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Produktiver produzieren: ACD Gruppe bietet MDE und berät bei der 
Planung und Steuerung von Fertigungsanlagen  
Erfassung von Betriebs- und Maschinendaten liefert Kenngrößen zur  
Effektivität von Produktionsanlagen  
 
Für die optimale Prozesseffizienz und -sicherheit v on industriellen Fertigungsan-
lagen kommen Systeme zur Maschinendatenerfassung zu m Einsatz. Sie registrie-
ren alle relevanten Betriebs- und Maschinendaten en tlang der Produktionspro-
zesse und stellen Kennwerte zur Verfügung, die Ausk unft über die Effektivität 
und Qualität in der Fertigung geben. Auf Basis dies er Dokumentation können Un-
ternehmen ihre Produktion wesentlich besser kontrol lieren und laufend optimie-
ren. Bei der Implementierung eines solchen Systems bietet die ACD Gruppe ihren 
Kunden fundierte Beratung und liefert sowohl die be nötigten Module als auch die 
komplette Systemarchitektur, die die kundenspezifis chen Bedürfnisse exakt ab-
bilden. Im Vergleich zu reinen Software- oder Hardw areanbietern liefert ACD sei-
nen Kunden damit eine ganzheitliche Lösung, die von  der Planung über die Be-
stückung der Maschinen mit der Sensorik bis zum Auf bau der Hard- und Soft-
ware-Systeme reicht. Grundlage ist eine umfassende Beratung zur Ermittlung der 
notwenigen Infrastruktur, die u.a. Fragen zum Autom atisierungsgrad, zur Netz-
werkstruktur und zur Ausstattung beantwortet. Das M DE-System selbst besteht 
aus spezifischen MDE-Modulen zur automatischen Date nerfassung, einem MDE-
Dienst, über den die Konfiguration der Soll-Paramet er erfolgt sowie einer Daten-
bank, die eine umfassende Auswertung über einen sog enannten Report Viewer 
erlaubt. Damit sind z.B. Soll-Ist-Vergleiche und Pa reto-Analysen realisierbar. 
Durch die Erfassung der relevanten Messwerte ist di e Bewertung der in Echtzeit 
erfassten Maschinen- und Betriebsdaten möglich. Mit  dem MDE der ACD Gruppe 
können Betriebsleiter nicht nur Störungen und Produ ktionsengpässe live erfas-
sen, sondern auch vorbeugende Maßnahmen ergreifen, beispielsweise wenn die 
Maschinendaten auf einen baldigen Ausfall hindeuten . Zudem erlaubt das 
Monitoring ein effektives Energiemanagement, was vo r allem für energieintensive 
Bereiche wie die Metallverarbeitung oder Papierhers tellung aus Kostengründen 
immer wichtiger wird. 
 
Für die Implementierung greift ACD auf die hauseigenen Kompetenzen in den namen-
gebenden Bereichen Automation (A), Computertechnik (C) und Datentechnik (D) zurück 
und liefert die komplette MDE aus einer Hand. Während sich der A-Bereich um die Au-
tomatisierung von Anlagen und Maschinen kümmert und der C-Bereich die Erfassungs-
geräte fertigt, gewährleistet der D-Bereich das umfassende Know-how für die Datener-
fassung, die Analyse, die Netzwerke und die Logistik. Auf Basis einer umfassenden 
Bestandsanalyse unterstützen die Ingenieure der ACD Gruppe ihre Kunden bei der 
Planung der Infrastruktur. Dabei wird festgelegt, wie hoch der Automatisierungsgrad im 
Betrieb sein soll, welche Maschinen wie an das MDE angebunden werden, wie das 
Netzwerk aufgebaut und strukturiert wird und welche Hardware- und Softwareausstat-
tung notwendig ist. 



 
 

 

 
Die MDE-Module  können zur Datenerfassung aufgrund von Standardschnittstellen ein-
fach an bestehende speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Maschinen ge-
koppelt werden. Sie erfassen die Daten im Betrieb in Echtzeit und übermitteln sie an 
einen MES-Server. Die von ACD gefertigten Module verfügen über jeweils 16 digitale 
Eingänge (inklusive vier interrupt-fähigen Eingängen) sowie je vier Relais-
Schaltausgängen. Drei serielle Schnittstellen (RS232) sowie ein  RJ45 Netzwerkan-
schluss gewährleisten die Einbindung in das Netzwerk. Die Spannungsversorgung ist 
über Power over Ethernet oder ein externes Netzgerät möglich. Ein wichtiges Sicher-
heitsfeature ist ebenfalls eingebaut: Im Offline-Betrieb können bis zu 4.000 Zustands-
wechsel auf dem jeweiligen MDE-Modul gespeichert werden. 
 
Der MES-Service , der über einen sogenannten MES-Config-Client konfiguriert wird, 
arbeitet als Windows-Dienst ohne Benutzerschnittstellen. Die von den MES-Modulen 
empfangenen Daten speichert der Service in einer SQL-Datenbank. Über den MES-
Report-Viewer  können die erfassten Daten schließlich angezeigt und für die Weiterver-
arbeitung z.B. in Excel, Word oder als XML exportiert werden. Kundeneigene Reports 
können mit dem kostenlosen Microsoft „Report Builder 3.0“ erstellt werden. Das Repor-
ting gewährleistet eine geografische Übersicht der überwachten Infrastruktur sowie eine 
umfassende Übersicht über diverse Betriebsdaten wie Betriebszeit, Stückzahlen, Stö-
rungen an Maschinen und Anlagen usw. Im Reporting-Tool werden die Daten sowohl 
grafisch dargestellt, als auch tabellarisch für die Weiterverarbeitung der Daten aufberei-
tet. 
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ACD Gruppe – Damit sich was bewegt 
Die ACD Gruppe setzt sich zusammen aus der ACD Elektronik GmbH, der ACD Systemtechnik GmbH 
und der ACD Antriebstechnik GmbH. Mit zirka 340 Mitarbeitern an den Standorten Achstetten und Neu-
stadt (Orla) bietet das Unternehmen zuverlässige Systemlösungen, Produkte und Serviceleistungen in 
den Sparten Datentechnik, Automation, Computertechnik und Antriebstechnik. Zu den Kunden gehören 
neben namhaften Konzernen vor allem mittelständische Unternehmen. Durch das umfassende Portfolio 
zählt die 1976 gegründete ACD Gruppe mittlerweile zu den führenden Anbietern in Deutschland und 
überzeugt in den Bereichen Steuerungstechnik und Logistik auch international. 


