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Die beiden stark isolierten Flügeltüren eines 
Containers öffnen sich langsam in der frischen 
Morgenluft und geben den Blick auf die schwer 
beladenen Paletten im Halbdunkel frei. Ein 
Gabelstapler hat den Motor bereits angelassen, 
um augenblicklich die Ladung mit 20.000 kg 
norwegischem Lachs aus dem Container in 

die modernen Vearbei-
tungsanlagen von Acme 
Smoked Fish Corporati-
on zu transportieren. Es 
dauert nicht einmal eine 
Stunde, bis der Fang für 
die Räucherkammern 
aufbereitet ist. Dies ist 
einer der kritischsten 
Zeitpunkte im Verarbei-

tungsprozess, denn er entscheidet über den Ge-
schmack und die Qualität der Acme-Produkte.
Die Anfänge von Acme Smoked Fish Corporation 
aus Wilmington, im US-Bundesstaat North 
Carolina, gehen bis in das Jahr 1906 zurück. 
Im Lauf seiner Geschichte hat sich das 
Unternehmen, das bereits in vierter Genera-
tion von der Gründerfamilie geführt wird, auf 
Räucherlachs, Räucherfisch, Heringssalat und 
weitere Fischprodukte spezialisiert, die unter 
den Markennamen Acme, Blue Hill Bay, Ruby 
Bay und Great American vertrieben werden. Die 
einzigartige Qualität macht seit über 100 Jah-
ren den hervorragenden Ruf von Acme Smoked 
Fish aus. Mit seiner Produktpalette deckt das 
Unternehmen eine Vielzahl von verschiedenen 
Geschmacksrichtungen ab. So bietet es unter 
anderem auch zertifizierte, koschere Produkte. 
Um das hohe Qualitäts-niveau zu halten und 
zu erweitern, hat sich die Geschäftsführung von 
Acme dazu entschieden, die Industrie-PCs von 
noax an verschiedenen Stellen des Verarbei-
tungsprozesses einzusetzen.

Vom Papier zum PC

Bevor Acme die Prozesse auf elektronische 
Datenerfassung umstellte, benutzten die 
Mitarbeiter in der New Yorker Niederlassung 
ausschließlich Kugelschreiber und Papier, um 
die Produktionsdaten zu dokumentierten. Diese 
Methode war nicht nur langsam und aufwändig, 
sie barg auch die Gefahr menschlichen Versagens.  
Daher entschloss sich die Unternehmens- 
leitung, nach einer geeigneten elektronischen  
Lösung zu suchen. Um die Datenerfassung in  
Echtzeit sicherzustellen, benötigte Acme einen 
Industrie-PC, der zuverlässig unter schwierigsten 
Bedingungen funktionierte. Bereits kurz nachdem 
die Verantwortlichen noax auf der Chicagoer 
Fachmesse für Lebensmittel verarbeitende 
Betriebe Process Expo entdeckt hatten, orderte 
Acme ein S15-Testgerät und untersuchte es 
auf Herz und Nieren. Der Managing Partner 
von Acme und Familienmitglied in der vierten 
Generation, begründet seine Entscheidung für 
noax folgendermaßen: „Die solide Bauweise 
der noax IPCs übertraf bei weitem die anderen 
Geräte, die ich auf dem Markt gesehen habe. 
Aufgrund ihres komplett geschlossenen Designs 
und der Edelstahlkonstruktion halten die noax 
IPCs unserer Produktionsumgebung und den 

aufwändigen Reinigungsprozessen in unserem 
Betrieb ohne Probleme stand. Ich war davon 
überzeugt, dass noax Zuverlässigkeit nicht nur 
verspricht, sondern auch wirklich liefert. Und 
genau das brauchen wir.“

Mehr Aufgaben

Nachdem Acme das Testgerät erfolgreich 
geprüft hatte, erhielt der Lebensmittel verar-
beitende Betrieb im Sommer 2009 die erste 
Lieferung von neun noax IPCs der Steel-Reihe. 
Die 15-Zoll-IPCs mit Schutzart IP65 kommen 
in unterschiedlichen Bereichen entlang des 
Produktionsprozesses zum Einsatz. Das Pro-
gramm Seasoft ERP©, das speziell für Fisch 
und Meeresfrüchte verarbeitende Betriebe ent- 
wickelt worden ist, unterstützt die Mitarbeiter 
auf Softwareseite. Mit dieser Kombination aus 
robuster Hardware und Spezialsoftware konnte 
Acme ihre Prozesse modernisieren und gleich-
zeitig die Produktion effizienter kontrollieren. 
Produktivität, Rückverfolgbarkeit und Qualität 
stiegen in dessen Folge an. Durch diese Mög-
lichkeiten in Kombination mit dem „Acme 
Qualitätssicherungsprogramm“, mit dem das 
Unternehmen Qualitätsstandards und Zertifi-
zierungen für Lebensmittelsicherheit fördert, 
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 noax Industrie-PCs:  Teil der Familientradition

Sämtliche Prozessdaten sind in Echtzeit erhältlich -  
Acme sichert dadurch ein Maximum an Qualität und Effizienz im gesamten Produktionsprozess

„Aufgrund ihres komplett 
geschlossenen Designs und  
der Edelstahlkonstruktion 
halten die noax IPCs unserer  
Produktionsumgebung und  
den aufwändigen Reinigungs-
prozessen in unserem Betrieb 
klaglos stand.“



konnte Acme die strengen Audits erfolgreich 
bestehen, die regelmäßig von unabhängigen 
Institutionen wie der US-Behörde für Lebens- 
und Arzneimittelsicherheit (US Food & Drug 
Administration), dem Staat New York und Ein-
zelhandelsunternehmen durchgeführt werden. 
So erhielt Acme beispielsweise die Zertifikate 
des britischen Einzelhandelsverbandes (British 
Retail Consortium) und der Global Food Safety 
Initiative. Beide Zertifikate sind als Standards für 
Lebensmittelsicherheit weltweit anerkannt.

Permanent zwei Grad

Ende 2013 verkündete Acme Smoked Fish 
Corporation, dass das Unternehmen ein Werk 
mit 10.000 qm in Wilmington errichten würde. 
Dieses Werk sollte mit modernster Technik 120 
Tonnen Räucherlachs pro Woche produzieren. 
Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in 
North Carolina ergänzt es die bestehenden 
Werke in Brooklyn und in Pompano Beach. Damit 
bietet es die Möglichkeit, neue Vertriebskanäle 
zu erschließen. Da sich das Unternehmen den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf seine 
Fahnen geschrieben hat, suchte der Managing 
Partner, ob der Markt für Industrie-Hardware 
etwas Besseres zu bieten hatte. „In Bezug auf 
unsere Lieferanten sind wir sehr offen und 
probieren aus, was für uns am günstigsten ist. 
Schließlich wollen wir den besten ROI für jeden 
Dollar, den unser Unternehmen ausgibt“, erklärt 
der Managing Partner. Bei seiner Suche nach 
einer passenden Lösung fiel ihm die Vielzahl von 
preiswerten IPCs auf: Alle versprachen die glei-
che Leistung wie noax. Nachdem er die anderen 
Geräte näher in Augenschein genommen hatte, 
stellte sich heraus, dass sowohl die Konstruktion 
als auch der Service der günstigeren Computer 
weit hinter den Erwartungen zurückblieben. 

Das veranlasste ihn, noch einmal einen Blick 
auf die Servicehistorie der noax IPCs zu werfen. 
Das überzeugte den Managing Partner: „Um 
ehrlich zu sein, hatten wir in den letzten fünf 
Jahren keinen größeren Zwischenfall“, berich-
tet der Manager, „Das ist ein Beweis für die 
solide Konstruktion der noax Geräte. Gewiss, 
noax IPCs sind zunächst teurer, aber durch sie 
eliminieren wir das Ausfallrisiko, das Hardware 
von schlechterer Qualität oft mit sich bringt. 

Wenn eine billigere Lösung versagt, kostet 
das schnell das Doppelte oder noch mehr.“ 
Als das neue Werk in Wilmington Anfang 
2015 in Betrieb ging, entschlossen sich die 
Verantwortlichen, wieder die Edelstahl IPCs 
von noax einzusetzen, zumal die neuen S15er 
mit der jüngsten Motherboard-Generation 
ausgestattet sind. Zunächst sollen die IPCs  
von noax beim Wareneingang, in der Fertigung 
und bei der Verpackung Verwendung finden. 
In diesen Bereichen sind die Industrie-PCs, 

auf denen die aktuelle Version der Software 
Seasoft läuft, an digitale Waagen angeschlossen,
um Gewichtskontrollen, Renditeberechnungen, 
Temperaturkontrollen und den Druck der Ver-
packungslabel durchzuführen. Für der Managing 
Partner werden die noax IPCs, wie er selbst sagt,
„im Zentrum der Qualitätssicherung und Doku-
mentation stehen.“ Das Team um den Manager
hofft, in Zukunft auch die Prozesse im Räucher-
haus und im Kühl-bereich mithilfe der IPCs zu
überwachen. „Da die noax IPCs über zahlreiche 
Standardschnittstellen verfügen, können wir sie
problemlos für neue Aufgaben einsetzen, wenn
sich unsere Bedürfnisse ändern.“

Beruhigt in die Zukunft

Acme Smoked Fish ist bestrebt, seine innerbe-
trieblichen Prozesse auch weiterhin zu ver-
bessern. Durch die noax IPCs kann der Managing 
Partner beruhigt in die Zukunft blicken, denn er 
weiß, dass sich die Hardware der Entwicklung des 
Unternehmens anpasst. „Ich kann mich darauf 
konzentrieren, die Veränderungen voranzubrin-
gen, die wirklich wichtig 
sind, denn ich habe ein 
Produkt, das über viele 
Jahre hinweg einer feuch-
ten und kalten Umgebung 
standhält und dabei so 
gut wie keine Wartung 
nötigt“, erklärt er. „Mit 
seinem Engagement hat 
uns noax stets gezeigt, 
dass noax auf unsere 
Bedürfnisse schnell und zielgerichtet eingeht –
ganz gleich ob ich ein anderes Betriebssystem
oder eine andere Befestigungslösung benötige 
oder ob ich einfach nur eine Frage habe. Und 
genau das ist es, was für Acme wirklich zählt.“

Ihre Stärke schöpft die Acme Smoked Fish Corporation aus ihrer über 100-jährigen Geschichte. 
Bodenständige Tradition und der feste Blick nach vorne sind gleichermaßen Teil der Unternehmenskultur.  
Damit das Unternehmen sowohl seine Produkte als auch seine Prozesse noch weiter perfektionieren 
kann, verlässt sich der Fisch verarbeitende Betrieb auf die Industrie-PCs von noax. Sie leisten ihren 
Beitrag dazu, dass Innovationen auch weiterhin Teil der Tradition von Acme Smoked Fish bleiben.

Durch weitgehende Automatisierung kann Acme 
sämtliche Betriebsdaten problemlos erfassen

Sämtliche Prozessdaten sind in Echtzeit erhältlich -  
Acme sichert dadurch ein Maximum an Qualität und Effizienz im gesamten Produktionsprozess

„noax IPCs sind zunächst 
teurer, aber durch sie 
eliminieren wir das Aus-
fallrisiko, das Hardware 
von schlechterer Qualität 
mit sich bringt. Wenn eine 
billigere Lösung versagt, 
kostet das schnell das 
doppelte oder noch mehr.“

Qualität kann man schmecken - 
Kunden von Acme schätzen vor allem 

die große Auswahl an Räucherfisch



Komponenten im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Steel S15 

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one-Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutzart IP65 (NEMA 4)

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

Software:

 - Betriebssystem: Windows 7

 - Anwendungsprogramm: 
Seasoft ERP Software

Acme Smoked Fish Corporation

Kurzprofil: 

Acme Smoked Fish Corporation mit Sitz  
in Brooklyn (US-Bundesstaat New York)  
ist als Premiumhersteller für Räucherfisch  
und weitere Produkte aus Fisch und  
Meeresfrüchten landesweit bekannt.  
Das Unternehmen Acme bietet eine breite  
Palette an geräucherten Produkten für  
Großverbraucher und Einzelhändler an.  
Erzeugnisse von Acme werden unter vier  
Markennamen vertrieben: Acme als  
Namensgeber, Blue Hill Bay für natur- 
belassene Artikel ohne Konservierungs- 
stoffe, Ruby Bay für innovative und  
zukunftsgerichtete Produkte sowie Great  
American – eine Produktlinie, die exklusiv  
in Florida vertrieben wird, wo das Unter- 
nehmen über ein eigenes Werk in  
Pompano Beach verfügt. 

Weitere Informationen online unter:  
www.acmesmokedfish.com

Anforderungen und Anwendung

Ziele: 

 · Automatische Datenerfassung an Waagen  
und Produktionsmaschinen 

 · Aufbau eines Rückverfolgungssystems, um 
Produktsicherheit zu garantieren

 · Präzise Überwachung der Produktionsprozesse 
zur Sicherstellung der Produktqualität

 · Echtzeitdatenerfassung und -kommunikation 
in verschiedenen Produktionsbereichen 

IPC-Anforderungen: 

 · Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65 (NEMA 4)

 · Tägliche Reinigung der IPCs mit  
Desinfektionsmitteln

 · Einsatz in extrem rauer Umgebung

 · Widerstandsfähig gegen Desinfektions-  
und Reinigungsmittel, extreme  
Temperaturen und Feuchtigkeit

 · Zuverlässigkeit, besonders auch um  
menschliches Versagen auszuschließen

 · Schnittstellen zu verschiedenen Peripherie-
Geräten wie Barcodescanner oder Drucker
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