
Liebe Kunden und Partner

Bunt  lacht  Ihnen mit der ersten Ausga-
be von «FITAMIN» das Frühjahr entgegen. 
Aber nicht nur das. Mit FITAMIN wollen wir 
Sie periodisch mit ausgewählten Berichten 
über Neuigkeiten bei der acs und für Sie 
anregenden Artikeln aus unseren Automa-
tionsprojekten füttern. 

Kurz zum Namen: So wie unser Körper Vi-
tamine für die Durchführung lebenswich-
tiger Funktionen benötigt, so läuft in der 
produzierenden Industrie nichts ohne Fac-
tory Information Technologies. Und so ha-
ben wir unser Label «FiT» in Verbindung zu 
den Vitaminen und ihren unterschiedlichen 
Wirkungen gebracht.

Im Mittelpunkt des ersten Newsletters steht 
ein Erfolgsbericht bei einem Kunden, der 
speziell mit einem Produkt – der Nespresso-
Kapsel – einen ungebremsten Markterfolg 
aufweist und daher in eine neue Betriebs-

FiT (factory information technologies)  
als WirksToFF zum GeschäFTserFolG

ProzessiNNoVaTioN Durch GesamTlÖsuNGeN
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acs ist «ArchestrA Certified»
System Integrator

Mit der Verleihung des Titels «Ar-
chestrA Certified» hat acs die höchs-
te Zertifizierungsstufe von Wonder-
ware erreicht und ihre Kompetenz 
insbesondere im Bereich «Industrial 
Application Server» unter Beweis 
gestellt.

Das dreistufige Bewertungsprogramm 
von Wonderware prüft das technische 
Verständnis des Softwareintegrators 
und erfordert den Nachweis von erfolg-
reich umgesetzten Kundenprojekten. 
Das zertifizierte Unternehmen belegt 
ausserdem, dass es die fortgeschrittene 
ArchestrA Technologie in komplexen 
Systemen einsetzen und die volle Funk-
tionalität der Software nutzen kann. 

Markus Schönholzer

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.

Durch die Einführung eines Management-
systems garantieren wir auch in Zukunft die 
gewohnte Qualität unserer Dienstleistun-
gen und Lösungen. Dank der Orientierung 
an der ISO 9001:2000 ist die acs seit Juni 
2008 auch nach dieser Norm zertifiziert.

In den letzten Jahren durfte die acs dank 
erfolgreichen Projekten und zufriedenen 
Kunden stetig wachsen. Die dafür verant-
wortlichen Visionen, Werte und Methoden 
haben wir letztes Jahr in einem prozess-
orientierten Managementsystem transpa-
rent abgebildet. Dies sichert Ihnen weiterhin 
die gewohnte Qualität der Dienstleistungen 
und Lösungen sowie auch unsere alles ent-
scheidende Innovationskraft. Hauptaugen-
merk legten wir dabei auf die schlanke und 
effiziente Gestaltung unserer Prozesse, um 

auch mit wachsender Grösse agil und kon-
kurrenzfähig zu bleiben.

Durch das lange bewährte und auf mittle-
re Informatikunternehmen zugeschnittene 
Vorgehen nach TQMi (www.TQMi.ch) ist 
es gelungen, in sehr kurzer Zeit dieses Ma-
nagementsystem aufzubauen, welches uns 
in unserem Wachstum unterstützt und un-
sere Weiterentwicklung fördert. Durch die 
Orientierung an ISO 9001:2000 und TQM 
war die Zertifizierung nach ISO 9001:2000 
im Juni 2008 problemlos möglich.

Lorenz Meyer

Da uns Ihre Meinung zu unserer ersten 
Ausgabe von FITAMIN sehr wichtig ist, ver-
losen wir unter allen Rückmeldungen ein 
Früchtekistchen.

Die/der Gewinner/in wird in der nächsten 
FITAMIN-Ausgabe veröffentlicht. 

Ihre Meinung: www.acs-ag.ch\fitamin

Wachstum mit system dank TQmi 
(management mit system und iso 9001)

ihre meinung ist uns 
wichtig!

Nestlé Nespresso S.A. und 
die Erfolgsstory

Mit integrierten Technologien konnte 

die komplexe Software erstellt und der 

Systemtest in Rekordzeit in unserem Haus 

durchgeführt werden.
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FITAMINFITAMINacs erÖFFNeT eiNe ersTe NieDerlassuNG iN DeuTschlaND

Aufgrund der Erfolge der acs mit ihren Automatisierungsprojekten 
in Deutschland und der zunehmenden Nachfrage nach unseren 
Dienstleistungen ist dort folgerichtig zum September 2008 in Haan 
bei Düsseldorf mit der acs engineering GmbH die erste Niederlas-
sung eröffnet worden.

«Wir blicken positiv in die Zukunft und möchten kundennah unsere 
Dienstleistungen mit Schweizer Qualität erbringen», so Geschäfts-
führer Roland Bieri. «Von dem verkehrsgünstig gelegenen Standort 

mitten im Rhein-Ruhr-Gebiet aus können unsere Kunden deutsch-
landweit direkt betreut werden. Gerade Automationslösungen 
brauchen die Betreuung vor Ort.»

Unser dort tätiges und in der Automation sehr erfahrenes Team 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Part-
nern.

Burghardt Schmidt

Wachstum mit System 
dank TQMi

Durch die Einführung eines Manage-

mentsystems garantieren wir auch in 

Zukunft die gewohnte Qualität unserer 

Dienstleistungen und Lösungen.

Swissness im Rhein-
Ruhr-Gebiet

Die acs ag will noch näher beim Kunden 

agieren und eröffnet bei Düsseldorf ihre 

erste Niederlassung in Deutschland.

stätte in Avenches (Westschweiz) investiert 
hat. Die Wirkung einer kurzen Durchlauf-
zeit und bester Qualität lässt sich nur durch 
eine hoch automatisierte Fertigung garan-
tieren. Die acs hat hierbei im Verbund mit 
Industriepartnern massgeblich die Automa-
tisierung realisiert.

Für die acs-Redaktion werden solche Kun-
denanwendungen im Mittelpunkt stehen. 
Bereits die nächste Ausgabe wartet mit ei-
nem Bericht über ein Projekt auf, welches 
dank Standardisierung nachhaltig investi-
tions- und betriebskostenschonend wirkt.

Sie sehen, wir sind mit Begeisterung und 
Kompetenz in diversen IT-Technologien zu 
Hause und strotzen daher vor Optimismus 
– wie auch Sie!

Bitte teilen Sie uns mit, ob diese Ausgabe 
Ihr Interesse getroffen hat, und gewinnen 
Sie einen FITAMIN-Früchtekorb. 

Mit freundlichen Grüssen

ihr roland Bieri
Geschäftsführer acs ag
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Nestlé Nespresso S.A. ist einer der am 
schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche 
der Nestlé-Gruppe und der weltweite Pio-
nier für portionierten Kaffee. Das Nespresso-
Konzept besteht aus einer Trilogie von her-
metisch versiegelten, perfekt portionierten 
Kaffeekapseln mit einer reichen Auswahl an 
Grand-cru-Kaffees, den speziell designten 
und leicht zu bedienenden Kaffeemaschi-
nen und dem Nespresso-Club mit seinem 
unübertroffenen, auf die persönlichen Be-
dürfnisse zugeschnittenen Service.  

Die Nachfrage nach Nespresso wächst jähr-
lich im zweistelligen Prozentbereich und der 
Produktionsstandort in Orbe stösst an seine 
Kapazitätsgrenzen. Daher ist geplant, dass 
das neue Produktions- und Distributions-
zentrum in Avenches bis 2010 mit insge-
samt 450 Mitarbeitenden betrieben wird. 

Die per Bahn angelieferten grünen Kaf-
feebohnen werden in den über hundert 
Silos umfassenden Grünkaffeeanlagen 
überprüft, gereinigt, sortenrein zwischen-
gelagert und gemischt. Auf mehreren Rös-
tern werden die Kaffeebohnen in Chargen 

gefahren. Die neuen Anlagen und Systeme 
wurden dem operativen und technischen 
Betriebspersonal in verschiedenen Trai-
ningseinheiten vertraut gemacht. Das Wie-

nach den speziell entwickelten Rezepturen 
geröstet, bevor diese nach einer konden-
sierten Zwischenlagerung und der finalen 
Mischung auf mehreren Konfektionslinien 
in Kapseln abgefüllt und für den Versand 
abgepackt werden.  

Die gesamte Produktion wird vollautoma-
tisch nach Rezepten gesteuert. Auf Papier 
wird in der gesamten Produktionssteuerung 
und Aufzeichnung verzichtet.
   
Die einschlägigen Erfahrungen mit Nestlé-
Projekten, die Nähe und die bereits existie-
rende Zusammenarbeit mit Anlagenliefe-
ranten waren der ausschlaggebende Punkt 
für die Wahl von acs als Softwarelieferant. 
Der Lieferumfang umfasste das gesamte 
Prozessleitsystem (Level 2), die Schnittstelle 
und die Integration des MES-Systems (Level 
3) und Teile des SPS-Systems (Level 1).

Nicht Eingeweihte bemerkten kaum, dass 
sich die verschiedenen Projektteams aus In-
genieuren von unterschiedlichen Unterneh-
men, Nationen und Kulturen zusammen-
setzten. Die funktionale und konzeptionelle 
Basis des Prozessleitsystems bildete das um-
fängliche Pflichtenheft. Darauf aufbauend, 
erfolgte die detaillierte Ausarbeitung des 
Softwaredesigns, der Prozessfunktionen 
nach ISA/ANSI S88 und S95 und des Sys-
temkonzeptes durch unsere erfahrenen  
Ingenieure in enger Zusammenarbeit mit 
den E&A-Ingenieuren von Nestlé Nespresso 
S.A. 

deranfahren der Produktionsanlagen nach 
dem Jahresendunterbruch verlief einwand-
frei und erfolgte in Eigenregie des Kunden.

Roland Bieri

Die Automationssysteme von Rockwell Au-
tomation für Level 1, die Softwareplattform 
von Wonderware für Level 2 und 3 und das 
Betriebssystem Vista und Windows Server 
2003 von Microsoft waren die systemtech-
nischen Vorgaben des Kunden. Die Kom-
munikation zwischen den Contol-Logix 
SPSen, den Flex IO’s, den Panel Views für 
die maschinennahe Bedienung und den Po-
werFlex-Frequenzumformern erfolgte über 
Ethernet. Das Netzwerk wurde virtuell un-
terteilt. Dieselbe Kommunikationstechnolo-
gie wurde zwischen den InTouch Clients für 
die Prozessbedienung, dem Wonderware 
Historian-Server für die Aufzeichnung der 
Prozessdaten, den IAS-Servern und den 
Wonderware Factelligent Servern für die 
MES-Belange verwendet. Dank den inte-
grierten Technologien von Rockwell Auto-
mation und Wonderware konnte die kom-
plexe Software erstellt und der Systemtest 
in unserem Hause in Rekordzeit durchge-
führt werden. Das Prozessleitsystem wurde 
intensiven Funktions- und Stresstests un-
terzogen. Diese Tests erfolgten im Rahmen 
des SAT (site acceptance tests) durch Nestlé 
Nespresso S.A. gemäss den vorab verein-
barten Testplänen.

Der geplante Produktionsstart im Juli 2008 
rückte in Windeseile immer näher. Diese 
Eile verlangte allen Beteiligten alles ab. Es 
wurde Tag und Nacht an sieben Tagen in 
der Woche am gemeinsamen Ziel gearbei-
tet. Nach wenigen Wochen Installations- 
und Inbetriebnahmezeit wurden die ersten 
Kapseln produziert. Nachfolgend wurde die 
gesamte Produktion «step by step» hoch-

Niklaus Schmid studierte an der Fachhoch-
schule Rapperswil Softwareingeneering. Zwi-
schenzeitlich hat sich Niklaus Schmid in Soft-
waretechnologie und Methodik im Bereich 
Prozessdesign weitergebildet und ist Key 
Account Nestlé und Projektmanager. Niklaus 
Schmid ist verheiratet und treibt viel Sport. 

■  1. Wie lautete Ihre Problemstellung oder 
Ausgangslage?
Das Gesamtprojekt bestand aus diversen 
Teilprojekten. Aufbauend auf dem Infra-
strukturprojekt (Archestra-Umgebung und 
Einbindung aller Visualisierungen), lieferten 
wir die Visualisierung für den gesamten 
Grün- und Röstkaffeebereich, die Prozess-
linien und für die Byproduct-Anlage. Zu-
sätzlich entwickelten wir die SPS-Program-
me für diverse Anlagenteile.

■  2. Was waren die Herausforderungen des 
Projektes?
Der knappe Zeitrahmen! – Im Februar 2008 
haben erste Gespräche betreffend MES-
Integration und Software-Funktionsdesign 
stattgefunden und am 1. Juli 2008 muss-
te die erste Kapsel produziert werden. Das 
heisst, zwischen Softwaredesign und Pro-
duktionsstart lagen nur fünf Monate. Der 
enorme Zeitdruck erforderte die Höchstleis-
tung aller Beteiligten.
 
■  3. Erklären Sie uns bitte das methodische 
Vorgehen.
Basierend auf der User Requirements Spe-
cification (URS), wird die Functional Design 
Specification (FDS) erarbeitet, d.h. die funk-
tionale Softwarestruktur wird erstellt. Mit 
Hilfe der Nestlé-Toolbox werden die Arches-
tra-Objekte sowie ein Teil des SPS-Codes er-
stellt. Nach der Erstellung der funktionalen 
Software wird das System aufgebaut und 

vollumfänglich getestet. Gemeinsam mit 
dem Kunden wird der Factory Acceptance 
Test (FAT) auf Simulatoren durchgeführt. 
Nach dieser Abnahme und geringfügigen 
Softwareanpassungen erfolgt die Gesam-
tinbetriebnahme vor Ort. Abschliessend 
erfolgte der gestaffelte Site Acceptance 
Test (SAT) zusammen mit dem Training des 
Personals.

■  4. Was waren die Erfolgsfaktoren dieses 
Projektes?
Das Bestehen eines verbindlichen Standards, 
der Einsatz von bewährten Softwarepro-
dukten und der tolle Einsatz aller beteilig-
ten Personen trugen zum Erfolg bei.

■  5. Welchen Kaffee trinken Sie?
Bei freier Wahl natürlich Nespresso. What 
else? 

Vielen Dank für das Interview.
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NesPresso – 
Die erFolGsGeschichTe GehT WeiTer.

Juli 2008: Im romantischen Städtchen Avenches am Murtensee in der Schweiz 
nimmt Nestlé Nespresso S.A. die Produktion im neuen Produktionszentrum auf. 
Der Startschuss des auf über 150 Mio. Franken budgetierten Projekts erfolgte im 
Frühling 2007. Das Projektteam hat acs mit der Lieferung des Prozessleitsystems 
und Teilen der Automatisierungstechnik beauftragt. 

standardisierung
Bei allen Nestlé Automationsprojekten wird die Verwendung des Nestlé Standard ange-
strebt. Der Nestlé Standard beschreibt das methodische Vorgehen des Engineeringprozes-
ses und stellt die entsprechenden Vorlagen zur Verfügung. Damit werden die einheitliche 
Projektdokumentation und die Projektqualitätssicherung gewährleistet. Die bevorzugten 
Automationssysteme und Softwareprodukte sind detailliert vorgegeben, damit die stan-
dardisierten, Nestlé spezifischen  Softwareobjekte fehlerfrei eingesetzt werden können. Ein 
grosser Stellenwert bei der Projektierung wird der Einhaltung der ANSI/ISA S88 und S95 
Richtlinien eingeräumt. 

«

»

INTERvIEW
mit Niklaus schmid 

Key Account Nestlé und Projektmanager


