
. Liebe Kunden und Interessenten

Wirtschaftliches Handeln ist freiwillige Zu-
sammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil, 
und das bereits seit den ersten Anfängen 
in der Landwirtschaft. Unsere staatliche 
Obrigkeit könnte oder wollte diese Zusam-
menarbeit nicht erzwingen. Gerade des-
halb geschieht Wirtschaft im Medium von 
Vertrauen. 
Neben der Investition in Vertrauen verfolgen 
die Unternehmen weitere strategische Ziele 
wie das der Nachhaltigkeit. Und in kaum ei-
nem Wirtschaftszweig steht Nachhaltigkeit 
so im Fokus wie bei der Lebensmittel-Her-
stellung. Steigende Verbraucher-Ansprüche 
an nachhaltig hergestellte Produkte, ver-
bunden mit der geringen Bereitschaft, da-
für mehr Geld auszugeben, stellt die Bran-
che vor besondere Herausforderungen.
Umso wichtiger erscheinen nun selbst die 
kleinsten Beiträge für eine langfristig an-
gelegte und umsetzbare Nachhaltigkeit. 
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. acs startet FiTSeminar
Unter diesem Label finden bei acs 
zukünftig 1–2 Seminare jährlich 
statt zu aktuellen Themen (z.B. 
Energy Management) unter jewei-
liger Leitung eines Spezialisten.
Stay tuned auf www.acs-ag.ch

. acs launcht neue Produkte
Mit Fit startup Performance, einer
out-of-the-box Testinstallation auf
Zeit, welche Ihnen zeigt, wie Sie
mittels elektronischen Hilfsmitteln
automatisiert die Effizienz Ihrer Ma-
schinen und Anlagen messen und
verbessern können und Fit energy-
Monitoring zur Erfassung und Aus-
wertung von Energieverbrauchswer-
ten von Gebäuden und Prozessen, 
erweitert acs sein Lösungsportfolio
im Sinne des Marktes aktuell und
nachhaltig. Weitere Informationen
finden Sie auf www.acs-ag.ch.

acs baut Vertrieb Deutschland 
weiter aus

Seit dem 1. April 2011 hat acs seinen Ver-

trieb weiter ausgebaut. Markus Stadelhofer 

ist in der Rolle als Sales Manager für den 

Vertrieb in Deutschland verantwortlich. 
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FITAMINFITAMIN
acs–Armbrustschiessen vom
17. Juni 2011

Auch das diesjährige traditionelle acs–Arm-

brustschiessen war nicht nur dank Petrus 

und der hohen Gästezahl ein grosser Erfolg.  

15 Jahre nachhaltiges acs–
Leitsystem bei MIFA AG

Als grösster Waschmittel- und Speisefetther-

steller der Schweiz setzt sich die MIFA AG 

in Frenkendorf hohe betriebliche Ziele und 

vertraut dabei seit 15 Jahren auf acs–Kom-

petenzen.

Das bedeutet für uns alle, die Dinge in ih-
rem Zusammenhang zu sehen und zu be-
greifen: Wir wissen nicht nur um die Wir-
kung unseres Tuns, sondern auch um die 
Auswirkung. Dieses Ziel erreichen wir am 
besten gemeinsam. Durch intensive Ko-
operation in den unterschiedlichsten Be-
reichen. Durch Respekt und Vertrauen. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und die 
gemeinsamen Zielvorstellungen sind der 
entscheidende Ansatz zum Erfolg, der Leit-
artikel auf den Seiten zwei und drei stellt 
dies eindrücklich dar.
Das gesamte acs-Team wünscht Ihnen allen 
in diesem Sinne einen erholsamen Sommer 
und nachhaltige Erfolge.

Mit freundlichen Grüssen

ihr roland bieri
Geschäftsführer acs AG
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gelangt die frische Backhefe direkt zu den
Bäckereien oder ins Regal für 
die BäckerInnen zu Hause.
Dank der installierten Automationslösung 
von acs lassen sich die alle qualitätsrelevan-
ten Prozesswerte der hergestellten Hefe auf 
Klick nahtlos darstellen. Transparenz schafft 
Vertrauen. Mit der alten Generation der 
Steuerungstechnik wurden die Daten natür-
lich auch aufgezeichnet, aber es bedeutet 
sehr viel Aufwand, die Daten für Analyse- 
oder Nachweiszwecke darzustellen. Mit der
neuen voll automatisierten Steuerung sind 

15 Jahre nachhaltiges acs–leitsysteM bei MiFa ag in FrenkenDorF
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konsequent eingesetzt, so dass heute für 17 
Steuerungen eine Handvoll Ersatzkompo-
nenten die Betriebssicherheit garantieren.

Nach nun 15-jähriger Laufzeit hat der 
Steuerungshersteller Schneider auch einen 
Generationensprung vollzogen, wodurch 
sämtliche Steuerungen durch neuere Typen 
ersetzt wurden. 
Die I/O-Komponenten, wie auch die 
gesamte Elektroinstallation konnte je-
doch beibehalten und die Software 
auf das neue System portiert werden. 
Für das Leitsystem wurde InTouch von 
Wonderware ausgesucht, welches schon 
damals Microsoft-Windows-basiert war, 
vielfältige grafische Möglichkeiten be-
inhaltete und auch die Offenheit hat-
te, beliebige weitere Steuerungssysteme 
oder Datenschnittstellen einzubinden. 
Einst gestartet auf Windows 3.11 mit zwei 
Bedienstationen, konnte das Leitsystem 
über Windows NT bis Windows 2000 und 
Windows XP problemlos  portiert werden 
und wird in Kürze auch das Update auf 
Windows2008 und Windows7 erfahren. 
Das offene Leitsystem ermöglichte über 
die Zeit auch eine Integration vieler am 
Produktionsprozess beteiligter Funktionen.

. Als grösster Waschmittel- und  Speisefett-
hersteller der Schweiz setzt sich die MIFA AG  
in Frenkendorf hohe betriebliche Ziele. Um
diese zu erreichen, ist sie bereit, die not-
wendigen Investitionen zu tätigen, um 
ihren Kunden einen echten Mehrwert zu
bieten. Vielseitigkeit und Flexibilität im 
Innovationsprozess ist die Basis für ih-
ren Erfolg. Deshalb forscht, entwickelt,
überwacht, kontrolliert und verarbeitet 
die MIFA AG die gewünschten Ingredien-
zen im Namen ihrer Kunden zu qualitativ
hochstehenden Markenprodukten. Die 
Herstellung der Margarine und anderer 
Fett- oder Ölprodukte aus ihren natür-
lichen Rohstoffen ist von vielen Seiten
Änderungen unterworfen. Einerseits kann 
der Gesetzgeber die Rahmenbedingun-
gen ändern und andererseits können
auch ernährungswissenschaftliche Erkennt-
nisse zu einer Änderung der Zusammen-
setzung oder des Herstellungsprozesses
führen. Ebenso geben die Einflüsse des 
Marktes, was neue Produkte angeht, 

oder schwankende Rohstoffpreise immer 
wieder Anlass, einiges zu überdenken. Die 
Produktionsanlagen sind somit stetig An-
passungen unterworfen. Diese können im 
kleineren Umfang durch eine neue Parame-
trierung der Anlagen geschehen, bis hin zur 
Einbindung einer neuen Produktionsma-
schine. Diese Anforderungen an Innovation 
und Flexibilität wurden bereits vor 15 Jahren 
berücksichtigt, als die acs ag damit betraut 
wurde, die bestehenden Steuerungssysteme 
zu ersetzten. Als Erstes wurde ein System-
konzept entworfen, welches mit möglichst 
wenig verschiedenen Komponenten aus-
kommt, aber die Offenheit bietet, auch zu-
künftige Anforderungen zu erfüllen. Dabei 
wurden Modicon-Steuerungen ausgesucht, 
da die Technologie bereits eingesetzt wur-
de und weil in der schrittweisen Ablösung 
eine Schnittstelle zum verbleibenden Steu-
erungsteil in der alten Modicon-Steuerung 
hergestellt werden musste. Die verwende-
ten Baugruppen wurden auf eine kleine 
Anzahl verschiedener Typen reduziert und
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Das Technische Personal ist so in der Lage, 
kleine Änderungen selbst vorzunehmen oder 
bei Störungen die Ursache selbst zu finden.
Der Entscheid vor 15 Jahren für ein nach-

haltiges Konzept zahlt sich heute aus. Mit 
wenig Ersatzteilen und technischem Perso-
nal lässt sich der Betrieb aufrechterhalten, 
die Bedürfnisse nach automatisierten und 
Leitsystem-gestützten Produktionsabläufen 
konnten erfüllt werden. 
Alle Systemkomponenten konnten über 
die Generationnensprünge der Hersteller 
nachgeführt werden, so dass die MIFA AG 
heute über ein Produktionssystem auf tech-
nisch aktuellem Stand verfügt, welches mit 
geringen Investitionen den aktuellen An-
forderungen angepasst und durch den ei-
genen Unterhalt beherrscht werden kann.

Lorenz Meyer

So konnten verschiedene Waagen, Drucker, 
Mess- und Prüfgeräte sowie Datenschnitt-
stellen zu anderen Systemen direkt im Leit-
system integriert werden. Heute kann die 
gesamte Produktion mit allen notwendigen 
Funktionen über die 10 identischen, im 
ganzen Betrieb verteilten Bedienstationen 
erfolgen. Die Bediener brauchen sich also 
nur mit einem einzigen System auszuken-
nen, was den Schulungsaufwand reduziert 
und auch eine Stellvertretung erleichtert.
Die klassische Trennung zwischen Pro-
zesssteuerung auf SPSen und dem Leit-
system ermöglicht der MIFA AG heute 
auch eine einfache Wartung des Systems. 

beschreiben sie bitte ihre Funktion bei 
der Mifa ag.
Ich bin als Betriebsingenieur in der Lebens-
mittelabteilung beschäftigt und kümmere 
mich um alle technischen Neuerungen in 
der Abteilung. Dazu gehören u.a. Konfek-
tionierungsmaschinen, verfahrenstechnische 
Anlagen, Leitsysteme sowie die Integration 
neuer Anlagen.
wie definieren sie nachhaltigkeit 
in ihrer Produktionsumgebung?
Ein System oder eine Anlage ist dann nach-
haltig, wenn sie in ihrer Grundform über

INTERVIEW
mit herrn hugo schaffner

Engineering Food 

MIFA AG, Frenkendorf

längere Zeit erhalten werden kann.
wie wurde nachhaltigkeit in ihren Pro-
duktions- und instandhaltungspro-
zessen erreicht? 
Nachhaltigkeit wurde gewährleistet, indem  
als Hard- und Softwareumgebung durch-
gehend bekannte und bewährte Produkte 
ausgewählt wurden.  Das Leitsystem wur-
de bis dato einmal von DOS auf  Windows 
XP-Umgebung  upgedatet, die CPU-Hard-
ware der Steuerung nach über 12-jähri-
ger Laufzeit ersetzt. Es zeigt sich, dass mit 
der richtigen Wahl der Systeme und einem 

zuverlässigen SI-Partner ein System mit we-
nigen Updates über eine sehr lange Zeit 
betreiben lässt.
werden sie diese Fahrweise beibehalten? 
Mein Team und ich setzen alles darauf, den 
eingeschlagenen Weg beizubehalten. Dies 
wird auch bezeugt durch den Willen, das 
System stets auf dem neuesten Stand zu 
halten. So behält die Investition über lange 
Zeit ihren Wert.

Herr Schaffner, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.



Hinweis: FiT (factory information technologies) ist eine registrierte Marke von acs.  
Mit FiT werden Lösungen und Methoden standardisiert und qualifiziert und als transparentes Produkt angeboten.

. Neukirch an der Thur, Freitagnachmittag, 17. Juni 2011. In den 
entfernesten Hügeln des Thurgaus wurde an dem Tag scharf ge-
schossen: Das mittlerweile traditionelle acs–Armbrustschiessen öff-
nete seine Tore, und über 70 Teilnehmer fanden sich dieses Mal zur 
Feier mit acs ein.
Nach der Begrüssung durch Geschäftsführer Roland Bieri begann 
der Nachmittag mit dem Armbrustschiessen, gekämpft wurde um 
den Titel des diesjährigen acs-Schützenkönigs. 
Der Gewinner hiess Hansueli Werren (Werren & Thomann GmbH), 
mit 47 Punkten wies er die Konkurrenz auf die Ränge. Zweiter wurde 
Luzius Niffeler (Vifor AG) mit 46 Punkten, mit einem Punkt Rückstand  
gefolgt vom diesjährigen Dritten Thomas Schildknecht (Pezag AG).  
Das anschliessende gemeinsame Abendessen mit Appenzeller 
Unterhaltung und vielen interessanten Gesprächen machte die 
Veranstaltung zu einem vollen Erfolg, viele Gäste erkundigten 
sich bereits nach dem Datum des nächsten Armbrustschiessens. 

. Seit 1. April 2011 konnte die acs mit Markus Stadel-
hofer einen weiteren Vertriebsprofi für sich gewinnen. 
Markus Stadelhofer ist in der Rolle als Sales Manager für den 
Vertrieb in Deutschland verantwortlich. Das neu eröffnete 
acs-Büro in Singen am Hohentwiel liegt im Herzen einer wirt-
schaftlich starken Region Süddeutschlands mit bestehenden acs- 
Kunden. Markus Stadelhofer bringt über 20 Jahre Automati-
on- und MES-Erfahrung mit. Kompetente Beratung sichert den 
acs-Qualitätsanspruch und bringt gleichzeitig mehr Kundennähe.
«Die Produktionsunternehmen haben aktuell zwei wichtige The-
men, wofür Lösungen gesucht werden:» erläutert Markus Stadel-
hofer. «Optimierung der Anlagen-Performance, um die Produkti-
vität zu erhöhen und Energy Management, um die Energiekosten 
zu senken. Gerade in Hinblick auf 2013 und der DIN EN 16001 
bzw. ISO 50001 sind die Unternehmen gefordert.» acs als etab-
lierter MES-Partner hat für beide Anforderungen die passende 
Lösung, basierend auf bewährten und stabilen Standardwerk-
zeugen. Mit FiT StartUp Performance bietet acs die Möglichkeit, 
die vorgeschlagene Lösung zeitlich begrenzt zu testen, um erste 
Erfahrungen und Resultate zu gewinnen. Der ROI (Return on In-
vestment) ist für den Kunden somit sicher und klar kalkulierbar 
und das Risiko der Investition wird minimiert. Beste Referenzen 
stehen für die hohe Akzeptanz der von acs erarbeiteten Konzepte.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Markus 
Stadelhofer via E-mail an stadelhofer@acs-ag.ch.

Thomas Pung

KONTAKT:
acs ag

flawilerstrasse 27, ch-9500 wil, tel. +41 (0)71 929 44 44, fax +41 (0)71 929 44 45

info@acs-ag.ch, www.acs-ag.ch
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acs baut Vertrieb in Deutsch-
lanD weiter aus 

Markus stadelhofer

acs–arMbrustschiessen VoM  
17. Juni 2011 

Dieses wird am 1. Juni 
2012 an gleicher Stel-
le stattfinden, die Einla-
dungen werden wie jedes 
Jahr frühzeitig versendet.
Als kleine Erinnerung gibt 
es ausgesuchte Fotos des 
Events unter www.acs-ag.
ch/news.

Thomas Pung


