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ANWENDERBERICHT
Stapler-Terminals bei Könen-Tiefkühl-Service (KTS)

Betriebssicher bei -23°C 
Stapler-Terminals erfassen Warenbewegungen im Kühlhaus 
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Raue Umgebungsbedingungen 
durch extreme Kälte

Wer beim Tiefkühl-Service-Kö-
nen das Lager betritt, sollte sich 
warm anziehen.  Die Mitarbeiter, 
die hier die Hochregalstapler be-
dienen, tragen spezielle Kälte-
schutz-Anzüge, dicke Handschu-
he und Mützen und haben sich 
an die extremen Temperaturen 
gewöhnt - dem weniger gut 
gerüsteten Besucher jedoch ver-
schlägt die Kälte sofort den Atem. 
Bei - 23° C erstarren die Gesichts-
züge, schmerzen nach kurzer Zeit 
die Finger und herkömmliche 
Winterkleidung lässt ihren Träger 
frösteln. Im Gegensatz dazu wir-
ken die am Niederrhein im Winter 
üblichen Außentemperaturen ge-
radezu lauschig. 

Gleichbleibende Qualität der 
Produkte

In seinem Büro kann IT-Leiter Swen 
Brüssel auf seinem PC die Tempe-
ratur in den Kühlhäusern über-
wachen. Nur konstante Tempera-
turen zwischen -21°C und  -23°C 

gewährleisten die sichere Lage-
rung der Tiefkühlprodukte. Eine 
der Hallen wirkt wie in rötliches 
Licht getaucht. Hierfür sorgen un-
zählige orangefarbene Boxen in 
den oberen Regalen, die Teiglin-
ge einer bekannten Bäckerei-Ket-
te enthalten. Diese werden nach 
ihrer industriellen Fertigung bei 
KTS eingelagert und von dort aus 
in die einzelnen Filialen geliefert. 

Um eine gleichbleibende Qualität 
und Haltbarkeit der Produkte zu 
gewährleisten, ist es nötig, dass 
die zuerst eingelagerten Artikel 
auch als Erstes wieder ausgeliefert 
werden. First In - First Out-Prinzip 
heißt das im Fachjargon. Die hier-
für nötigen Lagerdaten werden 
von der EDV verwaltet und dem 
Lageristen auf dem Solcon‐Stap-
lerterminal bereitgestellt.

Permanente Inventur

In einer anderen Halle gibt der 
Duft von tiefgekühlter Pizza einer 
feinen Nase Aufschluss über den 
Inhalt der weißen Kartons die sich 
hier in einer Regalreihe rund 10 
Meter hoch stapeln. Ansonsten 
verraten die Verpackungen beim 
ersten Hinsehen wenig. Umfang-
reiche Informationen dagegen 
liefert der Barcode, der sich auf 

der Stirnseite jedes Gebindes be-
findet. Dieser wird sowohl beim 
Ein-  als auch beim Auslagern vom 
Fahrer des Staplers,  der die Ware 
verlädt, eingescannt und von den 
Solcon Stapler-Terminals erfasst. 
Bei dieser permanenten Inventur 
werden sämtliche Warenbewe-
gungen dokumentiert und über 
WLAN an die zentrale Lagerver-
waltung weitergeleitet.

Die Historie des Brötchens, das auf 
unserem Frühstückstisch landet, 
lässt sich somit bei Könen-Tief-
kühl-Service zurückverfolgen, bis 
zu dem LKW oder Lieferwagen, 
mit dem der Teigling das Lager 
verlassen hat und in die einzelne 
Filiale gebracht wurde.  Außerdem 
können dem Fahrer Fahraufträge, 
mit konkreten Angaben zum La-
gerplatz der zu verladenen Ware, 
per WLAN auf seinem Bildschirm 
gesendet werden. 

Grundvoraussetzung hierfür al-
lerdings ist eine reibungslos und 
zuverlässig funktionierende EDV, 
mit einem Fundament aus robus-
ter Hardware, die für den Einsatz 
unter Extrembedingungen, wie 
die oben beschriebenen Tempera-
turen und Temperaturunterschie-
de konzipiert wurde.

Könen-Tiefkühl-Service (KTS)
Stapler-Terminals erfassen Warenbewegungen im Kühlhaus           

IT-Leiter Swen Brüssel:

„Im Gegensatz zu unseren alten Rechnern halten die Solcon 
Rechner, was sie versprechen und funktionieren auch bei den extremen 
Minustemperaturen uneingeschränkt. Das sind echte Tiefkühl-Rechner. “
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Zuverlässigkeit und 
Investitionssicherheit

Da Könen-Tiefkühl-Service zu-
vor die IPC eines anderen Her-
stellers im Einsatz hatte, die 
trotz Nachbesserung diesen An-
sprüchen nicht gerecht werden 
konnten, suchte IT-Leiter Swen 

Brüssel nach Alternativen. 
Solcon lieferte zunächst ein 
Testgerät, dessen Robustheit auf 
Anhieb überzeugte. 

Während das Display der alten 
Rechner bereits nach einem 
Jahr an Kontrast verlor und 
die Glasoberfläche des Touch-
screens nach noch kürzerer Be-
triebsdauer Frostschäden auf-
wies, halten die Solcon IPC, Dank 
integrierter Displayheizung, den 
eisigen Temperaturen im Kühl-
haus uneingeschränkt stand. 

Spritz- und Kondenswasser-
schutz

Ebenso gut gerüstet sind sie 
gegen das Kondenswasser, das 
sich auf der Gehäuseoberfläche 
bildet, wenn der Stapler bei hö-
heren Außentemperaturen zwi-

schen Kühlhaus und Laderampe 
hin und her pendelt. Die robus-
ten Gehäuse der Solcon Stap-
ler-Terminals sind so verarbeitet, 
das Spritz- oder Kondenswas-
ser nicht eindringen kann. Dazu 
trägt auch eine spezielle Abfan-
gung der Anschlüsse bei, die 
verhindert, dass die Stecker der 
Kabel zu locker sitzen, oder gar 
herausrutschen können. „Bei den 
alten Rechnern wurde vom Her-
steller empfohlen, die Schnitt-
stellen mit Silicon abzudichten, 
das ist bei den Solcon IPC nicht 
notwendig“, erklärt Swen Brüs-
sel.

Modularer Aufbau

Außerdem schätzt man bei Kö-
nen-Tiefkühl-Service den mo-
dularen Aufbau der Solcon Sta-
pler-Terminals. Sollte mal eine 
stark beanspruchte Komponente, 
wie zum Beispiel die Display-Hei-
zung, ausgetauscht werden müs-
sen, so ist dies relativ leicht und 
kostengünstig durchzuführen, 
während bei den meisten an-
deren Herstellern das komplet-
te Display gewechselt werden 
muss.

Kundennähe

Ein weiterer Grund, warum sich 
Könen-Tiefkühl-Service für Solcon 
entschieden hat, war die unkom-
plizierte Kommunikation zwischen 
den beiden Unternehmen. „Wir ha-
ben einen festen Ansprechpartner, 
der immer ein offenes Ohr für unse-

re ganz speziellen Vorstellungen 
hat und der sich darauf versteht, 
individuelle Lösungen zu finden. 
Solcon ist bei Fragen und Prob-
lemen jederzeit schnell greifbar 
und mit unseren Anforderungen 
vertraut. So ist eine sehr effektive 
Zusammenarbeit möglich“ sagt 
Swen Brüssel.
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Könen-Tiefkühl-Service (KTS)

Könen-Tiefkühl-Service  wurde 1930 gegründet und  gehört heute zu den  führenden Dienstleis-
tungsunternehmen, die für ihre Kunden die Lagerung, Kommissionierung und Verteilung von Tief-
kühl-Produkten übernehmen. Könens Tiefkühlhäuser verfügen über eine Lagerfläche von 5.500 m² 
mit einem Gesamtvolumen von 55.000 m³ .  Damit können  bis zu 8.000 Paletten Tiefkühlware für 
Industrie und Handel zwischengelagert werden.  Das Unternehmen verfügt über einen Fuhrpark von  
30 Tiefkühlfahrzeugen und verzeichnet eine jährliche Kommissionierleistung von rund 225.000 
Paletten.

Weitere Informationen online unter:       www.ktswi.de

Anforderungen und Anwendung

Komponenten 

Ziele:

• Papierlose Kommissionierung
• Zeit- und Kostenersparnis
• Investitionssicherheit
• Zuverlässiger Datenaustausch 
• Sichere Dokumentation der 
   Warenbewegungen
 • Kundenorientiertes Arbeiten
 • Zufriedene Kunden

IPC-Anforderungen:

• Betriebsicherheit bei Temperaturen bis -23° C
• Kondenswassergeschützt
• Anwenderfreundliche Bedienbarkeit
• Auch bei wechselnden Lichtverhältnissen gut 
   lesbare Displays
• Modularer Aufbau
• Beschlagfreies Display

Hardware

• Industrie-PCs UniDat 12“ Terminal Slim Freeze
• 15“ TFT-Display, 350 cd/m2, großer Blickwinkel
• Touchscreen resistiv, entspiegelt
• Schutzart IP 54
• Displayheizung – erweiterter 
   Temperaturbereich -25°C bis 55°C
• Pigtail und Wlan

Software

• Betriebssystem Windows© 7 Embedded
• Anwenderprogramme: LVS Sradivary©


