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„Keine Bewegung ohne Buchung“ steht weithin 
sichtbar auf einer Tafel in der großen Lagerhalle 
der Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG.  
„Dieses Schild ist schon zehn Jahre alt“, erklärt 
der Logistikmanager für innerbetriebliche 

Logistik, mit lauter 
Stimme, um den Lärm 
von den Fahrzeugen 
im Lager zu übertönen. 
„Damals haben wir 
die Lagerhaltung von 
Papier auf elektroni- 
sche Erfassung mithilfe 

von Stapler-IPCs und Barcode-Scannern 
umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Arbeit 
mit den neuen Geräten noch ein Thema. Heute 
ist die elektronische Verbuchung unseren Mitar-
beitern in Fleisch und Blut übergegangen.“ Der 
Logistikmanager beugt sich zu einem Lagerplatz 
und deutet auf das Paket, das auf einer Euro-
palette steht. „Schauen Sie, dieses Klebeetikett 
mit Barcode erzeugen die Mitarbeiter am 
Wareneingang, sobald neue Ware angeliefert 
wird. Der Barcode ist quasi der Personal- 
ausweis des Produktes in der Lagerlogistik, weil er 
alle Angaben zu dem Produkt enthält. Wir haben 
6.000 Europalettenplätze in zwei Lagern. Mit 
Scanner, Barcode und noax-Staplerterminal ist 
jede Europalette in Sekundenschnelle zu finden.“

Höchste Ansprüche an Belastbarkeit

Die beiden Lagerräume sind durch einen 
Luftvorhang voneinander getrennt. Wärme-
empfindliche Stoffe – dazu gehören unter 
anderem diverse Kautschuksorten – sind auf den 
1.500  Plätzen des Kühllagers untergebracht. Auf  
Basis aller gängigen Kautschuk-Typen, inklusive 
Silikon- und Fluorelastomere entwickelt und 
produziert das Gummiwerk KRAIBURG individuell 

und maßgeschneidert nach Kundenwunsch 
Compounds. Diese Gemische aus sortenreinen 
Grundstoffen werden als Halbzeuge bei den Kunden 
zu den jeweiligen Endprodukten weiterverarbeitet. 
KRAIBURG-Compounds finden vor allem dort 
Einsatz, wo besondere Anforderungen an das 
Elastomerbauteil hinsichtlich Temperaturbe-
ständigkeit, Medienbeständigkeit oder Verschleiß 
gestellt werden. Besonders im Bereich 
Automotive werden zahlreiche Bauteile aus 
KRAIBURG-Compounds gefertigt, zum Beispiel: 
Wischerblätter, Turboladeschläuche, Dichtungen 
im Motorraum, oder Auspuffaufhängungen. Um 
die Compounds des Gummiwerks KRAIBURG 
herzustellen, werden die verschiedenen Roh-
stoffe in den so genannten Kneterlinien vermengt. 
Die gewünschten Rohmaterialien fordern die 
Mitarbeiter in der Produktion aus dem Lager an. 
Entsprechend schnell muss die Logistik reagieren 
und das Material an den Knetern bereitstellen. 
Über die IPCs in den Fahrzeugen erhalten die 
Staplerfahrer ihre Kommissionieraufträge, 

sobald die Mitarbeiter der Produktion ihre 
Materialanforderungen in das System eingegeben 
haben. Der Logistikmanager deutet auf einen 
Platz an einer Wand, wo ein Stapler auf seinen 
Einsatz wartet.

Mehr Leistung, besserer Service

„Das System, das wir vor zehn Jahren einge-
führt haben, ist mittlerweile an seine Grenzen 
gestoßen“, berichtet der Logistikleiter. „Die 
Computer der ersten Generation, die wir hier auf 
den Staplern hatten, nutzten noch die Schmal-
bandkommunikation. Das entspricht nicht mehr 
dem heutigen Stand der Technik. ‚Mit WLAN 
und leistungsfähigen, bedienerfreundlichen 
Industrie-PCs können Sie die Bearbeitungszeiten 
in der Logistik enorm verkürzen‘, versprach uns 
die Vertriebsmitarbeiterin von noax. Das war 
unser Ziel. In der Produktion haben wir bereits 
noax eingesetzt und damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht.“ Der Logistikmanager geht zu dem 

„Ich berühre den Touch und 
schon habe ich alle Infos. 
Mit dem alten System hat 
es immer ziemlich lange 
gedauert, bis die Daten auf 
dem Rechner erschienen sind.“

noax-Industrie-PCs in der Lager- und Produktionslogistik bei der Herstellung von Halbzeugen im Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

 Sicherer Datenaustausch ohne Abstriche

Exakter: Mithilfe der noax-IPCs behalten die Mitarbeiter stets den Überblick bei dynamischer Lagerhaltung



Stapler und tippt mit seinem Zeigefinger auf den 
Touchscreen des IPCs, der auf den Fahrzeugen 
montiert ist. Sofort verschwindet der schwarze 
Bildschirm und eine Eingabemaske erscheint.  
„Schauen Sie: Ich berühre den Touch und schon 
habe ich alle Infos. Mit dem alten System hat 
es immer ziemlich lange gedauert, bis die Daten 
auf dem Rechner erschienen sind. Die noax IPCs 
stellen eine deutliche Verbesserung dar.“ Auf 
den Staplerterminals ist die Lagerverwaltungs-
software LOGSTAR® der LUNZER + PARTNER 
GmbH installiert. Sie unterstützt die Mitarbeiter 
bei der Warenein- und -ausgangsdisposition, 
der Kommissionierung und der Inventur. Mit 
der Einführung von WLAN in den Lagerräumen 
können nicht nur weitaus größere Datenmen-
gen als vorher übertragen werden, die gesamte  
Kommunikation läuft auch deutlich schneller. 
Doch für den Logistikmanager ist das nicht der 
einzige Vorteil der noax Staplerterminals: „Neben 
ihrer technischen Leistungsfähigkeit haben die 
noax IPCs ein günstiges Preis-Leistungsverhält-
nis.“ Nicht nur die Staplerfahrer und Kommis- 
sionierer profitieren vom Systemwechsel,  
auch die IT-Abteilung kann auf schnellen 
Service bei Reparatur und Wartung zählen. „Der 
Hersteller der ursprünglichen Geräte sitzt in 
Nordamerika. Wenn früher mal ein Computer 
defekt war, mussten wir Wochen auf Ersatz 
warten und in der Zwischenzeit mit erhebli-
chen Einschränkungen arbeiten. Da noax nicht  
einmal 50 Kilometer von uns entfernt ist, käme  
auf der Stelle Support, wenn wir ihn benötigen  
würden.“ Der Logistikmanager öffnet die 
Sicherheitsschranke zur Fahrerkabine, beugt 
sich mit dem Oberkörper ins Innere und 
deutet auf die Befestigung für das Stapler- 
terminal in der Nähe des Lenkrads. „Hier, der 
Kugelkopfhalter des IPCs ist ideal für den Service. 
Da kommt man problemlos hin und kann das 

Gerät in Nullkommanix austauschen, zum Bei-
spiel wenn wir Software-Updates durchführen!“ 

Garantiert gleichmäßige 
Stromversorgung

Während er sich wieder aufrichtet, tritt ein 
Mitarbeiter an den Stapler heran und demontiert 
den schweren Akku aus dem Fahrzeug, um ihn 
an die Ladestation anzuschließen. Der Akku stellt 
nicht nur Strom für den Motor, sondern auch für  
das Hubwerk und den IPC bereit. Er blickt seinem 
Kollegen kurz nach und wendet sich dann wieder 
an seine Besucher: „Glücklicherweise hat uns die 
Vertriebsmitarbeiterin von noax dringend zu einer 
integrierten USV (unterbrechungsfreie Strom-
versorgung) geraten. Gerade die USV hat sich 
schon häufig bewährt, besonders bei Spannungs-
schwankungen.“ Die angedeuteten Spannungs-
schwankungen treten meistens dann auf, wenn 
ein Mitarbeiter den Stapler startet oder wenn er 
mit der Schwenkgabel schwere Lasten in höhere 

Regale befördert. Der plötzliche Energiebedarf 
verursacht einen abrupten Spannungsabfall an 
den anderen Stromverbrauchern im Fahrzeug, und 
das kann zu einem unkontrollierten Ausschalten 
des Computers und damit zum Verlust der Daten 
führen. Allerdings kann sich der Logistikmanager 
nicht erinnern, dass es jemals Probleme wegen 
der Energieversorgung gab: „Die USV hat dafür  
gesorgt, dass die Industrie-Computer immer 
einwandfrei laufen. Der Rat der noax-Vertriebs-
mitarbeiterin war gold-
richtig.“ Im Gummiwerk 
Kraiburg ist die USV in 
den noax-Computern so 
eingestellt, dass sie zehn 
Sekunden Spannungs-
abfall überbrückt und danach den IPC auf dem 
Stapler ordnungsgemäß herunterfährt. Das Gleiche 
passiert, wenn das Terminal nicht rechtzeitig 
vor einem Akkuwechsel heruntergefahren wird. 
Dadurch ist eine 100-prozentige Datensicherheit 
garantiert – für eine chaotische Lagerhaltung ein 
unabdingbares Muss. Die Zuverlässigkeit und das 
sichere Funktionieren waren auch die entschei-
denden Argumente für den Logistikmanager: „Die 
gleichmäßige und sichere Versorgung mit Energie 
rundet das durchweg positive Bild, das wir von den 
noax Staplerterminals haben, ab“, erklärt er und 
führt fort, „alles in allem sind wir mit den noax 
IPCs sehr zufrieden, gerade auch die Mitarbeiter 
in der Logistik. Die Bedienung läuft einwandfrei. 
Die Performance, die Schnelligkeit und vor allem 
die Zuverlässigkeit der Geräte unter belastenden 
Bedingungen haben uns überzeugt. Erinnern Sie 
sich an das Schild ‚Keine Bewegung ohne Buchung‘?  
Als wir die ersten Rechner auf den Staplern montiert 
haben, mussten wir noch bei unseren Mitarbeitern 
dafür werben. Hätten wir damals schon noax-
IPCs gehabt, wäre dieses Schild wahrscheinlich  
überflüssig gewesen.“

„Neben ihrer technischen 
Leistungsfähigkeit haben 
die noax-IPCs ein günstiges 
Preis-Leistungsverhältnis.“

Innovative Produkte von höchster Qualität und fundiertes Fachwissen bei der Herstellung machen den 
hervorragenden Ruf der Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG bei ihren Kunden aus. Um den Datenfluss 
in der Logistik zu optimieren, setzt das Gummiwerk noax-Industrie-PCs und -Staplerterminals mit 
integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung ein. Gerade durch ihre Verlässlichkeit garantieren 
sie einen reibungslosen Informationsaustausch. Damit tragen sie entscheidend dazu bei, dass das 
Unternehmen seinen eigenen Ansprüchen und den Erwartungen der Kunden gerecht werden kann.

Schneller: Die effiziente  
WLAN-Verbindung der noax- 

Staplerterminals bringt alle 
Informationen in Echtzeit  

auf den Bildschirm 

Sicherer: noax-IPCs mit integrierter USV sind  
gegen Stromausfälle und Spannungs- 
schwankungen geschützt

Exakter: Mithilfe der noax-IPCs behalten die Mitarbeiter stets den Überblick bei dynamischer Lagerhaltung



Komponenten  
im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Compact C12

 - Eigenentwickeltes noax 
All-in-one-Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - helle, kontrastreiche TFT Displays

 - Schutzform IP65 

Software:

 - Betriebssystem: Windows Embedded

 -  LOGSTAR® der LUNZER + PARTNER GmbH 
www.lp-gmbh.org

Gummiwerk KRAIBURG 
GmbH & Co. KG

Kurzprofil: 

Das Gummiwerk KRAIBURG stellt seit 1947 
Kautschuk-Mischungen auf höchstem tech-
nischen Niveau her. Dabei bietet es die größte 
Mischungsvielfalt von allen europäischen 
Compounder-Herstellern. Die Fabrikate des 
Unternehmens werden als Halbzeuge zu den 
unterschiedlichsten Endprodukten weiter-
verarbeitet, die vor allem bei der Automobil-
herstellung und im Maschinenbau zum Einsatz 
kommen.  Das Unternehmen erwirtschaftete 
im Jahr 2011 zirka 103 Millionen Euro Umsatz 
und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. 

Weitere Informationen online unter:  
www.kraiburg-rubber-compounds.com

Anforderungen  
und Anwendung

Ziele: 

 · Sicherer Austausch und Visualisierung von 
Logistikinformationen auf mobilen Geräten

 · Sicherer und durchgängiger Informationsfluss 
von der Logistik zu den zentralen Servern

 · Einfacher Zugang zu sämtlichen Logistik- 
informationen vom Gabelstapler aus

 · Schnelle und datenintensive Kommunikation 
via WLAN 

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz auf Gabelstaplern mit Akku-Antrieb

 · Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65

 · Einsatz im Außenbereich (Wareneingang 
/-ausgang) bei extremer Hitze und Kälte

 · Einfache Bedienung durch Mitarbeiter

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen

 · Problemlose Wartung und schneller Service

 · Maximale Laufsicherheit und Verfügbarkeit 
unter belastenden Bedingungen

 · Unterbrechungsfreie Stromversorgung
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