
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.

. Marketing & Verkauf           
Mit drei FITAMIN-Ausgaben im 2010, Teilnahmen an zahlreichen 

Tagungen und Messen wie z.B. der easyfairs Luzern, SPS/IPC/Drives 

in Nürnberg, der Lebensmitteltagung Wädenswil oder OpsMana-

ge Paris blickt acs auf ein aufregendes Eventjahr 2010 zurück. Im 

Verkauf wurden im vergangenen Jahr neue Kunden und Projekte 

gewonnen, gerade aber das Vertrauen und die Zufriedenheit unse-

rer Bestandskunden stimmen uns sehr positiv für 2011. Laut dem 

ZVEI wird sich nicht nur die Automationsindustrie dieses Jahr wei-

ter erholen, viele Projekte sind bereits lanciert. Für welche Lösung 

sich der Anwender auch entscheidet: Zu den wichtigsten Trends 

2011 gehört der Wunsch nach mehr Produktivität und Integrität.

Thomas Pung

 
. Qualitätsmanagement           
Die erfreuliche Entwicklung unserer Geschäfte hat uns vor Jahren 

dazu bewogen, mit einem Managementsystem nach TQMi und 

ISO 9001 die Firma auf ein strukturell stabiles Fundament zu stel-

len. Im vergangenen Jahr konnten wir den Nutzen in mehreren 

Audits durch unsere Kunden beweisen. Die sehr positiven Beur-

teilungen durch die Auditoren bestärken uns, diesen Weg weiter 

zu verfolgen, indem wir das noch bestehende Optimierungspoten-

zial dieses Jahr auch noch ausschöpfen werden. Somit werden wir 

auch in Zukunft in der Lage sein, die Forderungen des Marktes 

nach kurzen Entwicklungszyklen und hoher Qualität zu erfüllen.

Markus Hofer

. Technologie  
Die weiterhin rasante Entwicklung der IT-Technologien steigert 

auch die Erwartungen an die Funktionalität der Lösung sowie de-

ren kurze Umsetzungszeit. Dagegen stehen jedoch die Forderun-

gen nach Stabilität und Kontinuität der Lösungen. acs trägt diesem 

Umstand Rechnung, indem nicht die Technologie selbst, sondern 

die Nutzendefinition und ein technisches sowie funktionales Kon-

zept die Grundlage für eine stabile und langlebige Lösung bilden. 

Mit Requirements-Engineering wird dieses Vorgehen bei acs auch 

mit einem Tool durchgängig über den gesamten Projektlebens- 

zyklus abgebildet. 

Lorenz Meyer

. Produkte 
Zur Realisierung unserer Kundenlösungen stehen uns eine gros-

se Anzahl von Automationsplattformen, Tools und Methoden zur 

Verfügung. Diese werden uns entweder von unseren Partnern be-

reitgestellt oder wir haben sie selbst entwickelt. Zur Reduktion der 

Komplexität, zum besseren Dialog mit den Kunden, zur Transparen-

zerhöhung und last not least zur Kostenreduktion werden wir un-

ser Produktmanagement dahingehend ausrichten, vermehrt kom-

ponentenbasiert Produkte und Dienstleistungen unter dem Label 

«FiT» anzubieten. Einige kennen Sie bereits: z.B. FiTBatch für ein 

Rezeptursteuerungsprogramm oder FiT-LifeCycle für unsere Sup-

portdienstleistungen.

Dr. Burghardt Schmidt
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. Liebe Kunden und Interessenten

«Wenn Kleine Grosses schaffen», so lautet 

der Titel des Leitartikels, in dem wir über 

ein erfolgreiches Automationsprojekt bei 

einem Hefeproduzenten berichten. Ge-

meint sind die Hefepilze, die uns später in 

schmackhaften Lebensmitteln zugute kom-

men. Nicht von ungefähr wollen wir dieses 

Motto auch für unser Unternehmen gelten 

lassen: wir sind mit unseren 32 Mitarbei-

terInnen im Vergleich zu internationalen 

Automatisierern mit ihren vielen Niederlas-

sungen klein, aber wir schaffen grosse Lö-

sungen, die unseren Kunden zugutekom-

men und sie immer wieder zu uns kommen 

lassen.

Führen wir den Vergleich ein wenig weiter: 

Hefe benötigt eine saubere Umgebung – 

wir richten unsere Prozesse und Methoden 

klar z.B. an ISO- und GAMP-Normen aus.

Die Hefe-Produktion erfordert eindeutige 

Rezepturen mit engen Toleranzen – wir 

DER KUNDE IM FOKUS . . .

PROZESSINNOVATION DURCH GESAMTLÖSUNGEN
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. acs schaltet Homepage in 

Englisch auf

Um auch unserer internationalen 

Kundschaft aktuelle Informatio-

nen zugänglich zu machen, ist seit 

Dezember 2010 die acs-Website in 

Englisch verfügbar.

www.acs-ag.ch

. acs-Teilnahme an der easy-

fairs Winterthur

Am 26. und 27. Januar 2011 findet 

in Winterthur die easyfairs Automa-

tion statt.

www.acs-ag.ch/news

. acs hält Vortrag am Kon-

gress AUTOMATION 2011 der 

VDI

Vom 28. bis 29. Juni 2011 wird der 

in Baden Baden stattfindende Kon-

gress erneut den wachsenden Stel-

lenwert der Automation in und für 

unsere Gesellschaft beleuchten.

www.acs-ag.ch/news

acs spendiert einen abwechs-

lungsreichen Nachmittag

Am Montag, 18. Januar 2011, besuchten uns 

Mitarbeiter der Tagesstätte Buecherwäldli als 

Dankeschön für einen schönen Ausflug. 

www.acs-ag.ch/news

acs Rückblick 2010 und 

Ausblik 2011

Gestern, heute und morgen aus der Sicht 

der Ressorts Marketing, Verkauf, Technolo-

gie, Personal und Produkte. 

Wenn Kleine Grosses schaffen

Schon die Menschen der alten Kultur Ägyp-

tens haben die Brotbackkunst kultiviert. Sie 

verstanden es als Erste, durch das Liegenlas-

sen des Teiges eine Gärung zu bewirken, die 

das Brot bekömmlicher machte..

führen z.B. unsere Projekte, eng an den 

Kundenanforderungen ausgerichtet, zu 

kundenorientierten Lösungen. Hefe muss 

gefüttert werden – unsere Mitarbeiter be-

suchen kontinuierlich Weiterbildungen und 

erlangen damit die Voraussetzung für tech-

nologieattraktive und qualitative Lösungen. 

In der Lebensmittelerzeugung werden un-

terschiedliche Hefestämme eingesetzt – wir 

setzen kundenbezogen die passende Platt-

form und Werkzeuge ein. Hefe verdoppelt 

sich in etwa alle 2 Stunden – da sind wir 

bescheidener. Denken Sie beim nächsten 

Croissant an Backhefe, dann fällt Ihnen 

vielleicht auch die acs ein. In diesem Sinne 

wünscht Ihnen das acs-Team viel Erfolg und 

vor allem Gesundheit im 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 

WENN KLEINE GROSSES SCHAFFEN

Wer geniesst nicht am Morgen beim Vorbeigehen oder beim Betreten einer Bäckerei den verführerischen Duft von ofenfrischem 

Brot, Semmeln und Gipfeli? Das Mundwasser läuft einem bereits vor dem ersten Biss in das knusprige weiche und warme Brot 

zusammen. Es ist die Hefe, die dies bewirkt.

Sie stammt von der Hefe Schweiz AG, die seit über 100 Jahren Backhefe auf modernen Anlagen produziert. Diese werden seit 

jüngster Zeit von acs-Automations-Lösungen gesteuert.

Die Hefe Schweiz AG mit Sitz in Stettfurt, einem idyllischen Dorf im schweizerischen Thurgau, produziert 6‘000 Tonnen frische 

Hefeprodukte auf Melassebasis. Die Melasse wird in einer nahegelegenen Zuckerfabrik aus den Rüben von lokalen Anbaube-

trieben hergestellt. Bei diesem Projekt kamen die Methoden «FiT Check» und «retroFiT» zur Anwendung.
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sen ersetzt werden, nicht nur die Software 

und die entsprechende Rechnerhardware 

(SPS), sondern auch die Steuerungstechnik.  

Eine Entflechtung und Neukonzeption der 

in den Jahren getätigten Umbauten, An-

bauten und der Providurien (Langzeit-Provi-

sorien) ist notwendig. Die bestehende Do-

kumentation ist nicht mehr in allen Details 

nachgeführt. Der Umbau darf nur in den 

kurzen Produktionsunterbrüchen erfolgen. 

Das Projekt muss Mehrwerte bringen, die-

se müssen messbar sein, damit sich die In-

vestition nachweisbar dokumentieren lässt. 

Die acs hat ihre jahrelangen Erfahrungen 

mit den neuesten Engineeringmethoden 

kombiniert und unter dem Label «retroFiT» 

als eine «best practice»-Dienstleistungsart 

definiert. Die Feldebene wurde neu auf 

vor Ort installierte IO-Schaltschränke auf-

geteilt,  nach Sektionen  verdrahtet. Die

. Das für die Hefeproduktion benötigte 

Kühlwasser bezieht Hefe Schweiz AG aus 

eigenen Wasserquellen. Das Produktions-

abwasser wird in einer betriebseigenen 

Vorkläranlage gereinigt. In riesigen Edel-

stahltanks wird im Fermentationsprozess 

die Hefe hergestellt: Im vorgelegten Warm-

wasser wird die Starter-Hefe kontinuierlich 

mit Melasse und Stickstoff bis zu 18 Stun-

den genährt, wobei sich die Hefemenge 

hierbei zweistündlich verdoppelt. In Sepa-

ratoren werden die Hefezellen von der Fer-

mentationsmaische getrennt. Die flüssige 

Hefe wird mehrmals gewaschen und zwi-

schengelagert. Diesem Heferahm wird im 

Vakuumdrehfilter das Wasser entzogen 

und es entsteht eine pastöse Hefemasse, 

die zu Stangen und Würfeln gepresst wird. 

Ansprechend verpackt gelangt die frische 

Backhefe direkt zu den Bäckereien oder ins

Verkaufsregal. Dank der installierten Auto-

mationslösung von acs lassen sich alle für 

die hergestellte Hefe qualitätsrelevanten

Prozesswerte auf Mausklick nahtlos darstel-

len. Mit der neuen Steuerung sind keine

manuellen Eingriffe an dezentralen Reg-

lern mehr notwendig. Prozesswertabwei-

chungen werden vor Erreichen von kriti-

schen Schwellgrenzen erkannt und über 

die Prozessvisualisierung klar und eindeutig 

angezeigt. Die Anlagenbediener erhalten 

alle notwendigen Informationen in einem

Cockpit zusammengefasst. 

Durch eine gutstrukturierte Visualisie-

rung ist ein unnötiges Herumklicken  

auf dem Bildschirm Vergangenheit. 

Die Rezeptsteuerung wurde zusammen 

mit den Prozessingenieuren und dem lei-

tenden Bedienpersonal nach ISO/ANSI S88 

definiert. Ein Rezept beinhaltet das Verfah-

ren, die Stückliste und die Ausführungsan-

weisungen. Der grösste Nutzen entstand 

durch die strukturierten Prozessfunktionen, 

die sogenannten Phasen. Diese können bei 

unterschiedlichen Fermentern wiederver-

wendbar eingesetzt werden. Die Umstel-

lung bedingte ein Umdenken. Durch die 

neue Steuerungstechnik und entsprechen-

de Schulung konnte die Prozessfähigkeit 

stabilisiert werden. Nach einer detaillierten 

Analyse-Phase der Anforderung mit der 

«FiT Check»-Methode stellte sich heraus, 

dass es sich um ein typisches retroFiT-Projekt 

handelt. Die Herausforderungen von retro-

FiT-Projekten sind oft dieselben: In die Jah-

re gekommene Anlagensteuerungen müs
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No way of return! Aber als die ersten

Tests positiv verliefen, kehrte die gewohnte 

Sicherheit ein. Am Sonntagabend wurde der

erste Batch nach einem langen Wochen-

ende angesetzt. Mit Stolz haben unse-

re Ingenieure am Montagmorgen die 

ersten frischduftenden Gipfeli genossen.

Roland Bieri

Was ist Hefe?
Hefe (Saccharomyces cerevisiae) ist ein leben-

der Zellorganismus und gehört biologisch 

gesehen zu den Pilzen. In einem natürlichen 

Vermehrungsprozess wird sie unter strengen 

Hygienebedingungen nach genauen Vor-

gaben und unter stetiger Prozesskontrolle

in modernen Anlagen gezüchtet und her-

gestellt. Zuckerrüben, Melasse und Dicksaft 

sind zusammen mit assimilierbarem Stick-

stoff die Haupnährstoffe bzw. Rohstoffe.

Ist Hefe gesund?
Die Hefe enthält viele für die menschli-

che Ernährung und Gesundheit wichti-

ge Vitamine (B1, B2, B6), Pantothensäu-

re, Folsäure und Spurenelemente (z.B. 

Zink, Magnesium, Mangan und Eisen).

Etwas Hefe (ca. 10 g pro Tag) aufgelöst in 

lauwarmer Milch fördert das Wohlbefinden.

(Quelle: www.hefe.ch)

dezentralen IO-Schaltschränke wurden mit 

der zentralen, leistungsstarken SPS Simatic

S7-400 vernetzt.  Als Prozessleitsystem 

dient Simatic WinCC. Alle prozessrele-

vanten Soll- und Ist-Werte und Alarme 

werden zentral in einer historisieren-

den Datenbank nahtlos aufgezeichnet. 

Dieser Aufzeichnung entgeht nichts. 

Die Projektabwicklung erfolgte nach 

dem bewährten V-Model. In moderierten 

Workshops wurden die Designdokumen-

te erarbeitet. Vor Beginn der Installation

wurden ausführliche Softwaretests auf 

Simulatoren durchgeführt. Nervenkit-

zel kam auf, als die ersten Kabel der be-

stehenden Steuerung getrennt wurden. 

Was waren die Hauptgründe für den 
Generationenwechsel der Steuerung? 
In den Jahren 1994—96 wurde die be-

stehende Hefefermentation durch ein In-

genieurbüro aus Berlin mit einer rechner-

gestützten Prozesssteuerung erneuert. 

Mit den Jahren wurde es immer schwie-

riger, Ersatzteile für den Prozessrechner 

wie auch für die elektrotechnischen Tei-

le zu erhalten. Zudem gestaltete sich der 

Support von Berlin aus als nicht optimal.

Wie haben Sie den Projektverlauf erlebt? 
Vom Anfang bis zum Schluss hatten wir je-

INTERVIEW
mit Herrn Felix Hepfer

Leiter Produktion und Technik, 

Hefe Schweiz AG, Stettfurt

derzeit den vollen Überblick über das Projekt. 

Die einzelnen Phasen liefen optimal ineinan-

der.  Der Umbau und die Implementierung in 

einzelnen Etappen hatten sich sehr bewährt.

Nach Ihrer Einschätzung: Warum wur-
de das Projekt erfolgreich umgesetzt? 
Die Professionalität, das schnelle Einden-

ken in unsere Prozesse und Produktions-

Philosophie sowie die hohe Verfügbarkeit 

der acs-Ingenieure trugen wesentlich zum 

Erfolg des Projektes bei. Die Abnahme der 

einzelnen Projektschritte zusammen mit

acs und den Hauptanwendern erlaubte 

ein stufenweises Vorgehen und erhöhte 

die Akzeptanz der Endanwender enorm. 

Wo sehen Sie den Nutzen, einen Um-
bau der Steuerung in diesem Aus-
mass in Etappen zu realisieren? 
Durch die Realisierung in Etappen konn-

te Stück um Stück abgebaut, neu auf-

gebaut und in Betrieb genommen wer-

den, ohne dass es zu Unterbrüchen kam.

Herr Hepfer, wir danken Ihnen für das 

Gespräch.


