
Heavy-Duty IPCs



HISTORIE
Am Anfang stand eine Vision. Eine Hand voll junger Ingenieure wollte 
Informationen im Bereich der Logistik drahtlos per Infrarot und nicht 
länger auf Papier übermitteln, um so einen schnellen und reibungslo-
sen Materialfluss zu gewährleisten. Diese Vision haben wir in die Wirk-
lichkeit umgesetzt und uns seitdem im Bereich der Hardware immer 
weiter entwickelt. 
 
Seit über 30 Jahren entwickeln und fertigen wir an unserem Standort 
in Dortmund robuste und langlebige Hardware. Angefangen bei der 
Infratrot-Datenübertragung haben wir uns bereits in den 80er Jahren 
mit der Entwicklung und dem Bau von Terminals befasst. 

Das Spektrum unserer Hardware haben wir über die Jahre immer weiter 
verbreitert, so dass unsere heutigen IPCs auf einem tiefen Knowhow 
aufgebaut sind.

Hardware-Entwicklungen / Hardware developments:

HISTORY

In the beginning, there was a vision. A handful of 
young engineers were looking to submit information 
in the area of logistics wirelessly by infrared  instead 
of on paper to make material flow fast and smooth. 
We put this vision into practice and developed further 
continually in the hardware area ever since.

For more than 30 years, we have been developing 
and producing robust and long-lived hardware at 
our site in Dortmund. Starting at infrared data trans-
mission, we have dealt with the development and  
construction of terminals in the 1980s already. 

We have continually expanded our hardware range 
over the years, so that our current IPCs are built on 
deeply rooted know-how.

UNTERNEHMEN
Die proLogistik GmbH + Co KG entwickelt robuste und industrietaug-
liche Hardware sowie Lagerverwaltungssoftware für eine schnelle 
und effiziente Datenübertragung. An unserem Hauptsitz in Dortmund 
forschen und produzieren wir an unserer Hardware und sind stolz auf  
unsere Leistungen „Made in Germany“. 

Unsere Industrie-PCs sind durch ihre heavy-duty-Bauart und ihre leis-
tungsstarke Ausstattung flexibel einsetzbar und finden in verschie-
denen Branchen ihren Einsatz. Wir sind stolz darauf unter anderem 
Kunden in der Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau und in der  
Intralogistik zu beliefern. 

Aus der Intralogistik kommend, hat unsere Hardware von jeher seine 
Langlebigkeit und Robustheit unter Beweis stellen müssen. Unsere ste-
tige Kundennähe lässt uns schnell und effizient Lösungen für latente 
Problemstellungen finden. Wir legen Wert darauf, dass unsere Ersatz-
teile langfristig verfügbar sind, um einen erstklassigen Service bieten 
zu können.
 
proLogistik ist sowohl kompetenter Lie- 
ferant von Hardware, als auch von LVS-
Software. Durch die klar getrennte 
Struktur sind wir kompetent aufgestellt 
und in beiden Bereichen führender  
Anbieter unserer Sparte, mit einem 
breiten Produktportfolio.

COMPANY

proLogistik GmbH + Co KG has been developing ro-
bust and industry-capable hardware as well as soft-
ware for the intralogistics for fast and efficient data 
transmission. At our main eat in Dortmund, we are 
researching and producing our hardware, proud of 
our results „Made in Germany“.

Our industrial PCs can be flexibly used with their 
heavy-duty build and their high-performance equip-
ment. They are used in different industries. We are 
proud to supply customers, among others from food 
industry, engineering and intralogistics.

Coming from intralogistics, our hardware has always 
had to prove its long service life and robustness. Our 
continuous customer proximity enables us to find 
quick and efficient solutions for latent problems. It 
is important to us to have our spare parts available 
in the long term to offer top service. proLogistik is a 

competent supplier of hardware as 
well as of LVS-software. 
The clearly separated 

structure sets us up com-
petently and makes us 
the leading provider of our 

section in both areas with a 
wide product range.
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An unserem Hauptsitz in Dortmund fertigen wir u. a. industrietaug- 
liche IPCs. Die Hardware wird in unserem Haus entwickelt, produziert 
und Langzeittests unterzogen. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet 
nach modernstem Standard und garantiert eine reibungslose Kommu-
nikation mit verschiedenen Systemen. Hohe Verarbeitungsqualität ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Bei uns bekommen Sie fachliches 
Knowhow über alle Systemschichten.
 
Durch unseren Produktionsstandort in Deutschland profitieren Sie von 
kurzen Wartezeiten und unserem umfangreichen Reparaturservice. 
Wir legen Wert darauf, dass für alle unsere Installationen Zubehör und  
Ersatzteile langfristig verfügbar sind. 
 
Wir bieten Ihnen alle Bausteine für einen reibungslosen Prozessablauf 
aus einer Hand. Zusätzlich zu unserer eigenentwickelten Hardware  
erhalten Sie bei uns industrietaugliche Hardware führender Hersteller.

IPCS INKL. ZUBEHöR
Für den Einsatz als Produktionssteuerung, 
Prozessvisualisierung, Datenerfassung in 
der Kommissionierung,…

ZUSäTZLICHE HARDWARE
Industrietaugliche Scanner, MDEs und 
Drucksysteme sowie Verbrauchsmaterialien

Vibrationsgeschützt
-30°C bis +60°C
Lüfterlos
IP65 / IP67

IPCs / Industrial PCs 
MADE IN GERMANY

Vibration protected 
-30°C to +60°C
Fan-less
IP65 / IP67

At our main seat in Dortmund, we produce, among 
others, industry-capable IPCs. The hardware is deve-
loped, produced and subjected to long-term tests at 
our location. Our development department is wor-
king according to the state of the art and warrants 
smooth communication with different systems. High 
processing quality is a matter of course for us. We  
offer technical knowhow across all system layers.

Our production site in German lets you profit of short 
waiting times and our comprehensive repair service. 
We value that accessories spare parts for all of our 
installations are available in the long term. 

We offer all components for smooth processes from 
a single source. In addition to our own internally 
developed hardware, we provide industry-capable 
hardware from leading manufacturers.

IPCS INCL. ACCESSORIES
For use as production control, process visualisation,
data recording in picking,…

ADDITIONAL HARDWARE
Industry-capable scanners, MDEs and printing  
systems as well as consumables

HEAVY-DUTY  
INDUSTRIE-PCS
Wir bieten Ihnen robuste Industrie-PCs, die den höchsten Ansprüchen 
an Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Flexibiliät gerecht werden. 

pro-V-pad Classic
Die Touch-Technologie (Kapazitiv oder Infrarot) der vibrationsge-
schützten Geräte bietet eine einfache Bedienung. Der IPC der Schutz-
klasse IP65 sorgt durch modernste technische Komponenten für eine 
reibungslose und schnelle Datenübertragung.

pro-V-pad Steel
Der Edelstahl-IPC in Schutzklasse IP67 (optional IP69k) bietet Dank 
des Infrarot-Touch sowie der leistungsstarken Bauteile eine effiziente 
Prozessabwicklung. Er ist besonders geeignet für Bereiche, die höchste 
Ansprüche an die Hygiene erfüllen müssen.

Der Einsatzbereich der IPCs ist breit gestreut:

•   Datenerfassung in der Intralogistik

•   Anlagensteuerung in der Produktion

•   Informationsanzeige im Leitstand

•   Prozessvisualisierung in der Automatisierung

•   Protokollierung in der Fertigungsmesstechnik

HEAVY-DUTY  
INDUSTRIAL PCS
We offer robust industrial PCs that meet the highest 
claims to stability, resilience and flexibility.

pro-V-pad Classic
The touch technology (capacitive or infrared) of the  
vibration-protected devices offers simple operation.  
The IPC of protection class IP65 ensures quick data trans-
mission with state-of-the-art technical components.

pro-V-pad Steel
The stainless steel IPC in protection class IP67 (op-
tional IP69k) offers infrared touch and high-per-
formance components for efficient processing. It is 
particularly suitable for areas that must meet the 
highest demands to hygiene.

The IPCs have a wide area of use:

•  Data recording in intralogistics

•  Plant control in production 

•  Information display in the control centre

•  Process visualisation in automation 

•  Logging in production measuring technology



REPAIR CENTER
Um bei defekter Hardware einen reibungslosen Ablauf in Ihrem  
Unternehmen wiederherzustellen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres 
eigenen Repair Centers in Dortmund zur Verfügung. Hier finden Sie die 
Kompetenz aus über 30 Jahren Hardware-Entwicklung & -Reparatur, in 
der wir die von proLogistik erworbene Hardware reparieren. 

Unser Repair Center steht Ihnen über die Service-Hotline (Mo – Fr von 
8:30 – 16:30 Uhr) zur Verfügung, und bietet Ihnen im Standard eine 
Reparaturdurchlaufzeit von 9 Werktagen. 

Die Leistungen unseres Repair Centers 

auf einen Blick

•  Hotline-Service: Mo – Fr  (08:30 – 16:30 Uhr) 

•  Umfassenden Reparaturservice 

•  Reparaturdurchlaufzeit von 9 Werktagen 

•  Langfristige Verfügbarkeit von Geräten und Ersatzteilen 

•  Original-Ersatzteile für pL-Produkte 

•  Inhouse-Repair / Bring-In-Service

SERVICE-FROM-THE-START
Sie haben die Möglichkeit unser Service-Paket „Service-from-the-
Start“ zu buchen, und so die Gewährleistung auf Ihre neu erworbenen 
Geräte auf 3 oder 5 Jahre ab Kaufdatum zu verlängern.

REPAIR CENTRE

The employees of our dedicated repair centre in 
Dortmund are available to recover smooth processes 
in your company if your hardware is defective. We 
offer competence born from more than three deca-
des of hardware development and repair of hardware 
purchased from proLogistik.

Our repair centre is available to you via the service 
hotline (Mon – Fri, 8:30 AM – 4:30 PM) and offers a 
standard repair throughput of 9 working days.

Overview of our repair centre‘s 

services

•  Hotline service: Mon – Fri (08:30 AM – 4:30 PM)

•  Comprehensive repair service

•  Repair throughput of 9 working days

•  Long-term availability of devices and spare parts

•  Genuine spare parts for pL products

•  Inhouse repair / bring-in service

SERVICE FROM THE START
You have the option to book our „Service from the 
start“ package and thus to extend the warranty  
period from your newly acquired devices from 3 to 5 
years as of the date of purchase. 

KOMPLETTIERUNG
Alles aus einer Hand

Wir bietet Ihnen zusätzlich weitere Komponenten aus einer Hand, um 
einen reibungslosen Prozessablauf sicher zu stellen. Von robusten, bis 
zu -20° tauglichen Scannern bis hin zu Industrie-Drucksystemen. Bei 
uns erwarten Sie kompetente Ansprechpartner zu jedem Bereich.

SCANNER
Ob kabelgebunden, via Schmalbandfunk oder per 
Bluetooth, es kommt auf die Robustheit und die 
Arbeitsweise an, die von den jeweiligen Anforderun-
gen des Kunden abhängen. Wir bieten Produktlösun-
gen – angefangen beim einfachen Lesestift, bis zum 
robusten Industriehandscanner – an.

MDEs
Die mobile Datenerfassung vereinfacht das Waren-
handling, z. B. im Lager oder in der Produktion, auf 
immense Weise. Daten können direkt auf dem Server 
online und ortsungebunden geprüft, bestätigt und an 
das System zurückgemeldet werden. Wir beraten Sie 
rund um MDEs.

DRUCKSYSTEME
Thermodirekt- und Thermotransferdrucker mit 
unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ermöglichen 
einen schnellen und sauberen Druck der geforderten 
Etiketten für die Barcodeverarbeitung. Unter ande-
rem gehören zu unserem Portfolio auch Edelstahl-
Druckergehäuse, die im produzierenden Gewerbe 
und in Tiefkühlhäusern bei bis zu -30°C eingesetzt 
werden.

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Wir beraten Sie durch mehr als 13jähriges Knowhow 
in der Auswahl an geeigneten Verbrauchsmaterialien. 
Von dem Einsatz in Lebensmittelbereichen und der 
Logistikbranche, bis hin zu temperaturbeständigen 
Verbrauchsmaterialien – wir beraten Sie sowohl zu 
Etiketten, als auch zu Farb- / Carbonbändern.

SUPPLEMENTATION

Everything from a single source

Additionally, we offer further components from 
a single source to ensure smooth processes, from  
robust scanners that can handle temperatures as low 
as -20°, to industrial printing systems. We have com-
petent contacts for any area.

SCANNER
With cables, via narrow-band radio or by bluetooth 
– it‘s a matter of robustness and working method  
depending on the respective customer‘s require-
ments. We offer product solutions – from simple rea-
ding pens to robust industrial hand scanners.

MDEs
Mobile data acquisition simplifies goods handling, 
e.g. in the warehouse or in production, immensely. 
Data can be inspected directly online on the server 
and on site and returned to the system. We offer ad-
vice about MDEs.

PRINT SYSTEMS
Thermo direct and thermo transfer printing with dif-
ferent performance features permit fast and clean 
printing of the required labels for barcode processing. 
Among others, our range includes stainless steel prin-
ter housings that are used in the producing industry 
and in deep-frozen warehouses down to -30 °C.

CONSUMABLES
We will advise you in selection of suitable consu-
mables based on more than 13 years of knowhow. 
From use in the food areas and logistics industry to 
temperature-resilient consumables, we offer advice 
on labels, ink and carbon ribbons as well.
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