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RETROFIT – ALLZEIT BEREIT FÜR INDUSTRIE 4.0

Damit überhaupt Industrie 4.0 eingeführt werden kann, muss die Hard- und 
Software der Steuerungstechnik a jour sein. Mit retroFiT Projekten modernisiert 
Hochdorf Swiss Nutiron AG ihre Steuerungstechnik erfolgreich.
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BACKALDRIN SETZT AUF WEBVISUALISIERUNG

Um die Wartung der Produktionssysteme konstant zu gewährleisten, wurde von 
backaldrin eine strategische Entscheidung getroffen. Es wurde die bestehende 
Visualisierungs-Applikation durch das zukunftsweisende Produkt «atvise» ersetzt.
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GESCHÄTZTE KUNDEN UND INTERESSENTEN
Am frühen Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, 
werde ich seit geraumer Zeit vom froh lockenden 
Gesang der Vögel begleitet. Der Frühling verzau-
bert mich und löst ungeahnte Energie aus um 
Neues anzupacken. Das Gedicht von Christian 
Morgenstern umschreibt das gute Frühlingsgefühl 
am besten:

Der Frühling kommt bald
Herr Winter;
geh hinter,

der Frühling kommt bald!
Das Eis ist geschwommen,

die Blümlein sind gekommen
und grün wird der Wald.

Herr Winter;
geh hinter,

dein Reich ist vorbei.
die Vögelein alle,

mit jubelndem Schalle,
verkünden den Mai.

Der Frühlingsputz steht an, weg mit dem ange-
häuften Unrat, weg mit dem Verstaubtem, Platz 
machen für Neues. Aufbruch! 
Blicken wir in unsere Arbeitswelt, so ist bereits 
ein grosser Aufbruch im Gange, es wird zum Teil 
auch von Revolution gesprochen, gemeint ist die 
‚Industrie 4.0‘ oder ‚IoT‘ (Internet of Thing).  Es ist 
heute bereits abzusehen, dass ‚Industrie 4.0‘ sehr 
vieles verändern wird. Sie wird die Grundmauern 
der Geschäftstätigkeiten verändern. Nur wer of-
fen ist und bereit ist, sich den Herausforderungen 

anzunehmen und sich zu ändern, kann vom 
gewinnbringenden Nutzen der ‚Industrie 4.0‘ 
profitieren. 
Eine von vielen Voraussetzungen für ‚Industrie 
4.0‘ ist die ständige Modernisierung der Pro-
duktionsmittel, der Anlagensteuerungen und 
der IT. HOCHDORF Swiss Nutrition AG investiert 
nicht nur in neue Anlagen, sondern erneuert 
die Steuerungstechnik stetig. acs konnte ein 
bedeutendes retroFiT Projekt umsetzen. Erfah-
ren Sie die Details im Projektbericht in dieser 
Ausgabe. Im Gespräch teilt Herr Christoph Pe-
ternell, COO HOCHDORF Swiss Nutrition AG, 
seine Gedanken zu ‚Industrie 4.0‘ in der Milch 
verarbeitenden Industrie. 
Im zweiten Projektbericht erfahren Sie, wie Vi-
sualisierungs-Monolithe ersetzt werden durch 
flexible Lösungen mit nativer Webtechnologie 
um einen weiteren Grundstein für die ‚Industrie 
4.0‘ zu legen. Modernisierung heisst nicht im-
mer alles Neu machen und Alt bewährtes weg-
schmeissen. Wie Steuerungsprogramme von 
alten SPSen auf Neue portiert werden können 
erfahren Sie in der Rubrik ‚FiT Einstein‘. 
Wir wünschen Ihnen einen frohen und erfolg-
reichen Frühling und lassen Sie sich von FITA-
MIN verzaubern.

Mit freundlichen Grüssen

Roland Bieri, Geschäftsführer

SMART AUTOMATION AUSTRIA 
IN WIEN

Neuheiten und Informationen zum Thema 
IOT erhalten Sie an der SMART Automation 
Austria aus erster Hand. Besuchen Sie uns 
vom 10. bis 12. Mai 2016 an unserem 
Stand A0227, Halle A.     

ACS: FiT MOVIE 
Im neuen acs Imgae Film FiT movie haben 
sich die acs Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zusammen mit den Kunden als 
Kino-Stars versucht. Eine aufmunternde 
Abwechslung im Alltag. Schauen Sie doch 
bitte rein und erfahren Sie mehr über unse-
re Kunden und unser Lösungsangebot:

www.acs-ag.ch

TRAKSYS™ X 
TrakSYS™, die etwas andere MES Soft-
wareplattform hat kürzlich die neue 
Version TrakSYS™ X veröffentlicht. Jedes 
erfolgreiche Produktionsunternehmen ist 
einzigartig. Demzufolge sind die Anforde-
rungen an ein MES-System einzigartig.  
 Dies hat TrakSYS™ X erkannt. Interessiert? 
Email bieri@acs-ag.ch!

NEWS



Seit 1895 steht der Name HOCHDORF für gesun-
de Ernährung. Die HOCHDORF-Produkte werden 
aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizen-
keimen und Ölsaaten gewonnen. Sie leisten  
einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und 
Wohlbefinden aller Altersgruppen, angefangen 
von Babys bis hin zu Senioren. Für den Produk-
tionsstandort Sulgen wurde acs ag beauftragt, 
den kompletten Steuerungsaustausch einer rund 
30-jährigen Reinigungsanlage zu realisieren. 
Diese Aufgabe beinhaltete die Elektroplanung, 
Lieferung und Montage der Schaltschränke, so-
wie die komplette Elektro- und Pneumatik-Instal-
lation. Weiterhin war acs für die SPS Software 
Programmierung und Integration in das zentrale 
Produktionsleitsystem (PLS) verantwortlich. Das 
neue Automationskonzept erhöht die Betriebs-
sicherheit und reduziert die Ausfall- und Still-
stands-Zeiten der Anlage. Mit der Erneuerung 
werden die Aspekte von Industrie 4.0 wie offene 
Schnittstellen berücksichtigt.

DER PROJEKTSTART
Zur Sicherstellung eines erfolgreichen Projektab-
laufs wurden innerhalb des acs Projektteams alle 
notwendigen technischen Vorgaben sowie die 
erforderlichen Projektschritte detailliert bespro-
chen. In dem darauffolgenden Kickoff-Meeting 
bei dem Kunden wurde die Projektorganisation 
festgelegt, technische Fragen geklärt sowie ein 
Terminplan mit entsprechenden Projektmeilen-
steinen verabschiedet.

KICK OFF MEETING ACS, MIT R. BIERI (SALES), D. STARK (LEITER 
ENGINEERING), K. HOLLENSTEIN (PROJEKTLEITER)

KICK OFF MEETING HOCHDORF, MIT R. NÄF (LEITER TECHNIK, 
HOCHDORF), K. HOLLENSTEIN, V. LIEPINSCH (PROJEKTLEITER STV.)

DIE SPEZIFIKATIONSPHASE
Die Basis für die Spezifikationsphase bildete die 
vorhandene Anlagendokumentation, eine ge-
wissenhafte Situationsanalyse der Anlage sowie 
verschiedene Funktionsbesprechungen mit den 
Anlagenbedienern. Aus den gewonnenen Infor-
mationen konnte acs die notwendigen Automati-
onskomponenten evaluieren, das Elektroschema 
erstellen, den Funktionsablauf für die Steuerung 
(FDS) definieren und das Bedienkonzept für das 

WAS  BEDEUTET INDUSTRIE 4.0 
FÜR DIE HOCHDORF-GRUPPE?
IM GESPRÄCH HERR CHRISTOPH PETERNELL,  
COO DER HOCHDORF-GRUPPE

Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung, 
auch  IoT ‚Intenet of Thing‘,  genannt ist, nicht mehr 

aufzuhalten. Viele Experten streiten sich darüber ob es 
sich um eine Revolution oder um eine Evolution han-
delt. Tatsache ist, dass die Vernetzung der Maschinen 
und Prozesse viele Chancen und Herausforderungen 
und damit verbunden auch viele Fragen aufwerfen. 
Vom Begriff  Industrie 4.0 kann man in den Medien 
von vielen Ableitungen lesen, wie Lebensmittel 4.0, 
Food 4.0. Mit Herrn Christoph Peternell, COO der 
Hochdorf-Gruppe, unterhalten wir uns über ‚Dairy 
4.0‘: Was bedeutet Industrie 4.0 für die Milch verarbei-
tende Industrie im Allgemeinen, im Speziellen für die 
Hochdorf-Gruppe.

Das Beispiel der Babykapseln mit der dazugehö-
renden ‚Schoppen-Maschine‘ und der angebun-
denen Babywaage, welche die optimale tägliche 
Babynahrung ermittelt und via Internet mit dem 
Smartphone betrieben werden kann, zeigt, dass 
Industrie 4.0 und ‚Internet of Thing‘ bereits Rea-

lität ist. Wie beurteilen Sie die anstehenden He- 
rausforderungen der Milch verarbeitenden Indus- 
trie mit Industrie 4.0?  

Das Milchgeschäft läuft traditionell über persönliche 
Kontakte und ist stark regional verwurzelt im Vergleich 
zu anderen Lebensmittelgeschäften. Wir kämpfen 
tagtäglich mit der Volatilität der täglichen Milchmen-
gen. Wir betreiben grossen Aufwand, diese Planung 
so präzise wie möglich zu prognostizieren. Dank dem 
grossen Bereitschaftswillen und der Flexibilität aller 
Mitarbeiter der Hochdorf Swiss Nutrition AG können 
wir zur Zeit die angelieferten Milchmengen verarbei-
ten. Wir erhoffen uns, dass die Initiative ‚Industrie 4.0‘ 
einen langfristig verbesserten Datenaustausch in Be-
zug auf den Milchfluss mit unseren Geschäftspartnern 
wie Produzenten, Händlern und Verarbeitern bringen 
kann. Mit einem verbesserten Datenaustausch den-
ken wir diesbezüglich an zeitnahe, systemintegrierte 
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retroFiT - allzeit bereit 
für Industrie 4.0
‚Industrie 4.0‘ ist in aller Munde. Müssen ins Al-
ter gekommene Steuerungen ersetzt werden aus 
Wartungs- oder Ersatzteilbeschaffungsgründen, 
so soll im Zuge der Modernisierung auch gerade 
die Bereitschaft für die Industrie 4.0 erstellt wer-
den. Hochdorf Swiss Nutrition AG modernisiert 
die Steuerungstechnik stetig und setzt sich mit 
Industrie 4.0 auseinander.



eine optimale Steuerung der Prozesse. Die Klar-
textanzeige sämtlicher Verriegelungen und Wei-
terschaltbedingungen informiert den Bediener 
jederzeit, wie die Anlage in einem Störungsfall 
wieder in Betrieb gesetzt werden kann.

INBETRIEBNAHME UND SAT
Die Inbetriebnahme der neuen Steuerung lag in 
einem engen Zeitfenster und erforderte eine de-
taillierte Planung der einzelnen Projektabschnit-
te, die sehr genau aufeinader abgestimmt wer-
den mussten.
Bedingt durch die hervorragende Kooperation 
der HOCHDORF-Mitarbeiter, konnten zeitgleich 
die neuen Schaltschränke aufgestellt und mon-
tiert werden, währendessen die Netzwerk-, 
Elektro- und Pneumatik-Installation parallel zur 
bestehenden umgesetzt werden konnte. acs 
konnte durch eine gut strukturierte Projektpla-
nung die Funktionsinbetriebnahme im gefor-
derten Zeitraum umsetzen und die Anlage dem 
Produktionsteam rechtzeitig übergeben werden.

BENEFIT FÜR HOCHDORF SWISS NUTRITION AG
Der Steuerungsaustausch bietet folgende Vortei-
le für das Unternehmen:
• Die Betriebssicherheit für die Produktion ist 

über mehrere Jahre sichergestellt
•  Die Anlagen- und Personensicherheit konnte 

den aktuell geltenden Vorschriften angepasst 
werden

•  Die Wartung der Anlage ist für den techni-
schen Unterhaltsdienst problemlos durchzu-
führen

•  Ersatzteile können durch das eigene Personal 
beschafft und ausgetauscht werden

•  Die Anlage ist technisch vollständig doku-
mentiert 

Seite 3

PLS (SDS) festlegen. Eine Risikobetrachtung hin-
sichtlich Anlagen- und Personensicherheit ge-
mäss den aktuell geltenden Vorschriften ergab 
die Umsetzung eines bestimmten Safety Perfor-
mance Levels.

DIE NEUE STEUERUNG
Die vorhandene SPS wurde mit einer Siemens S7-
1515F (Failsafe) Steuerung der neusten Generati-
on, in Kombination mit dezentralen ET200s Fail-
safe I/O Modulen ersetzt. Profinet bildete dabei 
das einheitliche Feldbus-Netzwerk. 

Bei den Frequenzumrichtern entschied sich 
HOCHDORF für Danfoss FC302 Geräte, ebenfalls 
mit onboard Profinet Schnittstelle. Hochauflö-
sende Touchscreen Monitore zusammen mit ei-
nem Thin Client Terminal wurden als vor Ort Be-
dienung eingesetzt. Damit werden dem Kunden 
eine komfortable Bedienung, sowie die gesamte 
PLS Applikation via Terminal Server zur Verfü-
gung gestellt.

SOFTWARE ERSTELLUNG
Für eine effiziente Software Entwicklung wurde 
als Grundlage die FiT Library von acs ag einge-
setzt. Die FiT Library (Software Bibliothek) stellt 
industriell geprüfte und dokumentierte Stan-
dardbausteine für Prozessanlagen zur Verfü-
gung. Bei der Programmierung der Phasen und 
Unit-Procedures nach ANSI/ISA S88 Standard 
wurden ebenfalls Standardsoftware Module aus 
der FiT Library verwendet. Auch für die Gestal-
tung des Bildschirm-Layouts, den Symboldar-
stellungen sowie Steuerung, Überwachung und 
Parametrierung der PLS Funktionen, konnte auf 
FiT Library Templates zurückgegriffen werden. 
Die Darstellung der einzelnen Tools wurde da-
mit einheitlich und übersichtlich und ermöglicht 

•  Die Prozessabläufe sind optimiert worden, die 
Anlage ist damit einfach bedienbar

•  Offene Schnittstellen und offene Datenstruk-
turen beantworten die Anforderungen der 
‚Industrie 4.0‘

Daniel Stark (Leiter Engineering), acs ag, 
Schweiz

Milchmengeninformationen mit der notwendigen 
Datenqualität.

Alle sind sich einig, mit Industrie 4.0 müssen 
die Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle 
angepasst werden? Wohin wird sich die Milch 
verarbeitende Industrie entwickeln?

Wir in der Milchindustrie müssen wie alle Betriebe 
der Lebensmittelindustrie immer strengeren öko-
logischen und sozialen Regulatorien Folge leisten, 
sich stetig ändernden gesellschaftlichen Produkt-
ansprüchen wie Foodsafety und Konsumtrends 
stellen und auf die Implikationen der Ordnungsän-
derung der globalen Wirtschaft reagieren. Wir fo-
kussieren uns auf die Herstellung von einwandfrei-
en und qualitativ hochstehenden Milchprodukten. 
Dazu benötigen wir die besten Produktionsmittel 
und die damit verbunden Dienstleistungen wie En-

gineering für neue Projekte, für Optimierungen und 
für die Aufrechterhaltung des Betriebes. Der Anteil 
IT an den Produktionsmitteln steigt stetig. Das En-
gineering erfordert immer mehr Expertenwissen. 
Wir sind kaum in der Lage mit der Eigenleistung 
Schritt zu halten. Somit sind wir auf externes Fach-
wissen und Kapazitäten angewiesen und können 
auf gutes regionales Netzwerk zurückgreifen. Die 
Firmen bekommen von uns den notwendigen und 
kontrollierten Zugriff auf unsere elektronischen In-
formationen und Daten.

Jede Kuh hat bereits einen implantierten Chip, 
oder trägt zumindest einen RFI-Tag. Die Fütte-
rung jeder Kuh wird protokolliert. Die Milch-
sammlung und der Transport zu den Toren Ihrer 
Fabriken werden aufgezeichnet für die lücken-
lose Rückverfolgung der Qualität und Herkunft. 
In der Verarbeitung ist mittels Chargenverfol-

gung das Tracking und Tracing seit Jahren imple-
mentiert. Wo sehen Sie den weiteren Nutzen von 
Industrie 4.0?

Jede Information, welche wir früher bekommen, hilft 
uns. Insbesonders Informationen, welche auf unsere 
Produktionsplanung Einfluss haben könnten. Da wir 
unsere Anlagen  rund um die Uhr 7 Tage die Woche 
betreiben, können wir nicht auf das Wochenende als 
Kapazitätsreserve zurückgreifen. Daraus leitet sich ab, 
dass bei Optimierungs- und Unterhaltsarbeiten an den 
Anlagen und Steuerungen die entsprechend geplanten 
Zeitfenster eingehalten werden müssen. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass mit Industrie 4.0 der Informations-
fluss schneller und schlanker gestaltet werden kann 
und so die operative Hektik bei unvorhergesehenen 
Ereignissen reduziert werden kann.

Wir danken für das Gespräch. 
Roland Bieri, acs AG
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HINWEIS: 
FiT (factory information technologies) ist eine registrier-

te Marke von acs.  

Mit FiT werden Lösungen und Methoden standardi-

siert und qualifiziert und als transparentes Produkt 

angeboten.

Um die Wartung und Nachhaltigkeit der Produk-
tionssysteme weiterhin gewährleisten zu kön-
nen, wurde von backaldrin 2014 die strategische 
Entscheidung getroffen, die bestehende Visua-
lisierungs-Applikation durch das moderne und 
zukunftsweisende Produkt «atvise» zu ersetzen.

Folgende Entscheidungskriterien waren für 
backaldrin ausschlaggebend:
• Verringerung der Abhängigkeit von externen 

Dienstleistern durch den Aufbau einer inter-
nen Abteilung

• Zukunftssichere und ausbaufähige Lösung 
• Einfacher Zugang von mobilen Geräten auf 

alle Stationen
• Vereinfachte Wartung (installationslose 

Clients)
• Optimierte Lizenzierungsvariante (künftige 

Senkung der Upgradekosten)
• Einsatz offener Software-Plattform

DAS PRODUKT
Aus technischer Sicht überzeugt die Web-Visuali-
sierung atvise mit seiner Objektorientiertheit und 
dem Server Client Prinzip. Als Client wird ledig-
lich ein herkömmlicher Webbrowser, wie z.B.: 
ein Tablet benötigt. 
atvise kann auf clientseitige Plugins oder Addons 
in Browsern verzichten. Die Lizenzierung ist nicht 
wie bei herkömmlichen Visualisierungen Client 
bezogen, sondern erfolgt aufgrund der gleich-
zeitig angezeigten Datenpunkte. 

IST EINE REINE WEBVISUALISIERUNG FÜR DIE PRO-
DUKTION GEEIGNET?
atvise ist mit allen Funktionen, wie auch bekann-
te HMI/SCADA Produkte, ausgestattet. Da die 
neuen Lösungen strategisch für die nächsten 
5-10 Jahre ausgerichtet sein sollten, wurde atvise 
auf die Funktionen und deren Stabilität genau-
estens analysiert. Die überzeugenden Ergebnisse 
dieser Analyse und die Return of Invest-Kalkula-
tion, waren für die Entscheidung atvise einzuset-
zen, ausschlaggebend. 
Auch die involvierte IT-Abteilung war vom Prinzip 
der installationslosen Clients überzeugt. Entspre-
chend den Vorgaben der I4.0 wurden Rechner 
als Bedienstationen eliminiert. Mit dem Einsatz 
von atvise wird nur ein zentraler Server benötigt.

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN DES PROJEKTS
Die bestehenden Funktionen der WOL (Weiss 
ohne Lecithin)-Visualisierung können problem-
los in atvise implementiert werden. Bei der Er-
stellung der Applikation wurde in Zusammen-
arbeit mit backaldrin eine eigene Object Library 
definiert und entsprechend von acs umgesetzt. 
Aus der Object Library kann einfach instanziiert 
werden. Alle zugehörigen grafischen Elemente, 
Scripte, Alarming usw. sind danach verfügbar 
und können sehr einfach entsprechend einge-
setzt werden. 
Die individuelle Object Library ermöglicht backal-
drin, Applikationen selbstständig und schnell zu 
erweitern bzw. zu ändern.

Die Herausforderung
Die Migration von PLCs stellt in vielerlei Hinsicht 
eine besondere Herausforderung dar. Einerseits 
ist die Notwendigkeit durch die Abkündigung 
der Baureihen gegeben. Andererseits ist ein un-
mittelbarer Nutzen für den Betreiber nicht immer 
ersichtlich, die Risiken von Produktionsausfällen 
oder Beschädigung der Anlagen können aller-
dings beträchtlich sein. 

Die Lösung
acs hat Konzepte entwickelt und die notwendi-
ge Erfahrung, wie PLC3 / PLC5 Migrationen mit 
minimalen Risiken, schrittweise durchgeführt 
werden können. Dabei nutzt acs konsequent das 
durchgängige I/O Konzept von Allen Bradley. Dies 
erlaubt in den meisten Fällen, den Prozessor-Aus-

tausch im ersten Schritt ohne Anpassung der I/O 
Ebene durchzuführen.  Die I/O Ebene kann spä-
ter ebenfalls, schrittweise mit minimalem Risiko 
migriert werden.

Damit kann im Problemfall in kurzer Zeit auf die 
Original-Konfiguration zurückgewechselt werden. 
Durch die weitestgehend maschinelle 1:1-Über-
setzung des Steuerungsprogrammes, können die 
Projekte effektiv abgewickelt und die Gefahr von 
Tippfehlern minimiert werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten und unterstützen 
Sie gerne bei der Realisierung ihrer nächsten PLC 
Migration.

Walter Meier, Projektleiter Leitsysteme / MES

ALLEN BRADLEY PLC3 / PLC5 MIGRATION
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Das 1964 gegründete Familienunternehmen stellt 
mehr als 600 Produkte für Brot, Gebäck, feine 
Backwaren und Konditoreiwaren her. backaldrin 
ist Marktführer in Österreich und weltweit in über 
100 Ländern, sowie in 14 Staaten mit firmen- 
eigenen Niederlassungen, vertreten.

Webvisualilsierung in 
der Produktion

FiT Einstein

SIDE BY SIDE INBETRIEBNAHME
Die Umsetzung und Inbetriebnahme erfolgte 
unter Berücksichtigung der Produktionsplanung 
und konnte zur Zufriedenheit des Kunden umge-
setzt werden. Ein gutes Projektmanagement mit 
konsequenter Testplanung, sowie die hervorra-
gende Kooperation der Mitarbeiter von backal-
drin, ermöglichten die Inbetriebnahme von atvi-
se ohne ungewollte Produktionsunterbrüche.

UPGRADE VERSUS NEUENTWICKLUNG
Die WOL Anlage ist, zur vollsten Zufriedenheit 
von backaldrin, seit Juli 2015 in Betrieb. Die 
Anwendung zeigt, dass es sich aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen durchaus lohnt die Über-
legung anzustreben, ob ein Upgrade oder eine 
Neuentwicklung für das Unternehmen gewinn-
bringender ist.

Martin Wolf, Geschäftsführer der acs enginee-
ring GmbH, Österreich


