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UniDat Industrie PC

UniDat Basic Slim

Entwickelt für ein raues industrielles Umfeld, lässt sich der UniDat Ba-
sic Slim dank seiner modularen Bauweise an individuelle Einsatzumge-
bungen anpassen.

Unterschiedliche Touchvarianten, ein kundenspezifi sches Anschlussfeld, in 
einem Gehäuse aus Aluminium, Stahlblech oder Edelstahl sind für den vielsei-
tigen IPC konfi gurierbar. Er steht in den Größen 6,5“ - 8,4“ sowie 15“ - 24“ zur 
Verfügung und ist ausschließlich aus Komponenten mit Langzeitverfügbarkeit 
aufgebaut, die sich bei Bedarf leicht austauschen und aufrüsten lassen. Damit 
bleibt er auch unter veränderten Bedingungen zukunftssicher und kosteneffi  -
zient. 

Kosteneffizient - modular - zukunftssicher
• wahlweise PCAP-Multitouch oder resistiv auch Glas-Film-Glas oder frontseitig laminiert
• J1900 /i3 /i5 Prozessor
• Anschlussfeld kundenspezifisch



UniDat Fahrzeug IPC

UniDat Slim

Fast schon ein Klassiker ist der als Fahrzeug PC entwickelte UniDat Slim. 
Seit vielen Jahren bewährt er sich bei unseren Kunden in der Lebensmit-
tel-, der Hafen- und Flughafenlogistik auf Gabelstaplern, Zugmaschinen, 
Kommissionierfahrzeugen und Flugzeugschleppern.

Das robuste, vollgefräste Aluminiumgehäuse schützt das Gerät optimal vor 
Stößen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. Mit dem erweiterten 
Temperaturbereich bleibt der IPC sowohl bei niedrigen Temperaturen von bis 
zu -30° C als auch bei extremer Hitze von bis zu 65°C laufsicher.

Der UniDat Slim ist mit einer umfassenden Palette an ergonomischen Halte-
rungskonzepten kombinierbar und ist in Displaygrößen von 12“ bis 15“ erhält-
lich. Alternativ ist auch ein Display mit durchgängiger Glasfront und hinter-
druckbarem Glasrahmen erhältlich. Die Anschlüsse werden kundenspezifi sch 
ausgeführt.

Zuverlässig in rauer Umgebung
• hitze- und kältebeständig (-30° bis +65°)
• vollgefrästes Alu-Gehäuse
• robuste Bauweise (IP54 und höher)
• WLAN a/b/g/n, UMTS 3G/4G oder GPS
• kundenspezifische Halterungskonzepte



RFID- und Echtzeit-Ortung

Unter der Marke EOS entwickelt Solcon Echtzeit-Ortungssysteme auf 
Basis unterschiedlicher Technologien für den Indoor- und Outdoorein-
satz in Industrie und Logistik. 

Je nach Aufgabenstellung, Anforderung an die Genauigkeit und Umweltbedin-
gungen kommen RFID-basierte Indoor-Ortung, RTLS basierte UWB-Ortung 
(RTLS), LPS, GPS oder auch eine Kombination zum Einsatz.
Die hierfür erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten sind Eigenent-
wicklungen von Solcon.

RFID-IPC

Für das Empfangen und Verarbeiten von RFID-Daten hat Solcon einen kom-
pakten RFID-Box-IPC entwickelt, der bislang erforderliche Zusatzgeräte wie 
Anschlussboxen, Steuergeräte und Verbindungsadapter überfl üssig macht.
Das spart nicht nur Kosten, sondern vereinfacht auch die Montage und mini-
miert Störquellen.
Der RFID-IPC bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 4 Readerantennen und 
Schnittstellen für die Versorgung verschiedener Sensoren, sowie für (W)LAN, 
Bluetooth und UMTS.

Empfangssatelliten

Innerhalb geschlossener Räume werden zur Bestimmung der Koordinaten 
eines zu ortenden Objektes Empfangssatelliten positioniert. Die festgelegte 
Position dieser Satelliten wird mit den Auto-Id-Daten des gekennzeichneten 
Objektes verknüpft, so dass dessen Position ermittelt werden kann.

Middleware

Die zum EOS gehörende Middleware sorgt für die Verarbeitung und Übergabe 
der ausgewerteten Ortungsdaten an die bereits vorhandene Unternehmens-
software der Kunden (z. B. ERP-Systeme).

Visualisierungssoftware

Die Ortungsdaten lassen sich auf unterschiedliche Weise grafi sch oder tabel-
larisch darstellen. Die Visualisierung kann zudem an die Corporate Identity des 
Kunden angepasst werden.

Kostenersparnis und Effi zienzsteigerung

Studien belegen, dass in Distributionszentren pro Jahr fast 3000 Stunden  auf-
grund ineffi  zienter Prozesse verloren gehen. Bei einer durchschnittlichen Ar-
beitsstunde von 35,- € ergibt sich daraus ein Einsparpotenzial von 105.000,-€.
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BLE 4.0

GPS
Mobile



RFID- und Echtzeit-Ortung

Das größte Optimierungspotenzial in Deutschland liegt in den Bereichen Einlagerung, Lagerhaltung und im Wareneingang. 
Um einen Prozess optimieren zu können, sind absolute Transparenz und ein direkter, verlässlicher Daten- und Informati-
onsfl uss notwendig. Dazu gehören die eindeutige Kennung von Ware und ihre lückenlose Verfolgung, sowie die digitale 
Übermittlung und Verarbeitung von Daten. Für Unternehmen, die auf dem Weg zur digitalen Business Transformation künf-
tig Schritt halten wollen, sind Investitionen in innovative RFID- und Ortungstechnologie nicht nur Kosten sparend, sondern 
notwendig.

Einsatzmöglichkeiten

RFID- und Ortungslösungen von Solcon sind in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsbereichen erfolgreich im Ein-
satz. Dazu gehören zum Beispiel Walzenortung in der Schwerindustrie, Werkzeugortung in der Textilindustrie, Ladungsträ-
gerortung im Hafenbereich, die Staplerortung, der Krankollisionsschutz, die Funkscannerortung oder die Personenortung.

Personenortung Ladungsträgerortung Fuhrparkmanagement

Warenverfolgung Auftragsortung Funkscannerortung



Mobile Arbeitsplätze

Ob bei der Inventur, beim Kommissionieren oder bei der Qualitätskon-
trolle in der Produktion, auf den Mobilwagen sind IPC, Laptop, Scanner 
und Drucker immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. 

Solcon Mobilwagen gibt es in der off enen und in der geschlossenen Variante. 
Die eigene Stromversorgung lässt sich für den 3-Schicht Betrieb aufrüsten. 
Darüber hinaus werden viele Zusatzoptionen sowie kundenspezifi sche Konfi -
gurationsmöglichkeiten angeboten.

Mobilwagen 1100

Der Mobilwagen 1100 ist mit teleskopierbarem Druckerauszug, großer Ablage-
fl äche auf dem Batteriefach und einer Akkuanzeige ausgestattet. Der ergono-
mische Griff , der tiefl iegende Schwerpunkt sowie die großen Rollen ermögli-
chen ein einfaches Verschieben.

Maße (B / T / H): 600 x 600 x 1100mm 
Gewicht: ca. 95kg

Mobilwagen 1100G

Die geschlossene Ausführung des Mobilwagens wurde speziell für ein raues 
Umfeld konzipiert. Das teleskopierbare Druckerfach ist verschließbar und kann
auf Wunsch klimatisiert werden. Die Akku-, Lade- und Wandlertechnik ist 
ebenfalls optimal gegen Staub und andere Umwelteinfl üsse geschützt.

Maße (B / T / H): 600 x 600 x 1100mm
Gewicht: ca. 120kg

Die EDV immer dabei
• für IPC, (Client-)PC oder Laptop und Peripherie
• eigene Stromversorgung und Akkutechnik
• offenes oder geschlossenes Druckerfach
• ergonomische Handhabung

Die geschlossene Ausführung des Mobilwagens wurde speziell für ein raues 
Umfeld konzipiert. Das teleskopierbare Druckerfach ist verschließbar und kann
auf Wunsch klimatisiert werden. Die Akku-, Lade- und Wandlertechnik ist 



Solcon Systemtechnik GmbH

Systemlösungen aus einer Hand

Seit fast 25 Jahren entwickelt und fertigt das in Lübeck ansässige 
Unternehmen industrielle Hardware. 

Mit seinen robusten und kundenspezifi schen Industrie PC und 
Fahrzeugterminals konnte sich Solcon schon sehr früh am Markt etablieren. 
Im Hinblick auf die zum großen Teil aus der Lagerlogistik stammenden Kunden 
wurden später als sinnvolle Ergänzung zu den IPC und ihren Peripheriegeräten 
die mobilen Arbeitsplätze in die Produktpalette aufgenommen. Diese haben 
heutzutage als Mobilwagen bereits Markenstatus erreicht und viele Kunden 
konnten durch sie nachweislich ihre internen Prozesse verbessern.

Ende der neunziger Jahre beschloss Solcon sich dem Thema  
Prozessoptimierung intensiver zu widmen und nicht länger ausschließlich 
Komponenten sondern komplette Systeme zu entwickeln, mit denen 
Unternehmen ihre logistischen Prozesse effi  zienter gestalten können. 
Dies hieß, sich mit Technologien zu beschäftigen, die Abläufe transparent 
machen und digital transformieren können. Heute positioniert sich Solcon 
als Lösungsanbieter für Anwendungen, in denen industrielle Hardware, sowie 
RFID- und Ortungstechnologie zum Einsatz kommen.

Solcons Kunden erhalten sehr kundenspezifi sche, an Einsatzumgebung und 
Anforderungen angepasste Lösungen, die bei Bedarf auch in eine bestehende 
IT-Struktur integriert werden. Die hierfür notwendige Middleware entsteht 
ebenfalls im Hause Solcon.

Kunden, die uns vertrauen*

Stryker Corp.

„Feste Ansprechpartner und ein schneller Vor-Ort-Service sind uns wichtig. 
Darum haben wir uns für Solcon entschieden“.

Könen Tiefkühl Service

„Die Solcon Rechner halten was sie versprechen und funktionieren auch bei 
extremen Minustemperaturen uneingeschränkt.“

Lübecker Hafengesellschaft

„Der Einsatz von hochmoderner Technologie trägt zur Investitionssicherheit in 
den nächsten Jahren bei.“

*Auszug aus der Referenzliste
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Solcon Systemtechnik GmbH
Niels-Bohr-Ring 3-5 
23568 Lübeck

Tel.: +49(0)451-40 94 8-0
Fax.: +49(0)451-40 94 8-88 
info@solcon-systemtechnik.de

www.solcon-systemtechnik.de 
www.solcon.systems 
www.mobilwagen.com


