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Fleisch verarbeitenden Betrieb
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„Innovation ist bei uns gelebte Tradition.” Dieser 
Satz könnte als Motto die über 100-jährige Ge- 
schichte der Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG 
charakterisieren. Innovation bedeutet unter ande- 
rem, das Unternehmen stets an den Wünschen 
der Kunden auszurichten und das Produktportfolio 
entsprechend zu gestalten. Innovation heißt auch, 
die Mitarbeiter kontinuierlich weiterzubilden. 
Und nicht zuletzt zeigt sich Innovation durch den 
kontinuierlichen Einsatz modernster technischer 

Anlagen in der Fleischverar-
beitung. Dazu gehören seit 
2004 auch die Industrie-PCs 
von noax. Sie unterstützen 
die Mitarbeiter, dokumen-
tieren die Herstellung und 
sichern die Produktqualität.

Einfach und bedienerfreundlich
 
„Wir wollen, dass die Verbraucher voll und ganz  
zufrieden sind. Deshalb unternehmen wir große  
Anstrengungen, um eine gleichbleibend hohe  
Qualität unserer Waren zu sichern. Mir ist  
das ein persönliches Anliegen”, erklärt der Ge- 
schäftsführer, Herr Kupfer, die Philosophie des  
Familienunternehmens. Die Qualitätssicherung 
beginnt bereits am Wareneingang. Hier werden  
die angelieferten Fleischstücke eingebucht,  
damit sich genau feststellen lässt, woher die  
Ware kommt und wie sie verarbeitet wird. 
Darüber hinaus werden der Fettgehalt, die  
Liefertemperatur und das Gewicht erfasst. Für ihre 
Buchungen verwenden die Mitarbeiter bei Hans 
Kupfer die Industrie-PCs von noax. Am Waren-
eingang sind mehrere 21-Zoll-Hygiene-Terminals 
aus Edelstahl vom Typ S21WR aufgestellt. Auf 
ihnen läuft eine html-basierte Software und SAP. 
Mithilfe dieser Systeme wird die Datenerfassung 
und -verarbeitung bei der Hans Kupfer & Sohn 

GmbH & Co. KG abgewickelt. Das browserbasierte 
Programm ist so gestaltet, dass die Nutzer nur die 
für den Vorgang benötigten Informationen und 
dazugehörigen Buttons und Tabellen vor sich ha-
ben. Dieses Layout der Benutzeroberfläche macht 
es den Mitarbeitern leicht, sich in diesem System 
zurecht zu finden. „Das gesamte Erfassungssystem 
bestehend aus Software und den noax-Industrie-
PCs sollte für unsere Mitarbeiter so einfach wie 
möglich zu bedienen sein. Wenn ein Mitarbeiter 
ausfällt, kann ein anderer sofort an seine Stelle 
treten und die Aufgaben übernehmen”, erläutert 
der Geschäftsführer das Konzept hinter der IT.

Einsatz von Hochdruckreinigern

Da hier mit Rohware gearbeitet wird, muss 
die Hardware höchsten Hygienestandards ent-
sprechen. Die Edelstahl-IPCs mit der Schutzart 
IP69k, die noax besonders für Lebensmittel 
verarbeitende Betriebe entwickelt hat, garan-
tieren einen sicheren Betrieb, auch nach einer 
Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung. „Im 
Nassbereich, das heißt überall, wo rohes Fleisch 
verarbeitet wird, kommen die noax Edelstahl-
IPCs zum Einsatz”, berichtet der Geschäftsführer. 
noax garantiert, dass weder Wasser noch feste 

Bestandteile ins Innere des Edelstahlgehäuses 
des Industrie-PCs dringen. Auch dann nicht,  
wenn die Computer mit einem Wasserstrahl  
beziehungsweise mit einem Hochdruckreiniger  
gesäubert werden. Eine derartige Reinigung 
führen die Mitarbeiter jeden Tag nach  
Schichtende durch. 

Durchgängie Transparenz

Sobald das Fleisch am Wareneingang verbucht 
worden ist, wird es in den Kuttern zu Brät 
zerkleinert und je nach Rezept mit Salz und 
Gewürzen versehen. Die Masse aus gekuttertem 
und gewürztem Fleisch wird nun in Spezial-
maschinen in Därme abgefüllt. Die Mitarbeiter 
haben in ihren Betriebsausweisen einen RFID-
Chip, mit dem sie sich über den Industrie-PC an 
einem Arbeitsplatz anmelden. Sollte es wirklich 
zu Reklamationen kommen, kann man anhand 
der Chargennummer exakt nachvollziehen, 
was in der Produktion passiert ist und welcher 
Mitarbeiter mit der Ware gearbeitet hat. Diese 
Transparenz gehört zu den Vereinbarungen 
mit den Kundenunternehmen und letztendlich  
garantiert sie den Verbrauchern, dass sie stets 
einwandfreie Ware erhalten. „Wir haben nichts 

noax Industrie-PCs sichern Rückverfolgung und unterstützen Mitarbeiter bei der Produktion von Fleisch- und Wurstwaren

Obwohl Hans Kupfer ein Großbetrieb ist, werden zahlreiche Vorgänge von Hand ausgeführt, wie hier das Vorbereiten der 
Würste für die Räucherkammer.

„Meine Kollegen sind sehr 
zufrieden. Auch mit Hand-
schuhen lassen sich die 
noax Industrie-PCs schnell 
und zielsicher bedienen.“

Über 15 Jahre Zuverlässigkeit



zu verbergen. Wir werden auch von Fachleuten 
immer wieder gelobt. Wenn wir ein Audit, das 
unsere Kunden regelmäßig durchführen, nicht 
bestehen, dürfen wir nicht mehr liefern.” Bei der 
Verpackung und im Versand werden die Aufträ-
ge ebenfalls über Industriecomputer von noax 
verbucht. Die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. 
KG liefert hauptsächlich an Einzelhandelsketten 
und Discounter. Informationen über die Ware, 
den Kunden und das zu verwendende Verpa-
ckungsmaterial erhalten die Mitarbeiter über die 
noax-Terminals im Verpackungsbereich.

Hohe Ergonomie 

Bevor die Produkte in den Versandbereich 
transportiert werden, durchlaufen sie weitere 
Qualitätsprüfungen. Die Ergebnisse verbu-
chen die Mitarbeiter ebenfalls mittels IPCs von 
noax. Die noax Industrie PCs S21WR sind mit 
einem fest verklebten Splitterschutz ausge-
stattet. Damit entsprechen sie den Normen 
des internationalen Food Standards, kurz IFS. 
Durchläuft die Ware sämtliche Prüfungen ohne 
Beanstandung, darf sie in den Versandbereich. 
Auch hier bevorzugt Hans Kupfer die Industrie-
PCs mit dem übersichtlichen 21-Zoll-Bildschirm, 
weil sie die Informationen besser darstellen und 
den Mitarbeitern damit mehr Komfort bieten. 
So können z.B. die Mitarbeiter die Bildschirm- 
helligkeit den Umgebungsverhältnissen anpassen, 
was vor allem die Augen entlastet. „Der Monitor 
ist groß genug. Wir können die Bildschirm-
tastatur jederzeit offen lassen. Das macht  
das Arbeiten einfacher. Und außerdem lassen  
sich die Industrie-PCs sehr gut mit Handschuhen 
bedienen, was meine Kollegen und ich ebenfalls 
schätzen, gerade im Kühlbereich”, berichtet 
eine Mitarbeiterin. Im Jahr 2004 orderte 
das Unternehmen die ersten noax Industrie-PCs 

aus Ebersberg bei München. Einige dieser 
Modelle verrichten nach über 15 Jahren 
immer noch ihren Dienst. Selbst für robuste, 
industrietaugliche Hardware, ist dies ein 
biblisches Alter. Allerdings hat die Geschäfts-
leitung beschlossen, die noax-IPCs der ersten 
Generation schrittweise durch neuere Modelle 

zu ersetzen. „Die Industrie-PCs von noax haben 
sich bei uns einfach bewährt. Mit ihnen hatten  
wir durchweg gute Erfahrungen gemacht, und  
das seit nunmehr 15 Jahren”, gibt Herr Kupfer 
zu verstehen, „Darum haben wir uns wieder für  
noax entschieden.”

Professionelle Zusammenarbeit

Die Geschäftsleitung möchte einen einheitlichen 
IT-Standard bei Hans Kupfer. Sollte es wider 

Erwarten einmal nötig sein, lassen sich auf diese  
Weise die Industrie-PCs einfach ersetzen,  
ohne dass diese neu konfiguriert werden 
müssen. Das reduziert den Wartungsaufwand 
deutlich. Während die ersten noax-Rechner 
bei dem Fleischverarbeiter 15 Zoll Bildschirm-
diagonale hatten, sind es nun meist 21 Zoll, 
was den Mitarbeitern deutlich mehr Komfort 
bietet. Um die Montage der neuen Gene- 
ration so einfach wie möglich zu gestalten, 
hat noax in Zusammenarbeit mit Hans Kupfer 
eine spezielle Adapterplatte gebaut, mit der 
die 21-Zoll-Geräte an die Halterungen für 
die 15-Zoll-IPCs geschraubt werden können. 
Der Vorteil: Umbauten sind nicht nötig.  
Besonders im Hochrisiko-Bereich verursachen 
Arbeiten mit Metallsäge oder Schweißbrenner  
einen enormen Sicherungsaufwand. Durch die  
Adapterplatte kann dies vermieden werden.  

Zuverlässige Partnerschaft

Auch eine zusätzliche spezielle IP69k-Stecker-
Verbindung entstand in Kooperation mit Kun-
den. Beide Lösungen sind heute Standardarti-
kel bei noax und stehen damit allen Kunden 
zur Verfügung. Über Planung des IPC-Einsatzes 
und die Zusammenarbeit mit noax äußert  
sich der Geschäftsführer  
durchweg positiv: „Wenn  
wir die alten noax 
Industrie-PCs ersetzen,  
dann tauschen wir 
immer einige PCs auf einmal aus. Klar, dass  
bei so einem Projekt der Teufel oft im Detail  
steckt. Doch mit noax haben wir einen Partner,  
mit dem wir die zahlreichen Herausforde-
rungen gemeinsam lösen und so ein System  
auf die Beine stellen, das unseren Wünschen  
optimal entspricht.“

Geschmack und Qualität zu einem guten Preis, das erwarten die Kunden der Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG. 
Die Einzelhandelsketten, die das Familienunternehmen beliefert, führen regelmäßig Audits und Kontrollen bei  
dem Mittelständler durch. Dabei überprüfen sie auch die Daten, die während der Herstellung erfasst worden sind. 
Mithilfe der Industrie-PCs von noax kann Hans Kupfer die komplette Transparenz im Produktionsprozess 
gewährleisten. Seit 15 Jahren unterstützen sie die Mitarbeiter bei ihren Aufgaben zuverlässig und ausfallsicher.
Das Familienunternehmen legt nicht nur bei den eigenen Produkten höchsten Wert auf Qualität,  
sondern auch bei der IT. Darum hat sich der Betrieb wieder für noax entschieden.

Wenn das Brät in Därme abgefüllt wird, 
spielen die Industrie-PCs von noax eine 

bedeutende Rolle. Bei der Wurst- 
herstellung sorgen sie für Transparenz. 

Ihre robuste, komplett wasserdichte 
Konstruktion garantiert ein einwand-

freies Funktionieren bei Nässe und 
Temperaturen nahe Null.

„Wir haben Rechner,  
die unverändert   
seit 2004 laufen.“

Effizient und sicher: Der 21-Zoll-Monitor bildet die 
hohe Informationsdichte optimal ab und bietet Split-
terschutz gemäß den Spezifikationen des IFS Food. 



Komponenten im Überblick

Hardware:

- Industrie-PCs Steel S21WR,  
Steel S15 und Compact C15

- Eigenentwickeltes noax 
All-in-one-Motherboard

- Besonders robuster, resistiver Touchscreen

- Fest verbundene Touch-Schutzfolie 
(Splitterschutz) gemäß IFS Food Standard

- Helles, kontrastreiches TFT-Display

- Schutznorm IP69k

- Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

- Integrierter RFID-Leser

Software:
 - Betriebssystem: Windows 10 Embedded

 - Browserbasierte Lösung zur 
Sicherung der Rückverfolgung

 - SAP

Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG

Kurzprofil: 

Das Traditionsunternehmen Hans Kupfer 
& Sohn GmbH & Co. KG produziert an drei 
Standorten in Deutschland traditionelle 
Wurstspezialitäten. Pro Jahr verarbeitet das 
Unternehmen 38.000 Tonnen Fleisch, die in 
rund 500 verschiedenen Produkten auf den 
Markt kommen. Das Familienunternehmen 
wurde im Jahr 1906 in Heilsbronn bei  
Nürnberg gegründet und befindet sich  
seither unter der Leitung der Gründer-
familie. Das Unternehmen beschäftigt 
etwa 960 Mitarbeiter, davon rund 620 
am Unternehmenssitz in Heilsbronn.

Weitere Informationen unter:
www.hanskupfer.de

Anforderungen und Anwendung 

Ziele: 

 · Erfassung der Produktionsdaten

 · Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit

 · Unterstützung bei Produktion und Versand

 · Visualisierung und Kontrolle der Rezepturen

 · Sicherstellung der Produktqualität

 · Verbesserung der Arbeitsergonomie 

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz bei der Herstellung von Wurstwaren

 · Reinigungsfreundliches Hygienic Design

 · Widerstandsfähigkeit gegen  
Hochdruckreiniger

 · Wasser- und staubdicht gemäß  
Schutzart IP69k

 · Display mit Full-HD-Auflösung

 · Verstellbare Bildschirmhelligkeit

 · Robuster Touchscreen für intuitives Arbeiten

 · Bedienung mit unterschiedlichen  
Handschuhen 

 · Einfache Wartung und Montage

 · Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit
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