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»  Application Story «
iPick Applikation - SSI Schäfer setzt auf den Kontron Panel PC Medi Client

Robuster und langzeitverfügbarer Panel PC mit 
kosteneffi zientem Gehäuse

Um die Kommissionierung für kleine Handlager und 
Montageplätze schneller und effi zienter zu gestalten, 
hat SSI Schäfer ein kostengünstiges Pickby-Light 
System entwickelt, welches Pickfehlerund -zeiten 
minimiert. Das System, das sowohl stand-alone als auch 
in Interaktion mit ERP- oder Warenwirtschaftssystemen 
arbeitet, integriert einen vom lokalen Vertriebspartner 
next system bezogenen Kontron Touch Panel PC. Das 
applikationsfertige System überzeugt durch ein robustes 
und langzeitverfügbares Design im kosteneffi zienten 
Gehäuse.



www.kontron.com

 Application Story

2

Sowohl in Lägern als auch an Montagearbeitsplätzen 
gehört die Kommissionierung von Kleinteilen mit zu den 
arbeitsintensivsten Aufgaben und nimmt so leicht bis zu 
50% der Arbeitszeit in Anspruch. Unternehmen suchen 
deshalb beständig nach Möglichkeiten, die Produktivität 
dieses Prozesses zu maximieren, um so auch den wachsenden 
Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Möchte man 
die Kommissionierung verbessern, gilt es zunächst drei 
entscheidende Faktoren genauer unter die Lupe zu nehmen: 
Erstens die Produktivität, bzw. Pickrate. Zweitens die 
Auftragsdurchlaufzeit, also die benötigte Zeit von der 
Auftragserteilung bis zur Auslieferung einer Ware. Und drittens 
die Genauigkeit der Picks.

Für die Optimierung dieser drei Faktoren stehen bereits eine 
Reihe von Systemen zur Verfügung, die beispielsweise Barcodes 
und RFID Tags zur Kleinteileidentifi kation oder komplexe 
Spracherkennungs-verfahren zur Kommissionierung über 
Schlüsselwörter (Pick-by-Voice) integrieren – also durchweg 
Technologien, die für kleine Läger und Fertigungsstraßen 
zumeist überdimensioniert sind. Eine auf die Bedürfnisse von 
kleinen Lägern (mit bis zu 800 Produkten) besser zugeschnittene 
und kosteneffi zientere Möglichkeit, Pickfehler zu vermeiden 
und die Produktivität zu steigern, sind sogenannte Pick-by-
Light (PbL) Lösungen. Ein PbL-System besteht aus jeweils 
einem Leuchttaster und einem LED Display für jedes Lagerfach. 
Softwaregesteuert signalisieren die Leuchttaster aus welchem 
Fach ein Posten zu entnehmen ist und das jeweilige LED-
Display zeigt die zu entnehmende Anzahl. Nachdem ein Posten 
entnommen wurde, bestätigt der Nutzer die Entnahme durch 
einen Tastendruck auf den Leuchttaster, der dann erlischt. 
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle Einzelteile eines 
Auftrags entnommen wurden. Genau dieses Prinzip wollte SSI 
Schäfer in einem kosteneffi zienten Baukastensystem umsetzen. 

Generell werden die meisten PbL-Systeme direkt an die 
Server der Warenwirtschaftssysteme angebunden. Die 
Entwicklung und Bereitstellung der passenden grafi schen 
Benutzerschnittstellen unterliegt deshalb zumeist den 
Entwicklern von ERP-Systemen oder auch Drittanbietern für die 
ABAB Entwicklung für z.B. SAP. SSI Schäfers Ziel war es jedoch, 
eine komfortablere PbL-Lösung zu entwickeln. Sie sollte mit 
allen gängigen ERP- und Warenmanagementsystemen über 
ein Standard-Interface interagieren können und zudem auch 
eigene Intelligenz besitzen, um den Datentransfer zwischen 
der PbL-Logik und den unterschiedlichen ERP-Systemen über 
standardisierte Schnittstellen durchführen zu können. Ein 
PbL System, das eine solche eigene Logik integriert, kann 
nämlich sehr einfach und effi zient – auch stand-alone – 
aufgesetzt werden. In der Vergangenheit wäre dies jedoch im 
Vergleich zu einer Lösung mit Thin-Clients ein kostspieligeres 
Unterfangen gewesen, denn für die dezentrale Intelligenz wird 
mehr dezentrale Rechnerperformance benötigt. In den letzten 
Jahren wurden jedoch solche Systeme dank der Verwendung von 
Small Form Factor (SFF) x86er Prozessoren wie beispielsweise 
dem Intel® Atom™ Prozessor immer erschwinglicher. SSI 
Schäfer entschied sich deshalb, beim neuen PbL-System 
einen kompakten und leichtgewichtigen Touch-Panel-PCs 

zu integrieren. “Das System sollte so einfach und intuitiv 
benutzbar sein wie ein Navigationssystem und vollkommen 
ohne externe Eingabegeräte benutzbar und konfi gurierbar 
sein.” erklärt Markus Schlagbauer, Gruppenleiter R&D control 
engineering bei SSI Schäfer.

Für eine möglichst einfache Beschaffung und Entwicklung 
wünschte sich SSI Schäfer eine applikationsfertige und 
vorkonfi gurierte x86er Plattform aus nur einer Hand. Auch 
sollte das System kompakt und leicht sein, um die Installation 
und Handhabung in der Applikation möglichst einfach zu 
gestalten. Um eine hohe Zuverlässigkeit sicher zu stellen 
und die MTBF (Mean Time Between Failures) zu maximieren, 
sollte das System zudem lüfterlos ohne bewegliche Teile 
arbeiten. Für das i-Pick System suchte SSI Schäfer außerdem 
einen Lieferanten mit lokaler Repräsentanz und Support in der 
Muttersprache. Mit diesem umfassenden Wunschzettel begann 
die Suche nach dem passenden System. Letztendlich entschied 
sich SSI Schäfer für den Kontron Medi Client 150, der von der 
next system Vertriebsges.m.b.H. als exklusiver VAER (Value 
Added Embedded Reseller) für Österreich angeboten wurde. 
Gleich mehrere Gründe führten zu dieser Entscheidung:

Mit Ubuntu Linux setzt SSI Schäfer beim Betriebssystem auf 
Open Source. Die Software für das iPick-Projekt wurde komplett 
inhouse entwickelt. Hierbei wurden u.a. Teile eines früheren 
Projektes wiederverwendet und ein benutzerfreundliches 
grafi schen Benutzerinterface neu implementiert. Das System 
benötigte folglich Support für dieses Betriebssystem. Nicht 
alle Hardwarehersteller sind jedoch Open Source Experten, 
sondern viele konzentrieren sich ausschließlich auf eine 
einzige kommerzielle Lösung. SSI Schäfer musste deshalb einen 
Hardwarelieferanten fi nden, der betriebssystemunabhängig ist 
und sich idealerweise auch aktiv an der Weiterentwicklung von 
Open Source Software beteiligt, denn ein solches Engagement 
stellt sicher, dass die Entwicklung neuer Softwarerevisionen 
unkompliziert ist. Insbesondere auch beim Debugging in 
neuen Betriebssystemumgebungen kann die Expertise des 
Hardwarelieferanten in Hinblick auf mögliche Fehlerquellen 
und kritische Variablen Gold wert sein, wenn es darum geht, 
Fehler aufzuspüren und zu beheben. Unternehmen wie Kontron 
leisten deshalb einen regelmäßigen Beitrag zur beständigen 
Weiterentwicklung und Verbesserung von Open Source 
Produkten. So umfassen die Beiträge von Kontron u.a. einen 
Systemmonitor (MAX6650) für den Linux Kernel (kernel.org), 
ein IPMI Tool (sourceforge.net) und Beteiligungen am Flash-
ROM Projekt (coreboot.org). Und da Kontron kontinuierlich 
die neusten Komponenten in seine Boards und Systeme 
integriert, deckt das Unternehmen oft auch Bugs in Open 
Source Gerätetreibern oder Kernel-Implementierungen auf und 
reicht sie direkt an die Chiphersteller weiter. Das wiederum 
führt zu engen Kontakten zu den Entwicklern der einzelnen 
Komponenten, wie Intel®, AMD, Freescale, Silicon Motion oder 
Hilscher.

In Hinblick auf die zugrundeliegende Prozessortechnologie 
hielt SSI Schäfer nach einer Plattform mit AMD Geode™ 
Prozessor Ausschau, da das AMD Design die für eine passive 
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Kühlung nötige Energieeffi zienz mit einem wettbewerbsfähigen 
Preis verbindet. Die Kosten des Systems werden allerdings 
nicht alleine vom Prozessor bestimmt, sondern beispielsweise 
auch vom Gehäuse. Dieses setzt Kontron beim Medi Client 
mit spritzgussgefertigten Kunststoffformteilen um, was 
das Gesamtsystem kosteneffi zienter und leichter macht, als 
vergleichbare Standard-Industriecomputer. Dennoch bietet 
der Panel PC dieselbe Langzeitverfügbarkeit und Robustheit 
und ein vor eindringendem Staub und Strahlwasser IP65-
geschütztes Front-Panel.

Bei der Auswahl eines Systemdesigns sollten aber nicht nur 
die aktuellen, sondern auch die zukünftigen Anforderungen 
in Betracht gezogen werden. Ideal ist es deshalb, wenn 
der Hardwarelieferant ein breites Portfolio verschiedener 
Performanceklassen von Panel-PCs bietet, um auch zukünftige 
Applikationsanforderungen zu erfüllen. Kontron bietet 
beispielsweise eine ganze Reihe von Plattformen, die bis zu 
Multi-Core Implementierungen reichen. Für die Medi Client-
Familie bietet Kontron beispielsweise auch eine Intel® Atom™-
basierte Plattform.

“Dank der umfassenden Beratung durch next system wurden 
wir in Kontrons Produktportfolio sehr schnell fündig und die 
Argumente, auf eine Medical Platform zu setzen, überzeugten: 
Das System ist langzeitverfügbar, robust und IP-geschützt 
und dennoch leicht. Und dank seines für Medizingeräte 
optimierten Designs kombiniert es zudem eine sehr gute 
Arbeitssicherheit mit einem kosteneffi zienten Gehäuse, was 
bei den meisten Embedded Systemen nicht angeboten wird, 
da diese Form des Gehäuses zumeist für nicht-industrielle 

Das i-Pick System besteht aus 4 Hauptkomponenten: Die Pick by Light (PBL) Schienen mit Pick-faces (Leuchttaster & LEDDisplay), ein Linecontroller, der bis zu 200 
Pick-faces verwalten kann und der Panel PC als zentrale Benutzerschnittstelle, die in den meisten Fällen in direkter Interaktion mit einer zentralen SQL-Datenbank 
arbeitet und XML-Datendateien via USB, WLAN oder direkt über LAN bereitstellt.

Die Komponenten des i-pick Systems

Applikationen entwickelt wird”, bemerkt Markus Schlagbauer. 
“Auch die Tatsache, dass unser Wunschsystem schon als 
applikationsfertige Plattform einschließlich aller für unsere 
Ubuntu-Applikation nötigen Treiber verfügbar war, ist ein 
großer Vorteil. Statt auf die Systemanpassung konnten wir uns 
so ganz auf die Applikationsentwicklung konzentrieren.”
Auch über die Zusammenarbeit mit einem VAER kann SSI 
Schäfer viel Positives berichten: “next system kümmerte 
sich um alle Details, angefangen bei der Beschaffung der 
passenden VESA- Halterung zur Befestigung des Panel-PCs am 
Kommissionierungsregal, über die Vorabinstallation unseres 
eigen Software-Images bis hin zum Branding mit unserem 
Firmenlogo”, erklärt Markus Schlagbauer. Außerdem hat next 
system die 24 Watt Stromversorgung mit Kabeln sowie die 
beiden Ethernet Ports mit Farbcodes zur Unterstützung bei 
der Installation versehen und implementierte einen Schalter 
zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. In der nächsten 
Gerätegeneration, die auf dem Intel® Atom™ Prozessor basiert, 
wird next system zudem einen Ethernet Switch in den Panel PC 
integrieren, wodurch mehr Linecontroller (s. Abb) direkt mit 
dem System verbunden werden können.

Product Range in Panel PCs:

Kontron bietet in seinem Portfolio eine ganze Reihe von
Panel PCs von RISC- über AMD Geode- und Intel® Atom™-
bis hin zu Multicore-basierten Plattformen, beispielsweise
mit Intel® Core™ 2 Duo. Dies garantiert maximale
Skalierbarkeit und Designfl exibilität.
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Mit einem Panel PC als zentrale Benutzerschnittstelle kann mit dem 
i-Pick System eine Pickrate von 600 Packstücken pro Stunde und 
damit im Vergleich zu konventionellen Kommissionierungsmethoden 
eine 300%ige Effi zienzverbesserung und eine Verzehnfachung der 
Kommissionierungsqualität erzielt werden.

Der Kontron Medi Client wird von Kontron auf Board und Systemlevel 
entwickelt und hergestellt, so dass die Systemverantwortung komplett in 
einer Hand liegt.
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17 Building,Block #1, ABP.
188 Southern West 4th Ring Road
Beijing 100070, P.R.China

Tel.: + 86 10 63751188
Fax: + 86 10 83682438
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 North America
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.About Kontron

Kontron is a global leader in embedded computing technology. With more than 40 % of its 
employees in research and development, Kontron creates many of the standards that drive the 
world’s embedded computing platforms. Kontron’s product longevity, local engineering and 
support, and value-added services, helps create a sustainable and viable embedded solution for 
OEMs and system integrators. 

Kontron works closely with its customers on their embedded application-ready platforms and 
custom solutions, enabling them to focus on their core competencies. The result is an accelerated 
time-to-market, reduced total-cost-of-ownership and an improved overall application with 
leading-edge, highly-reliable embedded technology.

Kontron is listed on the German TecDAX stock exchanges under the symbol “KBC”. For more 
information, please visit: www.kontron.com

Über SSI Schäfer

SSI SCHÄFER zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Lager- und Logistiksystemen. 
Die angebotenen Leistungen reichen von der Konzeptfi ndung über die Lagereinrichtung 
mit Produkten aus eigener Herstellung bis hin zur Realisierung komplexer Logistikprojekte 
als Generalunternehmer. Die SSI Schäfer Peem GmbH, Graz, ist spezialisiert in modularer 
Kommissioniertechnik. Das Unternehmen plant, entwickelt und produziert hochdynamische 
Kleinteileförderanlagen sowie automatische Kommissionierungsanlagen und die dazugehörige 
Software. Die Bündelung der Kompetenzen unter der Dachmarke SSI SCHÄFER bildet die Grundlage 
zur Entwicklung marktgerechter, branchenübergreifender Lagersysteme und zur Konzeption 
ganzheitlicher Lösungen der Intralogistik.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.ssi-schaefer.com

About next system

Next system zählt zu Österreichs etablierten value added Distributoren mit starkem Fokus 
auf die Keyproduktbereiche Antriebstechnik, Embedded Computer & Industrie-Systeme 
sowie Display & Touch-Solutions. Die individuelle Betreuung und Beratung von Kunden im 
Industrieelektronikumfeld steht bei next system an erster Stelle.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.nextsystem.at
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