ANWENDERBERICHT
Industrie PCs bei der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG)

Investitionssicherheit durch hochmoderne Technologie Industrie PCs steuern Zugmaschinen beim Hafenumschlag
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LHG und Solcon-Systemtechnik
Investitionssicherheit durch Solcon Industrie PCs
Modernstes
Online Warehousing
Eine steife Brise zerzaust Torsten Lohses Haar, wenn er sein Büro verlässt,
um bei der IT nach dem Rechten zu
sehen. Hier bei der Lübecker HafenGesellschaft, dem größten Distributionszentrum der finnischen und
schwedischen Papierindustrie, befindet sich der Großteil der EDV meistens
in Bewegung unter freiem Himmel.

planung, Lagerübersicht und Terminalsteuerung. Die stetig wachsenden
Anforderungen an eine zuverlässige
IT, die die Steuerung und lückenlose
Dokumentation der logistischen Prozesse ermöglicht, machten im Jahr
2011 einen Austausch der Altgeräte
notwendig. Ein Jahr lang nahm sich
das Unternehmen Zeit, IndustrieComputer unterschiedlicher Hersteller zu testen. Dabei stellte sich heraus,
dass nur Geräte in Frage kommen,
die an die ganz spezielle Anwendersituation auf den Zugmaschinen angepasst sind. Hierzu zählen Faktoren
wie hohe Temperaturschwankungen,
extreme Lichtverhältnisse, begrenzter
Platz sowie bereits vorhandene Halterungen. Solcon‘s UniDat Industrie PC
konnte sich vor allen Mitbewerbern
durchsetzen. Nicht zuletzt das PreisLeistungs-Verhältnis, die Standortnähe und das gute Servicepaket gaben
hierbei den Ausschlag.

Höchster Bedienkomfort

Betrachtet man das Geschehen
von der luftigen Kanzel des grauen
Schwerlastkrans aus, so erinnern die
gelb-schwarz gestreiften Zugmaschinen an fleißige Bienen. Sie rangieren
unablässig Trailer oder Kassetten, die
mit Containern oder mit riesigen Papierrollen beladen sind. Umgeladen
auf LKWs, in Waggons oder Container,
erreichen diese Güter ihre Bestimmungsorte europaweit.
Der
gesamte
Umschlagprozess
wird elektronisch gestützt. „Online
Warehousing“ und Datenfunksysteme sorgen für eine optimale Lager-
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132 veraltete Fahrzeugcomputer auf
LHG-Zugmaschinen, den sogenanten
Tugmastern, galt es zu ersetzten. Solcon arbeitete bei der Umsetzung eng
mit den LHG-Mitarbeitern zusammen.
Die jahrelange Erfahrung der Fahrer
konnte in die Entwicklung der Geräte einfließen, Vorschläge hinsichtlich
besserer Bedienbarkeit , der Lage der

Anschlüsse und der Verkabelung wurden berücksichtigt. Solcon ließ die
Mitarbeiter unterschiedliche Displays
anhand realer Bedingungen testen
und am Ende selbst entscheiden, welches das für sie am besten geeignete
ist. Der Austausch der Altgeräte erfolgte successive und bei laufendem
Betrieb. Darüber hinaus arbeitete Solcon mit dem Zugmaschinen-Hersteller
Terberg an der Optimierung der Neufahrzeuge. So wurde das Führerhaus
der neuen Tugmaster serienmäßig so
verändert, dass sich ein UniDat PC dort
noch besser integrieren lässt und weniger Platz beansprucht als bisher. Dadurch erhalten die Fahrer künftig mehr
Bewegungsfreiheit und die Gefahr
des Anstoßens ist minimiert. Auf diese
Weise gestaltet sich für die LHG künftig
auch der Umstieg auf neue Fahrzeuge
problemlos.

Projektleiter Torsten Lohse:

„Der Einsatz von hochmoderner Technologie in den Terminal-PCs trägt zur
Investitionssicherheit in den nächsten Jahren bei. Mit den Geräten von
Solcon Systemtechnik sind wir damit für die nächsten Jahre gerüstet“

Der gesamte Umschlagprozess
wird elektronisch gestützt.
Über den Solcon IPC erfährt
der Fahrer des Tugmasters zum
Beispiel, wann das Schiff vollständig beladen ist.

Gegen Vibrationen und extreme gewährleisten, wurden die IPC von sie abzuladen hat. Nachdem er den
Solcon mit zwei Antennen ausge- Fahrauftrag erfolgreich ausgeführt
Temperaturen gewappnet
Wenn die Tugmaster über Rampen
oder das mit Schienen durchzogene
Hafengelände fahren, wird es schon
mal holprig. Ein herkömmlicher PC
nähme solche Vibrationen übel,
nicht so die UniDats von Solcon in
der Schutzart IP54. Sie wurden so robust konzipiert, dass ihnen derartige
Stöße nichts anhaben können und
sie auch bei extremen Temperaturen
von -10° bis 60° C sofort einsatzbereit
sind. Die Gehäuse sind lüfterlos und
komplett geschlossen, so dass Staub
und Feuchtigkeit nicht in das Innere
der Geräte dringen können.

Sichere Funkanbindung und
Datenübertragung
Wenn LHG-Mitarbeiter Rainer
Schwede nun auf seinen Tugmaster steigt und den Solcon Industrie PC einschaltet, so erhält
er seinen Fahrauftrag per WLAN
von der Dispositionssoftware
„IHS-Mobile“. Herr Schwede arbeitet am Nordlandkai, dessen
Fäche rund 48,4 ha beträgt.Um
auf einem weitläufigen Terminal
wie dem Skandinavienkai, das
669.000 m² Fläche misst, stets einen
einwandfreien WLAN-Empfang zu

stattet. Mussten sich früher die Mitarbeiter noch herkömmlicher Funkgeräte bedienen, um Rückfragen
zum Fahrauftrag mit dem Disponenten klären zu können, hält jetzt
das neue System sämtliche Informationen vor und ermöglicht dank
nutzerfreundlicher Bedienoberfläche und Touchscreen schnelles und
effizientes Interagieren.

hat, quittiert er das mit einem weiteren Tippen auf den Touchscreen.
Hierdurch wird in der Dispositionssoftware eine ganze Kette weiterer
Arbeitsschritte auslöst. Das System erkennt, wann ein Schiff vollständig be- oder entladen ist und
koordiniert die zeitlichen Abläufe.
Begleitpapiere werden generiert
und zum Ausdruck bereitgehalten.

			
LHG-Sprecher Rolf Klein:

„ Neben den ausgezeichneten Bewertungen durch die Hafenarbeiter trugen auch die Nähe zu den LHG-Standorten sowie ein
gutes Servicepaket zur positiven Entscheidung für Solcon bei “
Rainer Schwede erfährt jetzt z.B.
von der Software, wie viele Container oder Kassetten sich auf dem
Trailer befinden, den er mit seinem
Tugmaster umzuladen hat. Sie kann
ihm Aufschluss über das Gewicht
und die Gefahrenklasse der Ladung
geben. Wenige Berührungen auf
dem Touchscreen reichen aus, um
den Fahrauftrag „anzunehmen“. Daraufhin erhält Rainer Schwede auf
dem Display seines Solcon Industrie
PCs genaue Angaben zum Lagerplatz der abzuholenden Ware und
auf welchem Frachter, oder LKW er

LHG-Mitarbeiter Rainer
Schwede bedient in einem
Tugmaster einen der neuen
UniDat-PCs.

Am Ende von Rainer Schwedes
Arbeitstag, wenn sich die von
ihm umgeladenen Waren längst
auf dem Seeweg nach Schweden,
Finnland oder Lettland befinden,
oder ihr Ziel zur Weiterverabeitung
erreicht haben, werden sämtliche
Güterbewegungen, die er mit seinem Tugmaster getätigt hat, dokumentiert und abrufbar sein. Doch
davon bekommt Rainer Schwede
an seinem Arbeitsplatz nichts mit.
Auf seinem Display erscheint lediglich der erste Fahrauftrag für
den Mitarbeiter, der die nächste
Schicht fährt. Und wenn den die
tiefstehende Nachmittagssonne
blendet, so reicht ebenfalls ein
leichtes Antippen, um die Helligkeit der Anzeige den veränderten
Lichtbedingungen anzupassen.
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Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG)
Die Lübecker Hafen-Gesellschaft wurde 1934 gegründet und ist heute Deutschlands größter Hafenbetreiber an der Ostsee. Umgeschlagen werden rollende Ladung wie LKW und Trailer sowie Forstprodukte. Die Terminals verfügen über große Hallenkapazitäten und Spezial-Equipment für den
Umschlag von Rollen- und Palettenpapier. Der Güterumschlag der LHG betrug im Jahr 2012 24,0
Millionen Tonnen. Die gesamte Unternehmensgruppe beschäftigt über 900 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.
Weitere Informationen online unter:

www.lhg.com

Anforderungen und Anwendung
Ziele:

IPC-Anforderungen:

• Steuerung der Einheiten
• Optimierte Auslastung, Effizienzsteigerung
• Investitionssicherheit
• Zuverlässiger Datenaustausch
• Sichere Dokumentation der
logistischen Prozesse

• Spezialgehäuse um vorhandene Halterungen
weiter nutzen zu können
• Kundenspezifisches Anschlussfeld, u. a. für die
Fahrzeugantenne
• Anwenderfreundliche Bedienbarkeit
• Auch bei Sonnenlicht gut lesbare Displays
• Einsatz bei großen Temperaturunterschieden
• Lüfterlos, Kühlung über die Gehäuseoberfläche
• Schutz vor Vibrationen

Komponenten
Hardware

Software

• Industrie-PCs UniDat 12 Terminal Slim
• 12“ TFT-Display, 600 cd/m², 160° Blickwinkel
• Touchscreen resistiv, entspiegelt
• Schutzart IP 54
• Temperaturbereich -10°C bis 60° C

• Betriebssystem: Windows 7 emb.,
kundenspezifisches Image
• Anwenderprogramm: IHS –
Integriertes Hafenlogistik System der LHG

Fotos mit freundlicher Genehmigung der LHG
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