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acs auf der Sindex 
in Bern

SINDEX, Schweizer Messe für Technolo-

gie, findet vom 4. bis 6. September auf 

dem Messeplatz Bern statt. acs präsen-

tiert sich als Aussteller und Referent zum 

Thema Energy Monitoring.

Besucherrekord bei 
Anuga FoodTec

42 000 Fachbesucher aus 131 Ländern 

besuchten die Anuga FoodTec. acs ag 

hat mit Energy und Performance die 

aktuellen Themen für die internationale 

Lebensmittelindustrie voll bedient. Spe-

ziell Nachhaltigkeit für eine gesteigerte 

Ressourceneffizienz und eine verbesserte 

Ausnutzung der eingesetzten Rohstoffe 

waren die Themenschwerpunkte.

Nestlé Biessenhofen

MES als Schlüsselelement für Operation 

Excellence in der Produktion für Säuglingsnah-

rung bei Nestlé Biessenhofen.
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FITAMINFITAMIN

News

 Geschätzte Kunden und Interessenten

Gerne begrüsse ich Sie zur Sommerausgabe 
von unserem Kundenmagazin FITAMIN. Wir 
präsentieren seit dem Erscheinen der letzten 
Ausgabe wieder interessante Neuigkeiten aus 
unseren Projekten und den zurückliegenden 
Aktivitäten. Die Höhepunkte sind sicherlich das 
MES System im Nestlé Nutrition Werk Biessen-
hofen und das alljährliche Armbrustschiessen. 
Haben Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, 
auch schon die Frage gestellt, warum beim 
Armbrustschiessen über dreissig Meter Distanz 
geschossen wird und nicht über fünfundzwan-
zig oder fünfzig Meter? Die Antwort ist banal! 
Dieser Sport hat sich über die Jahrzehnte, ja 
Jahrhunderte entwickelt, und es hat sich ge-
zeigt, dass für die Armbrust mit dieser Tech-
nologie die Dreissig-Meter-Distanz optimal ist. 
Das Ziel dieses Sportes ist es, einen Pfeil in die 
Mitte der Zielscheibe zu schiessen. Der Schütze 
peilt die Mitte der Zielscheibe mit Blick durch 
das Visier – oder das Korn – an. Eine ruhige 
Körperhaltung ist wichtig. Jede nur kleinste 
Bewegung überträgt sich auf das Sportgerät 
und das Ziel läuft aus dem Korn. Der Zeigfin-
ger sucht ruhig den Druckpunkt, um den Pfeil 
auszulösen. Ein leiser Klick und der Pfeil macht 

NAH – NÄHER – AM NÄCHSTEN

sich auf den Weg. Der Schütze kann nun nichts 
mehr tun und verfolgt mit geübtem Auge die 
leichte gekrümmte Fluglinie des Pfeiles, bis die-
ser zirka nach einer Sekunde auf der Scheibe 
einschlägt. Eine ZEHN! 

Unsere Projektziele sind die ZEHN, nicht die 
ACHT und nicht die NEUN. Mit der ZEHN hat 
der Kunde den besten Nutzen seiner Lösung. 
Neben der richtigen Wahl der Technologie, ne-
ben der beherrschten Methodik, welche mit 
viel Training verbunden ist, und dem richtigen 
Einschätzen der Randbedingungen ist die richti-
ge Distanz zum Ziel ein wichtiger Parameter 
zum Erfolg. Mit acs engineering GmbH in Öster-
reich sind wir nun in der Lage, unsere Kunden 
im östlichen Alpenstaat regional mit Enginee-
ring-Leistungen zuverlässig, schnell und kom-
petent zu bedienen. Die erfahrenen Mitarbeiter 
in Österreich setzten technologisch auf die glei-
chen Partner Invensys Wonderware und Parsec. 
Zusätzlich bringen sie Prozess-Knowhow von 
weiteren Branchen wie Holzverarbeitung, Che-
mie und der Fertigungsindustrie mit. Mit unse-
ren mehr als dreissig Ingenieuren können wir 
die grosse Nachfrage an Automations- und 
MES-Lösungen als auch Support-Dienstleistun-
gen im gesamten deutschsprachigen Raum op-
timal bedienen. Nah – näher – am nächsten. 
 
Mit freundlichen Grüssen

Ihr Roland Bieri, Geschäftsführer acs ag

acs expandiert nach Österreich

acs baut seine strategische Präsenz im 

deutschsprachigen Raum weiter aus und 

gründet zum April 2012 die acs engineering 

GmbH in Österreich.
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Armbrustschiessen

Das jährliche Armbrustschiessen von acs mit 

über 60 Teilnehmern bietet Networking und 

Beziehungspflege in angenehmer Umge-

bung. Bilder und Info auf unserer Homepage 

www.acs-ag.ch 

Seite 1



Dafür wurden modernste Erkenntnisse aus 
den Bereichen Technologie, Lärm- und Um-
weltschutz genutzt. So sorgen beispielswei-
se Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung 
durch die Nutzung von Abwärme sowie ein 
neuer Kühlkreislauf für einen effizienten Um-
gang mit Energie und Wasser. 

Ein MES-System stellt die Rückmeldung aus 
dem Prozess sicher und garantiert Echtzeit-
daten aus dem Prozess ins ERP-System. Da-
bei wird sichergestellt, dass in Realtime die 
richtigen Informationen an die richtigen Mit-
arbeiter geliefert werden. Dadurch werden 
auch manuelle Dateneingaben minimiert 
und Paperwork erheblich reduziert.

MES ist ein Schlüsselelement, um die Nestlé 
Nutrition Quality und die «Operation Excel-
lence» sicherzustellen.
Dabei wurde auf bereits bewährte Standards 
aus anderen Nestlé-Projekten und Nestlé- 
MES-Lösungen zurückgegriffen.
Die technologische Basis stellen die Wonder-
ware-Software-Komponenten «Wonderware 
Systemplatform», «InTouch», «Wonderware 
MES» und die «Nestlé MES Library». Somit 

kann ein grosser Teil des Anlagenprozesses 
konfiguriert werden und nur ein geringer Teil 
muss implementiert bzw. adaptiert werden. 
Das reduziert Entwicklungsaufwand und so-
mit Kosten.

Die Anforderungen an das MES System rei-
chen von Stillstandanalyse (Stoppage Ana-
lysis), über Material Tracking, Order Ma-
nagement, Recipe Management bis hin zum 
Quality Management. 
acs hat als zertifizierter Wonderware-System-
integrator massgeblich an der Realisierung 
der MES-Lösung im Werk Biessenhofen mit-
gewirkt. Dabei war die langjährige Nestlé-
Erfahrung der acs-Mitarbeiter ein wichtiger 
Baustein zum Erfolg. 

Das markanteste Objekt des Neubaus ist der 
40 Meter hohe Sprühturm. Die Rohstoffe 
werden nach speziellen Rezepturen gemischt 
und aufgelöst. In der Hydrolyse werden die 

Eiweisse gespalten, dann wird Wasser entzo-
gen, damit das gewünschte Pulver entsteht. 
Dazu sprüht man die Masse in den Turm mit 
sechs Metern Durchmesser und einer Fallhö-
he von 22 Metern. Dabei wird mit Druck von 
mehr als 150 bar und Temperaturen über 
200 °C gearbeitet. Über einen Nachtrockner 
und das Vibrationssieb geht es weiter, bis 
das Basispulver fertig ist. Dem werden ge-
mäss Rezeptur weitere Stoffe beigemengt 
wie Spurenelemente, probiotische Keime 
und Vitamine.

Am Ende des Verarbeitungsvorgangs steht 
schliesslich das fertige Produkt, welches in 
effizienten Verpackungslinien abgefüllt wird. 
Der gesamte Produktionsprozess erfordert 
höchste Ansprüche an Qualität und Rückver-
folgbarkeit. Die durch acs realisierte MES-Lö-
sung entspricht den hohen Nestlé-Standards 
an Operation Excellence und stellt die Effek-
tivität dieser Investition sicher.
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NESTLÉ BIESSENHOfEN
 Horus – der ägyptische Gott und Beschützer der Kinder – stand Pate für ein Grossprojekt 
von Nestlé in Deutschland.

Rund drei Fussballfelder gross, 23 Meter hoch und eine Kapazität von bis zu 45 Millionen 
Packungen jährlich: Seit kurzem ist eine der weltweit grössten und modernsten Anlagen zur 
Herstellung hypoallergener Säuglingsmilchnahrung (H.A.) im Nestlé-Werk Biessenhofen offi-
ziell in Betrieb.
Das Grossprojekt verdoppelt die Produktionskapazität für Säuglingsmilchnahrung am Stand-
ort Biessenhofen auf 28.000 Tonnen pro Jahr. Gebaut wurde es in knapp zwei Jahren für  
117 Millionen Euro.



Das Werk Biessenhofen ist eines von drei 
Nestlé-Werken weltweit, das hypoallerge-
ne Säuglingsmilchnahrung herstellt – für 
Deutschland unter den Marken Nestlé Alete 
und Nestlé Beba.

Markus Stadelhofer

Die vertikale Integration bedeutet das nahtlose 
Zusammenführen von der Automations- resp. 
Prozessebene an die Management- und Pla-
nungsebene (ERP). Die funktionale Verbindung 
dieser zwei Ebenen wird MES-Ebene genannt. 

Die ERP-Ebene befasst sich hauptsächlich mit 
Management-Aufgaben wie Finanzwesen, 
Einkauf resp. Bestellwesen, Marketing und 
Verkauf, Planung, Personalwesen, SCM, B2B 
etc. Die Automation stellt sicher, dass die Pro-
duktionszelle den Artikel gemäss Rezept und 
Herstellvorschriften in der gewünschten Men-
ge herstellt. 

Die MES-Ebene koordiniert die verschiedenen 
Produktionszellen untereinander. MES sorgt 
dafür, dass der richtige Artikel – zum richtigen 
Zeitpunkt – mit dem richtigen Rezept – mit der 
richtigen Herstellvorschrift – in der richtigen 
Zelle – in der gewünschten Menge und Qua-
lität produziert wird und das Endprodukt an  
den Kunden geliefert werden kann. Weiter 
werden die Betriebsdaten für das Manage-
ment aufbereitet, so dass die Effektivität online 
mittels KPIs überwacht und mit den generier-
ten Reports eine kontinuierliche Verbesserung 
gewährleistet werden kann.

Um zwischen Anbietern und Anwendern eine 
gemeinsame Sprache zu finden, wurde 1992 
die MESA-Organisation gegründet. Die MESA 
empfiehlt Richtlinien und Modelle zur Erhö-
hung der Produktivität und Profitabilität von 
Produktionsunternehmen. acs ist Mitglied der 
MESA und setzt deren Empfehlungen auch um.

Welchen Nutzen bringt MES? 

MES-Lösungen von sich aus machen keine 
besseren Produkte, sie unterstützen aber den 
Produzenten bei der kontinuierlichen Verbes-
serung der Fertigung und des Prozesses. Das 
führt zur Reduzierung von Kosten, Stabilisie-
rung der Qualität, Echtzeit-Transparenz in der 
Fertigung und Rückverfolgbarkeit. 
Produktivität und Qualität ist mittels KPIs zu er-
fassen und deren Verbesserung führt zwangs-
läufig zu einem ROI.
Die richtige Information zur richtigen Zeit beim 
richtigen Mitarbeiter ist ein wesentliches Merk-
mal und bringt den entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil. Für Unternehmen, die sich ernst-
haft mit kontinuierlicher Verbesserung ihrer 
Produktionsprozesse beschäftigen, führt letzt-
endlich kein Weg an einer MES-Lösung vorbei.

Markus Stadelhofer

BENEfIT UND VALUE VON MES
 MES steht für «Manufacturing Execution Systems» und bedeutet frei übersetzt Pro-
duktionsleittechnik. 

Der freie Markt stellt permanent die hohe Anforderung besser, günstiger, schneller. 
Diese Tatsache wird durch die Globalisierung zusätzlich noch verstärkt. Zur Zielerrei-
chung sind einige Techniken, wie «schlanke Produktion», «e-Business», «Supply Chain 
Managemen» etc., entwickelt worden. Für eine erfolgreiche Umsetzung jeder dieser 
Techniken wird die vertikale Integration der Produktion in das firmenweite Informatik-
System vorausgesetzt. 
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 Horus war eines der anspruchsvollsten 
Projekte und setzte neue Massstäbe in 
Bezug auf Anwendung von industrieller 
Software. In Verbindung mit dem MES-
System können wir die Produktivität 
optimieren, die Qualität sichern und in 
Realtime mittels geeignetem Reporting 
nachweisen. acs war an der Umsetzung 
massgeblich beteiligt und zeichnete sich 
durch absolute Kompetenz und Verläss-
lichkeit aus sowohl in der Entwicklungs 
wie in der Optimierungsphase.

Florian Schreyer, Start-up-Team HORUS – 
Nestlé Werk Biessenhofen

STATemenT

MES Komponenten gem. MESA



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.
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Erfahrungsschatz als Hochsprachenpro-
grammierer und Spezialisten der Wonder-
ware-Systemplattform in die Firma ein. 
Bei der Konzeptionierung und Umsetzung 
der Projekte wurde stets über den Teller-
rand hinaus geblickt. Der bis dato noch 
weit verbreitete Ansatz, alles in eine HMI/
SCADA-Applikation verpacken zu müssen, 
wurde mit dem konsequenten Einsatz von 
Wonderware Application Server und Histo-
rian entgegengewirkt. Aufbauend auf die 
Wonderware-Standardkomponenten entwi-
ckelte das Team mehrere effiziente Lösun-
gen für MES-Funktionalitäten, Datenbank-
systeme, intelligentes Reporting u.v.m. Seit 
Anbeginn stellen diese Softwareprodukte 
einen Schwerpunkt der Entwicklungstätig-
keiten dar. Die Erfolge dieser Arbeiten mit 
offener Standardsoftware spiegeln sich in 
der positiven Kundenresonanz der realisier-
ten Projekte wieder.

Die Akquise
Im Zuge mehrerer Projekte entwickelte sich 
eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
den Unternehmen. Bei der Analyse der Pro-
jektverläufe und den Anforderungen des 

Marktes kristallisierte sich rasch die Sinnhaf-
tigkeit einer Kooperation heraus. Die Ziele 
und Prinzipien beider Unternehmen wie 
Ehrlichkeit und Transparenz, die Erarbeitung 
optimaler Lösungen und langfristige Zusam-
menarbeit mit den Kunden sind letztend-
lich die Basis für die gemeinsame Zukunft. 
Gleichzeitig schafft acs den Sprung in die 
Märkte von Ungarn und Osteuropa.

Kundennutzen
Mit Übernahme der mehrheitlichen Ge-
schäftsanteile hat die acs ag nun einen 
erfahrenen, verlässlichen Partner in Öster-
reich. Neben der Tatsache, dass die ATW-
Solutions GmbH nach wie vor der einzig 
zertifizierte Wonderware-Systemintegrator 
in Österreich ist, können die österreichi-
schen Kunden der acs ag und der ehemali-
gen ATW-Solutions GmbH nun noch umfas-
sender von Level 1-3 betreut werden. Somit 
entsteht ein erheblicher Vorteil für den Kun-
den durch optimale Nutzung der Ressour-
cen und der Kompetenzen. 

Martin Wolf

 Operatives Ziel der acs-engineering GmbH 
ist es, den Markt für Manufacturing-IT-
Dienstleistungen in Österreich generell zu 
bedienen und mittelfristig einer der füh-
renden MES-Lösungsanbieter in der Region 
zu werden. Dabei soll neben der Neukun-
denakquise die Betreuung der Stammkun-
den eine wesentliche Rolle spielen.

Martin Wolf 
Geschäftsführer acs engineering GmbH in 
Österreich
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DIE ACS AG ExPANDIERT NACH 
ÖSTERREICH 

 Mit 1.4.2012 übernimmt die acs ag die mehrheitlichen Geschäftsanteile der ATW-Solu-
tions GmbH. Mit diesem Schritt wird ATW-Solutions GmbH in den Namen acs engineering 
GmbH umbenannt. Diese Expansion in Österreich entspricht der strategischen Planung und 
Ausrichtung von acs ag.

Die Historie der ATW-Solutions GmbH
Im Jahr 2008 entschloss sich Ing. Martin Wolf, nach 10-jähriger Tätigkeit als Application 
Consultant der Wonderware GmbH Österreich, die Fa. ATW-Solutions GmbH zu gründen. 
Ende 2009 wurde Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Köck Teilhaber und brachte seinen fundierten 


