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ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern
eingetragene Marken der Zebra Technologies Corporation.
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Inhaber.
©2020 Zebra Technologies Corporation und/oder
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Dieses Gerät ist zugelassen gemäß Zebra
Technologies Corporation.
Dieses Handbuch gilt für die folgenden
Modellnummern:
•
SHARECRADLE-MC
•
SHARECRADLE-ME
•
SHARECRADLE-01
•
CRD-TC2Y-SE1ET
•
CRD-TC2Y-BS1CO
•
TRG-TC2Y-SNP1
Alle Zebra-Geräte sind so konstruiert, dass sie
die Normen und Richtlinien der Länder erfüllen,
in denen sie verkauft werden. Außerdem werden
sie je nach Land mit den erforderlichen
Prüfzeichen versehen und entsprechend den
Bestimmungen des Landes beschriftet.
Local language translation / Tradução do idioma
local / Übersetzung in die lokale Sprache /
Raduccion de idioma local / Traduction en
langue locale / Prijevod na lokalni jezik /
Traduzione in lingua locale /
現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на
местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 /
Yerel dil çeviri /Tłumaczenie na język lokalny :
www.zebra.com/support
Jegliche Änderungen an Geräten von Zebra, die
nicht ausdrücklich von Zebra genehmigt wurden,

können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis
für das Gerät erlischt.
Ausgewiesene maximale Betriebstemperatur:
40 °C.

Gesetzliche
Kennzeichnung
Auf dem Gerät sind Zertifizierungsprüfzeichen
angebracht, die anzeigen, dass die Funkmodule
für die Verwendung zugelassen sind.
Detailinformationen zu den Prüfkennzeichen
für andere Länder finden Sie in der
Konformitätserklärung (Declaration of
Conformity, DoC). Die Konformitätserklärung
finden Sie unter: www.zebra.com/doc.

Arbeitsschutzempfehlungen
Sicherheit in
Krankenhäusern und
Flugzeugen
WICHTIG: Drahtlose Geräte strahlen

Hochfrequenzen ab, die Störungen bei

medizinischen elektrischen Geräten und in
Flugzeugen verursachen können. Drahtlose
Geräte sind auszuschalten, wenn Sie in
Krankenhäusern, Kliniken,
Gesundheitseinrichtungen oder im Flugzeug
dazu aufgefordert werden. Dadurch sollen
mögliche Interferenzen mit empfindlichen
Geräten vermieden werden.

Medizinische Geräte
Laserscanner der Klasse 2 verwenden eine
Laserdiode mit geringer Leistung und sichtbarem
Licht. Wie bei jeder hellen Lichtquelle, wie z. B.
der Sonne, sollte vermieden werden, direkt in
den Lichtstrahl zu blicken. Über Gefahren bei
einer kurzzeitigen Aussetzung des Laserlichts
eines Laserscanners der Klasse 2 liegen keine
Erkenntnisse vor.

Stromversorgung
WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR:

Verwenden Sie nur ein von Zebra
genehmigtes, zertifiziertes ITE-LPSNetzteil mit entsprechenden elektrischen
Nennwerten. Bei Verwendung eines anderen
Netzteils werden alle für das Gerät gewährten
Genehmigungen außer Kraft gesetzt, und der
Betrieb kann gefährlich sein.

-Prüfzeichen und
Europäischer
Wirtschaftsraum
(EWR)
Konformitätserklärung

Zebra erklärt hiermit, dass dieses Gerät den
Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und
2011/65/EU entspricht.
Den vollständigen Wortlaut der
EU-Konformitätserklärung finden Sie
unter: www.zebra.com/doc.

EU-Richtlinie zur Entsorgung von
Elektro- und Elektronik-Altgeräten
(WEEE, Waste Electrical and
Electronic Equipment)
Für EU-Kunden: Hinweise zum Recycling/zur
Entsorgung von Produkten, die das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht haben, finden Sie unter:
www.zebra.com/weee.

Richtlinienkonformität USA
und Kanada

Hinweise zum Schutz vor
Hochfrequenzstörungen
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von
Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des
Geräts unterliegt den beiden folgenden
Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine
schädlichen Interferenzen verursachen, und (2)
es muss alle Interferenzen annehmen,
einschließlich Interferenzen, die zu einem
unerwünschten Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und
erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien.
Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen
angemessenen Schutz vor schädlichen
Interferenzen zu gewährleisten, wenn das Gerät in
einer bewohnten Umgebung eingesetzt wird.
Dieses Gerät erzeugt und verwendet
Hochfrequenzstrahlung und kann diese
ausstrahlen. Dies kann sich störend auf andere
Funkfrequenzen auswirken, sofern das Gerät nicht
gemäß der Bedienungsanleitung angeschlossen
und eingesetzt wird. Eine Garantie, dass bei einer
bestimmten Installation keine Störungen auftreten,
kann nicht gegeben werden. Falls dieses Gerät
den Radio- oder Fernsehempfang negativ
beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und
Anschalten des Geräts überprüfen), sollten
folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen werden:

Konformitätsetikett ICES-003 des kanadischen
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und
wirtschaftliche Entwicklung. CAN ICES-3 (B)/
NMB-3(B)
Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSSStandards von Innovation, Science and
Economic Development Canada. Der Betrieb
des Geräts unterliegt den beiden folgenden
Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine
Interferenzen verursachen, und (2) es muss alle
Interferenzen annehmen, einschließlich
Interferenzen, die zu einem unerwünschten
Betrieb des Geräts führen können.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu
dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement

Brasilien
Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente
autorizados.

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说
明书 www.zebra.com/support
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 :
www.tenaa.com.cn/.
锂电池安全警示语 :
警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或者
投入火中

多溴二苯醚

部件名称 (Parts)

Евразийский Таможенный
Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям
знака EAC.

有害物质

六价铬

Anforderungen zum Schutz vor
Hochfrequenzstörungen –
Kanada

请按说明处置使用过的电池
电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过
CCC 认证

产品中有害物质的名称及含量

多溴联苯

•

注意：如果电池被不正确型号替换，或出
现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

镉 (Cd)

•

économique Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

铅 (Pb)

•

Neuausrichtung oder Umstellung der
Empfangsantenne
Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät
und Empfänger
Anschluss des Geräts an eine andere
Steckdose als die, an die der Empfänger
angeschlossen ist
Beratung durch den Händler oder einen
Radio-/Fernsehtechniker

汞 (Hg)

•

金属部件 (Metal Parts)

O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules)

X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)
塑料和聚合物部件 (Plastic
and Polymeric Parts)
光学和光学组件 (Optics
and Optical Components)
电池 (Batteries)

O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含
量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料
中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企
业可在此处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术
原因进行进一步说明。

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garantie
Die vollständige Hardware-Produktgarantie von
Zebra finden Sie unter: zebra.com\warranty.

Kundendienstinformationen

Das Gerät muss vor dem Einsatz für die
Verwendung im Netzwerk Ihres Unternehmens
und für die Ausführung der entsprechenden
Anwendungen konfiguriert werden.
Wenn beim Verwenden des Geräts oder der
Ausrüstung ein Problem auftritt, wenden Sie sich
bitte an den technischen Kundendienst Ihres
Unternehmens. Dieser setzt sich bei
Geräteproblemen mit dem Zebra-Support unter
folgender Website in Verbindung:
zebra.com\support.
Die aktuelle Version des Leitfadens finden Sie
unter: zebra.com\support.

