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Seit über zehn Jahren bilden Industrie-PCs  
das Rückgrat von MDE, BDE und QM bei der  
Produktion von Geschirrspülern

Anwenderbericht



„Als Innovationsführer gehen wir unserer Branche 
voraus“. So lautet eines der Unternehmensleit- 
bilder des weltweit agierenden Hausgeräteher-

stellers BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH. 
Ähnlich – immer einen 
Schritt voraus – könnte 
man auch das Motto von 
Jürgen Sing auf den Punkt 
bringen. Das Team, das der 
Diplomingenieur betreut,  
ist als interner Dienst- 

leister verantwortlich für die IT-Unter- 
stützung der Fertigungsprozesse in allen 
BSH-Fabriken. Immer einen Schritt voraus  
– das gilt besonders für das Werk in  
Dillingen an der Donau, wo Geschirrspül- 
maschinen gefertigt werden. Dort entwickelt 
das Unternehmen nicht nur neue Produkte, 
hier testet es auch neue Prozesse in der  
Fertigung. Um im Hochlohnland Deutsch- 
land wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ein 
Unternehmen wie BSH – neben vielen anderen 
Maßnahmen – die Fertigung umfassend auto-
matisieren. Das bedeutet unter anderem, dass 
die Mitarbeiter bei Steuerungs-, Kontroll- und 
Prüfvorgängen von Industrierechnern unterstützt 
werden. Bereits in den frühen 90er Jahren führte 
das Unternehmen den ersten Industrie-PC ein. Die 
Technologie von noax war von Anfang an dabei.
Geschirrspülmaschinen werden im Werk  
Dillingen an acht Montagelinien gefertigt.  
Die Industrierechner von noax führen eine Viel-
zahl von Aufgaben durch: So übernehmen sie die 
Auftragssteuerung, die Gebindekennzeichnung in 
der Vorfertigung oder sie steuern die Druckauf-
träge der Geräte-Identifizierung. Damit lässt sich 
die einzelne Spülmaschine durch die Fertigung 
verfolgen. Bei Reklamationen kann man genau 
nachvollziehen, ob bei der Herstellung Fehler 

entstanden sind. Darüber hinaus unterstützen die 
IPCs die Mitarbeiter beim Qualitätsmanagement 
und sie checken, kurz bevor der Geschirrspüler 
versandfertig verpackt wird, ob die Angaben auf 
dem Etikett mit dem Inhalt übereinstimmen. All 
diese Aufgaben übernehmen 12- und 15-Zoll-
Industrierechner der noax-Compact-Serie. Zu- 
dem setzt das Unternehmen noax-Industrie-
PCs mit acht Zoll Bildschirmdiagonale auf den 
Gabelstaplern ein. Mithilfe eines Leitsystems 
geben die Staplerterminals den Fahrern die 
benötigten Fahraufträge. Insgesamt hat das 
Werk in Dillingen rund 180 Industrierechner  
von noax in Betrieb. In allen Niederlassungen 
weltweit stehen etwa 400 noax-IPCs.
 
Ein perfektes Team: Meilhaus-
Digital-I/O-Karte und noax-IPC

Die Software, insbesondere das richtungsweisende 
BDE-System, hat das Team von Jürgen Sing selbst 
entwickelt. Das BSH-eigene System kommuniziert 
mit der übergeordneten SAP-Software R/3. In R/3 

liegen die Auftrags- und Stammdaten bereit, 
die arbeitsplatzbezogen an die jeweiligen IPCs 
überspielt und dort abgegriffen werden, sobald 
eine Geschirrspülmaschine im Lauf der Fertigung 
die entsprechende Station passiert. Bei jeder 
Station lesen Laserscanner die Barcode-Schilder, 
die sich an den Hausgeräten befinden, und 
übertragen die Daten an den IPC. Über einen 
PCI-Slot im Industrie-PC ist eine Digital-I/O-
Karte von Meilhaus mit dem Rechner verbunden. 
Die I/O-Karte gibt ein Signal, dass sich ein 
neues Gerät im Arbeitsbereich befindet. Sobald 
der IPC dieses Signal erhalten hat, kann er die 
SAP-Daten für dieses Gerät ermitteln und den 
Arbeitsvorgang durchführen. Ist er abgeschlossen, 
schickt der IPC ein Signal an die Meilhaus-
Digital-I/0-Karte, damit der Geschirrspüler zur 
nächsten Station transportiert wird. Fast an 
jeder Arbeitsstation ist eine Meilhaus-I/O-Karte 
installiert. Die Kombination aus Meilhaus-Karte 
und noax-IPC hat sich als unschlagbares Gespann 
erwiesen. Zu den Aufgaben gehören das Drucken 
der Serialnummer, die Prüfdatenversorgung 

„Wir brauchen Rechner, 
die den Belastungen hier 
gewachsen sind und die 
möglichst ausfallsicher 
funktionieren. Die Geräte 
von noax haben uns da 
nicht enttäuscht.“
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der Hochspannungsprüfung, der Druck des 
Verpackungsetiketts oder die Visualisierung von 
Komponenten. Alles steuert und überwacht die 
BSH-Software. Sie ist so konzipiert, dass ein 
Eingreifen des Users nur in den seltensten Fällen 
nötig ist. Weiterer Vorteil des Systems: Es ist als 
Standardlösung in 26 BSH-Fabriken weltweit 
eingeführt und benötigt somit nur wenig Personal 
für Service.

Made in Germany

Ebenso wie noax nimmt BSH die Qualitätssi-
cherung sehr ernst, schließlich ist „Made in 
Germany“ ein Qualitätsmerkmal, das auf den 
Weltmärkten einen ausgezeichneten Ruf genießt. 
Bei der Qualitätskontrolle verlässt sich der 
Hausgerätehersteller ganz auf die Industrie-PCs 
von noax. Jürgen Sings Kol lege Richard Stippler 
erklärt: „An der Prüfstation steht ein Rechner 
von noax. Der Industriecomputer entscheidet, 
ob die Spülmaschine in den Handel kommt oder 
nicht.“ Stippler kann es nicht oft genug betonen: 
„Für uns ist es von größter Bedeutung, dass der 
Rechner immer funktioniert, gerade hier in der 
Qualitätssicherung. Es ist durchaus schon einmal 
vorgekommen, dass ein Gabelstapler einen IPC 
angefahren hat. Und was glauben Sie, was dann 
passiert ist?“ Die Antwort gibt er gleich selbst: 
„Nichts, rein gar nichts. Der Rechner von noax 
lief immer noch, als ob nichts gewesen wäre. Wir 
hatten hier mal ein Gerät von einem Mitbewerber 
mit einem Gehäuse aus Kunststoff. Das wäre 
schon bei kleineren Stößen zu Bruch gegangen. 
Ja, wir haben nichts gefunden, was sich mit der 
Robustheit eines noax-Rechners vergleichen 
lässt.“ Der Industrie-PC muss den Vibrationen der 
Fertigungsmaschinen und Gabelstapler gewach-
sen sein. Außerdem sollten sie leicht zu bedie-
nen sein. Die komplett geschlossene Bauweise 

gemäß Schutznorm IP65 stand ebenfalls auf der 
Anforderungsliste von Sing und Stippler. Staub, 
Ölnebel und Feuchtigkeit könnten sonst in die 
Geräte eindringen und die inneren Bauteile zer-
stören. Da die Rechner nicht nur in Deutschland 
aufgestellt werden, sondern auch in Südländern, 

war es den IT-Verantwortlichen wichtig, dass die 
Industrie-PCs auch bei extremen klimatischen 
Bedingungen reibungslos laufen. Stippler: 
„Jede Minute werden zirka zehn Geschirrspüler 
gefertigt. Pro Jahr sind das 2,2 Millionen Geräte. 
Wenn ein Glied in der Produktionskette seinen 
Dienst versagt, würde das immense Kosten 
verursachen. Deshalb brauchen wir Rechner, 
die den Belastungen hier gewachsen sind und 
die möglichst ausfallsicher funktionieren. Die 
Geräte von noax haben uns da nicht enttäuscht.“ 
Jürgen Sing stellt folgende Rechnung auf:  
„Wir haben drei Verpackungslinien, wo wir eben-
falls noax-Rechner einsetzen. Dort werden mehr-
ere hundert Geschirrspüler pro Stunde verpackt. 

Allein eine Stunde Produktionsausfall schlägt dort 
mit einem sechsstelligen Euro-Betrag zu Buche.“ 
 
Robust und Ausfallsicher

Die Industrie-PCs von noax sind speziell für den 
Einsatz in rauer Industrieumgebung konzipiert. Alle 
essenziellen Komponenten entwickelt noax selbst. 
Die Rechner sind mit einem eigen entwickelten 
All-in-One Motherboard ausgestattet. Sämtliche 
Komponenten sind hochfest fixiert und damit 
industrietauglich. Alle 
noax-Industrie-PCs sind 
komplett geschlossen gemäß 
Schutzart IP65: Es gibt weder 
Lüftungsschlitze noch außen 
liegende Lüfter. Bei herkömmlichen Rechnern sind 
Außenlüfter ein neuralgischer Punkt. Dadurch 
gelangen Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit auf 
die Rechnerplatine, was sehr schnell zu Ausfällen 
führen kann. In noax-Industrie-PCs wird die Tem-
peratur über einen im Geräteinneren liegenden 
Lüfter geregelt, der die Abwärme an die Kühlrippen 
des Gehäuses leitet. Auch in heißeren Ländern wie 
Spanien oder der Türkei hat sich diese Bauweise 
als sinnvoll erwiesen. Die Verantwortlichen bei der 
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH haben 
bereits Mitte der 90er Jahre die Vorteile von noax-
Industriecomputern erkannt. Das älteste Gerät, das 
heute noch im Einsatz ist, wurde im Jahr 1996 in 
Betrieb genommen. Seit über zehn Jahren haben 
sich die Industrie-Computer der noax-Technologies 
AG im BSH-Werk Dillingen bewährt. Darum wird 
das Fertigungssystem und seine IT auch in anderen 
Ländern, wo das Unternehmen Haushaltsgeräte 
produziert, entsprechend dem Dillinger Vorbild 
eingerichtet. Auch dann gilt es, immer einen Schritt 
voraus zu sein. Darum werden die Industrie-PCs 
von noax auch weiterhin wichtige Aufgaben in der 
Fertigung übernehmen, und zwar weltweit.

„Wir haben nichts gefunden, 
was sich mit der Robustheit 
eines noax-Rechners 
vergleichen lässt.“

Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ist einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten 
weltweit; in Westeuropa steht das Unternehmen sogar an erster Stelle. Der Standort Dillingen zählt zu 
den größten und modernsten Produktionsstätten für Geschirrspülmaschinen. Hier entstehen innovative 
Produkte und Produktionsprozesse, die auch in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit sichern. Damit BSH seinen 
Innovationsvorsprung weiter ausbauen kann leisten die Industrie-PCs von noax einen unersetzlichen Beitrag.

Ohne sie läuft nichts mehr:  
An fast jeder Fertigungs- 

station steht ein  
Industrie-PC von noax

Die noax-IPCs zeigen die Auftragsdaten deutlich an

Die Hochspannungsprüfung läuft über den noax-IPC



Komponenten  
im Überblick

Hardware: 

 - Industrie-PC Compact C8, C12 und C15

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - Helle, kontrastreiche TFT-Displays

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter 

Software:
 - Betriebssystem: Windows XP

 -  Eigenentwickeltes Anwendungs-
programm der BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH

BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH

Kurzprofil: 

Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte  
GmbH ist mit 43 Fabriken in 14 Ländern 
vertreten. Das Unternehmen vertreibt seine 
Geräte unter den Markennamen Bosch, 
Siemens, Neff, Constructa, Gaggenau und 
Termador, um nur einige zu nennen.  
Im Geschäftsjahr 2007 beschäftigten sie 
39.000 Mitarbeiter weltweit. Innerhalb der 
BSH arbeitet der Standort Dillingen als  
weltweit verantwortliches Entwicklungs-  
und Kompetenzzentrum an innovativen und 
umweltfreundlichen Geschirrspülmaschinen 
von höchster Qualität. 

Weitere Informationen online unter:  
www.bsh-group.de

Anforderungen
und Anwendung  

Ziele:

 · Abbildung und Steuerung der 
Produktionsprozesse in Echtzeit

 · Effizientere Erfassung von Auftrags-,  
Maschinen- und Betriebsdaten

 · Ermittlung von Kennziffern  
(u.a. Produktivität)

 · Optimierung der Produktionsprozesse

 · Verbesserung der Qualitätsprüfung

 · Erhöhung der Produktqualität

 · Besserer Datenaustausch mit dem 
Warenwirtschaftssystem (SAP) 
 
IPC-Anforderungen:

 · Einsatz bei Hitze

 · Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65

 · Schutz vor Feuchtigkeit, Ölnebel und Staub

 · Schutz vor Vibrationen und Schocks

 · Geringe Bautiefe

 · Leichte Handhabung durch Mitarbeiter

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen
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