
“Durch die 
Lösung haben 
wir viel kürzere
Reaktionszeiten 
bei Störungen 
sowie bei Unter- 
und Überlast der 
Förderstrecke.”

Daniel Mettler
Leiter Spedition GMOS

MIGROS Ostschweiz Betriebszentrale Gossau

Herausforderungen
•	 Eliminierung der “Datenlücken“ auf der ge- 

samten Paletten-Förderstrecke durch Barcode-
Erfassung und Übernahme von Echtzeit-Daten 
aus verschiedenen Managementsystemen

•	 Nutzung der erfassten Echtzeitdaten, um logis-
tische Engpässe frühzeitig zu erkennen

•	 Langzeitarchivierung der Informationen,   insbe- 
sondere zu Störungen des Paletten-Transport-
weges

•	 Lückenlose Visualisierung der Paletten-Infor-
mationen von der Kommissionierung bis zur 
Verladerampe

•	 Nutzung des Datenarchivs für Betriebs-
optimierungen bei Abläufen und Anlagen

•	 Möglichkeit, alle Paletten-Informationen zu-
künftig in übergeordnete Managementsysteme 
zu übernehmen

•	 Einfache Skalierbarkeit und Adaptierbarkeit des 
Systems auf weitere Anlagen 

System-Integrator
•	 Deleproject AG, Uetendorf

Wonderware-Lösungen
•	 Wonderware System Platform
•	 Wonderware InTouch HMI
•	 Wonderware Historian Server
•	 Wonderware Historian Client

Ergebnisse
•	 Der aktuelle Zustand des gesamten Transport-

wegs ist jederzeit schnell und intuitiv erkenn-
bar dank grossformatig und in Echtzeit dar- 
gestellter Paletten-Informationen an Aufgabe-
stellen und in der Verladehalle.

•	 Es kann schnell und flexibel auf Störungen  re- 
agiert werden; das transparente Tracking er- 
möglicht im Störfall die Umleitung von Paletten 
via Weiche auf die störungsfreie Parallelstrecke.

•	 Störungen können in Echtzeit dem Verursacher 
zugewiesen werden; dadurch Reduzierung von 
Verzögerungen im Verladeprozess.

•	 Der Verladeprozess konnte durch die detail-
lierten und leicht zugänglichen Informationen 
effizienter gestaltet werden.

•	 Transportkapazitäten werden insgesamt deutlich  
effizienter genutzt.
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Gossau, St. Gallen – Die MIGROS Ostschweiz 
Betriebszentrale Gossau ist die Logistikplattform 
für Food, Non-Food, Near-Food, Tiefkühlprodukte 
und Textilien für die gesamte Ostschweiz. Bis zu 
fünfmal täglich werden alle 140 Filialen mit frischen 
Produkten direkt ab der Vertriebszentrale versorgt. 
Die MIGROS-Produkte werden via Ordersystem in 
unterschiedlichen Gebinden auf Paletten konfek-
tioniert und über ein automatisiertes Fördersystem 
bis zum Warenausgang in der Verladehalle gebracht. 

Aufgabenstellung
Zur Optimierung dieses Fördersystems wurde 
ein Projekt in die Wege geleitet, welches hete-
rogene Datenquellen erschliessen und so für  mehr
Transparenz in der Logistik sorgen sollte. 
Mit der Durchführung beauftragte MIGROS den 
Engineering-Partner Deleproject AG aus  Uetendorf.
Dabei waren nicht nur Datenlücken zu schliessen, 
sondern auch das Monitoring im Verteilzentrum 
transparenter zu gestalten. Prioritär waren dabei
das frühzeitige Erkennen logistischer Engpässe,
eine   lückenlose   Datenerhebung   und   die   Auswertung 
mit Konnektivität zu übergeordneten Management-
systemen.

Mit einer zentralen und virtualisierten System-
umgebung hat Deleproject AG das Fundament  der
neuen Echtzeit-Informationsplattform geschaffen.
Grosse Flachbildschirme und eine Software-
Architektur auf Basis der offenen, flexiblen System 
Platform von Wonderware als zentralem Daten- 
knotenpunkt sorgen dafür, dass die wertvollen 
Echtzeitinformationen an allen Arbeitsplätzen,  von
den Aufgabepunkten über die Warenausgabe-
stellen bis hin zu den Betriebsleiterbüros, leicht
zugänglich sind.

Architektur
Auf der untersten Ebene sorgt die SPS für die
Steuerung der Förderanlage, die aus Förderbändern 
und Liften besteht. Auf der skalierbaren System
Platform (Serverschicht) werden alle erforderlichen 
Paletten-Daten sowohl aus der SPS wie auch aus
verschiedenen MIGROS-spezifischen Datenbank-
systemen zusammengeführt, synchronisiert, mit  
einem Logik-Algorithmus aufbereitet und auf der
eigenen Datenbank  archiviert.

Auf der System Platform werden auch die 
Visualisierungs-Applikationen für die HMI-Clients 
zur Verfügung gestellt. 

Die Visualisierung besteht aus einer Vielzahl ani-
mierter grafischer Darstellungen für Förderstrecken 
mit Paletten, Paletten-Platz (ID als Barcode, Pa-
letten-Reihe, Warengruppe, Ost/West), Förderzelle 
(läuft/läuft nicht, Datenverlust, mechanische Stö-
rungen mit Ort und Details), Beladegrad der Förder-
strecke, Zielort der aufgegebenen und ankom-
menden Paletten. Die Daten jedes einzelnen Pa-
letten-Objektes werden dynamisch angezeigt. 
Zudem wird die gesamte Strecke mit webfähigen 
Kameras visuell überwacht, wobei die Livebilder als 
HTML-Objekte von einem Webserver aufgerufen 
werden und direkt in die InTouch-HMI-Grafiken 
integriert sind. 

Konzept Datenhandling
Der reale Materialfluss wird in den SPS-Steuerun-
gen nachgebildet. Die Datenmenge in der SPS wird
bewusst schlank gehalten, d.h. jeder Paletten-
Platz enthält nur eine Ziel-Nummer für die Weg-
auswahl sowie eine Serien-Nummer als Barcode für
die Identifikation. Für die eigentliche Produktidenti- 
fikation werden drei Fälle unterschieden:  

•	 Das Produkt ist identifiziert und kann direkt 
zum Materialflusstracking in die SPS übergeben 
werden.

•	 Das Produkt ist nicht identifiziert und muss 
durch das System anhand des Barcodes 
automatisch erkannt und ausgewertet werden.

•	 Das Produkt ist nicht identifiziert und muss  
durch den Operator via Handscanner erfasst 
und ausgewertet werden.

Auf der objektorientierten Wonderware System 
Platform wurde durch die Deleproject-Ingenieure 
ein intelligenter Erkennungsalgorithmus implemen-
tiert, welcher jede Zustandsänderung aus der  
SPS ausliest und sich die dazugehörigen Detail-
informationen in Echtzeit aus dem kunden-
spezifischen Datenbanksystem holt. Die Daten-



pakete werden synchronisiert, verknüpft und als 
Ereignisse mit entsprechenden Zeitstempeln in 
der Wonderware Historian Datenbank archiviert.
 
Diese detaillierte Rückverfolgbarkeit der Ereignisse 
bildet die Grundlage für eine profunde Analyse 
des gesamten Prozesses und ermöglicht damit  die
kontinuierliche Optimierung des Betriebs.  Auch die
Wartbarkeit und das Lifecycle-Management sind 
im Projektkonzept vorbildlich auf Basis aktueller
Technologie bedacht. 

Die von Deleproject AG entwickelte Lösung 
ermöglicht es den unterschiedlichen Akteuren, 
jederzeit über den aktuellen Zustand des Förder-
systems auf dem Laufenden zu sein. Dafür sorgt die 
Wonderware   System   Platform,  die   dank   ihrer   Offen-
heit dazu prädestiniert ist, Daten verschiedenster 
Provenienz zu sammeln und logisch zu verknüpfen. 

Der so erreichte einheitliche Informationsfluss von 
der Steuerungs- bis zur Managementebene macht 
es möglich, Störungen und Engpässe frühzeitig
zu erkennen und schnell zu reagieren. Diese neu 
gewonnene Reaktionsfähigkeit führt dazu, dass das
bestehende Transportsystem deutlich intelligenter 
genutzt wird und so die Förderkapazität erhöht
werden konnte.

Beschreiben Sie bitte Ihre Aufgaben:
Als Leiter Spedition bin ich für den Verlad der 
kommissionierten Paletten verantwortlich. Rund 
um die Uhr müssen die Paletten quantitativ und 
qualitativ korrekt zeitgerecht verladen werden.
Was waren die Auslöser für dieses Projekt?
Zum einen war das Datenloch zwischen der Kom-
missionierung und der Spedition störend. In einem 
zweiten Schritt wurden diese Daten in einem 
Folgeprojekt weiter genutzt. Der zweite Faktor 
war das Überwachen der Transportstrecke und 
die Reaktionszeit bei Störungen, welche zu lang
war. Dazu kam, dass die Kamera zum physischen 
Auslesen der Etiketten an den Paletten veraltet 
war und ersetzt werden musste.
Wie gestaltete sich die Projektumsetzung?
Es waren einige Hürden zu nehmen, u.a. da die Daten 
aus verschiedenen Quellen zu beziehen waren. 
Dazu kam das Datentracking via SPS, das etwas 
Bauchschmerzen verursachte. Alle Punkte konnten 
jedoch erfolgreich abgearbeitet werden.
Ein kurzes Fazit der Projektergebnisse und 
Verbesserungen:
Durch die Lösung haben wir viel kürzere Reak-
tionszeiten bei Störungen sowie bei Unter- und 
Überlast der Förderstrecke. Bei der Abnahmestelle  
der NERAK-Förderstrecke kann gezielt mit dem 
richtigen Fahrzeug geleert werden, da der Stapel-
fahrer schon auf dem Bildschirm sieht, ob eine 
Einzel- oder Duplexpalette einer Filiale zu ent-  
nehmen ist. Ein grosser Pluspunkt ist ebenfalls  die
eindeutige Störungszuweisung und das entsprech- 
ende Umleiten bei Störungen.
Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit 
den Projektbeteiligten?
Die Zusammenarbeit war ruhig, sachlich und 
lösungsorientiert. Anfängliche technische Hürden 
konnten schnell überwunden werden, so dass die 
Ideen der MIGROS vollumfänglich und kompetent 
umgesetzt wurden.

Interview mit Herrn Daniel Mettler
Migros Ostschweiz Betriebszentrale Gossau



Seit der Firmengründung 1979 ist die in Uetendorf/
Thun ansässige Firma Deleproject AG Anbieter für 
professionelles und kreatives Software-Engineering 
im Bereich der industriellen Automations- und 
Informationstechnologie. Bekannte Kunden aus 
der typischen Prozessindustrie wie Nahrungs- und 
Genussmittel, Pharma und Kosmetik, Chemie oder 
Spezialanlagen vertrauen dem Unternehmen zum 
Teil seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit diesen Kun-
den erarbeiten die Ingenieure von Deleproject   AG
mit Hilfe modernster Technologien individuelle
und zukunftsorientierte Lösungen. 

Das  Dienstleistungsangebot  umfasst Projektma-
nagement, Automations-Engineering, MES-Engi-
neering, Industrielle IT, Validierung, Software-
Engineering (Hochsprachen), Wartungsdienstleis-
tungen, Elektroengineering und Schaltschrankbau
(gemeinsam mit Partnerfirmen als Unterlieferanten).
Dabei deckt die Firma den gesamten  Entstehungs-
prozess ab, von der Lösungsberatung und dem
Konzept-, Prozess- und System-Design über die
Detailspezifikation und das Funktionsdesign, die 
Implementierung und die Code-Tests, die Vorort-
Installation der Systemplattformen bis hin zur 
effizienten Inbetriebnahme und erfolgreichen Über-
gabe der Applikationen an den Betrieb.

Das Rückgrat hierfür bildet die professionelle 
Arbeit und die grosse Erfahrung der zurzeit 15
hoch qualifizierten und motivierten Ingenieure und 
Spezialisten.

Deleproject AG ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 
und arbeitet durchgehend und konsequent ge-
mäss den strukturierten Business-Prozessen des 
Qualitätsmanagementsystems nach TQMi. Die 
Methoden für das Automation-Engineering stützen 
sich unter anderem auf die Vorgaben und Normen 
von ISA S88, ISA S95, GAMP 5 und ISO 13849.

www.deleproject.ch
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Seit 1999 ist das Unternehmen Wonderware SA 
exklusiver Schweizer Ansprechpartner für die 
Produktpalette von Wonderware Invensys, dem 
führenden Anbieter industrieller Automatisierungs- 
und Informationssoftware für Produktion und 
Gebäudeleittechnik.

Wonderware-Software deckt u.a. die folgenden  
Bereiche ab: Visualisierung, MES, Traceability, 
Performance (OEE), Batch-Verwaltung, Energie-
management, Reporting, Qualitätsmanagement, 
Integration mit Software zur Instandhaltungs- und 
Unternehmensverwaltung (ERP, EAM, LIMS, …).

Mit den Echtzeitlösungen von Wonderware kann
die Produktion mit den unternehmerischen Zielen 
synchronisiert werden – für höhere Reaktivität, 
Flexibilität und Rentabilität. Einfaches Handling, 
geringer Entwicklungsaufwand und die Standar-
disierung von Applikationen sorgen für niedrige 
Entwicklungskosten. Dank ihrer flexiblen Architektur
sind Wonderware-Lösungen leicht erweiterbar
und besonders anpassungsfähig und garantieren
den Kunden so eine lange Lebensdauer Ihrer
Investitionen.

Wonderware ist in praktisch allen Industriezweigen 
vertreten und zeichnet sich durch seine umfas-
sende und modulare Produktpalette aus, die es 
dem Nutzer erlaubt, Schritt für Schritt ein einheit-
liches Industrial-Information-System zu erstellen 
und so den ganzheitlichen Informationsfluss von 
der Produktion bis zur Managementebene zu 
unterstützen. Im Gegensatz zu monolithischen 
Lösungen macht es dieser technologische 
Ansatz möglich, die Total Cost of Ownership der 
Applikationen deutlich zu senken. Wonderware 
bietet ein Ensemble an Lösungen, das sich problem- 
los veränderten Bedürfnissen anpassen lässt 
und das zuverlässig dafür sorgt, dass aus 
unübersichtlichen Prozessdatenmengen kontext- 
bezogene Informationen werden.

www.wonderware.ch


