
■  Liebe Kunden und Interessenten

Über die extreme Wirtschaftslage des letz
ten Jahres möchte ich keine grossen Worte 
verlieren. Ich hoffe, dass Sie diese gut be
wältigt haben und wie wir zuversichtlich in 
die Zukunft schauen können.

Die acs hat diese Krise glücklicherweise 
kaum zu spüren bekommen. Wir konnten 
sogar noch Neukunden gewinnen, weitere 
Mitarbeiter einstellen und in anspruchsvol
len Neuprojekten unser Handwerk bewei
sen. Vielleicht ist es Glück, in der «richtigen» 
Branche mit dem richtigen Produkt präsent 
zu sein. Vielleicht dürfen wir für uns auch 
das Motto «Die Welt macht dem Platz, der 
weiss, wohin er geht» in Anspruch nehmen. 
Wir als Mittelständler gehen jedenfalls wei
terhin entschieden den Weg: Unseren Kun
den das Beste zu bieten und kontinuierlich 
und innovativ in die Zukunft zu investieren. 
Die Zukunft hat bereits begonnen.

ErfolgrEichEr Start in 2010
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acs an der easyFairs Automa
tion Schweiz 2010

Vom 3. bis 4. Februar 2010 findet 
erstmals die easyFairs Automation 
2010 in Luzern statt. An dieser Fach-
messe präsentiert acs die Lösungen 
und das Dienstleistungsspektrum 
von Automation und MES. Das neu 
entwickelte FiT Batch wird in einer 
Messe begleitenden Vortragsserie 
detailliert vorgestellt.

Fordern Sie freie Eintrittskarten bei 
pung@acs-ag.ch an, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

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.

christian grubert 
Studium der Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Köln,  
59 Jahre, verheiratet und wohnhaft in Dresden.

Seine langjährige Erfahrung als Systemprogrammierer von Auto
mationslösungen und als Projektleiter (Ausführung und Leitung von 
Grossprojekten) in verschiedenen Branchen wie z.B. in der Energie
wirtschaft, Facility Management, Gebäudeautomation, Solarindus
trie etc. werden von den Kunden sehr geschätzt.

Im Vertrieb von Beratungsleistungen und Dienstleistungen u.a. in 
der Energiewirtschaft erstellte er Lösungskonzepte zur Optimierung 

v.l. Christian Grubert, Dr. Burghardt Schmidt, Roland Bieri, Thomas Pung

von Geschäftsprozessen und baute ein neues Geschäftsfeld zur Op
timierung der Prozessautomatisierung in der Solarindustrie auf.

Seit Mai 2009 arbeitet Christian Grubert bei acs engineering GmbH 
und ist zuständig für Beratung und Vertrieb von Lösungen zur Ferti
gungsautomatisierung und Optimierung der Prozessabläufe.

thomas Pung
Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, 44 Jahre, 
wohnhaft in Stäfa.

Thomas Pung verfügt über mehr als 15 Jahre weltweite Verkaufs 
und Marketingerfahrung im Bereich Automation und IT, in diversen 
Positionen wie GrosskundenManagement, Business Development 
bis hin zur Geschäftsführung, ergänzt durch frühere Projektleitertä
tigkeiten im Bereich Informationsportale, Batch und MESSysteme.

Daneben absolvierte Herr Pung diverse Weiterbildungen aus dem 
Bereich Technik und Wirtschaft und besitzt ein detailliertes Busi
ness und Prozesswissen aus den Branchen Food & Beverage, Phar
ma, Chemie und Infrastruktur.

Seit dem 1. Januar 2010 unterstützt Herr Pung die acs bei ihren 
Industriekunden in der Beratung, im Marketing und Verkauf in der 
deutschsprachigen Region. Roland Bieri

GE Intelligent Platforms –  
acs hält MES Training

acs als Preferred Solution Provider Partner 

von GE Intelligent Plattforms gibt Proficy 

Trainings in Europa. 
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FITAMINFITAMINihr nEUES acs BEratUngS- UnD 
VErtriEBStEaM

acs verstärkt sein Beratungsteam im deutschsprachigen Raum mit 
zwei erfahrenen Sales Managern. Als weiteres Highlight wurde 
2009 unser Dresdner Büro als Kompetenzcenter für Automations 
und Informationstechnologie der Photovoltaik, Beschichtungs 
und anverwandte Industrie eröffnet.

acs erweitert Marketing- und 
Verkaufsteam

acs freut sich, Ihnen mitteilen zu dürfen, 

dass zur Stärkung und Unterstützung un

serer Marketing und Verkaufsaktivitäten die 

Herren Christian Grubert und Thomas Pung 

hinzugewonnen werden konnten.

Requirements Engineering – 
die Antwort für den idealen 
Projektverlauf 
acs hat für die Abwicklung der Projekte eine 

Methodik aufgebaut, die in der Lage ist, ein 

Projekt von A bis Z abzubilden, damit die Er

füllung der stetig ändernden Anforderungen 

garantiert werden kann.

Das heisst weiterhin vertiefte Ausbildung 
unserer Mitarbeiter in Technologien und im 
Projektmanagement sowie eine proaktive 
Auseinandersetzung mit technologischen 
Trends. Expansion und Intensivierung unse
rer Aktivitäten im deutschsprachigen Raum 
stärken unsere Marktposition und Kunden
beziehungen. Unsere anspruchsvollen Kun
den aus der Prozessindustrie werden auch 
zukünftig von der gezielten Weiterentwick
lung der acs Branchenlösungen profitieren. 
Erfahren Sie im Leitartikel, wie Requirements 
Engineering Ihre wie auch unsere Produkti
vität und Qualität erhöht.

acs wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
 
Mit freundlichen Grüssen

ihr roland Bieri, Geschäftsführer acs ag
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ermöglicht. Zudem können die erarbeiteten 
Elemente in einem Schritt direkt für den 
nächsten verwendet werden. Somit sind 
alle Informationen immer zusammenhän
gend und unterstützen den Verlauf des 
Projektes. 

Jede Phase des Projektes wird grafisch dar
stellbar. Dadurch ergeben sich viele Kon
trollpunkte im Projektverlauf, um zusam
men mit dem Kunden die Zielerreichung zu 
überprüfen: von den Anforderungen und 
den Systemgrenzen über die funktionale 
Grobbeschreibung und Prototypen bis hin 

zum detaillierten Softwaredesign und den 
Tests – vollständig, eindeutig definiert, für 
alle Beteiligten verständlich beschrieben, 
identifizierbar, einheitlich dokumentiert, 
konsistent und rück bzw. vorwärtsverfolg
bar.

Mit dieser Methodik ist acs in der Lage, die 
Anliegen unserer Kunden zu verstehen, die 
Erfüllung der Anforderungen stetig zu über
prüfen und den Projekterfolg von Anfang 
an sicherzustellen. Dank der grafischen und 

■  Das ideale Vorgehen, nachdem zu Be
ginn eines Projektes alles klar und eindeutig 
beschrieben ist, lässt sich gerade in inno
vativen und individuellen Projekten kaum 
realisieren. Ausserdem wachsen die Anfor
derungen an ein Projekt während dessen 
Realisierung mit. Eine Methodik, die in der 
Lage ist, den gesamten Projektlebenszyklus 
zu begleiten, ist somit entscheidend für den 
Projekterfolg. Ebenso ein einziges Hilfsmit
tel, das alle Phasen eines Projektes unter
stützt, damit kein zusätzlicher Aufwand für 
den Abgleich und die Aktualisierung meh
rerer Dokumente entsteht. 

acs hat für die Abwicklung der Projekte 
eine solche Methodik aufgebaut. Basierend 
auf UML (Unified Modeling Language) und 
unter Verwendung eines entsprechenden 
Editors, ist acs in der Lage, ein Projekt von A 
bis Z abzubilden. Die Anforderungen kön
nen in einer transparenten Form erarbeitet 
und dokumentiert werden. Die Erfüllung 
der Anforderungen kann bereits in der ers
ten Detailspezifikation überprüft werden. 
Dabei werden alle Informationen grafisch 
darstellbar, was eine interaktive Diskussion 

selbsterklärenden Projektdokumentation er
kennt der Anwender seine Anforderungen 
wieder und verifiziert die designte Lösung. 
Requirements Engineering ist ein weiterer 

Meilenstein der acs hinsichtlich dem Be
streben, immer effizientere und effektivere 
Automation und MESLösungen anzubie
ten. Im Zentrum liegt die nachhaltige Kun

■  Was war Ihre Erfahrung mit dem Require-
ments Engineering?
Das Requirements Engineering ist ein Teil 
des Software und Systementwicklungspro
zesses. Es dient dazu, die Anforderungen 
an das zu entwickelnde System möglichst 
vollständig und korrekt zu ermitteln. Ohne 
Requirements Engineering erfolgte diese 
Ermittlung sehr oft nicht richtig bzw. führ
te zu falschen Ergebnissen. Dies führte zu 
erheblichen Problemen oder gar zum Schei
tern des Softwareprojektes, welches im 
schlimmsten Falle erst im «Feld», d.h. bei 
der Inbetriebnahme, bemerkt wurde. 
 
Die notwendige Ermittlung der Anfor
derungen, Ziele und Wünsche konnten 
mit Requirements Engineering erfolgreich 
durchgeführt werden. Fachübergreifende 
Missverständnisse durch unterschiedliche 
Sichtweisen der Fachbereiche wurden re
duziert. So war es möglich, ein grösseres 
Projekt zeitlich, finanziell und funktional ins 
Ziel zu führen.

 ■  Wie wirkte sich das Vorgehen auf den 
Projektverlauf aus?
Der Projektverlauf war strukturiert und zu 
jeder Zeit transparent. Es fand eine genaue 
und iterative Ermittlung der Wünsche und 
Anforderungen statt.
 
■  Worin sehen Sie Ihren Nutzen von Requi-
rements Engineering?
Führt man Requirements Engineering 
durch, folgt daraus, dass die Anwender das 
System akzeptieren, da sie befragt wurden, 
und die Entwickler das System bauen, das 
sie aufgrund dieses Wissens entwickelt ha
ben. Die Projektlaufzeit erhöht sich nicht 
um ein Vielfaches, weil u.a. fehlende Anfor
derungsdokumentation die Abstimmungen 
zwischen unterschiedlichen Abteilungen er
schwert.
Gleichfalls wird das Projekt erfolgreich ins 
Ziel geführt, weil das System sich wegen 
kompletter Anforderungen schnell genug 
umsetzen lässt.

 ■  Wie wurden Sie durch die Strukturierung 
in UML und dem zentralen Tool unter-
stützt?
Anforderungen müssen eindeutig, ver
ständlich und testbar beschrieben sein. Die 
Anforderungen derartig zu dokumentieren, 
ist eine Kunst. Mit UML wurde Transparenz 
zwischen den Fachbereichen geschaffen, 
Definition und Abläufe (steuerungstech
nisch und organisatorisch) wurden klar.
  
■  Wo sehen Sie die Grenzen für den Einsatz 
dieser Vorgehensweise?
Das Requirements Engineering ist abhängig 
von der Motivation des Kunden, bei der An
forderungserhebung mitzuwirken, aber das 
ist wohl bei jeder anderen Methode auch 
so.

Herr Czybik, wir danken Ihnen für das Ge
spräch.
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INTERVIEW
mit herrn Manfred czybik

Leiter Automation und Informationstechnik, Interpane 

Entwicklungs und Beratungsgesellschaft mbH & Co KG, 

Lauenförde

rEqUirEMEntS EnginEEring –  
DiE antwort für DEn iDEalEn  
ProjEKtVErlaUf

Requirements Engineering ist eine Methodik, um alle Anforderungen über ein 
strukturiertes Vorgehen zusammenzutragen, zu konkretisieren und zu visualisie-
ren. So entsteht ein stabiles Fundament, auf dem die Realisierung eines Projektes 
aufgebaut werden kann, gleichfalls hat man die stetigen Anpassungen und Än-
derungen der Projektanforderungen im Griff. Ziel ist es, das Projektrisiko und den 
Aufwand auf ein Mass zu reduzieren, das man bereit ist zu akzeptieren.

gE intElligEnt Plat-
forMS – acs hält MES 
training

Über hausinterne Produktexpertise zu 
verfügen, ist ein wichtiger Vorteil im 
hochautomatisierten Fertigungsumfeld 
von heute. Als weltweit operierendes 
Unternehmen bietet GE daher ein um-
fassendes Trainingsprogramm. Dabei 
greift man gerne auf kompetente Part-
nerressourcen zurück, die gleichfalls ein 
vertieftes Produktverständnis als auch 
die nötige Felderfahrung mitbringen. 

■  Eine solche Konstellation gab es zuletzt in 
Darmstadt, wo unser Projektingenieur und 
ProficyExperte Steffen Beyer ein Training 
für die Module «Fundamentals» und «Effi
ciency» der GE Produktfamilie Plant Appli
cations (PA) hielt.

In der Schulung wurden neben dem Lizenz
modell die Systemarchitektur, Datenquel
len, Administration, ClientFunktionalität, 
Sicherheitseinstellungen, AddInFunktiona
lität und das Erzeugen von Reports geschult. 
Jeder Besucher konnte ein auf seine aktuel
len Bedürfnisse zugeschnittenes PAModell 
aus den Bereichen ProduktDatenManage
ment und Effizienz erzeugen, das in seinem 
praktischen Industrieumfeld genutzt wird.

Alle Teilnehmer stellten unserem Steffen 
Beyer ausschliesslich ein positives Zeugnis 
aus. Die Partnerschaft ist in der «Preferred 
Solution Provider»Vereinbarung spezifiziert 
und die Schulung ist ein weiterer Erfolg in 
der erfolgreichen und langjährigen Zusam
menarbeit.

GE Intelligent Platforms ist ein globaler 
Anbieter von Automations und MESSoft
ware. Die unter Proficy bekannte Software 
deckt die nachhaltigen Bedürfnisse der pro
duzierenden Industrie ab und zeichnet sich 
durch ihre Robustheit und Modularität aus. 
(www.geip.com)

Thomas Pung

denbindung und zufriedenheit, durch die 
Garantie Ihres Projekterfolges – heute und 
morgen.  Lorenz Meyer
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