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„Wir haben die Software- und Hardwarefunktionen mehrerer 
bekannter Hersteller robuster Computer überprüft und getestet. 
Kein anderer Computer bestand den Test so reibungslos wie das 
Getac F110.“

Juan Carlos Pereyra C./Leiter der IT-Abteilung

CMH, das zweitgrößte Bergbauunternehmen 
für Goldminen in Peru, baut Mineralien 
mithilfe vom Getac F110 Tablet ab

Professionelle Dienstleistungen CMH (Consorcio Minero Horizonte), das 
zweitgrößte Untertagebauunternehmen 
in Peru für den Abbau von Gold und 
anderen Mineralien, musste die Präzision 
seiner Explorations- und Entwicklungsaktivitäten
im Untertagebau ausbauen. Das 
Unternehmen setzte deshalb für eine 
höhere Arbeitseffizienz auf das robuste 
Getac Tablet F110. Bislang wurde der 
Produktionsfortschritt auf Papier 
festgehalten. Die Umgebung in den 
Bergbautunneln ist jedoch staubig, heiß 
und feucht. Durch das Tropfwasser war die 
herkömmliche Aufzeichnung mit 
Papierdokumenten anfäll ig für 
Beschädigungen, was sich negativ auf den 
Fortschritt von Projekten auswirkte und 
bei CMH zu Produktions- und Effizienzeinbußen
führte. CMH wünschte sich deshalb zur 
Effizienzsteigerung einen papierlosen 
Prozess auf der Grundlage neuer 
Technologien.

/ Herausforderung /

Das robuste Getac Tablet  F110 
ermöglicht den Minenarbeitern in 
Kombination mit Highend-Bergbausoftware,
die Genauigkeit der Schachtroutenplanung zu 
verbessern und den Status des täglichen 
Abbaufortschritts nachzuverfolgen. Das 
robuste Tablet  F110 ist vor Staub, Sand 
und Wasser geschützt und unterstützt 
die Minenarbeiter dabei, ihre geplanten 
Arbeitsaufgaben Tag für Tag effizienter 
zu bewältigen.

/ Lösung /

Nach der Einführung des robusten Getac 
Tablets  F110 konnte der Bergbaubetrieb 
von CMH viel Zeit einsparen und die 
Minenarbeiter gewöhnten sich daran 
Daten aufzuzeichnen. Die Arbeiter stellen 
ihren Vorgesetzten jetzt präzisere und 
genauere topografische Daten bereit, 
wodurch sich schneller strategische 
Entscheidungen treffen lassen. Gleichzeitig
können die Minenarbeiter ihre 
Arbeitsziele vor dem Ablauf kritischer 
Terminfristen erledigen – eine 
Win-win-Situation. Seit CMH das Getac 
F110 nutzt, hat das Unternehmen die 
Gesamteffizienz des Bergbaubetriebs um 
mehr als 100 % verbessert.

/ Vorteil /

/ Case Study /

Fully Rugged Tablet 



/ Über CMH /

Das Unternehmen CMH ist im Norden von 
Peru angesiedelt und betreibt in 2.000 m 
Höhe eine Magnesiummine mit einer Tiefe 
von insgesamt 1,5 km. Für die Minenarbeiter 
bedeutet das Umgebungstemperaturen von 
30–40 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 95 % 
sowie viel Staub und Sand. Die Minenarbeiter 
bekamen die Anweisungen zur Richtung und 
Tiefe der Arbeiten im Untertagebau auf 
Papier. Die Daten ihrer Arbeit erfassten Sie 
ebenfalls auf Papier. Diese Art des 
Untertagebaus bei hohen Temperaturen und 
hoher Luftfeuchtigkeit verursacht häufig 
Probleme, die nicht nur die herkömmliche 
Dokumentation auf Papier erschweren, 
sondern sich auch schnell negativ auf die 
Fortschritte der Arbeiter auswirken und in 
manchen Fällen sogar zu Fehlentscheidungen 
führen. Und jeder Fehler ist im Bergbau mit 
unnötigen Kosten, Produktivitäts- und 
Effizienzeinbußen verbunden.

Außerdem lassen sich bei der Aufzeichnung 
auf Papier vertrauliche Daten nur schwer 
schützen, wodurch wichtige, eigentlich 
geheime Bergbaudaten durchsickern können. 
Für die effektive Workflow-Verwaltung und 
den Umstieg auf einen papierlosen Betrieb 
realisierte CMH eine elektronische Lösung auf 
Grundlage von robusten Tablets.

Bei einer Konferenz der Industrie erfuhr CMH 
vom robusten Getac Tablet und begann zu 
untersuchen und zu bewerten, ob sich dieses  
Tablet in den Untertagebau integrieren ließe. 
CMH wählte 4 weltweit führende Marken 
äußerst robuster Computer aus – unter 
Ausschluss von zu großen und zu schweren 
Geräten. Das Unternehmen prüfte die 
Effektivität der Software und Hardware der 
einzelnen Produkte. Am Ende konnte nur 
Getac die rigorosen Tests bestehen.

Das robuste Tablet Getac F110 besitzt 
zahlreiche Funktionsmerkmale, dank derer es 

auch der extrem anspruchsvollen Umgebung 
standhalten kann, der die Minenarbeiter von 
CMH jeden Tag ausgesetzt sind. Das Tablet 
besitzt einen zoomfähigen 11,6-Zoll-Bildschirm
und wiegt lediglich 1,39 kg. Aber das geringe 
Gewicht und der hohe Mobilitätsfaktor sind 
nicht die einzigen Stärken des Tablets. Die 
Minenarbeiter bestimmen damit präzise die 
Richtung von Abbauorten, verringern das 
Fehlerpotenzial sowie die damit verbundenen 
Kosten.

Das Getac F110 erfüllt die Schutzart IP65 
und ist nach MIL-STD-810G sicher vor 
Stürzen, Stößen, Staub und Wasser 
geschützt .  Das Tablet  nutzt  d ie 
eigeneDisplaytechnologie LumiBond 2.0  
und lässt sich deshalb auch bei direkter 
Sonneneinstrahlung ganz normal bedienen: 
Ob im dunklen Minenschacht oder bei 
direkter Sonneneinstrahlung sorgt das Tablet 
für ununterbrochene Produktivität bei der 
Arbeit. Das Getac F110 ist für eine schnelle 
Rechenleistung mit einer neuen Generation 
von Intel-Prozessoren ausgestattet und 
ermöglicht nach dem Abbau von Mineralien 
die Eingabe von Informationen und Daten in 
das Tablet. Die Datenübertragung an die 
zentrale Datenbank erfolgt über WLAN.

Zur Verbesserung der Leistung und 
Reduzierung der Kosten besteht im Bergbau 
heute ein steigender Technologiebedarf. 
Dieser Bedarf  spiegelt  s ich in der 
zunehmenden Beliebtheit der äußerst 
robusten Produkte und Lösungen von Getac 
wider. Das  rugged Tablet  F110 von Getac  

/ Herausforderung /
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bietet in Kombination mit Highend-Bergbausoftware
wichtige Vorteile für die topografische 
Erfassung.

Bisher mussten Minenarbeiter Informationen 
mithi lfe kompliz ierter,  papierbasierter
Dokumenta t i onsve r f ah ren  e r f a s sen .
Informationen gingen leicht verloren und 
waren häufig fehlerhaft. Nachdem das Getac 
F110 die herkömmliche Papierdokumentation 
ersetzte, konnte eine deutlich höhere 
Effizienz verzeichnet werden. Früher mussten 
auf der Suche nach bestimmten Daten erst 
Berge von Papierdokumenten durchforstet 
werden, was mit hohem Zeit- und 
Arbeitsaufwand verbunden war. Die Suche 
kann jetzt schnell und bequem auf dem 
Computer erfolgen. Das spart Zeit und 
verbessert die Arbeitseffizienz.
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CMH (Consorcio Minero Horizonte) ist ein 
Privatunternehmen, das peruanisches Kapital für 
Exploration, Abbau, Förderung, Nutzung und 
Entwicklung von goldhaltigen Mineralressourcen 
und Wasserkraft investiert. Consorcio Minero 
Horizonte ist zudem das zweitgrößte 
Unternehmen des Landes für den Untertagebau 
von Gold und das fünftgrößte in diesem Sektor 
insgesamt in Peru, mit einer jährlichen 
Produktionsmenge von 190.000 Unzen Feingold.
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