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Anwenderbericht



Auf den ersten Blick erscheinen die Bahnen 
verwirrend, auf denen sich das rote, flüssige 
Metall vom Hochofen durch das 32.550 qm große 
Produktionsgelände von JW Aluminum zu den 
Gussformen bewegt. Sobald es erkaltet ist, 
winden spezielle Maschinen das Aluminium-

band zu tonnenschweren 
Rollen auf – in der Fach- 
sprache „Coils“ genannt. 
In weiteren Prozess- 
stufen verarbeitet das  
Unternehmen sie zu  
ganz unterschiedlichen 
Produkten. Um die di- 

versen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, 
bietet JW Aluminum aus Mt. Holly im 
US-Bundesstaat South Carolina ein beein- 
druckendes Produktportfolio an: Dachrinnen 
und Fallrohre für Bauunternehmen, Kühl-  
und Heizelemente für die Klima- und  
Kältetechnik, besondere Bauteile für die Auto- 
mobilindustrie oder spezielle Kabel für 
Telekommunikationsunternehmen, Druckwal-
zen für lithografische Betriebe - um nur einige 
Beispiele zu nennen. Der Metall verarbeitende 
Betrieb ist sogar in der Lage, extrem dünne 
Alufolien mit einer Stärke von 0,00635 mm 
und einer minimalen Breite von 13 mm zu 
fertigen. Keine Frage, dass JW Aluminum bei 
einer derartigen Prozess- und Produktvielfalt 
auf Erfassungs- und Steuerungssysteme auf 
dem neuesten technischen Stand angewiesen 
ist, nicht nur um die steigenden Ansprüche von 
Gesetzgeber und Kunden zu erfüllen, sondern 
auch um sich im internationalen Wettbewerb 
zu behaupten. Die Industrie-PCs von noax 
bilden das Rückgrat der Erfassungs- und 
Steuerungssysteme. Zwischen dem Guss der 
Alubänder und dem Versand der fertigen Pro- 
dukte übernehmen sie zahlreiche entscheidende 

Aufgaben: Sie erfassen Fertigungsdaten, sichern 
die Qualitätsvorgaben, sorgen für eine schlanke 
Produktion und unterstützen die Logistik. Keine 
Frage, dass in einer derartigen Umgebung nur 
absolut robuste, industrietaugliche Computer 
verwendet werden können, die mit Hitze, 
Schocks, Vibration, Funkenflug und ähnlichen 
Belastungen problemlos zurechtkommen.

Qualität zuerst

Bereits an den eben beschriebenen Wickel- 
maschinen kommen die IPCs aus Deutschland 
zum Einsatz, denn schon dort, wie auch in den 
weiteren Verarbeitungsprozessen, verbuchen 
die Mitarbeiter jeden erledigten Arbeitsschritt 
elektronisch. So ist sichergestellt, dass die 
Vorgaben der Kunden zu 100 Prozent erfüllt 
werden, und das schließt die komplette 
Rückverfolgbarkeit aller Prozesse ein. Bevor 
noax Industrie-PCs im gesamten Unternehmen 
als Standard-Tool für die Automation einge-
führt wurden, mussten die Mitarbeiter an 
den Wickelstationen ein Begleitschein für 
jeden Auftrag führen. „Das war ein Alptraum! 
Oft kam es vor, dass Änderungen auf dem 
Schein notiert wurden und man das nicht 

sehen konnte“, erinnert sich Randy Gibson, 
Abteilungsleiter für den Bereich Guss im Werk 
Mt. Holly von JW Aluminum. Eine effizientere, 
bedienerfreundlichere, vor allem aber eine 
sichere Lösung war dringend gesucht. Die 
Entscheidung fiel im Jahr 2010: damals 
entschlossen sich die Verantwortlichen, die 
Betriebsdatenerfassung mittels Kugelschreiber 
und Clipboard aufzugeben und die Prozesse von 
Grund auf neu zu organisieren. Ron Karschner, 
Projektleiter für IT- und Infrastruktur, hatte die 
Aufgabe eine geeignete Lösung zu finden und 
zu testen. Zunächst favorisierte er einen IPC, 
der in einem besonders geschützten Gehäuse 
untergebracht sein sollte. Die Anzeige sollte 
über einen Standardmonitor ohne Möglichkeit 
der Dateneingabe erfolgen. Schon während 
der Testphase zeigte sich, dass die extremen 
Temperaturen in der Nähe der Hochöfen eine 
permanente Bedrohung für den IPC darstellten. 
Eine Internetrecherche führte Karschner auf die 
Website von noax. Er informierte sich ausführlich 
über die Industrie-PCs und bestellte umgehend 
ein Testgerät für sein Werk. Die Ergebnisse 
überzeugten: Nur wenige Wochen später erhielt 
JW Aluminum die erste Lieferung von mehr als 
20 noax IPCs an das Werk in Mt. Holly. 

noax Industrie-PCs in der Verarbeitung von Altmetall und Rohbarren bei JW ALUMINUM COMPANY

 IPC-Einsatz am Hochofen: Hier trennt sich die Spreu vom Weizen

„Was uns am noax 
besonders gefiel, war die 
Tatsache, dass der IPC eine 
komplett geschlossene 
Bauweise und einen WLAN-
Anschluss bietet.“

Riesige Aluminiumrollen – Coils genannt – vor der Endbearbeitung: ihre Herstellung wird 
von noax IPCs dokumentiert  



Das IT-System unterstützt das  
Unternehmen bei der Daten- 

kommunikation und bei der  
Echtzeitsteuerung der Fertigung

„the noax“

Karschner: „Was uns am noax besonders gefiel, war 
die Tatsache, dass der IPC eine komplett geschlossene 
Bauweise und einen WLAN-Anschluss bietet. Dazu 
kamen die robuste Konstruktion und die Möglichkeit, 
den IPC mit scharfen Mitteln zu reinigen, wenn das 
nötig sein sollte. Außerdem können wir bei dem 
noax das User-Interface selbst konfigurieren, weil er 
verschiedene frei programmierbare Funktionstasten 
hat, und die benützen unsere Mitarbeiter oft.“ Nach 
über zwei Jahren haben die IPCs made in Germany 
einen festen Platz im gesamten Unternehmen. 
Wenn jemand bei JW Aluminum von den Industrie-
Computern spricht, nennt er sie meist nur „the 
noax“. Der Markenname steht synonym für Auto-
matisierung und effiziente Prozesse. Bereits drei 
der vier Werke sind mit den robusten Industrie-PCs 
ausgestattet; beim vierten wird die Umstellung 
voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein. Dann 
stehen den Mitarbeitern in allen vier Werken 65 
Industrie-PCs zur Verfügung. Durch die vollständige 
Dokumentation aller Produktionsschritte kann das 
Unternehmen die Qualität und Rückverfolgbarkeit 
seiner Produkte zu jedem Zeitpunkt sicherstellen. 
Das war auch das erklärte Ziel von JW Aluminum. 
Karschner möchte die IPCs in der Produktion nicht 
mehr missen: „Die Transparenz hat sich enorm 
vergrößert. Da unsere Mitarbeiter die Produktions-
daten nun exakt festhalten, wird jeder Schritt 
nachvollziehbar. Genau so haben wir uns das 
vorgestellt.“

Ergonomische Bedienung

Neben der Fertigung unterstützen die IPCs den 
Versand. Hier müssen die Mitarbeiter ebenfalls 
verschiedene Kundenanforderungen analy- 
sieren, bevor die Alu-Coils verpackt und auf 
den Weg gebracht werden. Die vollständigen 

Verpackungsanweisungen lassen sich auf dem 
noax IPC in der Versandabteilung abrufen. Eine 
einfache Berührung auf der entsprechenden 
Taste reicht aus, um die Erledigung der 
jeweiligen Aufgaben festzuhalten. Die Bearbei- 
tung aller Spezifikationen und Kundenwünsche 
sind somit im Lauf des gesamten Prozesses in 
Echtzeit rückverfolgbar. Da die Coils darüber 
hinaus maschinenlesbar gekennzeichnet wer- 
den, sind ein Etikettendrucker und ein Bar- 
codescanner ebenfalls an den Industrie-PC 
angeschlossen. Nicht nur die betriebswirt-
schaftlichen Prozesse sollten durch den Einsatz 
der IPCs verbessert werden, sondern auch die 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Daher hat  
JW Aluminum eine Lösung für eine möglichst 
komfortable Handhabung der IPCs entwickelt: Mit 
Blindnieten sind die Industrie-PCs an einer Vorrichtung 

in Arbeitshöhe befestigt, so dass Mitarbeiter mühe- 
los Daten eingeben können. Das resistive Touch-
Panel trägt ebenfalls zu mehr Ergonomie bei. Selbst 
bei schwierigen Lichtverhältnissen garantiert das 
TFT-Display sehr gute Lesbarkeit. Außerdem lassen 
sich Informationen sogar mit dicken Handschuhen 
abrufen oder eingeben. Mittlerweile sind die  

noax IPCs für die Mitarbeiter unverzichtbar 
geworden, zumal sie in allen Produktions-bereichen 
zum Einsatz kommen: bei der Alt-metallverarbeitung, 
an den Hochöfen und nicht zuletzt auch im Lager 
und Versand.

Standardisierte Kommunikation

Ron Karschner und sein Team haben hohe Erwar- 
tungen an die neuen Industrie-PCs gesetzt 
und sie sind nicht enttäuscht worden. Der IT- 
Projektleiter und sein Team registrieren spür- 
bare Performancesteigerungen in Produktion und 
Versand nach der Umgestaltung der Prozesse 
für die Echtzeitdatenkommunikation. „Durch  
die IPCs erhalten wir einen genauen Überblick, 
was in der Produktion abläuft, und zwar in 
Echtzeit“, erklärt Karschner, „außerdem haben  
wir nun eine standardisierte Plattform für 
die Kommunikation im gesamten Unter-
nehmen.“ Der Einsatz des neuen ERP-Systems, 
der durch die Edelstahl-IPCs von noax 
unterstützt wird, hat eben- 
falls dazubeigetragen, die 
Kommunikation im Unter-
nehmen zu verschlanken. Alle 
Werke in den USA sind nun 
in Echtzeit an das System 
angeschlossen, dadurch kann 
die Information so effizient 
wie möglich genutzt werden. 
Inventarisierung, Produktion 
und Versandpläne lassen sich dadurch besser 
analysieren, überwachen und steuern. Die 
Umgestaltung der Prozesse in der Produktion  
und der Logistik mithilfe der noax IPCs zeigt  
bereits ihre Früchte: JW Aluminum verbucht 
weniger unproduktive Arbeitszeit und Mate- 
rialverlust, während sich gleichzeitig die 
Effizienz optimiert.

Aus der heutigen Welt ist Aluminium nicht mehr wegzudenken. Fast überall kommt es zum Einsatz: beim 
Transport von Gütern und Personen, in der Architektur oder beim Verpacken von Lebensmitteln – die 
Reihe ließe sich unendlich fortführen. Mit seinem breiten Produktportfolio reagiert JW Aluminum auf 
unterschiedlichste Kundenwünsche. Die Industriecomputer von noax unterstützen JW Aluminum bei der 
detaillierten Dokumentation aller Verarbeitungsschritte. Damit leisten sie einen essenziellen Beitrag, um 
die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und Qualität durchgängig und dauerhaft zu sichern. 

„Wir können bei dem 
noax das User-Interface 
selbst konfigurieren, 
weil er verschiedene 
frei programmierbare 
Funktionstasten hat, die 
unsere Mitarbeiter oft 
benützen.“

Riesige Aluminiumrollen – Coils genannt – vor der Endbearbeitung: ihre Herstellung wird 
von noax IPCs dokumentiert  

Um Kundenanforderungen genau zu erfüllen, wird 
jeder Bearbeitungsschritt exakt dokumentiert



Komponenten im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Steel S19

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen 

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutznorm IP69k

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

 - WLAN mit integrierten Antennen

 -
Software:

 - Betriebssystem:  
Windows 7 Professional

 - Anwendungsprogramme: 
Oracle E-Business 

JW ALUMINUM COMPANY 

Kurzprofil: 

JW Aluminum wurde 1979 in Mount Hol-
ly im US-Bundesstaat South Carolina unter 
dem Namen Jim Walter Metals gegründet 
und spezialisierte sich auf die Herstellung von 
Aluminium-Coils. JW Aluminum ist in der Zeit 
seines Bestehens zum weltgrößten Hersteller 
von gewickeltem Aluminium herangewach-
sen und unterhält vier Produktionsstätten in 
den USA. Zum Produktportfolio zählen unter 
anderem unbeschichtete und beschichtete 
Elemente für das Baugewerbe, diverse Folien 
und Bauteile für die Automobilindustrie und 
Verpackungsmaterial. 

Weitere Informationen online unter:
www.jwaluminum.com

Anforderungen und Anwendung

Ziele: 

 · Echtzeitkommunikation und Datenerfassung 
in verschiedenen Produktionsbereichen

 · Effiziente, auftragsbezogene Produktspezifi-
kationen

 · Steuerung des Produktionsprozesses von 
Anfang bis Ende

 · Präzise Informationen über Qualitätskontrolle, 
um Rückverfolgbarkeit und Produktqualität 
sicherzustellen  

IPC-Anforderungen: 

 · WLAN-Anbindung

 · Schutz der Bauteile vor Staub  
und hohen Temperaturen

 · Display mit starkem Kontrast, gute Lesbarkeit 
unter erschwerten Lichtbedingungen 

 · Integriertes, resistives Touch-Panel

 · Problemlose Dateneingabe, auch mit  
dicken Handschuhen
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