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AVM Gruppe

mappView +
Mit mappView bietet B&R Industrie-
Automation AG seit gut 2 Jahren ein 
Tool, um in ihrem Automationsumfeld 
auf dem Echtzeitsystem HTML Visua-
lisierungen realisieren zu können.

Neue Partnerschaft
AVM ist seit kurzem offizieller Beckhoff 
Solution Provider. Wir freuen uns sehr, 
unsere bereits langjährige Partner-
schaft zu festigen und die Zusammen-
arbeit weiter ausbauen zu können.

Name: Holzner
Vorname: Michael
Funktion: Projektleiter, Elektrokonst-
rukteur
Ausbildung: dipl. Ing. HF Elektrotech-
nik

Wir reduzieren Ihre 
Entwicklungshürden.

Mit tiefgreifender und umfassender
Erfahrung in der Umsetzung einfacher 
und komplexer Automationsprojekte.
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Projektrealisierung

Mit der neusten Version von mappView können nun „Compound 
Widgets“ erstellt werden, mit denen der Funktionsumfang indi-
vidualisiert und ergänzt werden kann.

InforMOTION
Inhaltlich werden wir Sie in dieser 
Ausgabe über folgende Bereiche in-
formieren:

• Projektrealisierung
• Partnerschaft
• AVM Engineering Reports
• Neue Kunden
• Vorstellung Mitarbeiter, 

Personaländerungen
• QEA

Corona Virus
Der Bundesrat hat Mitte März 2020 
den Notstand ausgerufen um die Aus-
breitung des Corona Virus möglichst 
zu verhindern. Dies hatte auch Aus-
wirkungen auf uns. Sicherheitshalber 
haben wir umgehend auf Homeoffice 
umgestellt. Wer konnte, hat seinen 
Arbeitsplatz nach Hause verlegt und 
von dort aus gearbeitet. 

Es hat uns sehr gefreut, dass diese 
Umstellung so reibungslos geklappt 
hat. Ohne grössere Probleme waren 
wir weiter für unsere Kunden erreich-
bar und konnten fast wie üblich den 
Arbeitsalltag bewältigen.

Wir hoffen nun, dass sich die Situa-
tion bald wieder entspannt und wir 
an unsere Arbeitsplätze in Dietfurt 
zurückkehren können. Es ist doch et-
was anderes, die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in „live“ zu sehen statt 
durch die Webcam am Bildschirm. 

Es war wirklich schön zu sehen, wie 
sich die Menschen auf der ganzen 
Welt solidarisch unterstützt haben. 
Ich hoffe nun, dass dies auch nach 
der Krise für die Wirtschaft so weiter-
gehen wird. Packen wir es gemein-
sam an, helfen einander und machen 
das Beste draus.

Geschäftsführer
AVM Innovations AG

Marcel Widmer

mappView +
AVM war „early customer“ bei der Einführung 

von mappView. Wir konnten in dieser Zeit 

sehr viel Erfahrung mit dem System sammeln 

und geben dieses Wissen heute auch gerne 

an Kunden weiter. Das Tool bietet zahlreiche 

Möglichkeiten und Optionen, die richtig ein-

gesetzt zu einer tollen Visualisierung führen. 

Diese funktioniert geräteunabhängig und 

erfüllt die Bedürfnisse an Reaktionszeit und 

Echtzeitverhalten aus dem Maschinenbau. Im 

Lieferumfang sind viele Widgets (grafische 

Basiselemente) enthalten. Für wiederkehren-

de Aufgaben und Frameworkkomponenten ist 

es aber auch spannend, vorhandene Elemen-

te zu eigenen, mächtigeren „Compound Wid-

gets“ zusammenzubauen, mit spezifischen 

Funktionen zu ergänzen, sowie wiederver-

wendbar zu machen.

Userhandling
So haben wir bei AVM viel Zeit dazu verwen-

det, ein sehr umfassendes Usermanagement 

zu entwickeln, das viele Bedürfnisse unserer 

Kundschaft abdeckt. Manipulationssichere 

Userfiles, Gültigkeitsdauer von Benutzern, 

hierarchische Userrollen und die Generierung 

von Loginkey‘s sind nur einige der vielfälti-

gen Möglichkeiten. Mit „Compound Widgets“ 

war es uns nun zum ersten Mal möglich, dem 

Anwender gleichzeitig auch die grafischen 

Komponenten zur Funktionsbibliothek mit-

geben zu können. Die Platzierung, sowie die 

designtechnische Gestaltung ist individuell 

anpassbar. Der Aufwand für das Verbinden 

der Datenpunkte wird damit auf ein Minimum 

reduziert und die komplexen Funktionen sind 

gut gekapselt und brauchen den Anwender 

nicht zu irritieren.

Meldesystem
Nebst einem „eigenen“ Userhandling haben 

wir auch ein Eventhandling entwickelt. Die 

Konfigurationsmöglichkeiten und Darstel-

lungsvarianten sind um ein Vielfaches höher 

als bei den Standardkomponenten. Filter-

funktionen, bedienereditierbare Hilfetexte 

zu Alarmmeldungen, Zusatzinformationen 

auf Basis von Echtzeitdaten und individuelle 

Sortieralgorithmen stellen dem Anwender ein 

komfortables Meldesystem zur Verfügung.

Projektrealisierung Schmid energy solutions
Diese beiden oben beschriebenen Funktions-

bibliotheken durften wir, zusammen mit un-

serem Knowhow im Bereich des grundsätzli-

chen Aufbaus einer mappView Visualisierung 

und der entsprechenden Modularisierung, im 

Kundenprojekt bei der Firma Schmid energy 

solutions in Eschlikon im Rahmen der Neuim-

plementierung ihrer Visualisierung einbrin-

gen. Vielen Dank für die gute Zusammen-

arbeit und Gratulation zur sehr gelungenen 

Projektumsetzung.

Meldesystem und Userverwaltung



Beckhoff und AVM verfolgen das Ziel, ihren Kunden bei der 
Realisierung von Automatisierungslösungen eine umfassende 
technische Beratung und Unterstützung sowie qualifizierte Lö-
sungen anzubieten.

Aufgrund der bereits langjährigen Zusammenarbeit und des 
kontinuierlichen Know-how-Aufbaus wurde die Partnerschaft 
zwischen AVM und Beckhoff ausgebaut und AVM im Mai 2020 
als offizieller Solution Provider akkreditiert. Rund ein Drittel der 
40 Ingenieure, die bei AVM angestellt sind, arbeiten bereits in-
tensiv mit den Produkten der Beckhoff Automation AG. So wur-
den bereits umfangreiche Projekte mit den PLC-Produkten reali-
siert, Anwendungen mit dem intelligenten Transportsystem XTS 
umgesetzt und es konnten auch bereits erste Visualisierungen 
mit dem neuen TwinCAT 3 PLC HMI Web erstellt werden.

Im Zuge der Akkreditierung absolvierten die Mitarbeiter von 
AVM zusätzliche Schulungstage. So konnte AVM das Know-how 
rund um die Beckhoff-Technologie weiter ausbauen, um den 
Kunden nun mit noch breiterer Ressourcen-Basis zur Seite zu 
stehen und sie umfassend zu unterstützen.

Wir freuen uns auf die zusätzlich intensivierte Partnerschaft und 
die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns. Wir freuen uns auf 
eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit - mit unse-
ren neuen, wie auch mit unseren bestehenden Kunden.

Partnerschaft

Neue Kunden

AVM Engineering Reports

AVM wurde im Frühjahr 2020 offizieller Solution 
Provider der Beckhoff Automation AG.

Im Februar 2020 erschien unser Engineering 
Report Nr. 23 mit dem Titel „Fleischpressen - 
hydraulisch geregelt“.

Fleischpressen - hydraulisch geregelt
Fleisch ist ein Naturprodukt, das in verschiedenen Formen und 
Konsistenzen daherkommt. Um beim industriellen Schneiden 
möglichst wenig zweite Qualität zu produzieren, wird daher 
das Fleisch je nach Produkt und Anforderung in eine fixe Form 
gepresst oder nur in seiner Konsistenz komprimiert. Der Ablauf 
und die Kräfte können hierbei sehr unterschiedlich sein.

Um den vollständigen Report zu lesen - bitte scannen.

Aussicht Engineering Report Nr. 24
Im Herbst 2020 wird der Engineering Report Nr. 24 zum The-
ma „Leitsystem zur Rückverfolgung von Einzelkomponenten“ 
erscheinen. Lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle mitteilen zu können, 
dass es uns auch im letzten halben Jahr gelungen ist, neue 
Kunden für uns zu gewinnen.

Zertifikatsübergabe mit aktueller „Corona-Distanz“
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Mitarbeiter

qea.swiss - Mitgliedschaft

Kein Scherz - am 1. April 2015 hat Michael Holz-
ner seine Arbeit bei der AVM aufgenommen.

AVM trägt das Qualitätslabel „Quality Enginee-
ring Automation“.

Das Label ist eine Kollaborations- und Qualitätskennzeich-
nung, die erkennen lässt, welche Schweizer Unternehmen 
in der Automations- und Engineeringbranche konstant hohe 
Qualität mit ethisch hohem Mass liefert, vernetzt ist und sich 
regelmässig weiterentwickelt.

Eine Mitgliedschaft für dieses Qualitätslabel können nur Un-
ternehmen anstreben, welche die Kriterien des Labels einhal-
ten und Mitglieder der Sektion 32 „Engineering in der Automa-
tion“ von SwissT.net sind.

Weitere Informationen unter: www.qea.swiss
<<Aus Bewährtem Neues entwickeln.>>

Impressum

Firma   AVM Innovations AG
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Website   www.avm.swiss

Wenn Sie InforMOTION nicht mehr erhalten möchten, 
melden Sie sich bitte per Mail unter:
marketing@avm.swiss

Familienmensch mit vielseitigen Interessen
Dieses Jahr feiert Michael Holzner sein 5-jähriges Firmenjubi-
läum bei AVM. Er bringt sein umfangreiches Wissen rund um 
die Elektrokonstruktion und Safety bei seiner täglichen Arbeit 
ein und managt das komplette Hardware Engineering.

Seinen Arbeitsweg bewältigt Michael fast täglich mit seinem 
E-Bike. In seiner Freizeit fotografiert er sehr gerne, verbringt 
Zeit mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern und ist ne-
benbei sehr interessiert am Geschehen in der Welt. Ausserdem 
verbringt er gerne Zeit in der Natur beim Wandern, Zelten oder 
auch im Schnee.

Als Kind wollte ich folgenden Beruf erlernen: 
Astronaut oder Feuerwehrmann, wie so ziemlich jeder kleine 
Junge

Ich bin aufgewachsen in:
Abtwil bei St. Gallen

Jetzt wohne ich in:
Kirchberg bei Wil SG

Zu meinen Hobbies zähle ich:
Wandern, Volleyball, Fotografie, Velo, ...

Für meine Zukunft bei der AVM Innovations AG wünsche ich mir:
dass wir es schaffen, unsere Kunden vermehrt überzeugen zu 
können, dass die Konzepte für die Maschinensicherheit mög-
lichst früh in die Entwicklung einfliessen. Diese frühzeitige 
Berücksichtigung stellt sicher, dass für den Bediener die op-
timalen Lösungen umgesetzt werden und er effizient arbeiten 
kann, ohne durch die Safety behindert zu werden.

AVM Engineering AG:
01.01.2020 Eintritt Stefan Lukas als Projektingenieur
01.01.2020 Eintritt Nicole Bühler als Facility Managerin

Personaländerungen

AVM Steuerungen AG:
01.02.2020 Eintritt Robin Kirbschus als Automatiker


