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Bei Wortmann teilt man die Tablets 
in drei Gruppen, entsprechend der 
überwiegenden Anwendungsfelder auf: 
Business, Home und Industry. Mit dem 
Terra Pad 1061 Pro konnten wir be-
reits eine der Business-Varianten in der 
letzten Ausgabe TABLET PC erfolgreich 
testen, diesmal war uns nach einem 
echt harten Burschen aus dem Indus-
try Segment. Ein Tablet für die Arbeit, 
die überwiegend außerhalb des Büros 
stattfi ndet. In der Produktions- oder 
 Lagerhalle oder bei jedem Wetter drau-
ßen zu arbeiten, das stellt ganz andere 
Anforderungen an den Menschen und 
natürlich auch an Kollege Computer. 

Ausstattung
Deshalb ist das Terra Pad 1090 Indus-
try auch von massiven Stoßkanten um-
geben, die Anschlüsse sind mit verrie-
gelbaren Abdeckungen versehen, und 
selbst der Akku wird gleich von einer 
Verriegelung sowie einer zusätzlichen 
Sicherung gehalten. Das Gleiche gilt für 
die Abdeckung der Schnittstellen, bis 
auf die Industrie-Dockingschnittstelle an 
der Unterseite, deren Kontakte liegen 
immer frei, um ein schnelles Andocken 

an eine feste Station oder ein Fahrzeug 
zu ermöglichen. Für den Hotswap des 
Akkus, also das Wechseln im laufen-
den Betrieb, greift das Terra Pad auf 
einen zweiten, internen Akku als Puf-
fer zurück. Nun reicht dieser nicht so 
 lange, bis der Haupt-Akku wieder aufge-
laden ist, deshalb ist es ratsam, einen 
Zweit-Akku anzuschaffen, der in der 
Zwischenzeit aufgeladen werden kann, 
so dass die beiden Energieträger im-
mer nur gegeneinander ausgetauscht 
zu werden brauchen.

Die Bedienung
Ausgeliefert wurde uns das Terra Pad 
mit Windows 8.1 Pro, das schon sehr 
gut mit der Hardware harmonierte, ein-
mal abgesehen davon, dass es selbst 
mit dem beigelegten Stift schwierig ist, 
zielsicher die Schaltfl ächen auf der klas-
sischen Desktop-Oberfl äche zu treffen. 
Ein Windowsproblem, ganz ohne Frage, 
nur kann sich dies gerade bei solchen 
Arbeitsgeräten zumindest als Ärgernis 
erweisen, wenn man oft in besagter 
Oberfl äche agiert. Der Termin lag güns-
tig und wir nahmen uns die Zeit, das 
frisch angekündigte Windows 10 zu in-
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stallieren, zumal das Terra Pad selbst 
 einem Update gegenüber nicht abge-
neigt schien.
Also fl ugs das Update gestartet und 
eine kleine Weile später den neuen Be-
grüßungsbildschirm bewundert. Prompt 
kann das Terra Pad locker zusätzliche 
Punkte in der Bedienung einheimsen; 
ob per Stift oder Touch eingegeben, 
alles läuft rund. Wer nun noch Schwie-
rigkeiten hat, beispielsweise die Apps 
oder Dokumente aus der Menüleiste 
per Touch zu öffnen, klappt das Infocen-
ter aus und aktiviert den Tablet-Modus. 
Fürs Handling der Hardware in allen 
möglichen Lebenslagen sind verschie-
dene Griff- und Befestigungs-Schlaufen 
nebst Montagematerial beigelegt.

Fazit
Das Terra Pad 1090 Industry ist dank 
seiner Schutzklasse und der Indus-
trieschnittstellen perfekt für mobilen 
Outdoor-Einsatz gerüstet. In Kombi-
nation mit Windows 10 ergeben sich 
 diverse Erleichterungen seitens der 
 Bedienoberfl äche.

Profi klasse 10"
Preis/Leistung

sehr gut

Kurz und knapp
+ nahtloser Umstieg auf Windows 10
+ perfekt durchkonzeptioniertes Tablet
 
– Qualität 50 % 1,2
– Bedienung 30 % 1,0
– Ausstattung 20 % 1,2
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– Preis um 2.740 Euro
– Internet www.wortmann.de
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Der digitale Stift ist befestigt, mit ihm 
können Eingaben und Notizen handschrift-

lich vorgenommen werden


