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Kollaborative Produktion

Enterprise Resource Planning-Systeme (ERP) stel-
len der Produktion ihre Planungs-Informationen 
typischerweise tabellarisch über Bildschirme oder 
Printouts zur Verfügung. Diese Darstellung bietet 
aber nicht die Interaktionen mit dem Bediener, 
welche für das Steuern komplexer Produktions-
anlagen in Echtzeit notwendig sind und ist auch 
nicht in den realen Produktionsablauf integriert. 
Mit der Bereitstellung von grossen Datenmengen 
und der Web-Technologie hat sich nun das Manu-
facturing Execution System (MES) als Steue-
rungs- und Kollaborations-Instrument in Echtzeit 
herausentwickelt. Es bietet im Rahmen von In-
dustrie 4.0 eine vernetzte Datendrehschreibe und 
ein Interface zwischen dem ERP und der Anlage 
und Maschine. Das ERP liefert die Plandaten der 

Produktionsaufträge an das MES. Das MES stellt 
diese aufgabenorientiert und auf das Notwendige 
reduziert dar. Der Dialog erfolgt über PC, Hand-
helds, Tablets, Smartphones und Scanner. 

Eine der innovativsten Premium-Molkereien 
in Europa setzt in allen Produktionsstandorten 
zur Standardisierung der Produktionsabläufe 
und Optimierung der Qualität, Produktivität und 
lückenlosen Rückverfolgung auf eine durch Mo-
bile Solutions unterstützte MES-Lösung von acs.

Augmented Reality (AR)

Ein unerlässlicher Faktor zur Qualitätserbringung 
in der Produktion ist die Schnittstelle Mensch-
Prozess. Ergänzend zum MES bietet acs mit der 
ÀR` Technologie Anwendern ein neues Informa-
tionskonzept an, indem die in ERP-, CAx- und 
MES-Systemen vorliegenden Daten zusammen-
gefasst und mobil und situationsbedingt – näm-
lich am Ort der Handlung - übersichtlich zur 

Verfügung gestellt werden. Dies geschieht über  
mobile Devices oder durch „vor Augen führen“ 
über Head-Mounted-Displays. Die automatische 
Ortung in der Anlage stellt sicher, dass am geplan-
ten Ausführungsort die richtigen Informationen 
angezeigt, eingegeben und zugeordnet werden. 
Nutzenpotenziale durch Zeitersparnis von 20 bis 
90% ergeben sich, insbesondere im Maintenance 
und Qualitäts-Umfeld durch Verfügbarkeit von 
Dokumenten und sofortiger Abarbeitung von 
Aufgaben vor Ort.

Prädiktive Prozessdatenanalyse 
(Big Data)

Die Abläufe in der Prozessindustrie zeichnen 
sich durch komplexe verfahrenstechnische Zu-
sammenhänge aus. Die Steuerung dieser Pro-
zesse funktioniert nicht genügend: Ausschuss, 
qualitativ schlechtere Endprodukte und hohe 
Produktionskosten sind die Folgen. Die Ursachen 
werden oft erst durch aufwändige Analysen nach 
Produktionsende erkennbar. Die Prozessbeteilig-
ten benötigen daher rechtzeitig zur Prozessbe-
herrschung folgende Informationen:
• Welche Parameter beeinflussen den Produk-

tionsprozess am meisten und wie tun sie das?
• Entspricht das Produkt am Ende des Prozesses 

der Spezifikation?
• Wie sind die Parameter während des Prozesses 

zu ändern, um ein qualitativ hochwertiges 
Produkt hinsichtlich der Zielgrössen wie Aus-
beute und Qualität zu erhalten? 

Die Parameteranalyse und Prognose erfolgt mit-
tels automatisch erstellter Modell-Technologie 
auf Basis von aufgezeichneten Echtzeitdaten der 
Prozesse. 

Besonders nützlich ist die online-Integration 
des Prognose-Modells in ein Automationssys-
tem, wobei stetig mit Live-Daten die Auswirkung 
der aktuellen Fahrweise auf die Zielgrössen si-
muliert wird. Der Anlagenführer kann somit in 
den laufenden Prozess eingreifen. acs hat eine 
solche Lösung mit automatischer Überprüfung 
der Modellgüte und Nachtraining der Modelle 
erfolgreich entwickelt. Mit dieser hat ein Spezi-
alitätenchemie-Hersteller zusätzlich zum Nutzen 
durch kontinuierliche virtuelle Überwachung 
teure Analysegeräte eingespart.

Dca 4000 Zeichen inkl LZ in der heutigen 
vernetzten Welt arbeiten flexibel und orts-

ungebunden. sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec wird sie in Zukunft noch weiter 
Arbeitszeiten werden noch fliessender und der 
Arbeitsort vom Büro entkoppelt. Die Schaffung 
eines abwechslungsreichen Zusammenspiels aus 
individuellen Arbeitsprozessen für Kommunika-
tion und Kollaboration sowie Konzentration und 
Fokussierung ist deshalb unabdingbar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus.

Phasellus viverra nulla ut metus varius lao-
reet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Mae-
cenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 

Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero.

Zwischenüberschrift

Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy 
id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 
ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vesti-
bulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et 
arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet 
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult nec, 
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult rices 
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consecte-
tuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. 
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc 
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium 
libero. Cras id dui.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. 
Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec 
mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo 
pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet 
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus 
non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula 
sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere 
imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. lentesque velit pede quis 
nunc. Vestibulum ante Sed cursus turpis vitae 
tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus 
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luct primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere us et ultrices posuere 
cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor 

congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor 
lectus quis orci.

Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean 
tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis 
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet 
augue. In turpis. orci. Nunc nec neque. Phasellus 
leo dolor, tempus Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna 
dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, 
volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec pelipsum 
primis in faucibus orci et ultrices posue.

Tablet oder Smartphone ermöglichen den Dialog.

Unternehmensbeitr ag

Industrie 4.0 ist in der Prozessindustrie angekommen
Die unter hohem Wettbewerbsdruck stehende Industrie verlangt nach Lösungen, die den Kostendruck senken und die Leistung 
und Qualität erhöhen. Die acs ist auf mehreren Industrie 4.0-Themen mit integrierten, mobilen und sehr innovativen Automations- 
und Informationssystemen als Lösungsanbieter für die Food, Pharmazeutische und Chemische Industrie erfolgreich unterwegs. 

Unternehmensbeitr ag

ACS
Ca. 160 Zeichen inkl. LZ … zweizeilige Subhead. nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed voluptua. consetetur sadipscing elitr.
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Zum AuToR

Lorenz meyer 
CtO und mitinhaber der acs ag

acs verfügt über jahrelange erfahrung im Design 
und Projektierung von automations- und mes-
Projekten in der Prozessindustrie.  

www.acs-ag.ch


