
Samsung Galaxy Rugged Devices & Computacenter Mobility Services: 
Richtig was einstecken können.
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MOBILE UND ROBUSTE ENDGERÄTE 

COMPUTACENTER-SERVICES  
UND SAMSUNG-DEVICES

HART IM NEHMEN
Von der Zugbereitstellung über die Zugkon trolle in den Werken bis hin 
zur Gleisinstallation – die Bedingungen, unter denen Mitarbeiter:in-
nen ihre mobilen Endgeräte nutzen, sind nichts für empfindliche 
Lifestyle- oder klassische Büromodelle. Stattdessen müssen Geräte 
robust und voll einsatzbereit sein – und dennoch smart, leicht, kom-
fortabel und praktisch in der Handhabung. Das Galaxy XCover6 Pro 
und das Galaxy Tab Active4 Pro erfüllen genau diese Anforderungen. 

Die robusten Samsung Galaxy Tab Active4 Pro unterstützen Zugbe-
reitsteller:innen der DB Cargo beim Warentransport. Auf ihren großen 
Bildschirmen lassen sich Wagenreihen online zusammenstellen oder 
dokumentieren, was transportiert wird. Der Vorgang wird schließlich 
umgehend elektronisch bestätigt. Wesentlich härter im Nehmen 
müssen die Tablets bei Kontrollen an den Maschinen sein: Während 
die Mitarbeiter:innen zur Wartung auf Tuchfühlung mit Lokomotiven, 
Rädern oder Bremsen gehen, sind die Tablets mittendrin statt nur 
dabei. 

Kleinere Geräte für die Hosentasche benötigen hingegen Gleisar-
beiter:innen. Schreiten sie in voller Arbeitsmontur zu Tat, müssen 
sich auch ihre Smartphones warm anziehen: Bei den anstrengenden 
Arbeiten in Schutzkleidung können sie schon Mal aus der Tasche oder 
der Hand rutschen und unsanft im steinigen Gleisbett landen – kein 
Problem für das Outdoor-Smartphone Galaxy XCover6 Pro. 

Ob im Werk oder im Gleisbett: Staub, Nässe, starke Sonneneinstrah-
lung und Kälte kommen erschwerend hinzu. Kein Zuckerschlecken 
für die Rugged Devices von Samsung: Sie müssen einiges aushalten 
– und sich trotzdem möglichst einfach bedienen lassen. Auch dann, 
wenn die Beschäftigten Arbeitshandschuhe und Schutzbrillen tragen.

SAMSUNG GALAXY RUGGED-REIHE:  
PRODUKTIVE ALLROUNDER
Die Samsung Galaxy Rugged Reihe bietet mit dem Galaxy XCover6 Pro 
und dem Galaxy Tab Active4 Pro passende, widerstandsfähige und 
dabei smarte mobile Endgeräte für nahezu alle Bereiche, in denen es 

bei der Arbeit rau zugeht. Dabei sind die Geräte trotzdem echte 
Leichtgewichte und einfach handhabbar. Ergänzt werden sie durch 
Software-Lösungen, die im Arbeitsalltag unterstützen.

WIDERSTANDSFÄHIG, SICHER UND EINFACH ZU BEDIENEN
Die Robustheit des Galaxy XCover6 Pro und des Galaxy Tab Active4 Pro 
ist nach Militärstandards1 geprüft. Sie halten deshalb Stürzen und 
äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit 
stand. Ihr Design ist gemäß IP682 widerstandfähig, wasser- und 
staubgeschützt. Auch dank des kratz- und sturzresistenten Gorilla® 
Glas Victus® auf der Vorderseite sind sie damit wie gemacht für den 
Einsatz im Gleisbett oder bei Zug kontrollen. Die leistungsstarken 
Akkus halten problemlos viele Stunden durch. Der Akku tausch geht 
schnell, unkompliziert und ohne eine Unterbrechung der Arbeitsab-
läufe von der Hand.

Die robusten Geräte von Samsung lassen sich sicher und zuverlässig 
durch den Finger abdruck oder per Gesichtserkennung entsperren. 

Die Digitalisierung macht auch vor der Arbeit außerhalb klassischer Büros nicht Halt. 
Doch Witterung, Arbeitsbekleidung, schlechte Lichtverhältnisse und fehlende Strom
quellen stellen Smartphones und Tablets vor große Herausforderungen – und machen  
es fast unmöglich, herkömmliche mobile Endgeräte zu nutzen. Eine Lösung: die Rugged 
Devices Reihe von Samsung inklusiver smarter Softwarelösungen. Sie sind speziell für  
die Arbeit unter rauen Bedingungen konzipiert.

1  MIL-STD-810H ist eine Militärnorm, die standardisierte Prüfmethoden festlegt, um die 
 Widerstandsfähigkeit von Endgeräten  
zu testen (z.B. gegen Stürze, Vibration, Eindringen von Mikropartikeln). 
Weitere Informationen unter: https://info.endaq.com/hubfs/MIL-STD-810H.pdf 

2  Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließ-
lich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere 
Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM Karten halter muss stets vollstän-
dig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.

3  5G/LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informieren Sie sich 
bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die zur Verfügung stehende Abdeckung. Die 
maximale 5G-/LTE-Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des 
Geräts / Anbieters.
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Das Multitasking-Tool Samsung DeX kommt dann ins Spiel, wenn die 
Geräte in weniger robusten Umgebungen eingesetzt werden. Ist die 
Arbeit im Außenbereich erledigt, geht es oft noch ins Büro, wo Sam-
sung DeX naht loses Multitasking ermöglicht. Verbunden mit einem 
kompatiblen Notebook oder PC können Beschäftigte auf Apps ihrer 
Smartphones oder Tablet zugreifen, Dateien per Drag-and-Drop auf 
den kompatiblen PC übertragen, Fotos auf dem großen Bildschirm 
betrachten, E-Mails und Dokumente bequem per Tastatur bearbeiten 
oder Dateien über das Smartphone präsentieren.

GEMEINSAM PRODUKTIV
Mit einer strategischen Herangehensweise, integrierten Lösungen, 
hoher Sicherheit und einfachem Support hilft Computacenter Ihnen 
dabei, die Mobilität Ihrer Mitarbeiter:innen zu fördern und sie mit den 
Endgeräten auszustatten, die ihren Arbeitsalltag unterstützen. 

Als Mobility- und Transformationspartner  helfen wir Ihnen bei der 
Mobilisierung und Digitalisierung von Arbeitsplätzen erfolgreich 
 weiter. Gleichzeitig unterstützen wir Sie dabei, Kosten für die Auto-
matisierung der Technologiebeschaffungsprozesse zu reduzieren. 
Mit uns lassen sich großvolumige und komplexe Serviceaufträge 
 flexibel abwickeln. 

Die großen Displays sind hell und ermöglichen eine klare Sicht im 
Freien – auch bei Sonneneinstrahlung. Selbst mit Handschuhen 
 lassen sich die Geräte dank ihrer Griffigkeit und anpassbarer Touch- 
Sensitivität zuverlässig bedienen. Die Touch- Funktion trotzt zudem 
leichtem Regen und Schnee. Für noch mehr Flexibilität und Pro duk-
tivität unterwegs sorgt der S Pen, den  Mitarbeiter:innen auf dem 
Galaxy Tab Actice4 Pro nutzen können. Präzise, einfach und auch bei 
Regen nutzbar fühlt er sich an wie ein klassischer Stift, mit dem 
 Mitarbeiter:innen digitale Notizen verfassen oder Dokumente digital 
unterschreiben.
 
INFORMIERT UND IN VERBINDUNG BLEIBEN
Gerade beim Außeneinsatz sind der Zugang zu Informationen und 
die Erreichbarkeitund Kommunikation untereinander unabdingbar. 
So lässt sich eine programmierbare Taste mit beliebig wählbaren 
Aktionen belegen, unter anderem mit Push-to-Talk von Microsoft 
Teams. Die Funktion ist praktisch und nützlich für diejenigen, die sel-
ten beide Hände frei haben oder wenn es mal schnell gehen muss. 
Über die Push-to-Talk können sich Mitarbeiter:innen sofort mit den 
Teamkolleg:innen austauschen – mit nur einem Knopfdruck. Sowohl 
das Galaxy XCover6 Pro als auch das Galaxy Tab Active4 Pro ermög-
lichen eine schnelle Datenübertragung dank 5G3-und Wi-Fi 6E-Kon-
nektivität – für Videocalls ohne stockenden Ton oder eingefrorene 
Bilder.

Unser umfassender Mobility-Beratungsansatz basiert auf einem 
 tiefen Marktverständnis. Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihrer 
Projekte – von der Konzeption der mobilen Strategie über die Ermitt-
lung der Anwenderanforderungen bis hin zur Lieferung und Imple-
mentierung neuer Geräte. Abgerundet wird das Angebot durch 
Management und Support sowie die Entsorgung von Altgeräten.

WISSEN AUS ERFAHRUNG
Unser Wissen basiert auf über 40 Jahre Erfahrung – deshalb haben 
wir sowohl die nötigen Kapazitäten als auch das erforder liche Know-
how, um die Herausforderungen unserer Kunden rund um den Digital 
Workplace zu lösen. Viele weltweit führende  Marken haben wir bereits 
erfolgreich auf ihrem Weg durch die digitale Transformation beglei-
tet. Dabei liegt unser strategischer Fokus darauf, Endanwender:in-
nen und ihre Unternehmen für die digitale Welt fit zu machen und ein 
effektives Arbeiten zu ermöglichen.



Computacenter AG & Co. oHG
Computacenter Park 1, 50170 Kerpen

computacenter.de
+49 (0)2273 5970

Unternehmensprofil

Computacenter ist ein führender herstellerneutraler Technologiepartner,  
dem große Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor vertrauen.

Wir unterstützen Kunden bei der Beschaffung, der Transformation und beim 
Management ihrer technologischen Infrastrukturen, um den digitalen Wandel 
und den Anwenderfokus in ihren Organisationen zu beschleunigen.

Computacenter ist an der Londoner Börse notiert und beschäftigt weltweit 
über 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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