
Coburger Kartonagenfabrik GmbH & Co.KG
noax Logistikterminals verbessern die internen 
Prozesse bei einem Hersteller von Verpackungen 

Anwenderbericht



Frage: Was haben Sechskantschrauben 
für Metallgewinde, Erdbeer-Jogurt-Torte, 
Statement Sneaker und fränkische Räucher- 
wurst gemeinsam? Antwort: All diese Pro-
dukte benötigen eine stabile Verpackung, 
um sicher in die Geschäfte oder zu den 
Kunden zu gelangen. Derartige Verpa-
ckungen aus Pappe produziert die Coburger 

Kartonagenfabrik GmbH 
& Co.KG an ihrem Stand-
ort in Dörfles-Esbach 
bei Coburg. Das Kun-
denspektrum umfasst 
die unterschiedlichsten 
Branchen wie Sportar-
tikelhersteller, Automo-

bilzulieferer, Großmetzgereien oder Produ-
zenten von Spielwaren. Ganz gleich ob das 
Kundenprodukt große oder kleine, doppelte 
oder einfache Wellen verlangt, Falze oder 
Stecksysteme – die Coburger Kartonagen-
fabrik findet für jedes Produkt die geeignete 
Lösung. Die Coka-Produkte entsprechen den 
Anforderungen einer ökologischen Verpa-
ckungslösung, da das Ausgangsmaterial, das 
heißt die Pappe, aus Holz hergestellt wird 
und somit vollständig recyclebar ist und 
keine Kunststoffkomponenten enthält.
Um eine Papp-Verpackung herzustellen, 
durchläuft das Rohprodukt verschiedene 
Verarbeitungsschritte: bedrucken, kaschie-
ren, das bedeutet Wellen formen, schneiden, 
eventuell Falzen einarbeiten und Ähnliches. 
Das Ausgangsmaterial ist zunächst auf fast 
mannhohen Rollen aufgewickelt. Eine Rolle 
hat einen Durchmesser von etwa 1,3 Metern 
und ein Gewicht von rund 1,4 Tonnen. Ab-
gerollt befinden sich ungefähr 11 Kilometer 
Material auf einer Rolle. Für diese Strecke 

bräuchte ein trainierter Fahrradfahrer auf 
ebenem Gelände etwa eine halbe Stunde. 
 
Kaufargument Robustheit

Um die Rollen zu den Maschinen zu bringen, 
wo die Pappe verarbeitet wird, setzt die 
Coburger Kartonagenfabrik spezielle Stap-
ler mit einem runden Greifarm ein. Diese 
Stapler sind mit noax-Logistikterminals 
vom Typ L12 ausgestattet. Die Terminals 
dienen als Kommunikationsmittel für die 
Fahrerinnen und Fahrer: Auf ihnen sehen 
sie die aktuellen Aufträge und können 
ihren Bearbeitungsstatus verbuchen. Die 
noax-Terminals der L-Serie wurden speziell 
für den Einsatz auf Staplern und anderen 
Flurförderfahrzeugen entwickelt. 
Neben der Robustheit der Logistik-PCs 
von noax verfügen diese über eine Reihe 
von Features speziell für Aufgaben in der 
Logistik. Schocks und Vibrationen stecken 
die speziellen Logistikterminals besonders 
gut weg, zumal sich alle Bewegungen der 

Fahrzeuge auch auf die Computer über-
tragen. Gerade diese Widerstandskraft war 
es auch, warum sich die Verantwortlichen 
bei der Coburger Kartonagenfabrik für 
noax entschieden haben. Außerdem sind 
die Logistik-Computer mit einer unter-
brechungsfreien Stromversorgung (USV) 
ausgestattet. Sollte die Energie kurzfristig 
ausfallen, garantiert die USV, dass wichtige 
Daten nicht verloren gehen. Bei den Termi-
nals, die auf den Staplern in den Coburger 
Lagerhallen montiert sind, wurde auf eine 
weitere Besonderheit geachtet: Sobald die 
Fahrerin oder der Fahrer den Zündschlüssel 
betätigt, starten die Logistik-Computer 
automatisch und sind direkt einsatzbereit; 
das bedeutet, dass die Arbeit nicht durch 
ein lang andauerndes Hochfahren der 
Terminals aufgehalten wird. Wenn die 
Fahrer eine kurze Pause einlegen, gehen 
die noax-Stapler-Terminals zunächst in den 
Stand-by-Modus und erst zehn Minuten 
später fahren sie vollständig herunter. Auch 
dieses Feature war den Verantwortlichen in 
Coburg wichtig.

Einfach wie ein Smartphone

Die Logistikterminals von noax zeichnen 
sich durch ihr schlankes, schmales und 
modernes Design aus. Damit lassen sich 
die Logistik-Computer gut und sicher auf 
Staplern und anderen Flurförderfahrzeugen 
montieren. Ihre geringen Maße gestatten 
es den Fahrerinnen und -Fahrern, die Fahr-
zeuge schnell und sicher durch die Gänge 
zu bewegen und gleichzeitig auf Wege 
und Hindernisse zu achten. Ein Punkt, den 
eine Fahrerin besonders hervorhob, ist die 
Ergonomie: „Die Terminals sind so kompakt, 

noax Logistikterminals – DIE Kombination aus Robustheit und Cleverness

Für den Dauereinsatz: USV oder Akku, eine robuste 
Konstruk-tion und Langlebigkeit sorgen dafür, dass 
auf die noax-Logistik-Terminals stets Verlass ist.

„Der Touch reagiert sofort, 
auch mit kalten, dünnen 
Fingern. Bei dem Vorgänger-
modell musste ich mit dem 
Daumen immer länger und 
kräftig draufdrücken.“

24 Stunden Verlässlichkeit – 
clever wie ein Smartphone, robust wie ein Industrie-PC



dass ich auf dem Stapler noch alles andere 
genau im Blick habe und das ist gerade, 
wenn es schnell gehen muss, wichtig.“ 
Die Verantwortlichen in Coburg haben sich 
für die Bildschirmdiagonale von 12 Zoll 
entschieden. Auf diesem Display erscheinen 
die Ziffern und Schaltflächen groß genug 
für ein bequemes Ablesen und Bedienen, 
bieten aber gleichzeitig auch freie Sicht in 
alle Richtungen. 
Die Staplerterminals sind mit einem Multi-
Touch ausgerüstet, den man von Smart-
phones kennt. Das gestaltet die Einarbei-
tung und Gewöhnung an die Stapler-PCs 
deutlich einfacher. Ebenso wie beim Smart-
phone lassen sich Bildschirmelemente mit 
zwei Fingern größer oder kleiner ziehen, so 
dass man schnell alle benötigten Informa-
tionen auf einen Blick sieht. Die Logistik-
terminals von noax zeichnen sich ebenfalls 
durch ihre einfache Bedienung aus – egal 
ob mit kleinen oder großen Händen, mit 
Standardhandschuhen oder ohne. Das alles 
ist für die Terminals von noax kein Problem. 
So berichtet eine Logistikmitarbeiterin: „Ich 
habe recht dünne Finger, aber der Touch 
reagiert sofort, wenn ich ihn berühre. Das 
funktioniert auch, wenn meine Finger kalt 
sind. Bei dem Vorgängermodell musste ich 
mit dem Daumen immer lange und kräftig 
draufdrücken.“
Die gesamte Auftragsabwicklung lässt sich 
über die Logistik-Computer auf den Stap-
lern steuern: das Anlegen neuer Aufträge, 
ihr Bearbeitungsstatus, Bestandsübersicht 
über das Lager und vieles mehr. Dafür hat 
das Coburger Werk die Software PrimaV 
des deutschen Entwicklers SSH GmbH auf 
den Computern installiert. Das modular 
aufgebaute System wurde speziell für die 

Verpackungsindustrie konzipiert und ver-
fügt unter anderem über Komponenten zur 
Angebotskalkulation, zur Auftragsverwal-
tung, zu Lager und Logistik, zur Produktion 
und zu Business Intelligence. Damit ist die 
gesamte Wertschöpfungskette bei der Co-
burger Kartonagenfabrik abgebildet.

Alles ausgeleuchtet

Bis die neuen noax-Logistikterminals auf 
den Fahrzeugen im Coburger Lager montiert 
wurden, haben die Mitarbeiter die Daten 
mithilfe von Barcodes und Hand-Helds 
erfasst. Diese Geräte mussten mit einem 
speziellen Touchpen bedient werden, fielen 
öfters aus und hatten generell eine Repara-

turzeit von rund drei Monaten. Die Hand-
Helds befanden sich somit häufig beim 
Kundendienst, wodurch die Mitarbeiter 
Aufträge nicht so schnell erledigen konnten, 
da die Hardware fehlte... Dazu kam, dass für 

Kommunikation und Datenaustausch im ge-
samten Unternehmen nur 12 Access-Points 
zur Verfügung standen. In Funklöchern riss 
die Kommunikation einfach ab und die Da-
ten wurden nicht an das System übermittelt.
Außerdem schirmen Pappe und Papier, be-
sonders wenn sie geringfügig feucht sind, 
WLAN-Signale ab und behindern dadurch 
ebenfalls die Kommuni-
kation. 
Die offensichtlichen 
Nachteile verärgerten 
die Mitarbeiter so sehr, 
dass sie immer wieder den Wunsch nach 
einem besseren System äußerten. Der Team-
Leiter der IT berichtet: „Auf den Messen SPS 
und Logimat haben wir die noax-Terminals 
kennengelernt und waren hellauf begeistert. 
So robust, so stabil! Die Wahl auf noax fiel 
dann sehr schnell.“
Doch nicht nur die Hardware auf den Fahr-
zeugen, auch die Software und das gesamte 
ERP-System inklusive Erfassungsgeräte 
wurden erneuert. Noch zum Jahresende ar-
beiteten die IT-Spezialisten mit Hochdruck 
daran, alles startklar vorzubereiten. Zur 
Inventur hatten die Mitarbeiter im Lager ein 
neues WLAN mit 64 Access-Points und vor 
allem neue Staplerterminals. Bei der jähr-
lichen Inventur konnten Hard- und Software 
ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. 
Diese Feuertaufe bestand das neue System 
mit Bravour. Größere Probleme traten nicht 
auf, wie der Teamleiter der IT berichtet: 
„Mit der ungewohnten Software mussten 
sich manche Mitarbeiter noch anfreunden, 
aber sonst lief alles wie am Schnürchen.“ Er 
führte fort: „Probleme gab es mit den Termi-
nals bisher nie, und das seit der Installation. 
Die Entscheidung für noax war goldrichtig!“

Seit über 60 Jahren behauptet sich der Verpackungshersteller auf internationalen Märkten und beliefert weltweit 
namhafte Unternehmen aus dem Food- und Non-Food-Sektor. Seinen Mitarbeitern bietet er ein attraktives 
Arbeitsumfeld mit modernsten Arbeitsgeräten. Hierzu zählen die noax Logistikterminals. Ihr klares Design, ihre 
Zuverlässigkeit und ihre einfache Bedienung tragen wesentlich dazu bei, die Prozesse in der Logistik zu optimieren. 
Im Lager und bei der Fertigung garantiert die Zuverlässigkeit und die Robustheit der Terminals für reibungslose 
Abläufe. Mit positiven Auswirkungen auf die Mitarbeiter: Wenn das Umfeld stimmt, macht die Arbeit einfach Spaß! 

Zuverlässige Kommunikation 
für jeden Verpackungswunsch: 

Dank der noax Logistikterminals 
werden die Daten in Echtzeit 

über WLAN übertragen. 

„Es hat alles ge- 
stimmt, was der 
Vertrieb erzählt hat.“

Userfreundlich: Der Multi-Touch des noax-Logistik- 
Terminals erlaubt Zoomen, Verkleinern und Verschieben 
der Bildschirmelemente auch mit Standardhandschuhen.



Komponenten 
im Überblick

Hardware:

- Stapler-Terminal der Logistik-Serie L12

- Eigenentwickeltes noax 
All-in-One-Motherboard

- Eingabe: besonders robuster, 
kapazitiver Multi-Touchscreen

- Helles, kontrastreiches TFT-Display

- Schutznorm IP66

- Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

Software:
 - Betriebssystem: Windows 10 

 - ERP-System: SAP S/4HANA
 - PrimaV (Verpackung) der 
SSH GmbH (https://ssh-gmbh.de)

Coburger Kartonagenfabrik 
GmbH & Co.KG

Kurzprofil: 

Die Coburger Kartonagenfabrik GmbH & 
Co.KG wurde 1957 in einer Garage ge-
gründet und wuchs seither stetig. Heute 
produziert das Unternehmen mit seinen 
rund 300 Mitarbeitern mehr als 5 Millionen 
Faltschachteln pro Tag im Dreischichtbetrieb 
(24/5). Seine Kunden sitzen in ganz Europa 
und kommen aus den unterschiedlichsten 
Branchen.

Weitere Informationen online unter 
www.coka.de

Anforderungen 
und Anwendung 

Ziele: 

 · Abruf und Bearbeitung von Logistikdaten bei 
der Bestückung von Fertigungsmaschinen

 · Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette

 · Unterstützung der Mitarbeiter 
in der Produktionslogistik

 · Papierlose Kommissionierung

 · Dokumentation des Bearbeitungsstatus

 · Beschleunigung der Arbeitsabläufe 

IPC-Anforderungen: 

 · Komplett geschlossene, staubdichte Bauweise

 · Gut lesbares Display mit Multi-Touch

 · Montage auf Staplern 
und Flurförderfahrzeugen

 · Kompakte Abmessungen

 · Verstellbare Bildschirmhelligkeit

 · Widerstandsfähigkeit gegen 
Schocks, Vibrationen

 · Laufsicherheit und Stabilität

 · Einfache Wartung und Montage

 · Leichtes, intuitives Handling 
durch Mitarbeiter

 · Bedienung mit bloßen Fingern 
und mit Standardhandschuhen
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