
Uneingeschränkte Mobilität

in explosionsgefährdeten Bereichen

Eigensicheres Smartphone smart-ex® 01



 ZonE 1 / 21, ZonE 2 / 22

ClaSS 1 / Div. 1

ClaSS 1 / Div. 2

Eigensicheres Smartphone Smart-Ex® 01
DaS nEuEStE HigHEnD-ProDukt für DiE mobilE kommunikation

FUnktionsUMFang

•	 4g/ltE-Standard 

•	 androidtm 4.4 (kitkat) – neuestes android-betriebssystem 

•	 kapazitiver 4,0-Zoll-multi-touchscreen aus extrem  

 stoß- und kratzfestem gorilla glass® 2

•	 touchscreen mit Handschuhen bedienbar

•	 Hervorragende ablesbarkeit des Displays auch in direktem 

 Sonnenlicht 

•	 8-mP-kamera auf der rückseite mit autofokus und lED- 

 blitz mit

•	 taschenlampenfunktion und 1mP-kamera auf der  

 vorderseite (optional)

•	 lithium-ionen-akku, 3600 mah

•	 bluetooth® 4.0 inkl. blE (bluetooth low Energy) 

 blE (30 mal schneller, 99 % weniger Energiebedarf)

•	 Wifi 802.11 a/b/g/n

•	 5-poliger, wasserdichter, magnetischer 

•	 uSb 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss

•	 iP68 – staub- und wasserdichtes gehäuse

•	 Push-to-talk-funktion (app-lösung)

•	 lWP-funktion (lone Worker Protection; app-lösung)

•	 optionaler Servicevertrag (Sla)
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EntDECkEn SiE DaS 

SmartPHonE Smart-Ex® 01

ZertiFiZierUng

ateX
 

† II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP64 
† II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db IP64

iecex ex ib iic t4 gb ip64
ex ib iiic t135°c db ip64

nec & 
cec

Class i, Division 1, groups a-D t4
Class ii & iii, Div. 1, groups E-g t4

Wir Fragen nicht, Wir handeln! 
servicevertrag (optional)

mit dem optionalen Servicevertrag für einen garantiezeitraum 

von vollen drei Jahren bieten wir für alle neuen ecom-mobil-

telefone Sicherheit in bezug auf die gesamtbetriebskosten 

und demonstrieren vertrauen in die Qualität und Zuverlässig-

keit unserer Produkte.

ecom garantiert kostenlose reparaturen einschließlich aller 

Ersatz- und verschleißteile (ausgenommen akkus) innerhalb 

von fünf tagen.

sla +

alleinarbeiter-

schutz + kamera

(optional)
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androidtM 4.4 (kitkat®) – das neUeste android-betriebssysteM 

Dank anDroiDtm 4.4 ist dieses eigensichere gerät in explosionsgefährdeten bereichen einsetzbar, ohne dass Sie – im gegensatz 

zu herkömmlichen Smartphones – kompromisse eingehen müssen:

kapaZitiver 4,0 -Zoll-MUlti-toUchscreen                                         
Das große Display aus extrem stoß- und kratzfestem gorilla glass® 2 steigert dank der größeren 

Bedienfläche	die	Arbeitsproduktivität	erheblich.	Die	besondere	Helligkeit,	Schärfe	und	Auflösung	

erleichtern die bedienung und schonen die augen. ganz gleich, ob Sie mit Handschuhen oder nas-

sen fingern arbeiten – das multi-touch-Display lässt sich immer einfach und genau bedienen. 

Dank	der	Google	Play	Store-Zertifizierung	stehen	mehr	als	700.000	Software-Apps	zum	Download	

bereit. Durch die fota-funktion (firmware over the air) ist das gerät stets aktuell –  genau wie 

Sie dies von ihrem privaten Smartphone gewohnt sind.

•	 arbeiten in teams

•	 kontrollen und überprüfungen

•	 bedienerrunden zur überwachung

•	 ausrüstungsverfolgung

•	 überwachung

•	 Prozessautomatisierung

absolUte arbeitssicherheit Mit deM 
sMart-eX 01

Das ultrarobuste ltE/Wifi/android-Smartphone Smart-Ex® 01 

bietet einen einzigartigen funktionsumfang: 

•	 Der touchscreen ist auch in direktem Sonnenlicht gut 

ablesbar und lässt sich selbst mit schmutzigen oder nas-

sen arbeitshandschuhen leicht bedienen.

•	 Ein extrem leistungsstarker lautsprecher, Störsignalun-

terdrückung, ein leistungsstarker akku, ein wasser- und 

staubdichtes gehäuse und ein optionaler Servicevertrag für 

drei Jahre sind nur einige der vorteile des Smart-Ex® 01, 

die unternehmen und mitarbeitern gleichermaßen Si-

cherheit bieten. 

•	 Der Zugriff auf apps zur Steigerung der Produktivität 

und mitarbeitersicherheit ergänzt durch eine große 

auswahl von Zubehör in industriequalität runden die 

lösung ab. in extremen und oft gefährlichen arbeitsum-

gebungen, in denen es auf jeden Schritt ankommt, soll-

ten Sie sich für das beste Smartphone entscheiden – 

das Smart-Ex® 01.

•	 verfolgung und navigation im innen- und außenbereich

•	 Sicherheit und Schutz

•	 lWP-funktion (lone Worker Protection) zum Schutz 

von alleinarbeitern

•	 Push-to-talk-funktion
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Zone 1/21, Div. 1Zone 2/22, Div.2 Zone 1/21, Div. 1Zone 2/22, Div.2 

DEr EntSCHEiDEnDE 

untErSCHiED

lieFerUMFang

•	 Smart-Ex®  01

•	 lithium-ionen-akku, 3600 mah

•	 akkuladegerät tC S01

•	 Safety box Sb S01

•	 gürtelclip bC S01

•	 Sim-Slot-Öffner

•	 Dokumentation  

aUch erhältlich

eX-handy 09 eX-handy 08

•	 Android tM 4.4 KitKat®

•	 tastatur und touchscreen

•	 4g lte

•	 gewicht: zirka 330 g

•	 nucleus

•	 tastatur

•	 3g-UMts

•	 gewicht: zirka 200 g

sla +

alleinarbei-

terschutz

(optional)

nQa +

alleinarbei-

terschutz

(optional)

•	 Eigensichere mobiltelefone der 9. generation 

 (bewährte Zuverlässigkeit)•	 in Deutschland durchgeführte Qualitätskontrolle  

 – fast 30 Jahre Erfahrung im markt für  

 explosionssichere Produkte•	 Zulassungen von anbietern mobiler netze

•	 tCo = total Cost of ownership  
 (gesamtbetriebskosten)•	 roi = return on investment (kapitalrendite)
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technische daten

kernplattForM / FUnktionen

betriebssystem android 4.4

chipsatz mSm8926 1.2 gHz Quad core

band 4g / ltE-Standard

EU:	B1,	B3,	B7,	B8,	B20,	B38	(TDD)																														Quad	Band	UMTS	850	/	900	/	1900	/	2100	MHz

US:	B1,	B2,	B3,	B4,	B5,	B7,	B8,	B12,	B17																				Quad	Band	GSM	850	/	900	/	1800	/	1900	MHz

antenne mimo-antenne für ltE

WiFi 802.11 a/b/g/n Dual-band, Wifi Direct, Wifi Hotspot

speicher 16 gb interner Speicher / 1 gb ram 

benutzerspeicher 12 gb

apps google Play

verbindUngsFähigkeit

bluetooth
sMs, MMs 
(text, bilder, audio, 
video)

bt4.0 / blE (low Energy)

unterstützt SmS und mmS

gps, nFc a-gPS, glonaSS

Unterstützte sprachen arabisch, vereinfachtes Chinesisch, kroatisch, tschechisch, Dänisch, niederländisch, Englisch, finnisch, 
französisch, Deutsch, griechisch, ungarisch, italienisch, norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, 
rumänisch, russisch, Spanisch, Schwedisch, türkisch

email client EaS, gmail, PoP3, imaP

kapazität (mah) 3600 mah

batterielaufzeit up to 1000 hours Stand by, up to 40 hours talk time

PHySiCal CHaraCtEriStiCS

Umgebungs-
temperatur

-20°C.....+55°C

schutzart iP68

abmessungen 137	mm	x	72.1	mm	x	26,9	mm	(5.39“	x	2.54“	x	1,05“)

gewicht approx. 380 g

Funktionstasten Ptt key / alarm key / Power key

anschlüsse 3,5 -mm-audioanschluss/magnetischer uSb-anschlussstecker
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display

abmessungen 4.0 inch

typ Corning gorilla® glass 2 mit glove touch, blanview-Display

Auflösung  Wvga (480x800)

ablesbar im Freien yes

kapazität 16.7	M	Farben

audio

Microphone Dual-mik-lösung mit Störsignalunterdrückung

speaker 19-mm-lautsprecher mit gore® Schutzöffnungen, ausgangsleistung bis 103 db

multimEDia

audioformate mP3, Wma 9, aaC, aCC+, eaaC+, amr-nb/Wb

videoformate Support avi, mP4, 3gPP

Media-player android native + gmS

FM-radio yes

kamera 8 mP kamera rückeite, 1 mP front kamera

led-taschenlampe yes

optionales ZUbehör/peripheriegeräte

•	 autoladekabel

•	 ledertasche

•	 lederholster

•	 tischladestation für ein gerät

•	 tischladegerät für vier geräte

•	 Eingabestift

•	 Eigensicheres	Headset	„ComCom	Ex“

•	 Eigensicheres in-Ear-Headset mit 

 Störsignalunterdrückung „Serenity SPC Ex”

•	 bluetooth-remote-lautsprechermikrofon  

	 „Ex-RSM	Aurelis	BT“

•	 nicht eigensicheres Stereo-Headset
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Finden Sie den ecom Partner in Ihrer Nähe unter www.ecom-ex.com

europa

deutschland (hauptniederlassung) 1

ecom instruments gmbH
industriestraße 2
97959	Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
fax +49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com
1 ebenfalls zuständig für Österreich

ecom benelux 2

ecom instruments bv
Watertoren 45c
3247	CL	Dirksland,	Netherlands
Phone	 +31	1	87	60	59	16
Fax	 +31	1	87	60	33	47
info.nl@ecom-ex.com
2 ebenfalls zuständig für belgien und 
 luxemburg

Frankreich 3

ecom nied sarl
4 rue Ettore bugatti 
67201	Eckbolsheim
Phone	 +33	3	88	76	46	84
Fax	 +33	3	88	76	02	85
info.fr@ecom-ex.com
3  ebenfalls zuständig für algerien,  

Ägypten, marokko, libyen und tunesien

italien
ecom instruments srl
via gandhi, 15 galleria
20017	Rho	(MI)	
Phone +39 02 93 90 92 16
Fax	 +39	02	93	90	62	97
info.it@ecom-ex.com

amerika

Usa
ecom instruments inc.
1779	Westborough	Drive,	Suite	102 
Katy,	Texas	77449
Phone +1 281 496 59 30
fax +1 281 496 23 21
info.us@ecom-ex.com

asien

Ecom Instruments (SEA) Pte Ltd
15 Pioneer Turn
P+F GDC Building
Singapore 627577
Phone +65 6779 9078
info.sg@ecom-ex.com

schweiz
ecom instruments gmbH 
merkurstraße 2 
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00 
fax +41 4 19 22 00 08 
info.ch@ecom-ex.com

Vereinigtes Königreich
ecom instruments ltd
a310, the Wilton Centre,
redcar, tS10 4rf
united kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
fax +44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

naher osten
ecom instruments fze
P.o. box 8918
Saif-Zone, Sharjah, uaE
Phone	 +971	6	5	57	34	30
Fax	 +971	6	5	57	34	31
info.uae@ecom-ex.com
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