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sehr geehrte Kunden und 
Geschäftspartner

 
kontinuität in der dienstleistungs-Qualität und im 
professionellen umgang mit den kunden sind wichtige 
grundsteine einer erfolgreichen firma. diese 
kontinuität gibt sicherheit und schafft Vertrauen.

bei einfachen wie auch bei komplexen lösungen in 
den marktsegmenten lebensmittel- und getränke- 
industrie, energiewirtschaft und maschinenindustrie 
haben sie uns in den letzten 30 Jahren vertraut. 
auf diesem Vertrauen möchten wir aufbauen, um 
noch besser zu werden. deshalb geniessen sie als 
kunden auch in zukunft bei uns höchste Priorität. 

der automations-bereich auf basis von siemens 
komponenten wird unser kerngeschäft bleiben. 
wir werden diesen bereich weiter professionalisieren 
und uns den marktbedürfnissen laufend anpassen.
 
der neue bereich mes/it-services (siehe link 2012) 
hat sich sehr erfreulich entwickelt. nebst dem 
namhaften kunden chocolat frey konnten wir für 
weitere kunden, wie coop und delica, innovative 
und spannende Projekte in diesem bereich umsetzen.

unsere dienstleistungen werden auch in zukunft ein 
hohes mass an fach-, führungs- und sozialkompetenz 
verlangen. wir setzen alles daran, ein erstklassiger 
arbeitgeber, ein solider geschäftspartner und ein 
vertrauensvoller dienstleister für unsere kunden zu 
sein. 

an dieser stelle danke ich ganz herzlich ihnen, 
als fordernde und treue kunden, den 
zuverlässigen geschäftspartnern, unseren 
zupackenden mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
mit ihren unterstützenden lebenspartnerinnen 
und lebenspartnern.

ich freue mich auf eine spannende und innovative 
zukunft mit ihnen.
Philippe Ramseier, Geschäftsführer und Inhaber

«Für mich sind Partner- 
schaften mit zufriedenen 
Kunden und stets guten 
Leistungen immens wichtig. 
Wir freuen uns, weiterhin 
viele interessante Projekte 
für Sie realisieren zu dürfen.»

kontinuität 
schafft Vertrauen
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Wichtiger Projekterfolg beim ITER-Kernfusionsreaktor 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) 
dank Hauser Steuerungstechnik AG

Fusion for Energy
Von norbert krause, projektleiter 
heinz thönen, senior software engineer und dominic maurer, software engineer



grossbaustelle iter im südfranzösischen cadarache. 

Das teilprojekt Iter – eDIPo
ediPo heisst so viel wie european dipole Project 
und ist eine anlage, um Proben von supraleitenden 
magneten für iter zu testen und um resultate 
für eine zukünftige kommerzielle gewinnung von 
energie durch fusion zu gewinnen. um die tests 
überhaupt durchführen zu können, müssen 
entsprechende einrichtungen geschaffen werden. 
das Paul scherrer institut (Psi) und die École 
polytechnique fédérale de lausanne (ePfl) stehen 
im zentrum dieser tests und präsentieren die ediPo-
anlage mit einer neuen steuerung und Visualisierung 
von hauser steuerungstechnik ag. die ergebnisse 
von ediPo helfen, entscheidungen über zukünftige 
fusionsreaktoren zu treffen.

Die lösung von Hauser aG
das steuerungskonzept beinhaltet eine siemens 
s7-317 mit diversen dezentralen et-200m 
steuerungseinheiten. die sehr sensiblen abläufe 
(kühlen, spülen, standby, betrieb, aufwärmen, 
etc.) wurden mit den hauser ag funktions- 

Der Kernfusionsreaktor
iter (international thermonuclear experimental 
reactor) oder lateinisch «der weg» ist ein im 
bau befindlicher kernfusionsreaktor. der reaktor mit 
vielfältigen installationen zur Plasmaheizung und
-diagnostik basiert auf dem tokamak-konzept. 
er wird mit supraleitenden magnetspulen aus- 
gestattet. das erste Plasma soll 2020 erzeugt werden, 
ab 2027 sind experimente mit deuterium und 
tritium vorgesehen. mit iter soll eine thermische 
leistung von rund 500 megawatt erreicht werden, 
bei einer heizleistung von etwa 50 megawatt. 
iter wird jedoch keinen strom produzieren. falls sich 
mit iter zeigen sollte, dass das tokamak-design in 
den gigawatt-bereich vergrössert werden kann, soll 
das nachfolgeprojekt demo ab etwa 2040 strom ins 
netz einspeisen.

das edipo-projektteam im psi. 

bibliotheksbausteinen realisiert. um ediPo im 
betrieb überwachen zu können, wurden die 
anlagen-, trend- und alarmbilder auf wincc 
realisiert.

Der Projekterfolg
das Projekt musste eine wichtige bedingung 
erfüllen: um die iter-umgebung realistisch zu 
simulieren und zu testen, müssen die Proben in 
einem magnetfeld von bis zu 12,5 tesla betrieben 
werden können. am 22. märz 2013 wurde dank 
erfolgreicher zusammenarbeit zwischen dem 
ediPo team und hauser ag dies dann auch 
geschafft. das magnetfeld von 12,5 tesla wurde 
erreicht. die fusion community erlebte damit 
einen durchbruch.

Kundennutzen
die globale fusion community hat nun eine 
einzigartige anlage zur Verfügung, mit der 
tests von Proben für iter durchgeführt werden 
können, bevor sie in die Produktion gehen.

«Hauser Steuerungstechnik AG hat uns eine 
professionelle Lösung implementiert. 
Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit, sodass wir mit Erfolg an der 
Energiegewinnung durch Fusion forschen können.» 
 
Dr. Stephen March, EDIPO 
École polytechnique fédérale de Lausanne

hauserlink  i   oktober 2013



hauserlink  i   sePtember 2013

wie beim kernkraftwerk in leibstadt wurde auch beim 
kernkraftwerk cofrentes (Valencia) die sicherheit im handling 
von brennstäben erhöht.

erhöhung der sicherheit 
beim grössten 
kernkraftwerk in spanien

Von philippe ramseier, ceo hauser steuerungstechnik ag

Das Kernkraftwerk Cofrentes liegt im osten spaniens 
etwa 70 kilometer luftlinie west-südwestlich von Valencia 
und besteht aus einem siedewasserreaktor. der reaktor hat 
eine elektrische bruttoleistung von 1102 mw und ist damit 
der stärkste reaktor spaniens. baubeginn war am 9.9.1975. 
das kraftwerk wurde erstmals am 14.10.1984 mit dem 
stromnetz synchronisiert und nahm am 11.3.1985 den kom-
merziellen leistungsbetrieb auf. das kernkraftwerk ist eine 
schwesteranlage des kernkraftwerks in leibstadt.

Das Projekt «IFts»
bei jeder revision werden alte brennstäbe aus dem reaktor 
geführt und über das inclined fuel transfer system (ifts) 
neue brennstäbe hineingeführt. diesen nicht zum reaktor 
gehörenden Prozess hat die hauser steuerungstechnik ag 
bereits vor einigen Jahren in leibstadt modernisiert und 
dadurch die sicherheit vom brennstab-handling erhöht.
 
Das Konzept
ein wesentliches merkmal dieses konzeptes ist das ersetzen 
der unterwasser-Positions-sensoren, das in der Vergangenheit 
eine aufwändige wartung mit sich brachte. mit einer 
ausgeklügelten lösung werden aus diversen physikalischen 
messwerten die ist-Positionen der verschiedenen mechanischen 
komponenten im Verlaufe des ifts-Prozesses berechnet. 
selbstverständlich werden für diese berechnungen redundante 
systeme eingesetzt, um eine grösstmögliche Verfahrens- 
sicherheit zu erreichen. mit hilfe einer aussagekräftigen 
Visualisierung erhält der operator ein exaktes bild des Prozesses 
und der zustände im Verlaufe des brennstoff-handlings.

Kundennutzen
mit dieser neuartigen lösung wird eine wesentlich geringere 
strahlenbelastung des bedienungs- und wartungspersonals 
erreicht, da keine wartung in kontaminiertem umfeld 
notwendig ist. das heisst: ein tauchgang für die wartung 
der unterwasser-Positions-sensoren ist nicht mehr erforderlich. 
im weiteren wird die sicherheit erhöht, indem moderne 
systeme eingesetzt werden. 

stand des Projektes
das Projekt im kernkraftwerk cofrentes ist im moment 
in der designphase, das heisst: die letzten details in bezug 
auf die mechanischen und steuerungstechnischen lösungs-
komponenten werden definiert. die realisierung der hard- 
und software ist für 2014 geplant. dass kunden im fernen 
spanien auf unsere dienstleistungen zählen, ist für uns eine 
grosse Verpflichtung. wir freuen uns darauf.

segment energiewirtschaft bei Hauser aG

seit über 13 jahren sind wir partner 
zufriedener kunden unserer professionellen 
dienstleitungen im energiesektor. wir 
modernisieren lösungen bei kernkraftwerken, 
flusskraftwerken, energiezentralen, tanklagern, 
sowie an flughäfen. oft sind dies innovative, 
zukunftsweisende lösungen wie es am 
beispiel iter, auf basis eines fusionsreaktors, 
in diesem magazin gezeigt wird. 
 
anspruchsvolle automationslösungen 
von hauser realisiert: 

  Überwachung von kritischen prozessen 
im energiemanagement

  sicherheitssteuerungen für türen/schleusen
  Verarbeitung von abfällen
  komplexe lüftungen
  handling von brennstäben
  eichamtliches handling von brennstoffen
  betankungs- und enteisungsanlagen
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nebst der tanklagersteuerung wurden zusätzlich 200 
Ventile automatisiert sowie weitere 100 Ventile überwacht.

alcosuisse Delémont 
setzt auf automatisierung

alcosuisse – Profitcenter der 
eidgenössischen alkoholverwaltung
alcosuisse, das Profitcenter der eidgenössischen 
alkoholverwaltung (eaV), ist seit 1998 eine weit- 
gehend unabhängige organisationseinheit, die für den 
handel mit hochprozentigem alkohol bzw. ethanol 
zuständig ist. mit dem leistungsauftrag ist alco- 
suisse verpflichtet, die schweizer wirtschaft mit 
ethanol zu kostendeckenden Preisen zu versorgen. 
alcosuisse beschäftigt 37 mitarbeitende. 
17 mitarbeitende sind im hauptsitz (bern) und 20 
in den betrieben delémont (Ju) und schachen (lu) tätig.

alcosuisse Delémont und schachen
die betriebe in delémont und schachen verfügen 
über eine lagerkapazität von rund 388‘000 hektoliter 
100%-ethanol. täglich werden ungefähr 100 tonnen 
alkohol (inklusive denaturierstoffe) ausgeliefert. 

Das Projekt Ventilautomatisierung in Delémont
die technischen anlagen müssen hohen sicherheits-
anforderungen entsprechen, die für den umgang mit 
dem gefahrengut ethanol erforderlich sind. daher 
war das neueste Projekt «Ventilautomatisierung» sehr 
komplex und anspruchsvoll. nebst der tanklagersteue-
rung, welche die firma hauser ag bereits realisiert hat, 
wurden nun zusätzlich 200 Ventile automatisiert sowie 
100 Ventile überwacht.
 
Das Konzept
hardwareseitig erfolgte die einbindung der neuen 
signale, d.h. steuerventile, regelventile und end-
schalterüberwachungen, ausnahmslos mit dezentraler 
Peripherie, gebaut für ex-zone 1. das modulare 
elektropneumatische automatisierungssystem simatic 
et200isP bietet digitale und analoge ein-/ausgänge 
sowie Pneumatikmodule in einem system. diese 
standardisierten komponenten bilden eine ideale 
grundlage für zukünftige erweiterungen. im zusam-

menhang mit der Ventilautomatisierung wurde auch 
der ersatz der bisherigen redundanten leittechnik-server 
umgesetzt. im gleichen schritt wurde ein upgrade der 
aktuellen wincc Version 6.2 auf Version 7.0 realisiert. 
mit diesen beiden schritten ist die leittechnik nun wieder 
auf einem aktuellen stand der technik.

Kundennutzen
betriebskostensenkung, da keine Ventile mehr manuell 
betätigt werden müssen. erhöhung der sicherheit 
dank zentraler redundanter Überwachung der Ventile, 
investitionsschutz für viele Jahre, da der einsatz von 
standard-komponenten sichergestellt wurde.

Von philippe ramseier, ceo hauser steuerungstechnik ag

«Alcosuisse vertraut auf Dienst- 
leistungen von Hauser AG: 
Unser Automationspartner 
Hauser Steuerungstechnik AG 
hat uns mit der professionellen 
Umsetzung unserer Lösungen 
überzeugt. Wir freuen uns 
weiterhin auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit.» 
 
Florian Krebs, Geschäftsführer Alcosuisse



die coop genossenschaft ist nach der migros 
das zweitgrösste schweizer detailhandels- 
unternehmen. nach umsatz und mitarbeiterzahl 
ist coop der grösste schweizer handelskonzern. 
er ist als genossenschaft mit 2,5 millionen 
mitgliedern organisiert.

auch Coop setzt 
auf saP Mii

alles aus einer Hand
coop vertraut auf die langjährige erfahrung von 
hauser ag in der automation und auf das saP 
know-how aus einer hand. bei allen coop 
Produktionsbetrieben werden durch die einführung 
von saP mii (manufacturing integration & intelligence) 
und saP me (manufacturing execution) in kombi- 
nation mit den hauser-templates die management- 
ebene mit der Prozessleitebene auf eine intelligente 
art verbunden. dadurch wird die lücke zu allen Pro-
duktionsanlagen geschlossen. die neue Verbindung 
bildet das fundament der Produktionsleitebene.

Betriebsdatenerfassung
bei sämtlichen Produktionsbetrieben von coop 
wurde zuerst die betriebsdatenerfassung umgesetzt 
(siehe grafik schritt 1). durch dieses Vorgehen 
erreicht man mit saP mii als integrations- und 
Visualisierungsplattform eine transparenz der 
betriebs- und Prozessdaten auf der Produktions- 
leitebene. als direkter nutzen und Quick win 
ergeben sich Prozesssicherheit und ein garantierter 
investitionsschutz. nachfolgend einige der zur 
Verfügung stehenden funktionen:

  zugriff auf aktuelle Produktionsprozessdaten
  direkte integration mit der sPs-steuerung 
oder manuelle datenerfassung an der anlage

  echtzeitanzeige der Produktionsdaten und 
berechneten kennzahlen (z.b. oee)

  grafische Visualisierung der wichtigsten kPi’s

Von philippe ramseier, ceo hauser steuerungstechnik ag
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Komplette, optimierte Wertschöpfungskette
um die komplett optimierte wertschöpfungskette 
in der Produktion und sämtliche funktionalitäten 
der Produktionsleitebene inklusive auftrags- 
management zu erreichen, folgt der zweite schritt: 
die Verbindung der Produktionsleitebene mit der 
management-ebene.

in der komplett optimierten wertschöpfungskette 
der Produktion stehen weitere funktionen zur 
Verfügung:

  automatisierte Übergabe der Planungsdaten
  erstellung von rezepturen und Produktionsaufträgen
  feinplanung der Produktionsaufträge
  rückmeldungen (zeiten und Verbräuche)
  echtzeiterfassung von maschinenzuständen 
(stillstand, wartung, fehler)

  analyse bei Qualitätsproblemen in der Produktion 
mit hilfe der Vorwärts- und rückwärtsrecherche

Bewährtes Vorgehen dank 
step-by-step Integration
sowohl in der vorher beschriebenen vertikalen 
integration als auch in der horizontalen integration 
hat sich das step-by-step Vorgehen bewährt. durch 
ein fundiertes grob- und detailkonzept konnte der  
Proof of concept bei Pearlwater in acht monaten 
umgesetzt werden. im weiteren läuft die umsetzung 
auf weitere anlagen und Produktionsstandorte auf 
hochtouren.

nutzen/Wettbewerbsvorteile
  senkung der betriebskosten durch 
Prozessoptimierung und reduktion des 
administrativen aufwands 

  steigerung der Produktionskapazität 
und flexibilität

  cost avoidance: erhöhte transparenz und 
zuverlässigkeit durch automatische 
kPi-ermittlung

  Verbesserte reaktionsfähigkeit des 
betriebspersonals und des managements

  synchronisierte Planungs- und 
Produktionsprozesse

  reduktion der fehlerquellen bei der 
datenübertragung

«SAP Manufacturing unterstützt 

die Produktionsbetriebe der 

Coop Genossenschaft entlang der 

Wertschöpfungskette durch 

Optimierung der Prozesse und 

Verbesserung der Sicherheit inner-

halb des Produktionsablaufs.» 
 
Didier Gremaud, 
Leiter CPS Informatik bei Coop in Basel
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ceo Philippe ramseier ist neuer mehrheitsaktionär

Hauser 
steuerungstechnik aG 
in neuen Händen

Hansjörg schmidle ist neuer Betriebsleiter
finanziell beteiligt hat sich als aktionär auch 
der neue betriebsleiter hansjörg schmidle. 
im zuge dieser erfolgreichen nachfolgeregelung 
(management buy-out) wurde zudem die 
automation holding ag gegründet. diese 
lösung garantiert den kunden die kontinuität 
der eingespielten firmenphilosophie und der 
professionellen dienstleistungen. die hauser 
steuerungstechnik ag steht für intelligente 
automation, von der beratung, Projektierung 
bis hin zur realisation von Prozessautomations- 
sowie mes-lösungen. die firma wurde 1982 
von theo hauser gegründet. inzwischen zählt 
die firma 25 mitarbeitende, welche qualifizierte 
dienstleistungen in den marktsegmenten
lebensmittel- und getränkeindustrie, energie- 
wirtschaft sowie maschinenindustrie anbieten.

Hauser steuerungstechnik meistert 
nachfolgeregelung mit Bravour
Vor gut einem Jahr übernahm Philippe ramseier 
die geschäftsführung der hauser steuerungs- 
technik ag, intelligente automation, in wohlen. 
Jetzt ist er auch neuer mehrheitsaktionär des 
unternehmens, welches letztes Jahr das 
30-Jahr-Jubiläum feierte. nachfolgeregelungen 
sind für viele kmus eine grosse herausforderung. 
die hauser steuerungstechnik ag hat diese mit 
bravour gemeistert. 

neue Besitzverhältnisse
Vor gut einem Jahr, im mai 2012, übergab nach 
30-jährigem erfolgreichem wirken theo hauser 
die geschäftsführung an Philippe ramseier aus 
baden. diesen frühling haben jetzt auch die 
besitzverhältnisse geändert. geschäftsführer 
Philippe ramseier ist seit dem 1. mai 2013 
mehrheitsaktionär. theo hauser bleibt weiterhin 
aktionär und ist mindestens weitere vier Jahre 
Präsident des Verwaltungsrates der hauser 
steuerungstechnik ag.  

1. sWIss FooD anD BeVeraGe 
automatIons-Forum
eine Veranstaltung von hauser steuerungstechnik ag, 
in zusammenarbeit mit siemens industry automation und saP (schweiz) ag, zum thema:

erfolgsfaktor Intelligente automation 
mittwoch, 19. märz 2014, 13.00 bis 17.30 uhr 
kongresszentrum trafo, brown boveri platz 1, 5400 baden

dieser erstmals durchgeführte anlass richtet sich an entscheidungsträger und Produktionsleiter 
der nahrungsmittel- und getränkeindustrie mit folgenden zielsetzungen:

– aufzeigen von trends und Visionen in der Produktionstechnik und der integration von weiteren unternehmensprozessen
– Präsentation von beispielhaften, zukunftsweisenden, aber bereits realisierten lösungen durch kunden
– Pflege des informationsaustausches unter den teilnehmenden
–  alle teilnehmer erleben einen interessanten nachmittag und bestätigen, 

dass sie ihre wertvolle zeit gut investiert haben

    saVe tHe Date: 19. märz 2014, Hauser aG lanCIert: 

hauser steuerungstechnik ag 
bildet automatiker aus

erfolgreicher 
lehrabschluss von 
raffael anklin

die hauser steuerungstechnik ag ist ausbildungs-
partner für automatiker/innen der libs (industrielle 
berufslehren schweiz) in baden.

als weiterer «hauser»-lehrling hat raffael anklin 
aus aarau nach der grundausbildung (1. und 
2. lehrjahr) bei libs das 3. und 4. lehrjahr bei der 
hauser steuerungstechnik ag absolviert. in diesem 
frühling hat raffael diese lehre mit sehr gutem 
erfolg abgeschlossen und bei uns nun eine festan-
stellung erhalten. die hauser steuerungstechnik ag 
gratuliert ihm herzlich zum top-resultat und freut 
sich, weiterhin auf seine mitarbeit zählen zu dürfen.

das flüssigkeitshandling bleibt 
weiterhin unser kerngeschäft

strategische 
Partnerschaft mit 
aquasant aG, Wettingen

trotz der Verselbständigung der firma Polytech 
systeme ag und ihrer überraschenden aufkündigung 
einer weiteren zusammenarbeit, bleibt für uns der 
sichere umgang mit flüssigkeiten ein kerngeschäft. 
so sind wir vor kurzem eine neue strategische Partner-
schaft eingegangen mit dem schweizweit bekannten 
hersteller und anbieter von industriesonden und 
zugehöriger automation, der firma aquasant ag 
in wettingen. während sich aquasant ag ganz auf 
die entwicklung und herstellung der unterschiedlichen 
flüssigkeitssonden konzentriert, trägt hauser 
steuerungstechnik ag die entsprechende automations- 
lösung zum gesamtpaket bei.
 
wir freuen uns, in diesem speziellen umfeld künftig 
noch professioneller tätig zu sein.

hansjörg schmidle (links) 

und philippe ramseier
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interna 
neue 
Mitarbeiter

mICHael rIner

michael riner arbeitet seit dem 
1. august 2013 bei hauser ag. 
der elektroingenieur fh greift auf 
10 Jahre berufserfahrung in der 
automation zurück. michael riner 
wird bei uns als software engineer in 
kundenprojekten eingesetzt.

betriebsjubiläen
25 Jahre
kathrin schoch am 1.12.2013  

20 Jahre
heinz thönen am 1.7.2013

15 Jahre
stefan dietemann am 23.2.2013

tHomas sCHatt

thomas schatt hat am 9. Juli 2013 
bei hauser ag angefangen. nach 
dem erfolgreichen abschluss msc 
in robotics an der eth zürich wird 
thomas schatt sich bei uns als soft-
ware engineer in kundenprojekten 
einsetzen.

hauser steuerungstechnik ag  

oberdorfweg 9

ch-5610 wohlen

telefon +41 (0)56 619 11 11

telefax +41 (0)56 619 11 33

info@hauserag.ch

www.hauserag.ch

intelligente automation

PIus oCHs 

ebenso begrüssen wir seit dem 
1. august 2013 auch wieder 
einen neuen lehrling bei uns. 
Pius ochs wird bei der hauser ag 
das 3. und 4. lehrjahr absolvieren. 
wir wünschen ihm dabei viel erfolg 
und lehreiche Jahre.

Carmen lenzIn

ebenfalls am 1. august 2012 ist 
carmen lenzin als kaufmännische 
leiterin in die firma eingetreten. 
zusammen mit kathrin schoch ist sie 
verantwortlich für die administration 
und das rechnungswesen.

rené meyer

rené meyer ist per 1. august 2012 
als bereichsleiter mes/it-services und 
mitglied des kaders in die firma ein-
getreten. er ist verantwortlich für die 
akquisition und Projektumsetzung 
von saP mii/me und mobile-Projekten.


