keyboard is strong, clear and can be also operated with
gloves.
Especially rough circumstances at construction zones
require to protect the Timeboy additionally. The belt bag
with mooring line is an optimal solution. The practical
companion cannot get lost thanks to the fixing at the
trousers. By the belt tie-clip it is also fixed safe but handy.

ANWENDUNG

USAGE

Die Fangleine kann sowohl an der Gur̈teltasche als auch
am Geraẗ selbst befestigt werden. Hierfur̈ sind
entsprechende Ösen vorhanden. Damit die Fangleine
einen optimalen Halt des Geraẗes gewaḧrleistet
empfehlen wir wie folgt vorzugehen:
1| Das Endstuc̈k mit der Schlaufe durch die jeweilige
Fangos̈e fädeln.
2| Den Karabinerhaken durch die Schlaufe schieben.
3| Am Karabinerhaken fest ziehen, sodass sich das
Endstuc̈k fest verzurrt.

The line can be fixed both at the belt bag and the device
with eyelets. To ensure the optimal hold of the device we
recommend the following steps:
1| The end must be threat in the catch eye.
2| The carabiner must be pushed through the loop.
3| The carabiner must be tighten so the end is fixed.

VORTEILE

ADVANTAGES

Die Gur̈teltasche gewaḧrleistet zusaẗzlichen Schutz und
verhindert ub̈er die Fangleine das Verlieren des Geraẗes.

The belt bag offers additional protection and avoids the
lost of the device by the mooring line.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Abmessungen (L x B x H) 155mm x 80mm x 35mm / 6,1“ x 3,15“ x 1,4"

Dimensions (L x W x H)

155mm x 80mm x 35mm / 6,1“ x 3,15“ x 1,4"

Gewicht

50 g

Weight

50 g

Halterungen

F angöse, Clip

Holder

F angöse, Clip

Verschlussty p

Klettverschluss

Closure Ty pes

Velcro® fastener

Attention: Please follow the installation instructions for RS485 network!
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