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ENGINEERING – ZUKUNFTSFÄHIG UND DAUERHAFT

ANUGA FOODTEC IN KÖLN

2015 ist die  Anuga FoodTec, die  welt-
weit wichtigsten Messe, das Highlight für 
die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 
Sie finden uns vom 24.03. bis 27.03.2015 
in Halle 4.2., Stand E-029. 

Gratis-Tickets sind erhältlich bei:  
bieri@acs-ag.ch     

  

SMART AUTOMATION AUSTRIA 
IN LINZ

Neuheiten und Informationen für Ihre 
Fabrik- und Prozessautomation erhalten 
Sie an der SMART Automation Austria 
aus erster Hand. Besuchen Sie uns vom 
19. bis 21. Mai 2015 im Design Center 
am Stand 109. 

NEWS

WINNING WITH MOBILE SOLUTION

Erfahren Sie wie EMMI AG mit innovativen Pro-
dukten und hoher Produktivität mittels Mobile 
Solutions auf der Überholspur ist.

seite 2

WIR TUN ALLES FÜR DIE BESTEN CHIPS

Die Güte der Prozessdaten ist eine der Grundlagen 
der Frischegarantie der Zweifel Pomy-Chips AG. 
Lesen Sie im Leitartikel wie die Prozesswertkontrolle 
für die Produktion der beliebtesten Snacks und Chips 
umgesetzt wird.
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ENERGY MONITORING BEI BERGLAND-
MILCH eGen

Der schonende Umgang mit Energien und natür-
lichen Ressourcen ist bei Berglandmilch seit Jahren 
eine gelebte Kultur. Unsere Lösung FiT energy bringt 
es auf den Punkt.
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GESCHÄTZTE KUNDEN UND INTERESSENTEN
Das Thema «ENGINEERING – ZUKUNFTSFÄHIG 
UND DAUERHAFT» bildet die nahtlose Fortset-
zung zum Thema «retroFiT – ES MUSS NICHT 
IMMER NEU SEIN» der letzten Ausgabe des FITA-
MINs. Beide Themen handeln von der Nachhal-
tigkeit. Konsequente Instandhaltung und kon-
tinuierliche Verbesserungen an Maschinen und 
Anlagen unter Anwendung neuer Entwicklungen 
und Technologien verlängern die Lebenszeit und 
erhöhen die Effizienz.

Als Synonym für den Begriff Nachhaltigkeit wird 
in der Fachliteratur auch Zukunftsfähigkeit ver-
wendet. Dabei müssen die drei Bereiche Öko-
logie, Ökonomie und Soziales berücksichtigt 
werden. Alle die sich bereits mit diesen Themen 
auseinander gesetzt haben wissen nur zu gut, 
dass sich Ökologie, Ökonomie und Soziales oft 
gegenseitig beissen. Werte verändern oder ver-
schieben sich im Laufe der Zeit und sind kultu-
rell unterschiedlich. Für jede Lösung muss der 
beste Kompromiss zur Nachhaltigkeit gefunden 
werden und als Zielvorgabe für das Entwickeln 
der Lösung. Unsere methodischen Engineering-
prozesse unterstützen unsere qualifizierten und 
erfahrenen Ingenieure zukunftsfähige und dau-
erhafte Automations-MES-Lösungen zu entwi-
ckeln.

In dieser Ausgabe vom FITAMIN erfahren Sie, 
welchen Beitrag unsere Lösungen an die Zu-
kunftsfähigkeit beisteuern. Bei Berglandmilch 
eGen, der grösste Molkerei Österreichs, geht 

es um Energie- Effizienz (FiT energy) und im 
Beitrag von Zweifel Pomy-Chips AG, dem 
Schweizer Familienunternehmen, wird die 
Effektivität der Herstellung und die Rückver-
folgung mittels Prozessdatenerfassung sicher-
gestellt. EMMI AG, einer der innovativsten 
Premium-Molkereien in Europa, misst den 
OEE (Operational Equipment Efficiency), um 
die Produktion kontinuierlich zu verbessern 
(FiT Performance) und zu guter Letzt erfahren 
Sie  von Nestlé, stellvertretend, wie wir unsere 
Kunden mit Service- und Support- Dienstleis-
tungen (FiT Lifecycle) unterstützen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen 
Sie uns an der Anuga FoodTec, der globalen 
Leitmesse und wichtiger Impulsgeber für die 
internationale Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie. Diskutieren Sie mit uns am Stand 
E-029, Halle 4.2 über «Ressourceneffizienz», 
dem Top-Thema der Messe. Wir zeigen Ihnen, 
wie wir für Sie mit nachhaltigem Engineering 
zukunftsfähige und dauerhafte Automations- 
und MES-Lösungen entwickeln, interdiszipli-
när gemäss INDUSTRIE 4.0. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüssen

Roland Bieri, Geschäftsführer



DATENFLUT AUS DER PRODUKTION
Für die Optimierung der Produktionsprozesse 
und den Abläufen in der Planung sowie der Roh-
stoffdisposition benötigt Emmi genauere Daten 
in «Echtzeit» aus der Produktion. Dazu wurde mit 
der Emmi IT-Abteilung ein technisches Konzept 
erarbeitet und zusammen mit den Bedienern ein 
ergonomisches Bedienoberflächendesign entwi-
ckelt, welches die Arbeit erleichtert und zukünfti-
ge Anforderungen abdecken kann. Die Bediener 
an den Anlagen sollen durch das Sammeln dieser 
Daten während der Produktion nicht mehr belastet 
werden. Sie sollen sich auf die Produktionsprozesse 
konzentrieren und so ihren Beitrag zur Produktqua-
lität und Produktionseffizienz beitragen können.

DIE OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG DER BEDIENER
Der Bediener in der Produktion hat vielfältige Ar-
beiten zu erledigen und den Produktionsprozess 
sowie seine Anlage stets unter Kontrolle zu halten. 

Ein Produktionssystem kann ihn dabei optimal un-
terstützen und führen, wenn er direkt vor Ort die 
wichtigsten Produktionsvorgaben zur Hand hat 
und die ausgeführten Arbeitsschritte gleichzeitig 
im System erfassen und bestätigen kann. Durch 
automatische Maschinendatenerfassung, die Aus-
wahl von Produktionsvorgaben aus Listen und das 
Scannen von Barcodes erübrigen sich manuelle Ein-
gaben und steigern somit  die Datenqualität sowie 
den Bedienkomfort.

EINE ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNG
In einer intensiven Evaluationsphase hat acs zu-
sammen mit Emmi das optimale mobile Gerät 
gesucht, welches die Anforderungen an Ergono-
mie, Laufzeit, WLan-Stabilität, Bildschirmqualität, 
Barcodeerfassung und Lieferantensupport optimal 
abdeckt. Das Technische Konzept mit Wonderwa-
re Software Komponenten und modernster .Net 
Technologie ermöglicht eine einfache Anbindung 

an die Prozessanlagen sowie eine «state of the 
art» Darstellung und Bedienung auf den begrenz-
ten Abmessungen des mobilen Gerätes. Die Liste 
der geforderten Funktionen ist lang und wird in 
Zukunft mit Sicherheit noch länger. Durch die kon-
sequente Standardisierung der Produktionsabläufe 
und somit der damit verbundenen Funktionen so-
wie dem modularen Aufbau der Softwarelösung 
steht der Zukunft aber nichts im Weg.

EIN RAPIDER ERFOLG DANK ETAPPIERUNG
Die ersten Anlagen wurden mit der Auftragsabar-
beitung und einer Stillstandserfassung ausgerüstet. 
Die Stillstände werden automatisch von den Anla-
gen erfasst, wodurch absolut genaue und lücken-
lose Informationen geliefert werden. Die Katego-
risierung der Stillstände wird durch den Bediener, 
falls notwendig, mit drei Klicks direkt vor Ort er-
ledigt und die Produktionsmengen werden durch 
einfaches Einscannen von Palettenetiketten erfasst. 

EMMI AG, einer der innovativsten Premium-Mol-
kereien in Europa, setzt auf Mobile Solution zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Produktivität 
und zur lückenlosen Rückverfolgung. Für die Steu-
erung und Erfassung der Produktion werden die 
Anlagenführer/ Innen in allen Emmi Produktionss-
tandorten mit Hilfe von mobilen Geräten optimal 
unterstützt. Eine erste erfolgreiche Installation von 
30 Anlagen findet bereits eine hohe Akzeptanz 
und stimmt zuversichtlich für das Rollout von wei-
teren 300 Anlagen.

Winning with Mobile 
Solution

ERHALT DES NUTZENS: 
FIT LIFECYCLE

Im Interview Herr Dominic Frey, Leiter Instand-
haltung, Nestlé PTC. 

Eine erfolgreiche Instandhaltung ist Vorausset-
zung zum Erhalt des Nutzens einer Anlage nach 
der Inbetriebsetzung. Mit «FiT-Lifecycle» steht 
ein modulares Dienstleistungsleistungspaket für 
die Instandhaltung von Automations- und IT-Sys-
temen zur Verfügung. Sie können die Module 
gemäss Ihren Anforderungen und Bedürfnissen 
individuell zusammenstellen. Verfügbar sind 
Module für die Elemente Inspektion, Wartung, 
Instandsetzung und Optimierung sowie die Stö-
rungsbehebung. FiT Lifecycle wird nicht als Alter-
native zur Instandhaltungsorganisation verstan-
den, sondern als Ergänzung.

Was sind Ihre Kernanforderungen an die 
Instandhaltung?

Für die Instandhaltung unserer hochautomati-
sierten und GMP validierten Anlagen werden von 
unserem technischen Unterhaltspersonal prozes-
stechnisches hohes Fachwissen, viel technische 
Kompetenz und Erfahrung erwartet. Eine rasche 
Reaktion bei einer Störungsmeldung verbunden 

mit strukturierter und ruhiger Vorgehensweise 
minimieren die Stillstandzeiten nachweislich. 
Dies wird unterstützt durch die korrekte Fertig-
stellung und Nachbearbeitung des Einsatzes und 
deren notwendige Dokumentation. 

Welche Kriterien waren für Einsatz von FiT- 
Lifecycle matchentscheidend?

Wir haben nicht die notwendige Anzahl Res-
sourcen mit den entsprechenden Skills für einen 
4-Schicht-Betrieb zur Verfügung. Eine Fehlcharge 
verursacht sehr hohe Kosten.

Was sind aus Ihrer Sicht die Kernvorteile von 
FiT-Lifecycle in Bezug auf die Anlagenverfüg-
barkeit?

Das spezifische Fachwissen ist rund um die Uhr 
garantiert abrufbar. Es braucht häufig wenig, 
damit eine Störung behoben werden kann. Mit 
FiT Lifecycle haben die Schichtführer raschen Zu-
gang zu kompetenten Ansprechpartnern auf der 
Hot-Line.
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INTEGRATION IN DEN PRODUKTIONSPROZESS
Seit der PC Einzug in die Automatisierungswelt 
hielt, werden die Prozessdaten erfasst,  aufge-
zeichnet und ausgewertet. Durch die Integrati-
on der Prozesswertkontrolle in das bestehen-
de Leitsystem wird der Bediener während der 
Produktion geführt, welche Prozesswerte und 
Ergebnisse aus Labormessungen wann erfasst 
werden müssen. Die Daten werden automa-
tisch protokolliert, was die Erfassung auf Papier 
eliminiert und eine einfache Auswertung zu je-
der Zeit ermöglicht. 

WARTUNG UND PFLEGE IM KONZEPT BERÜCK-
SICHTIGT
Zweifel betreut ihre Automationssysteme mit 
eigenen Fachleuten zum grössten Teil selbst 
und ist so in der Lage neue Anforderungen und 
Optimierungspotenziale effizient und kurzfris-
tig umzusetzen. Das Konzept für die integrierte 
Prozesswertkontrolle wurde individuell darauf 
ausgerichtet. Sollen neue Prozesswerte geprüft 
werden, oder der Zyklus der Prüfung angepasst 
werden, so kann dies durch Zweifel selbst rea-
lisiert werden.  Mit den standardisierten Soft-
waremodulen im Leitsystem konnte die Umset-
zung massiv beschleunigt werden. Die neuen 
oder geänderten Daten werden automatisch 
aufgezeichnet und stehen in der Auswertung zur 
Verfügung. Anpassungen in diesem Bereich sind 
somit nicht notwendig. Zweifel ist durch dieses 
Konzept weiterhin in der Lage ihre Produktions-
systeme selbst zu pflegen und zu erweitern.

 

OPTIMALE BEDIENERUNTERSTÜTZUNG 
IN EINEM SYSTEM
Durch die im Leitsystem abgebildete Prozess-
wertkontrolle ist es möglich, unterschiedliche 
Prüfungen vom Bediener anzufordern. Die zu 
prüfenden Werte können in unterschiedliche 
Prüfzyklen gruppiert und so je nach Anforde-
rung unterschiedlich häufig erfasst werden. 
Über eine Liste aller angeforderten Prüfungen 
navigiert der Bediener direkt in das Prozessbild, 
in welchem der zu prüfende Wert dargestellt ist 
und in welchem er den Wert auch bestätigen 
kann. Die Prüfung findet somit immer im Kon-
text der gesamten Anlage statt und ist in den 
normalen Produktionsablauf optimal integriert. 

NUTZEN FÜR ALLE ANSPRUCHSGRUPPEN
Durch die umfassende Analyse der Anforde-
rungen zu Beginn des Projektes konnte durch 
diese Investition für alle Anspruchsgruppen ein 
Nutzen generiert werden. Die Akzeptanz bei 
den Bedienern ist sehr gross und erleichtert 
ihre Arbeit. Die aufgezeichneten Daten sind 
automatisch für Auswertungen verfügbar und 
Optimierungen können schnell und einfach 
durch Zweifel selbst umgesetzt werden, auch 
in der Zukunft.

Michael Meienberg, acs AG, MES-Berater und 
Projektmanager

Vor über 50 Jahren nahm der knusprige Erfolg 
seinen Anfang.  Das Familienunternehmen 
Zweifel Pomy-Chips AG aus der Schweiz produ-
ziert Chips und Snacks und garantiert dass diese 
überall erhältlich und immer frisch und knackig 
sind. Mit einer exakten Prozessdatenaufzeich-
nung und deren Analyse in Echtzeit kann die 
Produktion ihren Anteil an den hohen Quali-
tätsanforderungen beitragen. Auf Papier wird 
bei der Prozesslenkung verzichtet. Die Zweifel 
Chips und Snacks sind bekanntlich die belieb-
testen. Dank konsequenter Einhaltung der 
Qualitätsanforderung der Frische-Garantie und 
der stetigen Verbesserungen kommt Zweifel zu 
diesen Ehren. Diese sind Ausdruck der erfolg-
reichen Umsetzung, der Nachhaltigkeit und der 
Zukunftssicherheit. 

Wir tun alles für die 
besten Chips

Hilft Ihnen FiT-Lifecycle das Risiko eines 
Anlagenausfalls zu reduzieren

Ja, nachweislich. Häufig reicht es aus, wenn 
die Schichtfüher beraten werden oder sie ver-
stehen, in welchem Schritt sich die Anlage 
befindet oder auf welchen Interlock gewartet 
wird.
 
Wie sehen Sie den Nutzen von Optimierun-
gen?

Da wir meistens Prototypen von Anlagen 
betreiben, gibt es häufig nach der Inbetrieb-
nahme eine Lernphase, bei der Erfahrungen 
gesammelt werden und Optimierungen im-
plementiert werden, sei dies im funktionellen 
Bereich oder auch im Bereich der Bediener-
freundlichkeit. Daher sehen wir einen grossen 
Nutzen von solchen Optimierungen.

Der Bediener hat dadurch den aktuellen Produkti-
onsfortschritt immer im Blick. Die Stillstands- und 
Auftragsauswertung basiert auf exakten Daten und 
erlauben es, die korrekten Massnahmen zur Opti-
mierung zu definieren.      

Lorenz Meyer, acs AG, MES-Berater und Projekt-
manager
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HINWEIS: 
FiT (factory information technologies) ist eine registrier-

te Marke von acs.  

Mit FiT werden Lösungen und Methoden standardi-

siert und qualifiziert und als transparentes Produkt 

angeboten.

GELEBTE NACHHALTIGKEIT MITTELS GEEIGNETER 
SYSTEMAUSWAHL UND ENGINEERING  METHODIK
Um Verbesserungen zu erreichen, ist es notwen-
dig Tools einzuführen um prozessrelevante Infor-
mationen zu speichern und diese anschliessend 
interpretieren zu können. Diese Aufgabe sollte in 
der Zentrale Aschbach ein unabhängiges System 
übernehmen. Eine Einbindung resp. Anbindung 
an verschiedenste Automatisierungssysteme 
stellte eine zentrale Anforderung dar. Als kos-
tenoptimale Lösung hat sich die Produktpallette 
von Wonderware hervorgetan. Die Auswahl und  
die Einführung des Wonderware Historian war 
zwar nicht grundlegend mit dem Thema Energie-
effizienz verknüpft, geht aber mit der Thematik 
Hand in Hand. Die implementierte Lösung ba-
siert auf dem Wonderware Historian (Prozessda-
tenspeicherung), dem Wonderware Information 
Server (Web Portal zur Darstellung von Prozess-
daten, Trends, Reporten) und SSRS (Microsoft 
Reporting Services Lösung).  
Die in der Michverarbeitung wichtigen umwelt-
relevanten Verbräuche von Strom, Gas, Dampf, 
Wasser und Abwasser werden im Historian ge-
speichert und für die Anwender online zur Ver-
fügung gestellt. Zur Überprüfung verwendet das 

Controlling primär monatsbasierende Berichte. 
Der Werks- und Produktionsleitung stehen zu-
sätzlich wochenbasierte Verbrauchsreporte via 
Internetexplorer zu jederzeit und an jedem Ort 
zur Verfügung. Die Wochenberichte geben Aus-
kunft über die Verbrauchszahlen des gewählten 
Zeitraums, der Vorperiode und der Abweichun-
gen von aktueller und Vorperiode.  Über inter-
aktive Parameter können die Berichte ad-hoc 
ausgeführt werden. Unerlaubte Abweichungen 
werden farblich markiert. 

Als zeitsparend und nützlich hat sich der 
Email-Versand von Reporten herausgestellt. Die 
im Email angehängten Reporte werden Zeit ge-
triggert erstellt und übermittelt. Die Nachhal-
tigkeit besteht darin, dass die Daten zyklisch 
versendet und ausgewertet werden können. Es 
entfällt hiermit ein proaktiver Task sich die Re-
porte selbst zu generieren und abholen zu müs-
sen, denn oftmals werden im Betrieb andere 
Tätigkeiten und Aufgaben höher priorisiert. Im 
Bedarfsfall können diese Berichte schnell weiter-
geleitet werden um eine detaillierte technischen 
Analyse anzufordern. Ein essentieller Bestandteil 
der Analysearbeit ist die Möglichkeit, die aufge-

Geschwindigkeit beim Sammeln und Verarbeiten 
von Daten ist ein essentieller Faktor für einen er-
folgreichen produktiven Einsatz, auch beim Data 
Access Server von Wonderware. Deutliche Leis-
tungssteigerungen lassen sich mit korrekten kriti-
schen Parametern erzielen:

Anzahl der zyklischen Schreib-Vorgänge
Die Anzahl der Schreibvorgänge sind möglichst 
gering zu halten, da das Schreiben von Daten im-
mer Vorrang vor dem Lesen von Daten hat. Häufi-
ge Fehler sind zyklisches Schreiben von Zeit-Infos 
und Lebensbits. 

Einstellung der Lesezeiten
Üblicherweise wird das Lesen von «Device- 
Groups» mit der gleichen Zeit konfiguriert. Opti-
mal ist jedoch eine Aufteilung, so dass jede «De-

vice-Group» in unterschiedlichen Zeitabständen 
gelesen wird. Dies wird mit Lesezeiten mit unter-
schiedlichen Primzahlen erreicht. Die Abarbeitung 
erfolgt dadurch garantiert parallel.

Fehlerhafte Items
Fehlerhafte Items kosten Zeit weil sie nur geprüft, 
aber nicht ausgeführt werden. Ausfindig machen 
lassen sich diese Items ganz einfach über die Sys-
tem Management Console (SMC).

Rufen Sie uns an, wir beraten und unterstützen 
Sie gerne bei der Optimierung Ihres Data Access 
Servers.

Wolfgang Köck, Leiter Engineering, acs enginee-
ring GmbH Austria
koeck@acs-ag.ch +43 676 943 88 38

HIGH SPEED IM DATAHANDLING
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Berglandmilch eGen, die grösste Molkerei Öster-
reichs, betreibt 11 Werke in Österreich und ist 
eine der stärksten Molkereien Mitteleuropas mit 
rund 1.600 Mitarbeitern.  Lange bevor die Be-
griffe wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in 
unseren Sprachgebrauch Einzug hielten, war die 
Entwicklung des Unternehmens  stets von diesem 
Gedanken getragen. acs wurde beauftragt, die 
Implementierung einer Lösung (FiT energy) zur 
Speicherung und Analyse der produktionsrelevan-
ten Daten gemäss den hohen Anforderungen von 
Berglandmilch auszuführen. 

Energie- und 
Ressourcen Monitoring 
bei Berglandmilch

zeichneten Daten auf geringe Zeitschienen run-
terbrechen zu können (zoomen). Hierfür können 
die Daten unter anderem in einen online Trend 
analysiert werden. 
Basierend auf diesen Daten können zielführende  
organisatorische und technische Verbesserun-
gen initiiert werden als Teil des kontinuierlichen 
Verbesserungskreislaufes PDCA (Plan-Do-Check-
Act).

Martin Wolf, Geschäftsführer acs engineering 
GmbH Austria

FiT Einstein


