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Es geht effizienter – Industrie-PCs 
rationalisieren BDE, MDE und Lagerlogistik 
in der Kunststoffverarbeitung

Anwenderbericht



„Unsere Produkte sind typische Halbzeuge, 
also Waren, aus denen später ein vollständiges 
Fenster entsteht. Wir stellen nur die Profile her. 
Die Kunden unserer Muttergesellschaft fertigen 
das Endprodukt. Qualität ist bei uns das A und O. 
Darum brauchen wir die Industrie-PCs von 
noax.“ Als Werkscontroller ist Michael Hoffmann 
auch für den richtigen Ablauf der Prozesse bei 
der Carl Schnicks GmbH & Co KG zuständig. Er  
weiß am besten, welches Gewinnpotenzial 

der Einsatz modernster 
IT in der Produktion er-
schließt. IPCs von noax 
sind von Anfang an da- 
bei. Die Herstellung von 
Fensterprofilen erfolgt in 
mehreren Schritten und 

beginnt mit dem Vermischen der Ausgangsstoffe. 
Dafür stehen in Weißenfels drei Mischerlinien 
zur Verfügung. Sämtliche Ausgangsmaterialien 
werden pulverförmig angeliefert. Mit rund  
88 Prozent ist PVC Grundbestandteil aller 
Profile. Dazu kommen noch weitere Materialien 
wie Stabilisatoren, Pigmente und Füllstoffe. 
Während des Mischvorganges erhitzt sich das 
Material im „Heißmischer“ aufgrund der ent- 
stehenden Reibungswärme. In diesem Zustand ist 
das Material nicht lagerfähig – es würde bei der 
Zwischenlagerung zu einer unförmigen Masse 
verkleben. Deshalb wird das Pulvergemisch – 
nunmehr „Compound“ genannt – anschließend 
in einem Kühlmischer zurückgekühlt.

Formgebung bei 200 Grad Celsius

Der nächste Herstellungsschritt ist die Extrusion. 
In 33 Extrusionsmaschinen wird das Compound 
durch ein spezielles Werkzeug gepresst, das 
dem Fensterprofil seine endgültige Form gibt. 
Bei der Extrusion übernehmen noax Industrie-PCs 

vom Typ C15 die Betriebs- und Maschinen- 
datenerfassung. Hoffmann erläutert den Vorteil, 
den die Kontrolle der Produktion mittels noax 
IPC bietet: „Durch die MDE lassen sich Fehler 
im Produkt exakt lokalisieren. Man kann schnell 
einschreiten und den Fehler beheben. Dadurch 
halten wir den Ausschuss in Grenzen. Und das 
spart Geld.“ Beate Vogel, IT-Administratorin, 
ergänzt: „Daneben hat das Programm ja auch 
die klassischen MDE-Funktionen. So sagt 
uns die Software auch, wie lange wir für das 
Anfahren der Maschinen brauchen, wann ein 
neuer Werkzeugwechsel nötig ist oder ob die 
Anlage ganz stillsteht.“ In den Werken des 
Unternehmens sind sowohl die Mitarbeiter als 
auch die Industrie-Computer rund um die Uhr 
im Einsatz. Zwischen 120 und 600 Kilogramm 
Material verarbeitet ein Extruder pro Stunde. 
Wenn jeweils sechs Meter des Fensterprofils 
gekühlt sind, schneidet eine Maschine das Profil 
ab und stapelt es auf einer Palette. Jede Palette 
ist mit einem eigenen Barcode versehen. Ist die 
Palette befüllt, werden ihre Daten eingescannt 
und per WLAN an einen noax IPC übertragen. 
Die BDE-Software auf dem Industrie-PC meldet 
dem SAP-System, wenn der Auftrag abgeschlos-
sen ist, damit die Warenwirtschaft das Material 
disponieren kann. Darüber hinaus werden die 

Angaben über den Inhalt der Palette auf RFID-
Chips gespeichert, die bei der Lagerhaltung eine 
wichtige Rolle spielen. Sind diese Aufgaben 
erledigt, bringen Stapler die Paletten mit den 
fertigen Fensterprofilen in das so genannte 
Grundkörperlager, wo Schnicks die „chaotische“ 
Lagerung eingeführt hat. Die noax Industrie-PCs 
unterstützen die chaotische Lagerung, indem 
sie die Daten auf den RFID-Chips abrufen und 
dem Staplerfahrer anzeigen. Gerade in der 
Lagerlogistik leisten die noax IPCs unverzichtbare 
Dienste. Mit ihrer Hilfe verbuchen die Schnicks-
Mitarbeiter den Lagerplatz, können aber ebenso 
eine bestimmte Palette mit ihrem Inhalt genau 
identifizieren und innerhalb kürzester Zeit finden.

Datenbank für chaotische Lagerung

Die noax Industrie-PCs bei Schnicks sind auch 
Teil des Lagerverwaltungssystems (LVS), das aus 
Hard- und Software-Elementen besteht. Das LVS 
übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben. So erfasst 
es die Wareneingänge und Retouren, rationalisiert 
den Versand oder die Inventurerfassung der  
Lagerbestände. Jeder Stapler hat zwei Transpon-
derantennen, mit denen die Daten der Transponder 
empfangen, gelesen und auf den Stapler-PC über- 
tragen werden können, der wiederum über WLAN 

noax IPCs rationalisieren Herstellung, Lagerhaltung und Versand von Fensterprofilen bei der Carl Schnicks GmbH & Co. KG

 Design und Funktionalität von höchster Qualität

„Wir haben Geräte gesucht, 
die in der Produktion 
eingesetzt werden sollten, 
und zwar direkt neben den 
Extrusionsmaschinen.“

Industrie-PCs von noax unterstützen die „chaotische“ Lagerhaltung



Sowohl im Lager als auch 
an den Extrusionsmaschinen  

sorgen die noax IPCs 
für mehr Effizienz

mit den Unternehmensnetz kommuniziert. Die 
IPCs auf den Gabel- und Seitenstaplern sind 
ständigen Erschütterungen ausgesetzt, weil 
sich die Fahrzeuge über unebenen Boden 
bewegen. Daher ist eine schock- und vibrations- 
resistente Konstruktionsweise der Industrie-PCs 
unabdingbar. In einem noax IPC sind alle 
Komponenten so fixiert, dass sie mit starken  
Erschütterungen problemlos zurechtkommen. 
Lose Kabel oder ähnlich empfindliche Bauteile, 
die einen Computer zum Stillstand bringen 
könnten, sucht man vergeblich in einem 
Industrie-PC von noax.
 
Aktives Temperaturmanagement

Da die Lagerfahrzeuge inklusive Industrie-PCs 
ständig zwischen den Produktionsräumen und 
dem Außenlager hin- und herfahren, benötigen 
sie auch ein effizientes Klimamanagement. In 
den Produktionsräumen herrschen bis zu 50 Grad  
Celsius. Im Winter dagegen muss sich der IPC 
bisweilen gegen 20 Grad minus Außentemperatur 
behaupten. Und ebenso muss er den abrupten 
Wechsel zwischen beiden Extremen wegstecken, 
wenn der Stapler im Januar aus den Fertigungs- 
hallen nach draußen fährt. Um mit beiden  
Temperaturbereichen gut zurechtzukommen, 
verfügen die Industrie-PCs sowohl über ein Heiz- 
system als auch eine Kühlung, die aus mehreren 
Komponenten besteht. Ein innenliegender Lüfter 
leitet die Wärme, die der Prozessor erzeugt, 
schnell zu den Kühlrippen am Gehäuse, das aus 
Aluminium besteht und die Abwärme der CPU 
rasch und sicher abführt. Diese Bauweise hat sich 
auch bei den hohen Umgebungstemperaturen in 
den Produktionsräumen bewährt. Störanfällige 
Außenlüfter oder gar Lüftungsschlitze sind in den  
Industrie-PCs von noax tabu. Genauso intelligent 
wie die Kühlung ist das Heizsystem gelöst,  

denn ein Micro-Controller schaltet die Heizung 
ein, sobald ein definierter Wert unterschritten ist.  
Sind die optimalen Betriebstemperaturen  
erreicht, schaltet er die Heizung wieder aus. 
Gerade die Funktionsfähigkeit bei hohen Um- 
gebungstemperaturen war ein Hauptargument 
für noax Industrie-PCs. Beate Vogel: „Wir 
haben Geräte gesucht, die in der Produktion 
eingesetzt werden sollten, und zwar direkt 
neben den Extrusionsmaschinen. Sie haben ja 
selbst gesehen, wie warm es dort ist. Darum 
haben wir die Bedingung gestellt, dass die  
Hardware auch bei über 50 Grad plus funktio-
nieren muss. Die noax Industrie-PCs kommen 
damit sehr gut zurecht.“

Automatische Überwachung

Die komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutznorm IP65 fällt ebenfalls ins Gewicht. 
Durch die hohen Temperaturschwankungen 
im Winter bildet sich häufig Niederschlag auf 
den Stapler-IPCs, dennoch kann das Kondensat 
nicht in das Innere des Rechners dringen und 
dort zu Kurzschlüssen an den elektronischen 
Bauteilen führen. Das würde nicht nur den 
Industrie-PC zum Stillstand bringen, sondern  
auch die Produktionsabläufe erschweren. Michael 
Hoffmann hat sich schon in den neunziger-
Jahren für IT-Lösungen in der Produktion stark 
gemacht: „Die ersten noax IPCs haben wir 
bereits 1998 für BDE/MDE-Anwendungen an 
den Extrusionsmaschinen angeschafft. Auf den 
Staplern haben wir Geräte eines Wettbewerbers 
einsetzt. Doch die waren sehr störanfällig und 
wurden unseren Anforderungen somit nicht 
gerecht. Mit den noax IPCs haben wir durchweg 
positive Erfahrungen gemacht. Darum haben 
wir auch für die Fahrzeuge in der Logistik 
Industrie-PCs von noax geordert. Die Hardware 

lief bisher problemlos auf unseren Gabel-  
und Seitenstaplern. Die Belastungen durch  
Schocks und Vibrationen sind dort schon sehr 
beachtlich.“ Auch die 
kompakte Bauweise der 
noax Computer kommt 
den IT-Verantwortlichen 
bei Schnicks entgegen. 
„Ja, die geringen Maße 
waren zwar nicht aus- 
schlaggebend, aber sie 
haben das positive Bild, 
das die noax IPCs abgeben, vervollständigt. 
Und das war wieder ein Pluspunkt“, erklärt die 
IT-Administratorin. Mittlerweile übernehmen bei 
Schnicks 25 IPCs verschiedene Aufgaben in 
Produktion und Logistik. Beate Vogel kann nichts 
Negatives über die IPCs aus Oberbayern berichten: 
„Mit den Industrie-PCs von noax sind wir sehr 
zufrieden. Ich würde mich jederzeit wieder  
für noax entscheiden.“

Industrie-PCs von noax unterstützen die „chaotische“ Lagerhaltung
Mithilfe der noax IPCs fragt ein Mitarbeiter 
MDE-Informationen ab

„Die Hardware von noax 
lief bisher problemlos 
auf unseren Gabel- und 
Seitenstaplern. Die Belas- 
tungen durch Schocks und 
Vibrationen sind dort schon  
sehr beachtlich.“

Als Tochter der Schüco International KG kommt der Carl Schnicks GmbH & Co KG eine besondere 
Bedeutung innerhalb des Unternehmensverbunds zu. Aus den Produkten des Halbzeugherstellers 
entstehen Fenster, die weltweit den Anforderungen von renommierten Architekten an Funktionalität 
und Design entsprechen. Um seine Betriebsabläufe in Produktion und Logistik zu rationalisieren, 
verlässt sich die Carl Schnicks GmbH & Co KG auf die robusten Industrie-PCs von noax.



Komponenten im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Compact C12 und C15

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen 

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter 

Software:

 - Betriebssysteme: Windows 
2000, Windows XP

 - Anwendungsprogramme: 
cronet work der Industrie Informatik 
GmbH (www.industrieinformatik.com)

 -  BlockSTORE der Profi.S Gesellschaft für 
logistische Softwareentwicklung und  
Operations Research mbh 
(www.profi-s.de)

Carl Schnicks GmbH & Co. KG

Kurzprofil: 

Die Carl Schnicks GmbH & Co. KG stellt 
Fensterprofile her, typische Halbzeuge. Als 
100-prozentige Tochter der Schüco Inter- 
national KG liefert Schnicks seine gesamte  
Produktion an die Konzernmutter.  
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Weißen-
fels im Dreiländereck zwischen Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Eine weitere 
Niederlassung befindet sich im nordrhein-
westfälischen Haan. Insgesamt beschäftigt  
der Hersteller von Fensterprofilen  
400 Mitarbeiter. Davon arbeiten 250  
am Standort Weißenfels und 150 in Haan. 

Weitere Informationen online unter: 
www.schueco.com

Anforderungen und Anwendung

Ziele: 

 · Abbildung und Steuerung der Produktions-
prozesse in Echtzeit

 · Betriebs- und Maschinendatenerfassung

 · Optimierung der Produktionsprozesse

 · Erhöhung der Produktqualität

 · Effizientere Lagerhaltung  

 
IPC-Anforderungen: 

 · 24/7-Betrieb

 · Einsatz in der Produktion und im  
Außenbereich (Lager)

 · Komplett geschlossene Bauweise  
gemäß Schutznorm IP65

 · Schutz vor Pulvern und Stäuben

 · Schutz vor hohen Temperaturschwankungen, 
Vibrationen und Schocks

 · Leichte, intuitive Bedienung durch Mitarbeiter

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen
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