
Das verschobene Jubiläum

Der 25. Geburtstag von BSR ohne Feier.
Machine Learning
Der BSR Mitarbeiter und HSLU Student 
Jonas Bucher im Interview zu AI und ML.

Digitaler Twin
Wie man mit Simulation die  
Inbetriebnahmezeit reduziert und den 
Prozess erforscht.

SOLUTIONS
 Für die Industrie – BSR Automation AG und BSR Eltec AG



Wir setzen bevorzugt Steuerungstechnologien unserer langjährigen 
Systempartner ein. Umfassendes Know-how und kontinuierliche  
Weiterbildung geben Gewähr, dass wir die Technologien dieser Hersteller 
mit maximalem Kundennutzen zum Einsatz bringen.

Wir sind Partner für das ABB 800xA Leitsystem.

ABB ist auch unser Lieferant für grosse Antriebe im  
AC und DC Bereich. Zusätzlich kommen oft verschie
denste Niederspannungskomponenten in den Schalt
schränken zum Einsatz.

Mit Beckhoff verbindet uns eine langjährige Zusammen
arbeit im Bereich Steuerungen und I/O System sowie 
Schnittstellen.

Wir nutzen die Entwicklungsumgebung TC2 und TC3 
und viele der Supplements.

B&R ist seit über 20 Jahren bei BSR im Einsatz. Der mo
dulare Aufbau und das skalierbare Portfolio ist Grund
lage für den Einsatz im Maschinenbau.

Wir sind seit 2011 Qualified Partner von B&R

Als Sensorhersteller ist Sick weltweit bekannt. Hier in  
der Schweiz werden zusätzlich aus Sick Sensoren, kom
plette Systeme entwickelt. Unter anderem die Vehicle 
Profiling System (VPS) zur Vermessung von Fahrzeugen.

BSR ist Integrator für die VPS Anlagen.

BSR hat mit Siemens eine Partnerschaft und ist zertifi
ziert in den Bereichen Advanced Factory Automation 
und Motion and Drives.
In der Classic Welt waren wir fest verankert, seit  
einigen Jahren setzen wir für Neuprojekte nur noch die  
TIA Entwicklungsumgebung ein.

BUSINESS PARTNERS

STARKE ZUSAMMENARBEIT



Daniel Hirschi
Inhaber und Geschäftsführer bei 

BSR Automation AG und BSR Eltec AG 
daniel.hirschi@bsrautomation.ch

Geschätzte Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Pensionäre 
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Diese BSR Broschüre «Solution» erscheint in einer sonder
baren Zeit. Solutions – Lösungen sind gefragt wie nie. Nicht 
für BSR gesprochen, sondern in der ganzen Gesellschaft. 
Für manches gibt es Lösungen aber für vieles noch nicht. 
Zum Beispiel: Wie gehen wir mit der Pandemie um und wie 
werden wir sie wieder los?

Für uns hat sich glücklicherweise herausgestellt, dass die 
bisherigen Einwirkungen im wirtschaftlichen Sinn, erträg
lich sind. BSR ist jetzt 26 jährig und in der Zeit konnten wir 
ein sehr breites Spektrum an Dienstleistungen aufbauen. 
Dank der stetigen Entwicklung des Kundenstamms, der 
Branchen und des Mitarbeiterstamms und tatsächlich dank 
etwas Glück, geht es uns gut. Auch der Blick nach vorne, in 
die wirtschaftliche Zukunft sehe ich für BSR optimistisch. 
Im Wissen, dass viele Unternehmen um ihr Überleben 
kämpfen bin ich für unseren Zustand sehr dankbar. Meinen 
Dank richte ich gerne an unsere Kunden für ihr Vertrauen 
in BSR und an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
ihren Einsatz.

In dieser Ausgabe schauen wir auf die ersten Jahre von 
BSR, auf die aktuellen Projekte der letzten Monate und wir 
schauen in die Zukunft. Ich will Ihnen einen Einblick geben 
hinter die Kulissen, will Ihnen zeigen, woran wir arbeiten 
um unseren Kunden einen noch besseren Service anzubie
ten. Ich nehme an, die zukünftigen Entwicklungen der 
Gesellschaft führen zu einem erhöhten Bedarf an unseren 
Dienstleistungen. Diese Annahme treffe ich aus drei 
Gründen: Erstens: Allgemein bekannt die Digitalisierung, die 
Technologisierung des ganzen Lebens, verursacht durch 
eine Miniaturisierung von Komponenten. Zweitens: Grosse 

BSR AUTOMATION AG UND BSR ELTEC AG 

STEUERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE

Unternehmen haben, aus wirtschaftlichen Gründen, mit 
neuen Technologien Lösungen für Endkunden geschaffen, 
die einen gigantischen Wandel anstossen. Damit waren die 
Unternehmen schneller als die Politik, die Menschenorien
tiert funktioniert. Und drittens weil ich hoffe, dass uns noch 
während der Pandemie, die Augen aufgehen um sorgsam 
mit unserem Umfeld, unserer Umwelt und unseren Res
sourcen umzugehen. Die Technik und unsere Dienstleistun
gen können dabei helfen.

Ich wünsche uns allen Lösungen, die rechtzeitig gefunden 
werden. Wir machen uns bereit für die Zukunft. 

Daniel Hirschi 



Gründung BSR: 
Am Tag der Gründung. V.l.n.r: Josef Fries, Werner Felder, Josef Kiser, 
Elmar Fontana, Josef Burkart, Walter Buss.

25 JAHRE BSR 

DAS VERSCHOBENE JUBILÄUM

In Zukunft wird BSR die Kernkompetenzen im Elektroengineering, der 
Steuerungs und Regelungstechnik weiter ausbauen. Neu dazu kommt 
die Abteilung Informatik. Der Bedarf an Informatik Entwicklungen ist in 
den letzten Jahren stark gewachsen. Dieser Schritt vereinfacht unsere 
Organisation und präzisiert unsere neuen Möglichkeiten der Informatik 
Dienstleistungen. Unsere Tochterfirma BSR Eltec AG wird die Position 
als Hersteller von Schaltanlagen weiter ausbauen und auch im Bereich 
Serienfertigung wachsen.

Wir freuen uns, dass wir die ersten 26 Jahre erfolgreich gemeistert ha
ben und sagen DANKE an unsere Kunden und an unsere Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter. 

Zeit für einen Rückblick auf die ersten 26 Jahre BSR: Am 1. April 1995 
wurde BSR Automation AG im Rahmen eines Management BuyOut aus 
der Elektroabteilung von Sulzer Hydro gegründet. Josef Burkart wurde 
damit als Hauptaktionär vom Abteilungsleiter zum Geschäftsführer. Die 
bestehenden Mitarbeiter engagierten sich als Aktionäre. Damals war 
die Abteilung zu 100% im Ausland tätig. Kernkompetenz waren Faserze
mentanlagen «Eternit», die in ihren Ausmassen riesige Produktionshal
len füllten. 

Zum Beginn von BSR musste der Markt in der Schweiz akquiriert wer
den. Dies gelang und schon bald hatte BSR einen soliden Kundenstamm. 
Schon im ersten Jahr kaufte die Junge Firma die Birrer Schalttafelbau 
AG, welche zur BSR Eltec AG umbenannt wurde. Die Aufträge in der wei
ten Welt nahmen ab und gleichzeitig wuchs die Bekanntschaft in der 
Schweiz und die Belegschaft von BSR. Ende 2000 zählte gesamt BSR 13 
Mitarbeiter.

2002 erfolge der Umzug von BSR Automation AG an den heutigen Stand
ort an der Ringstrasse 25 in Kriens. Die Automation entwickelte sich 
auch da schon rasant. Bekannte Systemhäuser verbreiterten ihr Ange
bot und neuere Steuerungen gewannen an Marktanteilen. BSR hat sich 
auf die grössten Steuerungshersteller konzentriert und jeweils seit der 
Einführung von Partnerschaftsprogrammen eine aktive Rolle einge
nommen.

Kontinuierlich entwickelte sich der Markt, die Mitarbeiter und die Orga
nisation. Heute zählt BSR insgesamt 35 Mitarbeiter, davon 4 Lernende 
und ist damit in der Schweiz einer der grössten unabhängigen Dienst
leister in der Industriellen Automation. Damit profitieren unsere Kunden 
von Verfügbarkeit, Flexibilität und breit abgestütztem Wissen.

Das technische und kundennahe Umfeld verschafft unseren Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern einen verantwortungsvollen und abwechs
lungsreichen Alltag. Die Projekte erstrecken sich von der Projektunter
stützung bei Kunden, hin zu Themen aus der Bahntechnik, weiter bis zu 
komplexen Entwicklungen im SPS und Informatik Bereich.

2020 wird als spezielles-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Hoffen wir, dass 
2021 und die folgenden Jahre nicht auch noch einem unsichtbaren Virus zum Opfer 
fallen. Glücklicherweise haben wir bei BSR die Wirkungen der Pandemie bisher gut 
überstanden und dürfen auf inzwischen 26 Jahren BSR zurückblicken.  
All die vorgesehenen Feierlichkeiten für unser Jubiläum mussten wir verschieben. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – wer sagt denn, dass man nicht auch 
einen 26igsten oder 27igsten Geburtstag ausgiebig feiern kann.



Lampang 1997 (Thailand): 
Faserzementanlage mit Plattenmaschine und der Formatwalze im 
Vordergrund.

PSI SwissFEL 2017/2018:    
Ein Highlight in der Projektliste, das «Dose Rate Protection System» 
im SwissFEL (Paul Scherrer Institut in Villingen AG)

Tegral 2001 (Irland):  
Density Control System zur Dichteregelung des Rohmaterials.

Obernaustrasse 1999:  
Am ursprünglichen Standort an der Obernaustrasse in Kriens waren 
1999 die Monitore noch wuchtig.

Ein Bespiel von BSR Eltec AG: Modularer Einbaurahmen   
19’’ Einbaurahmen mit Auszug für den Modularen Einsatz im  
IT Gehäuse.

Garrett: 2019/2020:   
Neue Haspellinie bei SwissSteel Emmenbrücke.



INTERVIEW MIT DEM BSR MITARBEITER UND HSLU STUDENTEN JONAS BUCHER

MACHINE LEARNING

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Steuerungsbereich wird wohl 
schneller erfolgen, als dass man sich das vor ein paar Jahren hätte vorstellen 
können. Unser BSR Mitarbeiter Jonas Bucher ist Teilnehmer am ersten 
Studiengang zu Artificial Intelligence & Machine Learning, den es dazu in der 
Schweiz gibt. Eine gute Gelegenheit also, das möglicherweise zentrale Thema 
der nächsten Jahre mit Jonas zu besprechen.

Eigene Vorstellung

Mein Name ist Jonas Bucher (26) und ich arbeite seit 2020 bei der Firma 
BSR Automation AG mit einem Pensum von 50%. Ich bin gelernter Poly
mechaniker EFZ und habe eine Weiterbildung als Systemtechniker HF 
mit der Vertiefung Automation im Jahr 2018 abgeschlossen. 

Im Sommer 2019 habe ich mit dem Studium als Informatiker an 
der Hochschule Luzern gestartet und habe im Frühling 2020 zum 
neuen Studiengang Artificial Intelligence & Machine Learning ge
wechselt.



Mit dem schweizweit ersten Bachelorstudium im Bereich Artificial 
Intelligence und Machine Learning reagiert die HSLU auf die steigen
de Nachfrage der Wirtschaft nach Fachkräften in den Bereichen 
Künstliche Intelligenz und Robotik.
Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie bei der digitalen 
Transformation und gewinnt in allen Lebensbereichen, insbesondere 
in Unternehmen und Verwaltungen, rasant an Bedeutung.
Studierende des neuen Studiengangs werden auf eine prägende und 
aktive Rolle bei der Entwicklung moderner KISysteme vorbereitet, 
z.B.  für autonomes Fahren, digitale Sprachassistenten, industrielle 
Automatisierung oder auch moderne Diagnosesysteme für Krankhei
ten – es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem künstliche Intelligenz 
nicht Einzug gehalten hat.
Das Studium bildet die Studierenden in den elementaren Techniken 
der KI wie beispielsweise maschinelles Lernen, Planung, Optimierung 
oder Wissensrepräsentation und werden praxisbezogen im DataSci
enceHandwerk ausgebildet. Anschliessend folgen projektorientierte 
Anwendungsmodule in Robotik, Bild oder Textanalyse.
Neben den technischen Aspekten werden auch die ethischen und ge
sellschaftspolitischen Fragen behandelt, damit man sich qualifiziert 
mit den Folgen des Tuns auseinandersetzen kann.

Unter künstlicher Intelligenz (KI) verstehen viele Unterschiedliches. 
Wie erklärst du einem Kollegen den Begriff?

Das ist so, KI ist ein sehr allgemeiner Begriff von der Informatik, 
welcher die Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem 
maschinellen Lernen beinhaltet. Grob wird zwischen «starker KI» 
(Forschungsrichtung mit dem Ziel, Systeme zu entwickeln, die wie 
Menschen situationsbezogen handeln und eigene Zielsetzungen 
verfolgen) und «schwacher KI» (Lösungen konkreter Anwendungs
probleme, deren spezialisierte Algorithmen aber in anderen An
wendungen unbrauchbar sind) unterschieden. Den Bereich gibt es 
aber schon seit Jahrzehnten und hat mit der Methode der künstli
chen neuronalen Netzwerke neue grosse Fortschritte erzielt. Dabei 
werden neuronale Netze, die grob von der Struktur des Gehirns 
inspiriert sind, künstlich auf dem Computer simuliert. Maschinelles 
Lernen ist aus Erfahrung Wissen zu generieren. Hier gibt es den 
BottomupAnsatz der neuronale KI mit den neuronalen Netzen 
und dem TopdownAnsatz der symbolischer KI.

Maschine Learning (ML) soll die Automation verändern. Werden die 
Programmierer hinfällig?

Durch ML können Prozesse automatisiert werden, welche vorher 
noch nicht möglich waren und ersetzt weniger die Programmie
rer*in. Da wir heutzutage in den meisten Bereichen noch schwache 
KI’s einsetzen sind diese spezialisiert auf eine Aufgabe. Deren Aus
legung der Algorithmen oder das Designen der neuronalen Netze 
brauchen immer noch menschlichen Input. Zudem besteht eine 
Anlage aus sehr unterschiedlichen Komponenten, welche mitein
ander verknüpft werden müssen.

Wo ist KI schon im Einsatz die wir nutzen?
In sehr vielen Bereichen, vom diversen News Feed, social Bots zum 
FAIRTIQ Ticketingsystem. In der Spracherkennung, Handschrifter

kennung und bei den Übersetzungen von Schrift und Sprache wird 
die KI heutzutage rege genützt. Es gibt aber auch Bereiche, mit 
denen wir nicht direkt in Kontakt kommen, wie z.B. bei der Wetter
vorhersage oder bei der Vermögensverwaltung. Aber auch Compu
terVisionSysteme zum überwachen des öffentlichen Strassen
verkehrs oder Produktionsprozesse.

In der Industrie?
Es gibt schon heutzutage diverse Anwendungen in der Industrie, 
die mit Machine Learning realisiert wurden. In der Bildverarbeitung 
trifft man sie sogar sehr häufig an. Eine erfolgreiche Implementie
rung von KILösungen in Industrie 4.0Anwendungen setzt jedoch 
viel fachspezifisches Wissen im Bereich KI aber auch von dem zu 
implementierenden Prozess voraus.

Wo erwartest du die nächsten Anwendungen in der Automation?
KI ermöglicht heute die Umsetzung wahrnehmungsbezogener Auf
gaben, die bislang nur der Mensch erfüllen konnte, weil dafür 
menschliche Sinne wie Sehen oder Fühlen nötig waren. In diesen 
Bereichen gibt es ein grosses Potenzial für diverse Anwendungen. 
Durch neue Algorithmen und neuronalen Netzwerke sind wir heute 
in der Lage, Prozesse zu automatisieren, welche früher durch die 
geringe Rechen/Speicherleistung nicht möglich waren.  Zudem ist 
wichtig, dass der Prozess gut überprüfbar oder messbar sein 
muss, damit man die Anlage trainieren oder kontinuierlich verbes
sern kann.

Sollte man immer ein System basierend auf einer KI einsetzen?
Nein, es gibt sehr viele Prozesse wo sich der Mehrwert einer KI 
nicht lohnt oder sogar einen instabileren Prozess mit sich führt. 
Daher ist es wichtig am Anfang eines Projektes auf die richtigen 
Technologien zu setzen und deren Vor und Nachteile zu erkennen 
und zu bewerten.

Was sind die Schwierigkeiten solcher Systeme?
Oft ist das Wissen um Machbarkeit, Aufwand, Risiko und Potenzial 
moderner KI in den meisten KMUs nicht verfügbar. Zudem existie
ren keine OutoftheBoxKISysteme; der Einsatz von KI verlangt 
Expertenwissen – sowohl über die verwendeten Methoden als 
auch die Anwendungsdomäne.

Vielen Dank Jonas,  
wir sind auf die ersten Anwendungen bei BSR gespannt.



INTERVIEW MIT CHRIS ODERMATT, LEITER DER NEUEN ABTEILUNG

BSR INFORMATIK

Automation / Informatik was ist genau der Unterschied:
Automation und Informatik haben die gleiche Basis. Nämlich das Ver
arbeiten von Informationen. Die Automation braucht einen Werk
zeugkasten der Echtzeitprozesse oder Sicherheitsabläufe zum 
Schutze des Menschen innerhalb von Millisekunden verarbeiten 
kann.  Die Informatik dagegen, deckt den Datenaustausch und Da
tenverarbeitung in einem viel grösseren Volumen ab. Mit der Indust
rie 4.0, IoT, Machine Learning, AI, Big Data, Security und in der Folge 
der Digitalisierung aller Prozesse sind die Zeiten vorbei, in der die 
Automation in einem abgeschotteten Netz zu Hause war. Die Auto
mation ist heute mehr denn je den Herausforderungen aus der Infor
matik ausgesetzt. Die Projektumsetzung in der Informatik gestaltet 
sich anders als in der Automation: Wir wollen von der ersten Stunde 
eines Projekts einen lauffähigen Code liefern. Damit hat unser Kunde 
immer Einblick auf was und wie die Vision umgesetzt wird und kann 
entsprechend reagieren oder Funktionen priorisieren. Das ist auch 
der SCRUM Ansatz. In der Automation ist die Vision des Endproduktes 
viel klarer und braucht das Vorgehen in SCRUM nicht. Aber auch da, 
könnte sich die heutige Sicht bald ändern.

Was willst du mit der Abteilung Informatik erreichen?
Wir wollen mit Kunden Software entwickeln, die agil an die stetig än
dernden Bedürfnisse der Umwelt wachsen kann. Wir wollen die heu
tigen Bedürfnisse der Automation professionell aufnehmen können. 
Wir wollen mit dem Kunden die Zukunft gestalten und mitwachsen.

BSR ist also bereit für neue Wege?
Der neue Weg wurde schon vor 34 Jahren eingeschlagen. Vor einem 
Jahr haben wir gemerkt, dass wir mit der an die Automation angeleg
ten Arbeitsweisen den Anforderungen an die Informatik lastigen 
Softwareentwicklung nicht mehr weiterkommen. Wir haben die 
Chance gepackt voll auf SCRUM zu setzen. Die Investition des letzten 
Jahres gipfelt jetzt in der Bildung einer neuen Abteilung. Zur Frage: Ja, 
unser Weg verfügt über eine solide Basis und wir können effizient 
Anforderungen in Lösungen umsetzen. Wir haben Erfahrung mit den 
modernsten Werkzeugen und sehen viel Potential, insbesondere 
auch zur reellen Umsetzung von kommenden IoT, KI oder Machine 
Lerning Anforderungen. 

Chris, was kann deine neue Abteilung? 
Die Automation ist die DNA der BSR Automation. Die Automatisierung 
von Fabrikationsanlagen ist unser Business. Mit der gleichen Gewis
senhaftigkeit wie wir dies in den letzten 26 Jahren bewiesen haben, 
haben wir eine Informatik Abteilung aufgebaut. Wir haben nun einen 
klaren Schnitt gemacht und arbeiten so, wie es von einer innovativen 
Informatikfirma erwartet wird. Unsere zweite DNA besteht aus: Agile, 
SCRUM, Test Driven Development, Clean Code, Coding Dojos. Unser 
Werkzeugkasten besteht aus DevOps, Visual Studio, Angular, AZURE 
mit Build, Release, SQLServern und Test Clients. Das Team besteht 
aus Full Stack Entwicklern.

Die Informatik Abteilung der BSR nimmt sich den Belangen der ICT-Technologien an. 
Automation und Informatik wachsen immer näher aneinander, die Technologie  
fordern aber spezifische Mitarbeiter, die sich auf die rasante Entwicklung konzentrieren 
können. BSR hat ein Entwicklungsteam aufgebaut und kann modernste 
Entwicklungskapazitäten anbieten.



SAMUEL BIERI, HEUTE BSC. ELEKTROTECHNIK UND PROJEKTLEITER BEI BSR AUTOMATION AG

DER ERSTE LERNENDE VON BSR

Samuel, nach dem Tech zurück zur Firma in der du die Lehre gemacht 
hast. Das ist aussergewöhnlich aber ein gutes Zeichen für BSR und 
dich?

Das zeigt, dass ich mich während der Lehre bei BSR wohl gefühlt 
habe und dass ich viel Potential an diesem Arbeitsplatz gesehen 
habe, um mich zukünftig technisch zu entwickeln.

Die Ausbildung zum Automatik EFZ dauert vier Jahre. Aus welchen Be-
reichen kamen damals deine Klassenkollegen und wie haben sich die-
se entwickelt?

Es gab vom Motorenwickler zum Schaltanlagenmonteur, Unterhalts
elektriker die ganze Bandbreite. Ich hatte als einziger den Schwer
punkt Elektroplanung. Heute hat sich das Feld sicher verändert. Viele 
von uns haben eine Berufsmatura gemacht und sind weiter an die 
Hochschule. Andere haben sich vom Automatiker weg entwickelt. Die 
wenigsten sind heute noch an dem beruflichen Punkt wie sie nach 
dem Ende Ihrer Lehre waren.

Die Lehre bei BSR Automation AG und BSR Eltec AG findet in Abstim-
mung zueinander statt. Jährlich abgewechselt beginnt ein Lernender 
als Automatiker, bei Eltec mit Schwerpunkt Schaltschrankbau, bei 
Automation mit Schwerpunkt Elektroplanung. Zudem findet ein ge-
genseitiger Austausch statt.

Ja, das zielt auf eine umfassende Ausbildung ab. Die handwerkliche 
Ausbildung, welche ich bei Eltec erhalten habe, hilft bei Inbetrieb
nahmen noch immer, sobald ich im Schaltschrank etwas messen, 
suchen oder nachbauen muss. Zudem lernt der AutomatikerLernen
de seine Verantwortung kennen. Denn was er zeichnet, muss auch 
gebaut werden können.

Mit welchen Themen setzen sich die Studierenden auseinander und 
wie setzt du dies im Alltag bei BSR um? 

Das El. Tech. Studium besteht im Wesentlichen aus drei Disziplinen 
Elektronik/Elektrotechnik, Physik und Programmieren (C, Java).  Ge
nau diese drei Disziplinen treffen in der Automation mehr zusammen 
als anders wo. Denn unsere Aufgabe bei BSR besteht aus den glei
chen drei Punkten. Die Physik einer Anlage zu verstehen und tech
nisch formulieren zu können, daraus eine Software zu entwerfen und 
umzusetzen sowie die ganze Elektrotechnik zur Anlage auszulegen 
und in Betrieb zu nehmen. Somit ist das aneignete Wissen aus dem 
Studium mein täglicher Begleiter.

2010 hat Samuel Bieri aus Oberdorf NW seine Lehre zum Automatiker bei BSR 
Automation AG begonnen. Nach der Lehrzeit mit Berufsmatura hat Samuel das 
Technikum in Horw besucht und 2017 seinen Ingenieurabschluss als BSc. 
Elektrotechnik gemacht. 



INTERVIEW MIT THOMAS ZEMP, ABTEILUNGSLEITER PA1

ERFOLGREICHE PROJEKTE IN DER  
INDUSTRIE-AUTOMATION

BSR hat kürzlich ein weiteres Kundenprojekt mit Robotik realisiert. Um 
was ging es?

Ein TechnologieUnternehmen aus der Zentralschweiz hat uns den 
Entwicklungsauftrag für das Zusammenfügen von PräzisionsBautei
len anvertraut. 
Die zentrale Komponente war der Roboter, der den Transport der 
Bauteile übernimmt und Prozessschritte durchführt. 

Welche Technik wurden eingesetzt?
Zum Einsatz kam ein 6Achs Roboterarm TX260 von Stäubli mit der 
dazugehörenden Steuerung CS9. Stäubli ist bereits seit den späten 
80er Jahren mit Robotern am Markt vertreten und steht für höchste 
Ansprüche. Besonders überzeugend sind die vielen Freiheitsgrade 
zur Programmierung des Roboters mit SRS (Stäubli Robotics Suite). 
Zur Anwendung kam die Programmiersprache VAL3. 
Der Roboter bewegt sich je nach Achse mit einer Geschwindigkeit 
von 410°/s bis 1445°/s und einer Wiederholgenauigkeit von ±0.02mm.
Integriert im SRS bietet Stäubli ein Simulationstool. Mit wenigen 
Mausklicks fügten wir die 3DZeichnung vom Kunden in die Simulati
on ein und ab diesem Zeitpunkt konnten wir die programmierten Be
wegungen mit der Simulation testen. Bevor wir die reale Anlage zur 
Verfügung hatten, konnten wir Bewegungsabläufe vom Roboter opti
mieren und mögliche Crashs «umfahren».

Die Zielpositionen und Fahrprofile für den Roboter werden durch eine 
SPS von Beckhoff CX5130 vorgegeben. Die SPS dient zur Steuerung 
der verschiedenen Stationen innerhalb der Anlage und steuert Venti
le, Motoren, RFIDLesegerät und Messgeräte. 
Die Auftrags und AnlagenDaten werden in XMLDateien definiert, 
durch die SPS gelesen und mit Prozesswerten beschrieben. 
Beckhoff zeichnet sich aus durch Offenheit und verfügt mit TwinCat 3 
über ein ausgereiftes Programmiertool.

Zur Kommunikation zwischen SPS, Roboter und weitern Komponen
ten ist EtherCAT im Einsatz. Die Datenübertragung läuft stabil und 
ultraschnell. 

Ein weiteres System von Keyence misst Veränderungen eines Werk
zeugs im µm Bereich. 

Der Roboter war also das zentrale Element in der Anlage?
Die Bewegungen präzise und schnell auszuführen ist das Ziel des Ro
boters. Die Logistik mit dem Roboter innerhalb der Anlage war eine 

Erfolgreiche Projekte in der Industrie-Automation gelingen nur durch direkte 
Kundennähe. Beim Einsatz von Robotern kommt eine komplexe und flexible Komponente 
hinzu. Einer der vielen Vorteile von BSR ist die Umsetzung der Projekte aus einer Hand. 
Die Bearbeitung im gleichen Team, von der Aufgabenstellung bis zur Inbetriebnahme 
garantieren unseren Kunden den Projekterfolg. Das Interview mit Thomas Zemp, 
Abteilungsleiter PA1, erklärt diesen Mehrwert der BSR-Kunden im Detail anhand eines 
Roboterprojekts.



Knacknuss. Die Bearbeitung von einem Bauteil dauert über 10min und 
es sind bis zu 10 Bauteile gleichzeitig in der Anlage. Die Auftragsver
waltung ist also gefordert, damit alle Stationen gleichzeitig arbeiten 
und der Roboter mit möglichst kurzen Wegen zum nächsten Ziel 
kommt. 

Die Bewegungen wirken sehr dynamisch und die Zielpositionen sind 
sehr eng angeordnet?

Am Anfang haben wir alle Bewegungen sehr langsam und ausgiebig 
getestet. Die sechs Achsen lassen kreative Bewegungen zu, die erst 
mit der Erfahrung möglich wurden. Der Kundenkontakt war bei der 
Optimierung der Bewegungen sehr eng und durchwegs positiv. Viele 
Details in den Bewegungen sind prozessrelevant und schonend für 
die Werkzeuge eingerichtet. 

Bei der nun maximalen Geschwindigkeit des Roboters sind die Be
wegungen schlicht beeindruckend und machen Spass beim Zusehen. 
Die gesamte Anlage ist aus Sicherheitsgründen in einer Zelle verbaut.

Aufgebaut und getestet wurde die Anlage bei BSR Eltec AG?
Unsere Tochterfirma BSR Eltec AG hat zuerst den Schaltschrank ge
baut. Danach wurde die Anlage vom Kunden angeliefert und der 
Schaltschrank, die elektrische Verkabelung und die pneumatische 
Verschlauchung installiert. 

Anschliessend führten wir den I/OTest der gesamten Anlage durch 
und dann ging es los mit den Tests des gesamten Aufbaus. Die kom
plette Anlage bei BSR Eltec AG zu haben, hatte grosse Vorteile.

Nach dem Transport zum Kunden wurde die Anlage final installiert 
und ab dem ersten Tag konnte mit der Anlage produziert werden.

Die Kombination Roboter und die Steuerung von Beckhoff haben sich 
gut ergänzt? 

Technisch hat die Kombination Beckhoff und Stäubli Roboter keine 
Wünsche offengelassen. Alles, was in der Entwicklung nötig und hilf
reich war, konnte implementiert werden. Die Konfiguration der ge
samten Anlage und auch der Aufträge ist dynamisch. Das heisst, alle 
Daten der Maschinenkonfiguration und der Auftragsdaten werden 
über XMLs eingelesen. Dazu bietet uns die Visualisierung mit VisiWin 
eine hohe Flexibilität.

Robotik ist kein neues Thema aber dennoch eines mit Zukunft?
Bestimmt. Roboter sind flexibel und bleiben auch nach dem Einbau 
flexibel. Für diesen Kunden stehen nun verschieden Optionen offen: 
Ohne mechanischen Umbau könnten Teilschritte durchgeführt wer
den oder auch der Zu und Wegtransport von den Paletten könnte 
einfach realisiert werden. Gegenüber einem fixen Transportsystem 
wie einem Rundtakttisch oder einem linearen System ist das ein 
deutlicher Vorteil. 

Der Roboter ist eine zuverlässige und hochentwickelte Einheit was 
die Mechanik und Software betrifft. Bei diesem Projekt verhilft der 
Roboter zu einem planbaren Output mit einer konstanten, hohen 
Qualität. Allessamt also eine wirtschaftliche Lösung. 

Handbediengerät 
SP2

TX2 60

CS9 Steuerung

Betriebsartenwahlschalter
(WMS: Working 
Mode Selector)

Zukunftsweisend sind kollaborative Prozesse, in denen der Mensch 
direkt mit dem Roboter zusammenarbeitet.

Was kann BSR anbieten?
Zum einen können wir bei BSR unseren Kunden Dienstleistungen aus 
dem kompletten Bereich der Industriellen Automation anbieten. Die 
Projektierung von Anwendungen mit Robotern gehört zu unserem 
Angebot dazu.

Die Möglichkeit von Gesamtprojekten, also von der Konzeptphase bis 
zur Fertigung und Inbetriebnahme ist der grösste Nutzen für unsere 
Kunden. 

Eine Sequenz mit einem Ausschnitt aus der Simulation ist online ein
sehbar:



Shock Pulse Generatoren sind OnlineKesselreinigungsgeräte, welche 
automatisierte Shock Pulse durch Verbrennung von Gasgemischen un
ter Vordruck erzeugen. Der erzeugte Shock Pulse wird über ein Ventil 
und eine Austrittsdüse in den Kessel eingeleitet, wodurch das Rauch
gas, die Kesselrohre und wände sowie die Ablagerungen in Schwin
gung versetzt, und die Aschebeläge abgereinigt werden. Die Anzahl pro 
Kessel installierte SPG unterscheidet sich je nach Reinigungsanforde
rung, von einem bis zu mehr als zehn Geräten. Die Steuerungstechnik 
vernetzt die installierten Geräte, so dass das System als Ganzes den 
zuverlässigen Betrieb der Anlage unterstützt. Der Endkunde hat die 
Möglichkeit der Konfiguration und Diagnose.  
BSR konnte die Weiterentwicklung der Steuerungen der EG10Serie 
durchführen, sowie die Steuerungsplattform der neuen SPGrSerie von 
Grund auf mitentwickeln. Seit der Einführung der SPGrSerie im Herbst 
2020, konnten Bestellungen für mehr als 20 SPGr erhalten werden, von 
denen im Juni 2021 bereits über 50% in Betrieb sind. 

Das SPG Projekt fordert die gesamte Bandbreite der modernen Auto
mation von der Entwicklung bis zum Betrieb:  

•   Modularer Aufbau der Steuerung 
•   Weltweiter Einsatzbereich 
•   Spezifische Anforderungen an die Sicherheitstechnik 
•   Einfache Bedienung in mehreren Sprachen und mehreren 

Schriftsätzen 
•   Hohe Anforderungen an die Diagnose und Wartbarkeit 
•   Sichere Übermittlung von Diagnosedaten 
•   Optionaler weltweiter Fernzugriff für Update und Wartungszwecke 

Um all den Anforderungen gerecht zu werden, entwickelten wir bei BSR 
einen Simulator, der im Verlauf des Projekts zum digitalen Zwilling 

Unser Kunde, die Firma Explosion Power GmbH baut Geräte mit «Power», für 
einen sehr sinnvollen Zweck. Shock Puls Generatoren «SPG» sind Geräte, die 
zur Abreinigung von Grosskesselanlagen eingesetzt werden. Über 700 
installierte SPG halten weltweit Dampferzeuger von Abfall-, Industrie-, 
Kraftwerks- und Prozessanlagen dauerhaft in einem sauberen Zustand. 
Dadurch wird die Kesselleistung optimiert und der Wirkungsgrad gesteigert. 
Ein beeindruckendes Gerät, das ökonomisch und ökologisch positiv wirkt. 

Vereinfacht dargestellt, stehen uns drei SPG Typen als Matlab Modelle zur 
Verfügung und können von der SPG Steuerung so betrieben werden, als 
ob ein echter SPG angeschlossen wäre. Hier die IOEbene des Simulators:

Bei BSR Eltec AG wurde der Simulator Schaltschrank aufgebaut, der die 
Steuerungstechnik für den Maximalausbau beinhaltet.
Die Firma Helbling Technik AG hat über ihr Berechnungsmodell den Be
richt auf der Folgeseite verfasst.

BSR ENTWICKLUNGSPROJEKT FÜR EXPLOSION POWER GMBH

SHOCK PULS GENERATOR SPG

www.explosionpower.ch

Digitaler Twin:

avancierte. Die Firma Helbling Technik AG hat während der Entwicklung 
die Matlab/Simulink Modelle implementiert, die es uns ermöglichen, 
verschiedene Typen als virtuelle Modelle einzusetzen.

Realwelt:



PROJEKTBERICHT HELBLING TECHNIK AG

«DIGITAL TWIN» EINES REALEN GERÄTES

Die Firma Helbling Technik AG durfte den Kunden Explosion Power GmbH 
bei der Entwicklung der neuen Gerätegeneration Shock Pulse Genera
tor SPGr unterstützen. Die dazugehörende Steuerung wurde dabei 
durch die Firma BSR Automation AG entwickelt. Über 700 installierte 
SPG halten weltweit Dampferzeuger von Abfall, Industrie, Kraftwerks 
und Prozessanlagen dauerhaft in einem sauberen Zustand.  

Um die Inbetriebnahme der Steuerung und den damit verbundenen 
Testaufwand so effizient wie möglich zu gestalten, haben sich die Pro
jektpartner für eine virtuelle Inbetriebnahme entschieden. Darunter 
werden das Einspielen, Erproben und Ändern von Daten auf dem virtu
ellen Abbild des realen Geräts (einem digitalen Zwilling) verstanden, be
vor dann die erfolgreich getestete Software auf das reale Gerät über
tragen wird. In diesem Beispiel war der Füllprozesses des Gerätes mit 
unterschiedlichen Gasen zentral. Die reale Hardware mit Gasleitungen, 
Ventilen, Aktoren und Sensoren musste dazu vereinfacht abgebildet 
werden, dennoch galt es die relevanten Komponenten und Effekte 
möglichst genau zu berücksichtigen.  
Mit Hilfe der SystemmodellierungsSoftware Matlab/Simulink können 
multiphysikalische Prozesse, welche in einer realen Umgebung vor sich 
gehen, virtuell abgebildet und so das Verhalten einer Maschine oder 
einer Anlage simuliert werden. Das Modell abstrahiert dabei die unter
schiedlichen physikalischen Prozesse (z.B. Mechanik, Thermik, Fluidik, 
etc.) als 1dimensionales Netzwerk und koppelt diese miteinander. 
Durch Simulation kann somit das zeitliche Verhalten von intensiven, 
messbaren Grössen (wie zum Beispiel Temperatur und Druck) in Echt
zeit berechnet und wiedergegeben werden. In mehreren Iterationen 
wird die Modellgenauigkeit mittels Vergleich zwischen simulierten Wer
ten mit den gemessenen Sensorwerten aus der realen Umgebung ste
tig erhöht und so das Maschinenmodell zeitgleich validiert. 
Eine zusätzliche Toolbox in Matlab/Simulink stellt die Schnittstellen zwi
schen der Steuerung und der virtuellen Maschine zur Verfügung. Nach 
Fertigstellung des digitalen Zwillings kann aus dem Modell ein CCode 
generiert werden, welcher dann auf einem Rechner (Softwareinthe
Loop) oder sogar auf einer zusätzlichen SPS in der Testumgebung der 
Steuerung (HardwareintheLoop) installiert werden. Somit können bei 
der Inbetriebnahme der Steuerung Signale an den digitalen Zwilling des 
Geräts gesendet, durch die Simulation in Echtzeit verarbeitet und als er
rechnete Sensorsignale wieder an die Steuerung zurück gespiesen wer
den. Dies mit der Gewissheit, dass die virtuellen Sensorsignale die Realität 
korrekt abbilden. Mit diesem Vorgehen können Regelkreise schnell und 
effizient ausgelegt und sicher auf ihre Funktionalität überprüft werden.  
Weiter erlaubt die virtuelle Inbetriebnahme die Erprobung der Steue
rung für die unterschiedlichsten Betriebszustände des realen Systems. 
Insbesondere können so auch Zustände simuliert und geprüft werden, 
welche in der Realität nur schwierig und mit erhöhtem Aufwand er
zeugt werden können. 

Ein weiterer Vorteil des digitalen Zwillings besteht auch in der Wieder
verwendbarkeit des Modells, da auch SoftwareUpdates vor dem Re
lease virtuell angewendet und geprüft werden können. 

Vorteile einer virtuellen Inbetriebnahme: 
•  Analyse von umfangreichen oder komplexen Systemen. 
•  Generierung von höchst effizientem Programmcode. 
•  Minimieren und frühzeitiges Erkennen von Fehlern. 
•  Erhöhte Sicherheit durch virtuelles Abbilden von Systemzuständen 
•  Erhöhte Effizienz beim InbetriebnahmeProzess 
•  Erhöhte Produktqualität 
•  Präzisere Justierung bei der Voreinstellung von Systemparameter. 
•  Wiederverwendbarkeit 
•  Verkürzung der TimetoMarket  

www.helbling.ch

• Erhöhte Produktqualität 
• Präzisere Justierung bei der Voreinstellung von Systemparameter. 
• Wiederverwendbarkeit 
• Verkürzung der Time-to-Market Zeit 

 

 

https://www.helbling.ch 



Unter der Bauherrschaft von SBB AG und unserem Auftraggeber Bahninfra AG Frauenfeld durften 
wir in der Serviceanlage Oberwinterthur die Fahrleitungssteuerung erneuern. Mit der 
Modernisierung der elektrischen Komponenten und der zentralen Steuerung befindet sich die 
Anlage auf dem aktuellen Stand der Technik. Abläufe wurden vereinfacht sowie technisch 
aufgerüstet, um damit die Sicherheit der Unterhaltsmitarbeiter zu erhöhen. So erfolgt nun beim 
Ausschalten das Erden des Fahrdrahts automatisch. Die Unterhaltsmitarbeiter müssen keine 
Erdstangen manuell anbringen. Durch das Überwachen der Erdschalter wird sichergestellt, dass 
Arbeiten im Gefahrenbereich erst möglich sind, wenn der Abschnitt geerdet ist. Die Schaltzeiten 
sind damit erheblich verkürzt und die Effizienz gesteigert worden.

SBB SERVICEANLAGE OBERWINTERTHUR

FAHRLEITUNGSSTEUERUNG SICHER  
UND EFFIZIENT

FLS Joch: 
Motorisierter Fahrleitungsschalter unten links; Hochspannung 
Hörnerschalter oben auf dem Joch und Bügelsenksignale unterhalb 
der Ampeln zur Signalisation für den Lokführer.

Die Anlage besteht aus sechs durchgehenden Gleisen. Alle Fahrlei
tungsschalter und alle Erdschalter sind elektrisch betrieben. Die Ab
läufe sind mit einem Schlüsseltransfersystem gesichert und der Be
triebszustand der Fahrleitung ist mit LEDLauflichtern signalisiert.

Für die Bedienung stehen drei Schaltstellen zur Verfügung. Die Visuali
sierung zeigt den Schaltzustand und gibt bei Störungen Hinweise zur 
Fehlerbehebung. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte sequenziell 
über mehrere Wochenenden, da die Serviceanlage als Ganzes in Betrieb 
gehalten werden musste. Die Normgerechte Prüfung der Funktionen 
und der Sicherheitstechnik wurde anhand von Prüfprotokollen durch
geführt.
Die Anlage wurde im Oktober 2020 durch das Bundesamt für Verkehr 
abgenommen. Die Zusammenarbeit mit Bahninfra AG war sehr positiv. 
Wir freuen uns über weiter gemeinsame Projekte.
Die Firma Bahninfra AG hat das Projekt auf Ihrer Webseite beschrieben: 
www.bahninfra.ch



Bedienung: 
Drei Bedienstellen als Ausgangsort für die Ein/Ausschaltbefehle mit 
den SchlüsselTransfersystemen.

Schaltschrank: 
Der zentrale Schaltschrank wurde bei BSR Eltec AG hergestellt und 
enthält die Spannungsaufbereitung, die Hauptsteuerung, Steuerrelais 
und die Geräte zum Betrieb der LEDLauflichtern.

Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt und mit Ihnen Ihre Projekte. Prozess Knowhow, 
Vorhaben, Entwicklungen oder gesammelte Informationen sind oft geheim. Datenschutz ist wichtig 
und bei vielen Projekten mit einer Geheimhaltungserklärung vertraglich geregelt.

So kommt es, dass wir leider über viele Projekte nichts öffentlich kom
munizieren können. Das ist verständlich und wird strikt eingehalten. Die 
Freude über grossartige Entwicklungen, umgesetzte Projekte oder ein
fach spannende technische Belange – die teilen wir nur mit uns selbst.

CONFIDENTIAL 

ES GÄBE NOCH SO VIEL ZU BERICHTEN

Deshalb liebe Leser – Manche von Ihnen wissen, welche Projekte nie in 
unserem Magazin erscheinen werden  auch nicht auf unserer Web
seite www.bsrautomation.ch oder in einem anderen SocialMediaKa
nal wie zum Beispiel LinkedIn .



Unser Handwerk wir von unseren Kunden im Schiffs und Maschinen
bau, der Chemie und Pharma Industrie sowie von Unternehmen in der 
Bahn, Kommunikation, Energie und Sicherheitstechnik geschätzt. 
Die Flexibilität, Genauigkeit und der gelebte Berufsstolz unserer Mitar
beitenden bei BSR Eltec AG sehen unsere Kunden in den beauftragten 
Projekten und Produkten wieder. Durch die umfassenden Dienstleis
tungen im Zusammenhang mit BSR Automation AG können Projekte aus 
einem Guss realisiert werden.

Elektrotechnik für die Industrie

Steuerschränke

Die Fertigung von Industriellen Schaltanlagen und Steuerschränke auf 
höchstem Niveau ist unsere Kernkompetenz. Wir fokussieren uns dabei 
hauptsächlich auf Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit. Wir den
ken mit und machen aus Einzelteilen ein Ganzes, das individuell auf den 
Einsatzbereich abgestimmt wird.
In unserer Fertigung verfügen wir auch über die Infrastruktur zur Her
stellung von grossen und komplexen Anlagen.
Unser Fachpersonal montiert und schliesst die Steuerschränke bei un
seren Kunden auch unter Zeitdruck mit hoher Präzision an. Selbstver
ständlich werden die Anlagen mit den normgerechten Prüfungen und 
Messungen, komplett dokumentiert, übergeben.

WIR SCHAFFEN KLARE VERBINDUNGEN

SCHALTSCHRANKFERTIGUNG

Wenn Leistung und Präzision gefragt sind

Antriebsschränke

Zusammen mit den zertifizierten Antriebsspezialisten von BSR Automa
tion AG erarbeiten wir für unsere Kundschaft die optimale Lösung. Die 
Anwendung macht es aus: Ob Einzelantrieb oder Antriebe im Verbund, 
Roboter, Gleich oder Wechselstrom, Positionierantrieb oder kontinu
ierlicher Lauf, Antriebe mit oder ohne Rückspeisung, jede noch so kniff
lige Anwendung ist bei uns in guten Händen.

Wo Strom geführt wird

Energieverteilungen

BSR Eltec baut für Sie die Energieverteilungen nach Ihren Wünschen 
und Vorgaben. Auch bei «Mission Critical», also lebenswichtige Ver
sorgungen (wie zum Beispiel bei Betriebs und Sicherheitsanlagen in 
Strassen oder Bahntunnels) besitzen wir langjährige Erfahrung in der 
Auslegung und dem Bau der Anlagen.
Auch die Einbringung und Montage vor Ort ist ein wichtiger und integ
raler Punkt beim Bau einer Energieverteilung. Wir organisieren die ter
mingerechte Lieferung und Montage der Anlage und erstellen das Fi
nish bei unseren Kunden vor Ort. 

Ein Spezialgebiet im Schaltschrankbau

Serienfertigung

Schalt und Steuerschränke in der Serienfertigung herstellen in der 
Schweiz? Ja das geht und hat viele Vorteile. Mit unserer Erfahrung zei
gen wir Ihnen, wie die Fertigung im Serienbetrieb optimiert werden 
kann. Wir erledigen für unsere Kunden die Materialbeschaffung und 
liefern fehlerlose, fertige und geprüfte Schaltschränke just in time.

BSR Eltec AG ergänzt als Tochterfirma der BSR Automation AG das Angebot in der Herstellung 
von Schalt- und Steuerschränke. Die Bandbreite reicht von Einzelstücken, kompletten Verteilanlagen 
bis zu Serienfertigungen. Die Stärken von BSR Eltec AG  liegen bei komplexeren Systemen, grossen 
Leistungen inkl. Typenprüfung, präzisen Ausführungen mit Dokumentation, sowie speziellen  
Anforderungen für  Umweltbedingungen oder z.B. engen Platzverhältnissen. Sondermaschinen können 
im Werk komplett aufgebaut, installiert und geprüft werden.





EasyMeeting ist die ideale Software von Führungsgremien mit wieder
kehrenden Intervallen wie Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Verbände, 
Vorstände oder für Projekt und Abteilungsmeetings. Die webbasierte 
Anwendung verschafft einen grossen messbaren Zeitgewinn und hält 
die Pendenzen in Übersicht. Auch Sitzungen im Homeoffice lassen sich 
mühelos durchführen und protokollieren.

EIN INFORMATIK PRODUKT VON BSR AUTOMATION AG

DAS WERKZEUG FÜR EFFIZIENTE MEETINGS

BSR IST TRÄGER DES NEUEN QUALITÄTSLABELS

QEA – EIN SCHWEIZER QUALITÄTSLABEL

Der sichere Zugang schützt sensitive Informationen in Protokollen und 
Traktanden. Easy Meeting vereinfacht strukturiert den Umgang und Zu
gang zu Informationen und Aufgaben.

Interessiert? EasyMeeting kann bei BSR Automation AG bestellt werden, 
melden Sie sich für eine unverbindliche Demo.

Ein Schweizer Qualitätslabel, welches über die Normen ISO9001 hinaus 
geht und spezifische Kriterien der Kundenbedürfnisse beachtet, ist für 
uns sehr willkommen. BSR Automation AG (BSR) ist seit über 25 Jahre 
am Schweizer Markt und bisher gab es keine vergleichbare Auszeich
nung. BSR ist Träger dieses neuen Labels und vertritt die geforderten 
Grundsätze nach innen und aussen.

Frage an Daniel Hirschi, CEO von BSR:

Was ändert sich für die Kunden von BSR?
«Bestehenden Kunden zeigt das Label auf, dass wir uns nachhaltig 
nach ihren Bedürfnissen entwickeln. Kontakte die uns noch nicht 
kennen, bekommen eine erste zusätzliche Sicherheit, um uns ihre 
Projekte anzuvertrauen.»

Wie erfolgt die Auditierung?
Daniel Hirschi: Das Audit wird von einer externen Stelle durchgeführt 
und umfasst einen Kriterienkatalog mit Fall und Bewertungspunk
ten. Man muss aufzeigen, wie das Wissen der Mitarbeiter verteilt und 
gesichert ist und wie aktuell in der Technik die Firma unterwegs ist. 
Es sind alles Bewertungspunkte, die den Kunden einen direkten Nut
zen bringen. Alle drei Jahre werden die Trägerfirmen neu auditiert.

Der Verband SwissT.net steht hinter dem Label?
Daniel Hirschi: Das Label ist vom Branchenverband SwissT.net und da 
aus der Sektion, in der wir Mitglied sind. Das heisst, wir haben bei der 
Entwicklung des Labels eine Rolle gespielt. Wichtig ist uns nun zuerst, 
die Bekanntmachung in der Schweiz und natürlich die Weiterentwick
lung von BSR – mit dem Label.

www.qea.swiss

EasyMeeting ist eine Software von BSR Automation AG, zur einfachen 
Vorbereitung und sicheren Durchführung von Sitzungen. Traktanden können 
online von den Teilnehmern im Team vorbereitet werden. Dadurch steigt 
die Qualität und Effizient während der Sitzung. Protokolle werden während der 
Sitzung direkt erfasst und sind danach jederzeit im EasyMeeting abrufbar.

Das Qualitätslabel «Quality Engineering Automation» kurz «QEA» ist eine 
Kollaborations- und Qualitätskennzeichnung, die erkennen lässt, welche Schweizer 
Firmen in der Automations- und Engineering-Branche konstant hohe Qualität mit 
ethisch hohem Mass liefern, vernetzt sind und sich regelmässig weiterentwickelt.



Den Pensionären steht es frei zu wählen, ob sie ihren Enkeln mit Ge-
nuss einen ersten Einblick in die Steuerungstechnik geben oder ob sie 
sich selbst hin zu Genussmomenten steuern.

Wir freuen uns über jeden Kontakt, den wir mit den Pensionären ha-
ben und zugestellt Bilddokumente zeigen hin und wieder, wie «Steu-
ern zum Genuss» von den Pensionären ausgelegt wird.

Für detaillierte Holzmodelle bitte melden. Es können auch Aufträge 
vermittelt werden.

Auf Töfftour im Auftrag von BSR. Mit dem BMW lässt es sich gut steuern.

PENSIONÄRE

WAS 26 JAHRE BSR MIT SICH BRINGEN

In den ersten 25 Betriebsjahren von BSR haben vier Personen die Pension 
erreicht. Doch damit ist nicht einfach Schluss, sondern es ist ein Übertritt 
in einen neuen Bereich / Abteilung / Branch oder so.



BSR Eltec AG
Langsägestrasse 2c
CH6010 Kriens
041 311 05 05
eltec@bsrautomation.ch

BSR Automation AG
Ringstrasse 25
CH6010 Kriens
041 348 08 00
bsr@bsrautomation.ch

BSR-AUTOMATION.CH


