
. Liebe Kunden und Interessenten

Effizienz und Qualität – als inhabergeführ-
ter mittelständischer Systemintegrator und 
Lösungsanbieter fühlen wir uns unseren 
Kunden und Mitarbeitern besonders ver-
pflichtet, uns in diesen Themen gegenüber 
Mitbewerbern hervorzuheben. Und so be-
schäftigen wir uns ständig damit, Metho-
den und Tools zu evaluieren oder zu entwi-
ckeln, die unsere Leistungen diesbezüglich 
verbessern. 
In der Ausgabe 2010-01 von FITAMIN ha-
ben wir erstmals über die optimale Vorge-
hensweise bei einem Entwicklungsprojekt 
mit Hilfe der Requirements-Engineering- 
Methodik und einem zugehörigen Werk-
zeug berichtet. Mittlerweile hat sich die 
entstandene Lösung bewährt, und im Leit-
artikel auf Seiten 2 und 3 kann unser Tech-
nologieleiter Lorenz Meyer heute mit Stolz 
über einen weiteren bedeutenden Erfolg 
bei einem MES-Projekt in der Glasindustrie 
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. acs auf der IOM Wonder- 
ware OpsManage‘10 in Paris
Wieder findet in Paris vom 16. bis 
17. November die OpsManage‘10 
Konferenz mit vielen innovativen 
Entwicklungen in der industriellen 
Automation statt.
www.acs-ag.ch/news

. acs auf der SPS/IPC/Drives 
in Nürnberg
Auch dieses Jahr präsentiert acs  be-
währte und innovative Technologi-
en in der Halle 7 Stand 570. 
www.acs-ag.ch/news

. acs nimmt an GAMP®5 
Konferenz in Düsseldorf teil
Am 7. und 8. Dezember 2010 findet 
die 3. Offizielle GAMP 5 Konferenz 
in Düsseldorf/Neuss statt.
www.acs-ag.ch/news

Weiterer Projekterfolg mit 
Requirements Engineering

Durch den gezielten Einsatz von UML-Me-

thodik werden Projekte termingerecht und 

nutzenoptimal realisiert.
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FITAMINFITAMIN
Energy Monitoring bei einem 
Milchverarbeitungbetrieb

ökologische Effizienz als messbarer Faktor 

des Firmenimages, der sozialen Kompetenz 

und der Verbraucherakzeptanz. 

acs nimmt an Wädenswiler 
Lebensmitteltagung teil

Vom 27. bis 28. Oktober fand die Wädens-

wiler Lebensmitteltagung statt, ein durchaus 

empfehlenswerter Anlass mit Experten von 

Ingenieurbüros, Beratungsunternehmen und 

Produktionsbetrieben.

dank dieser Methodik berichten.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
und Erfahrungen denken wir nicht nur dar-
an, dieses Methodenwerkzeug bei eigenen 
MES-Projekten einzusetzen, sondern unsere 
Process-Designer können nun interessierte 
Kunden in von ihnen durchgeführten Auto-
mations- und MES-Projekten plattformun-
abhängig bei der URS-, FRS-, FDS-Erstellung 
unterstützen. Hierbei sehen wir einen gros-
sen Nutzen insbesondere für die regulierte 
Industrie. Bei der ISPE-GAMP-Fachtagung 
im Dezember in Düsseldorf werden wir erst-
mals an einem Stand darüber informieren. 
Gerne informieren wir auch Sie schon heute 
darüber. 
Mit freundlichen Grüssen

ihr Roland Bieri
Geschäftsführer acs AG
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Durch die Abbildung einer technischen  
Anlagensicht  und einer auf den Produkti-
onsprozess optimierte Ansicht der Anlage, 
wird der Bediener in jeder Situation mit 
den entsprechend notwendigen Informa-
tionen versorgt, so dass er in kurzer Zeit 
die richtigen Entscheide treffen kann. Und 
mit dem Visualisierungstool iFix von GE In-
telligent Platforms wurde eine Multimoni-
tor-fähige Oberfläche geschaffen, welche 
sich der Bediener für die eigenen Bedürf-
nisse  optimiert selbst  zusammenstellen  
kann. Die  Darstellung der grossen Daten-
mengen und aufwendigen Diagramme 

RequiReMeNtS eNgiNeeRiNg:  eRfolg koMMt Nicht VoN uNgefähR
WeiteReR acs PRojekteRfolg iN deR glaSBRaNche

Nachdem bei Interpane in Lauenförde (DE) bereits Projekte mit Hilfe der Requirements-Engineering-Methodik erfolgreich um-
gesetzt wurden, entschloss man sich im Rahmen des Fabrikneubaus einer Joint-Venture-Unternehmung weiterhin bei der Inte-
gration gewisser Anlagenteile auf diese Methodik zu vertrauen. 

Dabei ist Requirements Engineering eine Methodik, um alle Anforderungen an ein strukturiertes Vorgehen zusammenzutragen, 
zu konkretisieren und zu visualisieren. So entsteht ein stabiles Fundament zur Realisierung des jeweiligen Projektes mit hoher 
Flexibilität hinsichtlich der Projektanforderungen.

. Die f|glass GmbH ist ein Produzent für 
Qualitätsflachglas, entstanden aus einem 
Joint Venture des niederländischen Unter-
nehmens Scheuten und der deutschen Fir-
ma Interpane aus Lauenförde in Niedersach-
sen. Von Beginn der Partnerschaft an war es 
das Ziel, ein Werk auf dem neuesten Stand 
der Technik zu errichten. acs hat dabei für 
den Anlagenteil der Glasbeschichtung mit 
einem modernen MES-System für effizi-
ente Abläufe, Datentransparenz und op-
timale Bedienerführung gesorgt. Mit einer 
Strukturierung der gesamten Steuerungs-
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software nach ISA-S95 und somit der Unter-
teilung in die Ebenen Automation, HMI und 
MES ist es gelungen, jede Ebene mit den 
entsprechenden Spezialisten zu bearbeiten 
und am Ende zu einer optimalen Gesamtlö-
sung zusammenzuführen. Um die Ziele der 
Wirtschaftlichkeit und Datentransparenz im 
Umfeld der Logistik- und Produktionsab-
läufe sicher erreichen zu können, wurden 
deren Anforderungen über entsprechende
Templates des Requirements Engineering

ermöglichte optimale Entscheide für den 
Umgang mit den neuen Anforderungen. 
Eine grosse Herausforderung war es, den 
Beschichtungsprozess im Sputterverfahren 
für den Bediener transparent und ergono-
misch darzustellen. Da die Anlage sehr um-
fangreich ist, mussten Wege gefunden wer-
den, damit der Bediener sich nicht mehr um 
den einzelnen Soll-Wert kümmern muss, 
sondern sich auf die Gesamtabläufe des 
Produktionsprozesses konzentrieren kann.

(RQE) Tools sehr detailliert erfasst und be-
wertet. Über mehrere Entwicklungsstufen 
mit Prototypen der Bedienung bis hin zu-
einer simulierten Produktionsumgebung 
konnte sich der Kunde kontinuierlich davon 
überzeugen, dass wir seiner Zielvorstellung 
immer näher kommen. Neue Erkenntnisse 
sind dabei immer wieder in den Entwick-
lungsprozess eingeflossen und wurden im 
RQE-System nachgeführt und revidiert.
Einflüsse auf die aktuellen Entwicklungs-
schritte waren durch die transparente 
Darstellung jederzeit abschätzbar, dies



Werte. Ist ein Stapel beschichtetes Glas fer-
tiggestellt, wird automatisch das entspre-
chende Etikett ausgedruckt und eine Fer-
tigmeldung an das ERP-System gesendet. 
Während der Produktion werden fortlau-
fend die Leistungsdaten der Anlage gesam-
melt und dem Bediener als OEE-Kennzahlen 
angezeigt. So weiss er immer, ob er seine 

Produktionsvorgaben erreicht. Alle aufge-
zeichneten Daten stehen in beliebigem For-
mat zur Verfügung und unterstützen nun 
die Massnahmen zur Steigerung der Anla-
genleistung, die Rückverfolgung der Ab-
läufe und die Optimierung des hochkom-
plexen Beschichtungsverfahrens auf allen 
Ebenen. Eine so umfangreiche Lösung mit 
einem definierten Budget und ehrgeizigen 
Terminvorgaben zu entwickeln, bedarf ei-
ner gewissenhaften Vorbereitung und einer 
konsequenten Projektleitung. 
Dank der Erfassung und dem Hinterfragen 
von Anforderungen im Vorfeld sowie dem 
umfassenden Systemkonzept mit der Be-

trachtung aller umliegenden Systeme hatte 
das Team bereits vor der Inbetriebnahme 
die Gewissheit, dass das System die Er-
wartung des Kunden erfüllen wird. Eben-
so blieben während der Inbetriebnahme 
die grossen Überraschungen aus, da deren 
mögliche Ursachen bereits in der Design- 
und Entwicklungsphase bearbeitet werden 
konnten. Denn das RQE-System vernetzte 
die Informationen über alle Projektphasen; 
und stellt dies grafisch dar. Dies verein-
facht  das Verständnis der komplexen Ab-
läufe und ermöglicht eine Beurteilung der                     
Lösung, bevor diese existiert.
Auch für den Kunden war die Abwicklung 
dieses Projektes eine angenehme Erfah-
rung, da er schon frühzeitig gewusst hat, 
was er geliefert bekommt und seine Wün-
sche während der Entwicklung mit einbe-
zogen wurden.
Somit können wir stolz auf ein weiteres Pro-
jekt zurückblicken, das durch die optimale 
Methodik, das Know-how und das Engage-
ment der acs im Budget, termingerecht und 
zur Zufriedenheit des Kunden ausgeführt 
wurde.

Lorenz Meyer
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selben Umgebung arbeiten können. Durch 
die nahtlose Integration und die optimale 
Abstimmung der Ebenen Automation und 
MES wurde eine grosse Datentransparenz 
geschaffen: Die Informationen aus der 
Feinplanung über die aktuelle Produktion, 
das zu verwendende Rohmaterial und das 
zu produzierende Produkt werden auto-
matisch an die Automation übergeben. 
Die Konfiguration der Kathoden und die 
Zuordnung der Targets wird von der Auto-
mation gemeldet und für eine lückenlose 
Rückverfolgung aufgezeichnet. Ebenso die 
Prozessparameter, die an der Anlage ein-
gestellt werden, und die gemessenen Ist-

wurde durch den Einsatz moderner Soft-
warekomponenten direkt in die Visualisie-
rung integriert. Der Bereich der Stamm-
datenpflege und Auftragsplanung, also 
Aufgaben der MES-Ebene, wurden in die-
selbe Oberfläche integriert, wodurch die 
Mitarbeiter von der Planung über die Pro-
duktion bis zur Datenauswertung in der-



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.

. «Wo sich Unternehmen und Hochschulen zusammentun, wird 
es spannend. Die ZHAW engagiert sich für den Wissens- und Tech-
nologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen.» Dabei 
fördert man gezielt Anlässe wie die Wädenswiler Lebensmittel-
tagung, die dieses Jahr vom 27. bis 28. Oktober stattfand.
«Eine stetige Steigerung der Produktivität und ein nachhaltiger 
Einsatz von Rohstoffen, Packmitteln und Energie (s. Beitrag Energy 
Monitoring) sind in der Lebensmittelindustrie essentielle Voraus-
setzung für jedes Unternehmen, um das langfristige Überleben zu 
sichern. Immer mehr Konsumenten betrachten eine nachhaltige 
Produktion als einen zusätzlichen Wert bei ihrem Kaufentscheid. 
Dazu zählen der Einsatz von hochwertigen Rohstoffen und Ver-
packungslösungen. Energieeinsparungen bieten beidseits der 
Wertschöpfungskette Vorteile: Beim Hersteller werden Kosten ge-
senkt und gleichzeitig entsteht ein Produkt mit attraktiver Ener-
giebilanz.»  An der Wädenswiler Lebensmitteltagung konnte man 
die Ist-Situation seines Unternehmens bezüglich Produktivität und 
Nachhaltigkeit dank Erfahrungsberichten aus der Industrie  reflek-
tieren.  So gewann man eine Übersicht zu aktuellen Ansätzen der 
Produktivitätsteigerung, zu Kennzahlen über Energie- und Roh-
stoffeinsatz in der Lebensmittelindustrie und zu Trends  im Bereich 
Energiemanagement. Daneben bot die Tagung die Möglichkeit, 
sein bestehendes Netzwerk zu pflegen und auszubauen. acs war 
auch als Aussteller vertreten und präsentierte seine Dienstleistun-
gen im Bereich Business Intelligence und Produktionscontrolling.

Thomas Pung

. Um den sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen wie 
Wasser, den Einsatz umweltverträglicher und energiesparender 
Produktionsverfahren sowie die weitgehende Vermeidung von 
Abfällen zu verdeutlichen, wurde dieses Jahr bei einem Schweizer 
Milchverarbeiter ein Energy-Monitoring-System eingerichtet. Das 
System zeichnet monatliche Verbraucherdaten von Wasser, Elektri-
zität, Gas, Heizungsenergie und weiteren konsumierten Ressourcen 
in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes auf. Daraus werden 
ebenfalls Nutzdaten errechnet, wie zum Beispiel die Gesamtkosten 
der verbrauchten Betriebsmittel oder die CO

2
-Emission.

Für die Darstellung der Verbraucherdaten wurde das serverbasierte 
Berichtgenerierungssystem Microsoft SQL Server Reporting Services 
(SSRS) verwendet. Dabei werden die Informationen als Diagramme 
in Reporten dargestellt, welche vorgängig den Bedürfnissen des 
Endkunden entsprechend konfiguriert wurden. Die Daten dafür 
erhält der Service aus SQL-Datenbanken, welche über einen Won-
derware Application Server mit den Messpunkten verbunden sind. 
Die Reporte sind für die Kundenbeschäftigten via webbasiertes 
«Energieportal» frei einsehbar. Mit  Hilfe des  Energy-Monitoring-
Systems können nun die Verbräuche von Ressourcen den ver-
schiedenen Teilanlagen und Bereichen genauer zugeteilt werden. 
Dadurch erhofft man sich beim Kunden noch gezielter Einspar-
massnahmen treffen zu können, um die Umwelt zu schonen und 
nebenbei auch Kosten zu senken.

Tobias Grass
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