
. Liebe Kunden und Interessenten

Leistung versus nachhaltiges Wirtschaf-
ten: Dem Konflikt zwischen Ökologie 
und Ökonomie liegen als Spannungsfeld 
zwei Basisprinzipien zugrunde. Während 
auf der einen Seite das ökologische Prin-
zip der Stabilität als eine Lebensbedin-
gung der Natur angesehen wird, steht 
demgegenüber das ökonomische bzw. 
leistungsorientierte Prinzip als Interes-
se der Wirtschaft und des Wettbewerbs.
Aus Sicht der Unternehmen gibt es den-
noch «Schnittmengen» zwischen leistungs-
orientierten und ökologischen Zielen, so 
beispielsweise Kostensenkungen, die zum 
einen durch die Einsparung von Rohstoffen 
und zum anderen durch die Verringerung 
des Energieverbrauchs erreicht werden 
können. Die Einbeziehung ökologisch rele-
vanter Informationen wird heute von den 
Umweltschutzbehörden, den Versicherun-
gen, der Öffentlichkeit und zunehmend 
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. acs auf der IOM Wonder- 
ware OpsManage‘11 in Paris
An der OpsManage‘11 Konferenz 
vom 3. bis 4. November in Paris 
konnten die zahlreichen Besu-
cher die aktuellen Technologie-
Neuigkeiten von acs AG erfahren.
www.acs-ag.ch/news

. acs auf der SPS/IPC/DRIVES 
2011 in Nürnberg
Auch dieses Jahr stellt acs zusam-
men mit unserem Partner IOM 
Wonderware Deutschland vom 
22. bis 24. november 2011 an der 
sps/IpC/DrIVes Messe in nürnberg 
aus. Sie finden uns in Halle 7 stand 
570.  acs freut sich auf Ihren Besuch!

acs Campus 2011

Vom 22. bis 23. September 2011 fand der 

acs Campus in Herisau unter dem Motto 

„Qualität und Effizienz im TQMi Prozess“ 

statt. 
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FITAMINFITAMIN
HMI Workshop mit dem 
Fraunhofer Institut

Human Computer Interaction ist die ent-
scheidende Schnittstelle zwischen Bediener 
eines computergesteuerten Prozesses und 
der Anlage ...

FiT energy & FiT perfor-
mance

Mit zwei neuen, auf Ihre Nutzen massge-

schneiderte Lösungen FiT energy und FiT 

Performance erweitert acs sein Portfolio im 

Sinne von Effizienz, Qualität und Nachhal-

tigkeit.

auch von den Abnehmern und Lieferanten 
verlangt. Diese Informationen finden sich 
auch innerhalb der Unternehmung in Form 
von konkretem Wissen über die Ressour-
cenverbräuche, den eingesetzten Stoffen 
und deren tatsächlichen Verbleib. 
Formel 1 ohne Leistung ist undenkbar und 
ganz sicher langweilig, aber aus heutiger 
Umweltsicht und anderer gesellschaftlicher 
Phänomene eine Sackgasse ohne den Ein-
bezug ökologischer Aspekte. Doch gerade 
aus der sinnvollen Kombination dieser An-
forderungen kann wiederum ein entschei-
dender Vorsprung im Wettbewerb resultie-
ren. Das gesamte acs-Team wünscht Ihnen 
allen einen hoffentlich weiterhin erfolgrei-
chen Abschluss im Geschäftsjahr 2011.

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 

energIespAren IM UnterneHMen – 
eIne HerAUsforDerUng An ALLe MItArBeIter
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und Sensibilisierung der Mitarbeiter für den 
bestmöglichen Betrieb der Anlagen. Trai-
nings für neue Prozessabläufe und den Um-
gang mit dem Energie-Monitoring-System.
3. Managing –  Energieeffizienten Massnah-
men durch z.B. einen Energiemanager. Der 
Energiemanager kontrolliert und verbessert 
kontinuierlich die Massnahmen zur Ener-
gieeinsparung durch regelmässige Reviews.
4. optimize –  kontinuierliche Verbesserung 
der Energiebilanz und z.B. Zertifizierung des 
Energiemanagements nach DIN EN 16001.

Die Features von FiT energy in der  
Zusammenfassung:
. Offene Architektur und Schnittstellen zu  
allen gängigen Systemen. Hardwareunab-
hängig in Bezug auf Feldmesstechnik
. Web-basiertes Monitoring aller relevan-
ten Daten in Real Time.
. Moderne und anwendergerechte GUI 
(Graphic User Interface). Trenddarstellung 
aller relevanten Daten.
. Benchmarkanalysen, Soll/Ist-Vergleiche, 
Kostenanalyse, historische Daten.
. Energieverbrauch bezogen auf Produk-
tionscharge.
. Integration von MES und KPI`s (z.B. FiT 
Performance).
. Kopplung zum ERP (z.B. SAP).
. Smart Grid Ready.

Markus Stadelhofer

Sensibilisierung der Mitarbeiter allein rea-
lisiert schon verhaltensbedingte Energie-
sparpotenziale.
FiT energy hilft dem Unternehmer ge-
zielt, auf gesetzliche Anforderungen 
und Verpflichtungen im Energiebereich 
zu reagieren und diese umzusetzen.

. Alle Abteilungen eines Unternehmens ver-
brauchen Energie und haben somit Einfluss 
auf den Energieverbrauch. Eine moderne 
Energie-Management-Lösung sollte somit in 
der Lage sein, alle Bereiche eines Unterneh-
mens nachhaltig berücksichtigen zu können. 
Dazu gehören Produktionsdaten ebenso 
wie Information aus der Gebäudeleittechnik 
und natürlich die Energieverbräuche selbst. 
Ziel ist es, mit minimalem Energieaufwand 
ein optimales Produkt zu produzieren.
acs bietet Ihnen mit acs FiT energy die 
Lösung zum Erreichen  der optimalen 
Energieeffizienz.
FiT energy ist eine modulare, auf Standard-
software basierte Lösung, um Energiever-
bräuche und anfallende Produktionsdaten 
miteinander zu verknüpfen, anwender-
gerecht darzustellen und somit optimale 
Energieeffizienz erst möglich zu machen.
Damit sind die Grundlagen für ein erfolg-
reiches Energie-Management-Zertifizie-
rung nach DIN EN 16001 — im Unterneh-
men geschaffen:
FiT energy lässt durch Energy Monitoring 
die gemessenen Energieflüsse und Zusam-
menhänge sichtbar werden. Somit werden 
die vorhandenen Potenziale zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz und zur Senkung 
von Kosten ermittelt und dokumentiert. 
Optimierte Energiebeschaffung und Ver-
teilung beginnt mit Energy Monitoring.
FiT energy macht durch den gezielten In-
formationszugang die Mitarbeiter eines 
Unternehmens auf Energieverbräuche 
aufmerksam und sensibilisiert alle Be-
teiligten auf Ressourcenschonung. Die

Unternehmen, die Energiesparen als ech-
te Möglichkeit zur Reduktion der Produk-
tionskosten und zur Schonung der Um-
welt durch verminderten CO

2
-Ausstoss 

erkannt haben, können mit FiT energy 
die Energiekosten nachhaltig senken und 
sind in der Lage, ein Energy Manage-
ment nach DIN EN 16001 zu etablieren.

Vier einfache Schritte, um Energiekosten zu 
senken und zur Zertifizierung nach DIN EN 
16001 zu kommen:

1. Monitoring – Visualisierung des 
Energieverbrauchs, Sammeln der Ver-
brauchsdaten und Erstellen von Last-
profilen in Echtzeit. Erfassung der Mess-
daten sowie grafische Darstellung des 
Energiebedarfs und der Lastprofile bis 
hinunter zu den jeweiligen Messstellen,
Reporting der Ergebnisse.
2. realising – Einbindung der Operators

FiT energy

Zur Verbesserung  

Ihrer Energieeffizienz  

gibt es eine Lösung: 
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tionsverluste effizient zu analysieren. Je nach 
Rolle im Unternehmen kann die entsprechen-
de Information gefiltert und verteilt werden. 
Somit wird Effektivität ein gelebter Bestand-
teil der Unternehmenskultur und bringt 
mehr Wettbewerbsfähigkeit am Markt.
Gründe für FiT performance:
. Produktionsunternehmen, welche z.B. 
vor der Entscheidung von Neuinvestitionen 
stehen, können klare Aussagen erhalten, 
ob die bestehenden Kapazitäten effektiver 
betrieben werden können.
. Wenn eine Linie nicht die erwartete 
Leistung bringt und Produktionspläne nicht 
eingehalten werden, zeigt FiT performance 
den richtigen Weg zur Ursache.
. Dauerhafte  Erbringung  von  Überstun-
den belastet Belegschaft und Kostenrah-
men.
. Nachweis der Anlagenleistung bei Inbe-
triebnahme durch Echtzeit-OEE- Berechnun-
gen bringen kürzere Inbetriebnahmezeiten.
. Nacharbeit von Qualitätsmängeln oder 
Reduktion von Produktionsausschuss.

. Ergänzung zu „kontinuierlichem Verbes-
serungsprozess KVP, TPM, Kaizen“ etc.

Features von FiT performance:
. Standard Software, modular aufgebaut. 
Einfach erweiterbar und zu pflegen.
. Offene Architektur und Schnittstellen zu 
allen gängigen Sytemen. Hardwareunab-
hängig.
. Web-basiertes Monitoring aller relevanten 
Informationen in Real Time.
. Moderne und anwendergerechte GUI 
(Graphic User Interface).
. Trenddarstellungen, Dashboards, KPIs. 
Charts, Bargraphen.
. Export in Office Umgebung.
. Reporting „Out of the Box“ oder gerne 
kundenspezifisch angepasst.
. Historische Datenintegration ins MES- 
System.
. Kopplung zum ERP (z.B. SAP).

Markus Stadelhofer

. Produzierende Unternehmen stehen täg-
lich vor der Herausforderung, geplante 
Produktionsziele zu erreichen. Um Produk-
tionspläne und entsprechende Profitabili-
tät umzusetzen, ist es nötig, mit optimaler 
Wirksamkeit zu arbeiten. Das heisst letzt-
endlich, Planungsvorgaben zu erreichen, 
indem man die Produktionsanlagen mit 
der bestmöglichen Effektivität betreibt.
Mit den vorhandenen Ressourcen muss also 
ein maximaler Ausstoss an qualitativ ein-
wandfreien Produkten erzielt werden, um 
Kosten zu sparen. Der ROI (Return on In-
vestment) einer FiT performance Applikation 
ist somit täglich messbar. FiT performance 
misst kontinuierlich die Verfügbarkeit, die 
Leistung und die Qualität in Echtzeit und 
stellt diese Informationen in Form von KPIs, 
wie z.B. den OEE, OPI, GAE, zur Verfügung.
Die KPIs zusammen mit einer detaillierten 
Protokollierung aller Ereignisse in der Anlage 
machen es dem Anlagenbetreiber möglich, 
Flaschenhälse sehr schnell zu erkennen und 
entsprechende Massnahmen zu ergreifen. 
Mit FiT performance sind Produktionsun-
ternehmen in der Lage, sich folgende Fra-
gen exakt und in Realtime zu beantworten:
. Wie lange von der möglichen Produk-
tionszeit wurde auch real produziert?
. Wurde die Anlage überhaupt mit der 
geplanten Geschwindigkeit gefahren?
. Wie hoch war der Anteil von Ausschuss 
oder minderer Qualität?
Sollten sich hier Differenzen zu der geplan-
ten Produktionsleistung ergeben, dann stellt 
FiT performance die nötigen Informationen 
zur Verfügung, um die Gründe der Produk-

MIt oVerALL eqUIpMent effeCtIVeness (oee) 
DIe gesteCkten ZIeLe erreICHen

Zur Optimierung Ihrer  

Produktionsprozesse in Echtzeit  

gibt es eine Lösung: 

FiT performance



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.

. Der diesjährige acs Campus fand in Herisau statt und stand unter 
dem Motto „Qualität und Effizienz im TQMi-Prozess“. Unter TQM 
(Total Quality Management) versteht man ein langfristig angelegtes 
und ganzheitliches Managementkonzept, das von der Unterneh-
mensleitung organisiert und von den Mitarbeitern getragen wird. 
acs arbeitet nach dem TQMi, Total Quality Management Sys-
tem für Informatikfirmen und ist seit dem 4.6.2008 durch die 
Swiss TS und den TÜV Süd nach ISO9001 zertifiziert. Der Re-
zertifizierungsaudit fand am 06.09.2011 statt und wurde er-
folgreich bestanden. Das TQMi-System umfasst die Bereiche 
Führung, Organisation und Personal, Leistungserbringung 
und unterstützende Prozesse. Um TQMi zu realisieren, durch
läuft das Unternehmen einen kontinuierlichen Lernprozess. Vor 
diesem Hintergrund wird die Schulung der Mitarbeiter, ihr konti-
nuierliches Training und das Coaching im Berufsalltag zu einem 
zentralen Erfolgsfaktor. Neben der eigentlichen Thematik führte 
uns das abendliche Rahmenprogramm ganz im Sinne von Effizi-
enz und Qualität, aber auch Leistung versus Ökologie, durch die 
verschiedenen Epochen der Rennwagen und Luxuskarosserien. 
autobau™ in Romanshorn präsentiert mit der „Racing-Hal-
le“ und  der „Classic-Halle“  hierzu  zwei grosszügig kon-
zipierte Ausstellungen. Die  Resonanz  aller   acs‘ler  auf 
den diesjährigen Campus war durchweg positiv, insbeson-
dere die Schulung mittels praktischer Anwendung erleich-
tert nun mehr den Umgang mit TQMi-Prozessen im Alltag.                                                        

Thomas Pung

. Human Computer Interaction ist die entscheidende 
Schnittstelle zwischen Bediener eines  computergesteuer-
ten Prozesses und  der Anlage. Mit dem ergonomisch opti-
malen Design und GUI (Graphic User Interface) wird die Be-
dienbarkeit einer Anlage wesentlich beeinflusst  und dient 
somit auch nachhaltig zur Performance-Verbesserung. 
Um bezüglich Design und Ergonomie von Bedienoberflächen 
die optimalen Lösungen anbieten zu können, veranstaltete acs 
zusammen mit dem renommierten Fraunhofer IAO (Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation) einen zweitägigen Human 
Computer Interaction Workshop in Wil. Dabei wurden die ak-
tuellen Methoden, Normen und Guidelines wie Gestaltungs-
gesetze, Dialoggestaltung bis hin zum Eyetracking behandelt. 
Basierend auf der Usability Norm ISO 9241 wurde ein aktuell anste-
hendes MES Projekt bearbeitet. Dessen Bedienoberflächen wurden 
in Hinblick auf Gebrauchstauglichkeit, Dialoggestaltung, Informa-
tionsdarstellung und Benutzerführung untersucht und optimiert. 
Der Workshop stellt auch einen Bestandteil des acs Quality Ma-
nagements TQMi dar.  
Kontinuierliche Weiterbildung der acs Softwareentwickler si-
chert den Bedienern einer Anlage auch in Bezug auf effizien-
te Interaktion mit einem MES-System stets optimale Lösungen. 
Durch benutzerorientiert-gestaltete Bedienoberflächen werden 
Fehlbedienungen reduziert, Prozesse effizienter und somit letzt-
endlich Kosten reduziert.

Markus Stadelhofer
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