
Industrie-PCs gestalten logistische  
Prozesse bei einem  
Automobilzulieferer effizienter

Anwenderbericht
Erdrich USA



Zwei Männer in blauen Overalls wechseln noch 
schnell einige Sätze, bevor sie zu einem Behälter 
mit Ohrenstöpseln greifen. Geschickt öffnen 
sie die Kunststoffverpackung und stecken die 
Stöpsel vorsichtig in ihre Ohren. Danach endet 
das Gespräch. Mit einem kurzen Nicken dreht 

sich der Vorarbeiter um 
und lehnt sich gegen die 
schwere Stahltür, die zur 
Produktionshalle führt. 
Einen Augenblick später 
wird die Halle mit dem 
metallischen Geruch und 
dem ohrenbetäubenden 
Lärm der riesigen Me-

tallpressen erfüllt, die in der Produktionsstätte 
von Erdrich in Dublin (US-Bundesstaat Georgia) 
ununterbrochen in Betrieb sind. Mit ihrer Hilfe 
stellt das Unternehmen hochwertige Stanzteile 
her. Erdrich, ein deutscher Automobilzulie-
ferer mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ein 
mittelständisches Familienunternehmen, das 
komplexe Metallteile und Baugruppen für die 
Automobilindustrie produziert. Durch seine 
Expertise hat sich Erdrich zu einem der führen-
den Akteure bei industriellen Stanzverfahren 
entwickelt. Die Kunden finden sich in ganz 
Europa, in den USA und in China; unter anderem 
zählen BMW, Mercedes und Volkswagen dazu.

Vom Konzept zur Fertigstellung

Da europäische Kunden mit Werken in den USA 
verstärkt Erdrich-Produkte verlangten, musste  
das Unternehmen reagieren. Im Jahr 2010  
begann die Suche nach einem Standort. Die 
Anforderungen daran waren nicht leicht zu 
erfüllen: eine gute logistische Infrastruktur 
inklusive Zugang zu Häfen, qualifizierte 

Mitarbeiter und ein Umfeld, das für den 
weltweiten Wettbewerb geeignet schien. Ein 
ruhiges Baumwollfeld außerhalb von Dublin 
(Georgia), an dem vierspurigen Highway No. 
16 wurde der Favorit von allen Möglichkeiten.  
Die zwei Jahre Bauzeit wurden mit einem 
spektakulären Ereignis abgeschlossen: Ein 
Spezialtransporter musste die 150 Tonnen 
schwere Presse vom Hafen Savannah auf 
dem eigens gesperrten Highway No. 16 nach 
Dublin bringen. Damit konnte Erdrich nun sein  
13.000 qm großes Werk auf dem neuesten 
Stand der Technik in Betrieb nehmen. In 
der Produktionsstätte finden sich eine voll-
ausgestattete Härterei für Metallbauteile, 
eine Werkhalle mit einer Produktionslinie für 
Bremskolben und eine Montagehalle. Erdrich 
erwartet von dem neuen Werk, dass es sich  
an der erfolgreichen deutschen Zentrale 
messen kann, besonders was Leistung und 
Kundenzufriedenheit betrifft.

Und dann kam noax

Wie bei jedem neuen Werk müssen zahlreiche 
Details beachtet werden, damit der Produktions-
prozess reibungslos läuft. Nachdem Erdrich die 
Lagerregale, die Container für Bauteile und die 
Gabelstapler erhalten hatte und die Mitarbeiter 
anfingen, die Container mit Material zu füllen, 
erkannten sie schnell, dass es einfach unmöglich 
war, sämtliche Warenbewegungen für über 
180 Container (die sich innerhalb eines Jahres 
noch vervierfachen würden) mit Papier und 
Kugelschreiber festzuhalten. Jedes Mal wenn 
ein Staplerfahrer Produkte aus der Fertigung 
liefern, Waren neu einlagern oder Lieferungen 
vorbereiten sollte, musste er die Daten per Hand 
aufschreiben. Aufgrund der hohen Anzahl der 
täglichen Warenbewegungen und der Tatsache, 
dass die Artikel- und Stellplatznummern über 
zehn Stellen umfassten, zeigten sich rasch die 
Grenzen des Systems: Ein Vertippen oder ein 

noax Industrie-PCs in der Logistik der US-amerikanischen Niederlassung eines großen Automobilzulieferers

 Das richtige Teil, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle –  
Industrie-PCs optimieren Kommissionierung

„13.000 qm auf dem aktuellen Stand der Technik – im neuen Werk des Automobilzulieferers Erdrich gehören die noax 
Industrie-PCs selbstverständlich dazu.“

„Wir haben auf den ersten 
Blick gesehen, dass der 
IPC von noax sehr solide 
konstruiert war und den 
Umgebungsbedingungen  
in unserem Werk stand-
halten würde.“



Irrtum war quasi unvermeidlich. Nachdem sie 
potenzielle Lösungen in Betracht gezogen hat-
ten, entschieden die Verantwortlichen, dass ein 
Industrie-PC auf Flurförderfahrzeugen die beste 
Möglichkeit wäre: Er könnte die Mitarbeiter 
zu den richtigen Stellplätzen führen und über 
seinen Touchscreen würden sich Warenbewe-
gungen direkt eingeben lassen. Außerdem plante 
Erdrich, dass der Computer auf den Fahrzeugen 
mindestens die Schutznorm IP65 haben sollte, 
denn nur so bietet er genügend Schutz vor 
Metallstaub und Öl in der Luft. WLAN stand 
ebenfalls auf der Wunschliste von Erdrich. Nach 
einer Online-Suche stießen die Verantwortlichen 
auf noax. Ein Informationsgespräch mit Ver-
triebsmitarbeitern zeigte den Verantwortlichen, 
dass sämtliche Anforderungen durch den noax 
Industrie-PC C12 erfüllt werden. Dieses Gerät 
verfügt über einen Touchscreen von 12 Zoll Dia-
gonale und ist speziell für mobile Anwendungen 
konstruiert. Darüber hinaus war Erdrich von der 
Tatsache angetan, dass noax eine Service- und 
Support-Niederlassung in Charlotte (North 
Carolina) betreibt. „Das Angebot von noax über-
zeugte uns, besonders nachdem wir erfahren 
hatten, dass noax den gleichen Support wie für 
unsere Zentrale in Deutschland bietet. Wenn 
man mit einem neuen Werk gerade startet, ist 
es entscheidend, sofort technischen Support zu 
bekommen“, gab Werksleiter Alex Kehrer zu ver-
stehen. noax bot Erdrich ein Staplerterminal zum 
Testen an, das sofort lieferbar war. Wenige Tage 
nachdem Erdrich das Terminal erhalten hatte, 
wurde es konfiguriert und für einen Test unter 
Realbedingungen auf einen Gabelstapler mon-
tiert. „Wir haben auf den ersten Blick gesehen, 
dass der Computer von noax sehr solide kons-
truiert war und den Umgebungsbedingungen 
in unserem Werk standhalten würde. Allerdings 

wussten wir nicht, ob er genügend Leistung 
für unsere SAP-Applikation in der Cloud bieten 
würde und ob die Staplerfahrer problemlos mit 
dem Touchscreen zurechtkommen“, führt der 
Werksleiter fort.

Leistung, wo sie gebraucht wird

Bereits nach einer Woche Test zeigte der C12 
deutlich seine Stärken, wie Moises Sanchez, 
Kommissionierer bei Erdrich bestätigt: „Vor noax 
musste ich jede Warenbewegung handschriftlich 
notieren. Und dann musste ich mir einen ver-
fügbaren Computer in der Werkhalle suchen, um 
diese Daten einzugeben. Normalerweise ist das 
kein großes Ding, aber wenn einen dabei immer 
wieder Leute mit Fragen aufhalten, dann wird 
das sehr zeitraubend. Mit dem noax IPC sehe 
ich genau, wo ich hin muss. Ich scanne und 
transportiere die Artikel und halte die Tätigkeit 

in Echtzeit fest, und das alles vom Sitz meines 
Staplers aus.“ Nachdem der noax IPC einige 
Wochen getestet worden war, entschied sich 
Erdrich, den Industrie-PC fest einzusetzen. Die 
Tests hatten den Beweis 
erbracht, dass vor allem 
die SAP Software ohne 
Störung lief. Außerdem 
zeigte sich Erdrich von 
der unterbrechungsfreien 
Stromversorgung (USV)  
in der Hardware aus Deutschland beeindruckt. 
Sie greift auf Superkondensatoren zurück, um 
vor allem ein plötzliches Ausschalten des Com-
puters beim Starten des Staplers oder bei einem 
Akkuwechsel zu verhindern. Da die USV den Ver-
lust von wichtigen Daten verhindert, vertraute 
Erdrich darauf, dass der Industrie-Computer über 
einen langen Zeitraum verlässlich funktionieren 
würde. Einkaufsleiterin Hana Cerninova brachte 
es auf den Punkt: „Das war es, was wir wollten. 
Mit noax haben wir genau das gefunden, wo-
nach wir gesucht hatten.“

Kurs auf Wachstum

Erdrich steht im Ruf, effiziente Verfahren stets 
weiter zu verbessern. In Bezug auf Qualität kann 
Erdrich die hohen selbstgesetzten Standards  
halten, weil das Unternehmen Partner wählt,  
die an ihre Produkte die gleichen Qualitäts- 
anforderungen stellen wie Erdrich selbst. Durch  
die Stapler-Terminals von noax konnte Erdrich 
deutliche Verbesserungen bei den logistischen 
Prozessen erreichen, obwohl sie bisher nur in einem  
Teil des Werks zum Einsatz kommen. Mit noax 
hat Erdrich einen Partner gefunden, der das 
Unternehmen bei seiner Expansion auch in den 
kommenden Jahren tatkräftig unterstützen wird. 

Über 700 Container auf einen Blick –  
die noax Staplerterminals führen die  

Mitarbeiter in kürzester Zeit zu den  
richtigen Regalfächern

Großes Display, klare Schaltflächen – die noax  
Stapler PCs bieten Wirtschaftlichkeit, Komfort  
und Ergonomie

„13.000 qm auf dem aktuellen Stand der Technik – im neuen Werk des Automobilzulieferers Erdrich gehören die noax 
Industrie-PCs selbstverständlich dazu.“

„Das war es, was wir  
wollten. Mit noax  
haben wir genau das 
gefunden, wonach wir 
gesucht hatten.“

Innovationen sind der Motor, die sowohl die deutsche Mutter der Erdrich Umformtechnik GmbH als 
auch ihre Tochter in den USA voranbringen. Mithilfe der noax Industrie-PCs in der Logistik verbessert 
Erdrich USA seine Leistungsfähigkeit und entwickelt auch im Service Innovationen. Sie steigern die 
Produktivität, helfen Liefertermine zu halten und sorgen letztendlich für zufriedene Kunden.



Komponenten im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Compact C12

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one-Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen 

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

 - WLAN mit integrierten Antennen

 - Integrierte unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) 

Software:

 - Betriebssystem: Windows 7 
Professional (64-Bit)

 - Anwendungsprogramme: SAP

Erdrich USA Inc.

Kurzprofil: 

Als deutscher Automobilzulieferer produziert 
Erdrich seit über 50 Jahren komplexe  
Präzisionsteile und Baugruppen für die  
Automobilindustrie. Dabei greift Erdrich  
auf das Stanzen, Tiefziehen, Feinschneiden  
als Verfahren zurück. Im Lauf seiner  
Geschichte hat sich das Unternehmen  
konsequent zu einem zuverlässigen Partner  
in der Umform-technik entwickelt. Erdrich  
unterhält fünf Werke in Europa, den USA  
und China. Das Unternehmen produziert  
nicht nur Teile für andere Automobil- 
zulieferer, sondern auch für Hersteller  
wie BMW, Mercedes und Volkswagen.

Weitere Informationen online unter:  
www.erdrich.de und www.erdrich-usa.com

Anforderungen und Anwendung

Ziele: 

 · Steuerung und Optimierung der  
Kommissionierprozesse

 · Datenerfassung direkt vor Ort

 · Dokumentation der Aufträge für  
komplette Rückverfolgung

 · Einfaches Abrufen und Eingeben von  
Logistikinformationen über mobile  
Geräte auf Gabelstaplern

 

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz auf Gabelstaplern mit Akku-Antrieb

 · Komplett geschlossene Bauweise  
gemäß Schutzart IP65

 · Einfache und intuitive Bedienung  
durch Mitarbeiter 

 · Übersichtliches und hoch auflösendes  
Display mit Touchscreen

 · Maximale Laufsicherheit und Verfügbarkeit 
unter besonders belastenden Bedingungen

 · Schnittstellen zu verschiedenen  
Peripherie-Geräten, wie Barcodescanner

 · Professioneller Service und Support

Weltweite Standorte unter: www.noax.com ; info@noax.com

Headquarters
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg (Germany)
Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

noax Technologies Corp.  
10130 Perimeter Parkway, Suite 230 
Charlotte, NC 28216 (USA)
Tel. +1 704 992-1606  
Fax +1 704 992-1712
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