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AVM Gruppe

Präsenzsystem
Kürzlich haben wir unsere Räumlich-
keiten mit einem neuen Schliesssys-
tem der Firma Glutz ausgerüstet und 
das Badgelesesystem in syneos integ-
riert.

Industrie Service Toggenburg
Wir sind drei verankerte Unternehmen 
aus dem Toggenburg, welche ihre 
Kompetenzen verbinden und sich zum 
Industrie Service Toggenburg verei-
nen.

Name: Bischof
Vorname: Silvio
Funktion: Projektingenieur
Ausbildung: Master of Science in 
Engineering
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Projektrealisierung

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde die Idee umgesetzt, das 
neue und umfangreiche Schliesssystem mit einem Präsenzsys-
tem zu erweitern.

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

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

Personaländerungen
• Erneuerung Trafostation

Teamzusammenhalt im Homeoffice
Noch vor einem Jahr dachten wir, 
dass sich die Situation rund um Co-
vid-19 im Sommer entspannen und 
wieder Normalität einkehren wird. 
Da lagen wir wohl leider falsch. Das 
Virus hat die Welt weiterhin im Griff. 

Seit mehreren Monaten befinden wir 
uns nun komplett oder teilweise im 
Homeoffice. Grundsätzlich klappt das 
zwar sehr gut, aber es ist doch  nicht 
dasselbe. Uns fehlt der soziale Aus-
tausch. Sei es die Zeit in der gemein-
samen Pause, beim Mittagessen am 
grossen Tisch im Aufenthaltsraum 
oder einfach ein kurzer Schwatz an 
der Bürotür. 

Wir hoffen sehr, dass wir diesen Som-
mer wieder einige Abende beim Fei-
erabendbier oder Grillplausch auf der 
Terrasse in Dietfurt ausklingen las-
sen können - und zwar gemeinsam.

Ich  hoffe, Sie alle sind und bleiben 
weiterhin gesund. Geniessen Sie 
den Frühling draussen in der Natur, 
im kleinen Kreise in der Familie und 
nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die 
Sie schon immer mal machen oder 
ausprobieren wollten.

Geschäftsführer
AVM Innovations AG

Marcel Widmer

Das Ziel ist es, dass Personen, die Zu-
tritt zum Gebäude haben, sich über den 
Badge des Schliesssystems am Leser 
beim Haupteingang registrieren. Die ak-
tuell anwesenden Personen werden ge-
listet und sind auf einem B&R Panel, das 
ebenfalls direkt daneben angebracht ist, 
ersichtlich. Zudem ist die Liste online im 
Intranet (Confluence) zugänglich. 

Das Ganze wurde auf einer B&R SPS 
umgesetzt. Weiter ist dieses Projekt 
auch eine sehr elegante Ergänzung 
zum hauseigenen Automationssystem 
«syneos», mit welchem über OPC-UA 
kommuniziert und laufend Daten ausge-
tauscht werden.

So kann beim Verlassen des Gebäu-
des durch den letzten Mitarbeiter die 
Funktionalität der Bewegungsmelder 
automatisch zu einem Bewegungs-
Alarmierungssystem gewechselt und bei 
unbefugtem Zutritt Benachrichtigungen 
und Alarmsignale abgesetzt werden.

Es ist zudem möglich, die Alarmierung 
der Brandmeldeanlage zu verzögern, 
wenn instruierte Personen anwesend 
sind. Dadurch soll für die Firma mehr 
Sicherheit für die Infrastruktur gewähr-
leistet und die Produktivität gesteigert 

werden, da keine zusätzlichen Laufwe-
ge in Kauf genommen werden müssen. 
Zudem kann im Falle eines Feueralarms 
schneller reagiert werden, da mit Hilfe 
des Präsenzsystem ersichtlich ist, wer 
sich alles im Gebäude befindet.

Wieder einmal wird gezeigt, wie gross 
heutzutage die Möglichkeiten  mit einer 
SPS sind, um diverse Prozesse zu auto-
matisieren und das nicht nur im indus-
triellen Umfeld. Längst schaltet eine 
SPS nicht nur Ein- und Ausgänge, um 
beispielsweise Aktoren und Sensoren 
anzusteuern. Wie hier, wo über eine
REST-API Schnittstelle die einzelnen 
Avatare von Confluence heruntergela-
den werden, um diese dann bei einem 
Badgevorgang am Leser auf dem Panel 
anzeigen zu können.

Ein weiteres Beispiel ist die Kommu-
nikation zwischen SPS und dem Glutz-
Server, die über ein JSON-REST-API  und 
für Echtzeitdaten über eine Websocket-
Verbindung stattfindet. Auch hier kommt 
die langjährige Erfahrung von AVM zum 
Tragen. Mit diversen selbst geschriebe-
nen Bibliotheken im Automation Studio 
kann beispielsweise die Arbeit, JSON-
Daten zu verarbeiten, massiv vereinfacht 
werden.

Präsenzsystem bei AVM



Zum Industrie Service Toggenburg gehören die drei folgenden 
Unternehmen:

• AVM Engineering AG und AVM Steuerungen AG, Dietfurt
• EW Elektro Widmer AG, Mosnang
• simplify engineering AG, Wattwil

Dieser Verbund ist als One-Stop-Shop für unterschiedlichste In-
dustriekunden zu verstehen, denn wir bieten Ihnen Service mit 
Mehrwert aus einer Hand. Jedes Unternehmen aus unserem Ver-
bund bleibt weiterhin unabhängig.

Ihr Mehrwert? Mit einem Retrofit bringen wir bewährte Produkti-
onsmaschinen und Anlagen wieder auf den neuesten Stand der 
Technik (Mechanik, Automation und Elektrik). Wir planen und er-
stellen Steuerungen, warten regelmässig die Elektroinstallation, 
beraten zum Thema Energieeffizienz oder revidieren die Mecha-
nik. Zudem unterstützen wir Sie in der vorbeugenden Wartung 
(Preventive Maintenance), damit Sie über mehr Sicherheit in der 
Produktion verfügen. Dies sind nur einige der Tätigkeiten, die wir 
für Sie gemeinsam ausführen können.

Es erwarten Sie folgende Leistungen:
• Industrieservice
• Retrofit
• Teamkompetenz
• Beratung

Bei Interesse oder für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten aller Mitgliedsfirmen und weitere 
Informationen finden Sie auf der folgenden Website:
www.inseto.ch
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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

Industrie Service Toggenburg - Herzlich willkom-
men im One-Stop-Shop, dem innovativen Ver-
bund für Service aus einer Hand.

Im Februar 2021 erschien unser Engineering 
Report Nr. 25 mit dem Titel „Signalampel 4.0 
bei Wild & Küpfer“.

Signalampel 4.0 bei Wild & Küpfer
Die bekannten und oft eingesetzten Signalampeln (rot, gelb, 
grün) dienen meist dazu, eine grobe Statusanzeige einer Fer-
tigungsinsel darzustellen. Eine vernetzte und datenproduzie-
rende Industrie 4.0 Umgebung weckte bei Wild & Küpfer AG
das Bedürfnis, eine Signalampel einzusetzen, die mehr als nur 
gerade drei Maschinenzustände darstellen kann. In so einem 
Fall ist der A-CUBE von AVM eine ideale Lösung.

Um den vollständigen Report zu lesen - bitte scannen.

Aussicht Engineering Report Nr. 26
Im Herbst 2021 wird der Engineering Report Nr. 26 zum The-
ma „Modularisierung und Konfigurierbarkeit von PLC und HMI“ 
erscheinen. Lassen Sie sich überraschen.

Leistungskreis Industrie Service Toggenburg

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.
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Mitarbeiter

Vor ziemlich genau 6 Jahren ist Silvio Bischof als 
Projektingenieur zu uns gestossen.

Da die Anzahl der Mieter im Gewerbepark kontinuierlich steigt 
und damit auch der Energieverbrauch, wurde es nötig, neben 
der Trafostation auch die Niederspannungsverteilung zu er-
weitern. Neben einer komplett neuen Anlage wird auch die 
bestehende Niederspannungsverteilung mit einem neuen Ein-
speisefeld ergänzt. Damit stehen dem Gewerbepark zukünftig 
zwei Anlagen mit jeweils 1600A zur Verfügung, die von der 
AVM Steuerungen AG gefertigt, geliefert und montiert werden.

<<Faszination der Automatisierungstechnik>> Impressum

Firma   AVM Innovations AG
Adresse   Gewerbepark 5
PLZ / Ort  CH-9615 Dietfurt

Telefon   +41 71 544 60 00
Mail   info@avm.swiss
Website   www.avm.swiss

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

Leidenschaftlicher Sportler und Familienmensch
Als ehemaliger Bütschwiler ist Silvio Bischof 2015 zu AVM 
gekommen und zumindest beruflich gesehen in seine Heimat 
zurückgekehrt. Sein breites Know-how bringt er gerne bei der 
Entwicklung rund um „UP“, sowie auch bei zahlreichen Kun-
denprojekten ein.

In seiner Freizeit findet man Silvio im Sommer auf dem Bike 
oder beim Bouldern und im Winter beim Touren mit dem 
Snowboard in den Bergen. Ausserdem verbringt er viel Zeit mit 
seiner Familie. Im Sommer wagen sie ein neues Abenteuer und 
ziehen für ein Jahr ins Bündnerland. Er bleibt unserem Team 
zum Glück vom Homeoffice aus weiterhin erhalten.

Als Kind wollte ich folgenden Beruf erlernen: 
Das kann ich nicht genau sagen, das hat so oft gewechselt

Ich bin aufgewachsen in:
Bütschwil

Jetzt wohne ich in:
Uznach SG

Zu meinen Hobbies zähle ich:
Biken, Snow-/Splitboarden, Bouldern, Joggen

Für meine Zukunft bei der AVM Innovations AG wünsche ich mir:
Viele weitere spannende Projekte

AVM Steuerungen AG:
Austritt:
31.01.2021 Austritt Robin Kirbschus

Personaländerungen

Erneuerung Trafostation

Der Gewerbepark Dietfurt soll auch in Zukunft 
wachsen können. Deshalb wird bis Ende Mai die 
Trafostation erneuert und vergrössert.

Aufnahme Drohne Gewerbepark Dietfurt


