
■  Geschätzte Kunden und Interessenten

Die besinnlichen Weichnachtstage mit dem 
genussvollen Verzehr des Weihnachtsbra-
tens liegen hinter uns und mit viel Schwung 
nehmen wir uns der spannenden Heraus-
forderungen des beginnenden Jahres 2012 
an. Als begeisterter Grillmeister nehme ich 
mir für gewöhnlich die Zeit, den Weih-
nachtsbraten draussen bei Schneetreiben 
auf offenem Feuer zuzubereiten. Die Qua-
lität des Fleisches spielt dabei eine wesent-
liche Rolle. Im Leitartikel erfahren Sie, wie 
das Gebäudeleitsystem u.a. zur Qualitätssi-
cherung der Frischfleischproduktion bei der 
Firma Ernst Sutter AG verwendet wird.

Gerne nehme ich nochmals unseren diesjäh-
rigen Leitsatz «Mit Schwung ins Neue Jahr» 
auf. Viele hatten die Möglichkeit, während 
der Weihnachtsferien dem Skisport zu 
frönen, die pulververschneiten Hänge mit 
eleganten und kraftvollen Schwüngen he-
runterzugleiten. Diese Schwünge im Pulver-
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acs auf der Anuga  
FoodTec in Köln

2012 wird die 6. Anuga FoodTec zur 
weltweit wichtigsten Messe für die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie.  
Sie finden uns vom 27.03. bis 
30.03.2012 in Halle 8.1., Stand 10.

Tickets sind bei acs erhältlich: 
stadelhofer@acs-ag.ch

Erfolgreiche SPS/IPC/Drives  
in Nürnberg

Konstruktive Gespräche und viele 
neuen Kontakte waren das Ergebnis der 
Messebeteiligung von acs am Invensys/
Wonderware-Messestand. 56.321 Fach-
besucher kamen zur SPS/IPC/Drives 2011 
nach Nürnberg. Mit diesem Besucher- 
erfolg unterstrich diese Messe  
erneut ihre Stellung als  
Branchenhighlight für  
die Kunden von acs.

Gebäudeleittechnik  
im Kühlhaus 

Konsequente Einhaltung der Kühlkette ist 

wesentlicher Bestandteil der Qualitätssiche-

rung in der Fleischverarbeitung. Lückenlose 

Dokumentation sichert Gesetzeskonformität.
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schnee sind verbunden mit grosser Freude, 
Genugtuung und Erholung pur. Dies be-
schwingt, erfrischt, macht fröhlich in einer 
heilen Welt und weckt den Aufschwung 
herauf. Der Aufschwung beginnt bei jedem 
einzelnen. Natürlich können die dauernden 
negativen Schlagzeilen in der Tagespresse 
über die Finanz- und Wirtschaftskrise das 
positive Denken jedes einzelnen trüben. 
Wer immer wieder mit Begeisterung und 
Dynamik seine täglichen Herausforderun-
gen angeht, erfährt Auftrieb und nimmt 
am Aufschwung teil. In der Dynamik ist 
die notwendige Energie, sie ist eigentlich 
der Speicher, das Schwungrad. Wenn wir 
mit Schwung unterwegs sind, dann sind 
wir für Sie unterwegs. Auf der letzten Seite 
erfahren Sie, wie wir die ständig wachsen-
den Ansprüche an unsere Lösungen noch 
erschwinglicher umsetzen werden. Mit 
diesen beschwingenden Worten danke ich 
Ihnen im Namen der ganzen Firma für das 
geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr 
und wünsche ich Ihnen viel Schwung und 
Erfolg im Jahr 2012.
 
Mit freundlichen Grüssen

Ihr Roland Bieri, Geschäftsführer acs ag
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Mit retroFiT bestehende In-
vestitionen schützen

Die Modernisierung bestehender Hard- und 

Softwarelösungen reduziert Stillstandszeiten 

und erhöht die Produktivität der Anlagen.

acs positioniert sich für 2012

Messepräsenzen und Ausbau strategischer 

Kundenbeziehungen bilden die Basis der acs 

Vertriebs- und Marketingstrategie für 2012.



■  Der Spatenstich für das Frischfleischzen-
trum Suttero Bazenheid, Schweiz, erfolgte 
im Frühling 2009 mit einer Investitionssum-
me von 90 Mio. Franken. Die Ernst Sutter 
AG konzentriert durch diese Investition den 
grössten Teil der Verarbeitung und Verede-
lung von Frischfleisch an einem Ort. Für 
den verantwortlichen Gesamtprojektleiter 
war die Sicherstellung der höchstmöglichen 
Energieeffizienz aller Gewerke ein zentrales 
Thema. «In Bazenheid verwenden wir kei-
nerlei fossilen Brennstoffe, die 3MW-Ener-
gie beziehen wir über ein Fernwärmenetz, 
und auf der Grundfläche des Gebäude-
dachs ist eine Photovoltaik-Anlage instal-
liert», erklärt Stefano Martinetti stolz. Ein 
Gebäudeleitsystem stellt die Aufzeichnung 
und das Monitoring der Energieeffizienz si-

cher. In der Spezifikationsphase des Projek-
tes wurden weitere Anforderungen an das 
Gebäudeleitsystem gestellt. Die gesamte 
Produktions- und Prozessdatendatenerfas-
sung wie Produktions-Sollwerte, Produk-
tions-Istwerte, Alarme, Maschinen- und 
Anlagenzustände, Verbräuche und vieles 
mehr erfolgt in einer zentralen historisie-
renden Datenbank. Die aktuellen Zustände 
und Werte werden in grafischer Darstellung 
auf verteilten Clients dargestellt. Da die In-
frastrukturanlagen (Facility) unbemannt be-
trieben werden, werden  bei Auftreten von 
Alarmen die entsprechenden Fachabtei-
lungen priorisierend per Telefon, SMS oder  
E-Mail automatisiert informiert. Die Quali-
tätssicherung verwendet die aufgezeichne-
ten Daten, um die Kühlkette des Fleisches 

nahtlos zu dokumentieren. Dazu stehen 
individuell erstellte Reports zur Verfügung. 

Das Gebäudeleitsystem wird für jeden Pro-
duktionsbetrieb eingesetzt. Die Daten aller 
Betriebe werden in einer zentralen Daten-
bank in Echtzeit aufgezeichnet. Diese wird 
im zentralen Rechenzentrum virtuell betrie-

■  Was waren die Herausforderungen des 
Multi-Site Gebäudeleitsystem?
Ein Konzept zu finden, welches eine Integra-
tion unterschiedlichster Anlagen und Steue-
rungen vergangener Epochen, aktueller und 
zukünftiger Technologien erlaubt, auf einer 
einheitlichen Plattform bereitzustellen.

■  Wie arbeiten die Betriebs- und Produkti-
onsmitarbeiter mit dem neuen System?
Die Akzeptanz beim technischen Personal 
ist gut. Die Übersicht über die Anlagen und 
deren Störungen bringt Sicherheit und er-
laubt proaktives Agieren noch bevor die 
Produktion stillsteht.

■  Warum haben Sie sich für Wonderware 
entschieden?
Die Lösungen von Wonderware waren be-
reits an 2 Standorten im Einsatz. Die Un-
abhängigkeit von Steuerungsherstellern so-
wie die lange Liste von Anlagenherstellern, 

welche in das System integriert werden 
können, und die hohe Skalierbarkeit der 
Lösung waren für uns ausschlaggebend.

■  Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit 
acs erlebt?
Die Projektleitung von acs betreut uns sehr 
aktiv und zuverlässig. Sicher nicht zuletzt 
aufgrund der grossen Erfahrung auch im 
Steuerungsbau, setzt acs solche Integra-
tionsprojekte auf Softwarebasis sehr reali-
tätsbezogen und praktisch um.
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INTERVIEW mit Thomas Aeschlimann Leiter Informations- und 
Kommunikationstechnologie Management, Ernst Sutter AG

ERNST SUTTER AG, MULTI-SITE  
GEBÄUDELEITSYSTEM

Die Ernst Sutter AG gehört zu den bedeutenden, international tätigen Firmen-
gruppen im Bereich Fleischverarbeitung und Fleischwarenproduktion. Mit sieben 
Produktions-Betrieben und drei regionalen Auslieferplattformen produziert und 
liefert sie kundennah Frischfleisch und Fleischwaren für Metzgerei-Fachgeschäfte, 
Detail- und Grosshandel in der ganzen Schweiz. Für alle Produktionsbetriebe wird 
ein integriertes und zentrales Gebäudeleitsystem von acs installiert. Angefangen 
hat alles beim Neubau eines der modernsten Zerlegebetriebe Europas mit kom-
pletter Rückverfolgung, wie sie manuell gar nicht möglich wäre.



ben. Damit Synergien bei der Erstellung der 
verschiedenen Applikationen ausgenutzt 
werden konnten, wurden Software-Stan-
dardobjekte entwickelt und ein verbindli-
ches Projektierungshandbuch erstellt. Die 
grossen Vorteile der eingesetzten Software 
von Wonderware mit der Systemplattform 
(IAS, InTouch, Historian und Information 
Server) in Bezug auf verteilte Instanzen 
konnten vollumfänglich gewinnbringend 
verwendet werden. Das Rollout des Gebäu-
deleitsystems auf alle Produktionsbetriebe 
erfolgte in Etappen mit einer Realisierungs-
dauer von 6 bis 8 Wochen pro Betrieb. Es 
ist geplant, auf dieselbe Softwareplattform 
Produktionsleitsysteme aus allen sieben Pro-
duktionsbetrieben der Ernst Sutter AG auf-
zuschalten. Thomas Keller, Projektleiter

■  Die in den 90er-Jahren erbaute BAFS-
Anlage (Beschichtungs-Anlage Fassaden 
Schiefer) der Eternit (Schweiz) AG be-
schichtet und veredelt flache Fassaden-
Faserzementplatten mit unterschiedlichen 
Formaten (60x60 mm bis 3200 x 1300 mm) 
in einem kontinuierlichen Prozess. Die ge-
gen hundert Meter lange Anlage besteht 
aus verschiedenen Transportbändern, Ka-
landern, Spritzkabinen, Giessanlagen, Öfen, 
Kühlern und Portal-Robotern zum Beladen 
und Entladen der Anlage. Der Zahn der Zeit 
hinterliess in all den Jahren natürlich an den 
Anlagen unübersehbare Spuren. Deswegen 
verursachte die Antriebstechnik (ca. 60 An-
triebe) immer häufigere und ungeplante 
Stillstände. Einige der fünf Simatic-Steue-
rungen bestanden aus S5-Steuerungen und 
das proprietäre Prozessleitsystem wurde auf 
veralteter IT-Hardware betrieben. 

Beim initialisierten Retrofit-Projekt wurde 
die gesamte Antriebstechnik mit neuester 
Sensorless-Servo- und FU-Technologie er-
setzt, die gesamte Maschinen-Sicherheit 
den neusten Normen angepasst, die S5-
Steuerungen und das Prozess-Leitsystem 
ersetzt. Im Weiteren wurde die BAFS-
Anlage auf das bestehende MES-System 
(Manufacturing Execution System) aufge-
schaltet. Die gesamte Software über alle 
Levels hinweg (L1-Automation, L2-Prozess-
Leitsystem, L3-MES) wurde gemäss Eternit-
Standard erstellt. Die hohe Auslastung der 
Anlage liess nur einen vierwöchigen Unter-
bruch zu, um die Umbauarbeiten und die 
Wiederinbetriebnahme durchzuführen. Die 

Antwort hiess «retroFiT». Dieses Vorgehen 
beschreibt die exakte Planung der Funkti-
onen, die Organisation, Qualitätssicherung, 
die konsequente und periodische Überprü-
fung aller Projektschritte und die vollständi-
ge Durcharbeitung der Testpläne. 

Wie üblich bei der Modernisierung einer 
Anlage wird nicht nur der Status quo an 
Funktionalität gefordert, sondern es werden 
gezielte Verbesserungen und Optimierun-
gen der Abläufe erwartet. Diese Vorgaben 
mussten auch in diesem Projekt berück-
sichtigt werden, wie das Beispiel mit dem 
«fliegenden» Produktions-Auftragswechsel 
zeigt. Die Produktion wird neu mit FiT-MES 
gesteuert und erfüllt damit die erweiterten 
Anforderungen. Als Software-Basis hat sich 
die Eternit (Schweiz) AG bereits im Voraus 
für die Wonderware-Systemplattform und 
die Wonderware-MES-Software entschie-
den. Nach der Inbetriebnahme und Opti-
mierungsphase freuen sich die Anlagen-
führer, mit der zuverlässigen Anlage im 
Schichtbetrieb zu arbeiten. An dieser Stel-
le soll allen Projektbeteiligten ein grosser 
Dank für das grossartige Engagement und 
das gute Gelingen des Projektes ausgespro-
chen werden.

Roland Bieri
Mitglied Projekt-Steering-Team

■  Welches sind die Erfolgspositionen eines 
solchen Projektes?
Naja, sicher die in jedem Projekt üblichen 
wie Termintreue, Kostentreue und Funkti-
onsumfang. Aber die Akzeptanz des Pro-
dukts beim Bediener und somit auch das 
Vertrauen in das System sind für dieses 
Projekt von zentraler Bedeutung, da mit 
diesem System nicht nur Anlagenvisuali-
sierungen gemacht werden, sondern auch 
Personenalarme ausgelöst werden. 

Vielen Dank für das Interview 
Thomas Keller, Projektleiter

PRODUKTIONSSTEIGERUNG –  
retroFiT UND FiT MES

Egal ob für Fassaden, Dach oder den Innenausbau, die Produkte der Eternit 
(Schweiz) AG vereinen Funktion und Design nachhaltig. Diese hohen Qualitätsan-
forderungen der Produkte sind Motivation für die Produktion, sich ständig zu ver-
bessern. Dazu gehört unter anderem auch die Modernisierung der Anlagen.
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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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■  Sales und Marketing

2011 war weltweit ein sehr turbulen-
tes Jahr mit vielen Ereignissen auch 
für acs. Trotz starkem Währungsdruck 
blieb acs international konkurrenzfä-
hig und stabil auf geplantem Wachs-
tumskurs. Im März 2012 wird acs erst-
malig auf der Anuga Food Tec in Köln 
präsent sein. Wir sind dabei, wenn 

sich die weltweit wichtigsten Unternehmen der Lebensmittelindus-
trie in Köln versammeln. Anuga Food Tec bietet acs die optimale 
Plattform, um unsere international hohe Kompetenz im Bereich 
Food and Beverage zu präsentieren. Im September findet erstmals 
die SINDEX in Bern statt. An der SINDEX trifft sich die komplette 
Schweizer Technologiebranche. acs wird ebenfalls vertreten sein. 
Daneben ist natürlich die SPS/IPC/Drives in Nürnberg ein weiterer 
Höhepunkt unserer Marketingaktivitäten im November 2012. Wir 
freuen uns, Sie auf einer dieser Messen begrüssen zu dürfen.  
Markus Stadelhofer

■  Technologie

Das vergangene Jahr war geprägt 
durch den Einsatz unserer etablierten 
Technologien in immer komplexeren 
Projekten, welche in noch kürzeren 
Zeiten realisiert werden mussten. 
Ebenso wurde in den Projekten die 
Koordination vieler Projektbeteiligter 
immer wichtiger. Hier war das acs Pro-

jektmanagement entsprechend gefordert und konnte seine Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen. 2012 wollen 
wir das Wissen über Technologien und Prozesse weiter  vertiefen. 
Ebenso werden wir unsere Entwicklungsabläufe mit neuen Me-
thoden und Hilfsmitteln unterstützen, um die Transparenz in den 
Projekten zu erhöhen und somit eine effiziente und effektive Pro-
jektumsetzung zu gewährleisten. Damit sind wir auch dieses Jahr 
wieder gut gerüstet, um alle Kundenforderungen zu bedienen. 
Lorenz Meyer

■  Qualitätsmanagement

Das Management System nach TQMi 
hat sich in der Vergangenheit als sta-
biles Fundament für unsere Arbeiten 
bewährt. Dass dies auch in der Praxis 
so gelebt wird, konnten wir mit der 
erfolgreichen Re-Zertifizierung nach 
ISO 9001:2008 im September be-
weisen. Die positiven Resultate aus 

mehreren Audits durch unsere Kunden bestärken uns darin, den 
eingeschlagenen Weg weiter zur verfolgen. Oberstes Ziel ist dabei, 
die erwarteten Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit stets zu 
erreichen. In diesem Jahr werden wir das Managementsystem im 
Sinne von «aus der Praxis, in die Praxis» kontinuierlich optimieren. 
Den gestiegenen Anforderungen im Bereich Informationssicherheit 
wird dabei besondere Beachtung geschenkt. Somit werden wir 
auch in Zukunft in der Lage sein, die Forderungen des Marktes zu 
erfüllen: kurze Entwicklungszeiten, hohe Qualität und Schutz der 
Daten. Markus Hofer

■  Operations

Die Planung der Ressourcen und frei-
en Kapazitäten war 2011 eine beson-
dere Herausforderung für die Führung 
der acs ag. Wir hatten eine sehr gute 
Auslastung und konnten gemäss un-
seren Wachstumsplänen unser Team 
mit 5 neuen Persönlichkeiten verstär-
ken. Die neuen Teammitglieder heis-

sen wir an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen! Um noch 
schlagkräftiger und mit einer hohen Termintreue am Markt und 
damit im Projektgeschäft agieren zu können, haben wir unsere Or-
ganisation den gewachsenen Strukturen entsprechend angepasst. 
Automations- und MES-Projekte werden zukünftig in zwei sepa-
rate Geschäftsbereiche unterteilt, unterstützt durch Marketing/
Verkauf und zentrale Dienste. Wir sind fest davon überzeugt, dass 
wir mit dieser Umstrukturierung den hohen und vielfältigen Anfor-
derungen unserer Kunden gerecht werden.  Daniel Stark     

ACS RÜCKBLICK 2011 – AUSBLICK 2012


