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VIPA wächst weiter. Seit der Übernahme 

durch YASKAWA hat das Wachstum der 

VIPA weiter zugelegt und das wirkt sich nun 

auch auf der Geschäftsführungsebene aus.

Ich freue mich sehr, unseren Lesern und 

Freunden des Unternehmens an dieser 

Stelle mitteilen zu dürfen, dass ich zum 1. 

April 2014 in die VIPA-Geschäftsführung 

berufen wurde.

Vorrangiges Ziel in meiner neuen Aufgabe 

wird es sein, nachhaltige Zeichen für die 

strategische und organisatorische Neu-   

orientierung der VIPA GmbH zu setzen. Sie 

als Leser dieses Journals werden künf- 

tig regelmäßig hierüber informiert werden.  

Passend zur aktuellen politischen Diskussi-

on wenden wir uns dem Thema Energie-

wende/Energieeffizienz zu. Ausführlich 

stellen wir in dieser Ausgabe unsere 

Lösungen für das Energiemanagement vor.

Auch diesmal können wir wieder einige 

neue Produkte präsentieren und möchten 

hier besonders auf unsere attraktiven 

Panel PCs und unser neues Safety-Kon-

zept mit den samos Safety-Modulen 

hinweisen. In dieser Ausgabe finden Sie 

auch Kurzbeschreibungen neuer YASKA-

WA-Produkte, die passend zum Thema 

Energiesparen besonders aktuell sind.

Wie immer zeigen wir anhand von Appli- 

kationsbeispielen aus dem In- und Ausland 

die nahezu unbegrenzten Anwendungs- 

möglichkeiten unserer Steuerungssysteme 

auf, diesmal u.a. aus dem Logistik- und  

Kältemaschinenbereich.

Besonders freuen wir uns, wieder einen 

interessanten Reisebericht unseres Globe- 

trotter-Kollegen Sascha Isinger über seine 

Südafrikareise zu präsentieren. Auch 

diesmal bewegte er sich außerhalb 

gewohnter Touristikpfade.

Interessiert? Dann wünschen 

wir Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und Schmökern!

Ihr Bob Linkenbach

Vorwort

VIPA Geschäftsleitung 
Die VIPA GmbH erweitert Geschäftsführung 

Mit Bob Linkenbach erweitert die VIPA GmbH in Herzogenaurach die Geschäftsfüh-

rung und richtet sich strategisch und organisatorisch neu aus, um für die Herausfor-

derungen der Zukunft fit zu sein.

v.l.n.r.
Toshio Kawasaki - Cooperate Planning Yaskawa Europe, Noboru Usami - Senior Executive Vice 
President Yaskawa Japan, Bob Linkenbach - CEO VIPA, Wolfgang Seel - CEO VIPA, Koichi Takamiya 
- Chairman CEO Yaskawa Europe, Manfred Stern - President - COO Yaskawa Europe

Noboru Usami gratuliert Bob Linkenbach zur Ernennung

Bob Linkenbach (47) ist mit Wirkung zum 1. 

April 2014 in die erweiterte Geschäftsführung 

der VIPA GmbH berufen worden. Als CEO 

des YASKAWA Europe GmbH Tochterunter-

nehmens übernimmt Linkenbach die 

Ressorts Vertrieb & Marketing, Unterneh-

mensstrategie sowie Finanzen. Er ist mit 17 

Jahren VIPA-Erfahrung bestens für die neue 

Aufgabe gerüstet. Seine beruflichen 

Stationen führten ihn vom Exportmanager 

zum Gesamtvertriebsleiter und Strategiever-

antwortlichen. Neben seiner Vertriebsverant-

wortung war Bob Linkenbach die letzten 

Jahre, gemeinsam mit Wolfgang Seel, 

maßgeblich für die Neuausrichtung und 

zukünftige Positionierung der VIPA verant-

wortlich. Der Merger mit der YASKAWA 

Europe GmbH im Dezember 2012 stellt die 

VIPA seitdem vor eine Vielzahl neuer 

Perspektiven und Herausforderungen: die 

strategische Neupositionierung und Einbin-

dung in den YASKAWA-Konzern.

Maßgeschneiderte, intelligente Kundenlösun-

gen aus den Portfolios beider Unternehmen 

machen die VIPA GmbH künftig noch mehr 

zum attraktiven Partner in der Automatisie-

rungsindustrie - dies wird Linkenbach in 

seiner neuen Position als CEO zügig 

umsetzen und weiterentwickeln.

Die YASKAWA Electric Corporation mit Sitz 

im japanischen Kitakyushu ist mit insgesamt 

fast 15.000 Mitarbeitern der weltweit größte 

Hersteller von Invertern, Servo-Antrieben und 

Industrierobotern. Der Herzogenauracher 

Steuerungsspezialist VIPA ergänzt das 

YASKAWA Produktportfolio technisch und 

strategisch perfekt. Beide Unternehmen 

werden ihren weltweiten Kunden in Zukunft 

innovative Systemlösungen rund um die 

industrielle Automatisierung auf einheitlicher 

Technologiebasis anbieten.

Gerade diese Neupositionierung der VIPA 

beschert dem seit Jahren sehr erfolgsver-

wöhnten Herzogenauracher Unternehmen 

einen weiteren Wachstumsschub mit einem 

hohen Bedarf an hochqualifizierten Ingenieu-

ren, Technikern und Vertriebsspezialisten. 

Derzeit sind mehr als zehn neu geschaffene 

Top-Positionen zu besetzen, in der zweiten 

Jahreshälfte werden laut Planung noch 

weitere Ingenieure und Techniker benötigt. 

YASKAWA Europe investiert in den folgenden 

Jahren erheblich in die VIPA Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung. CEO Bob 

Linkenbach sieht dies als Bekenntnis von 

YASKAWA zum VIPA-Standort Herzogenau-

rach und der über Jahre erfolgreich aufge-

bauten Kompetenz in Entwicklung von 

High-Tech-Automatisierungskomponenten.  
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„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürli-

chen Lebensgrundlagen … im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 

Gesetzgebung …“

Im Paragraph 20a des deutschen Grundgesetzes ist so der verfassungs-

mäßige Auftrag für die Wahrung des Umweltschutzes als staatliche 

Aufgabe fixiert. Es ist klar, dass der Staat allein diese Aufgabe nicht 

bewältigen kann, sondern hier nur den Rahmen für die Umsetzung in al-

len staatlichen und privaten Bereichen setzen kann. Schlagworte hierfür 

sind umweltschonende Energieerzeugung, ressourcenschonende Energieverwendung 

bis hin zu allen Maßnahmen zur Energieeinsparung. Wir wollen uns in diesem Beitrag 

auf die Situation in Industriebetrieben konzentrieren und Maßnahmen sowie Lösungen 

aufzeigen, wie in diesem Bereich die Umweltziele erreicht werden können.

Energiewende
Energiewende - Energiemanagement, Versuch der Begriffsklärung

Energie – mehr als nur elektrischer 

Strom und Wärme

Als Primärenergie wird in der Regel die 

Energie bezeichnet, die z. B. als Brennstoff 

aus den ursprünglichen Energiequellen 

stammt. Diese Energiequellen können 

fossilen Ursprungs sein, wie Stein- und 

Braunkohle, Erdöl, Erdgas und andere. Auch 

die Kernenergie zählt zu den Primärenergie-

trägern. Immer stärker in den Fokus rückt die 

regenerative Energie, die aus Sonnenenergie, 

Biomasse, Windenergie, Wasserkraft und 

Geothermie stammt. Damit industrielle wie 

private Energieverbraucher die Energie aus 

den verschiedenen Energiequellen nutzen 

können, muss die Primärenergie in nutzbare 

Sekundärenergie in Form von elektrischem 

Strom und Wärme, z. B. in Kraftwerken, 

umgewandelt werden.

Da vor allem die fossilen Energieträger nur in 

begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, wird 

schon seit vielen Jahren über eine Reduzierung 

des Energieverbrauchs aus diesen 

Energiequellen zugunsten einer 

Energieversorgung auf der Basis regenerativer 

Energieträger nachgedacht bei gleichzeitiger 

Reduzierung des gesamten Energieverbrauchs. 

Das Schlagwort heißt Energiewende.

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, 

ausgehend von der Situation im Jahre 2008, 

den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 

20% und bis zum Jahr 2050 um 50% zu 

senken. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf 

es einer massiven Steigerung der Effektivität 

bei der Energienutzung (Energieeffizienz). 

Als ein geeignetes Instrumentarium, um die 

Energieeffizienz in Unternehmen und 

Organisationen kontinuierlich zu steigern, gilt 

ein systematisches Energiemanagement. 

Dies führt, wie in den folgenden Ausführun-

gen gezeigt wird, zu einem verbesserten 

Umweltschutz, aber vor allem auch zu 

Kosteneinsparungen bei den Unternehmen 

und damit zu einer verstärkten Wettbewerbs-

fähigkeit.

 

Energiemanagement – Managementsys-

tem mit besonderen Funktionen

Im Allgemeinen wird Energiemanagement als 

eine Kombination von Maßnahmen verstan-

den, die dazu dienen, den geforderten 

Energiebedarf der Nutzer mit minimalem 

Energieeinsatz zu decken. Wichtige Aspekte 

wie bestmögliche Ressourcenschonung, 

maximaler Klimaschutz und erreichbare 

Kostensenkungen sind Ziele bei der Umset-

zung dieser Maßnahmen und beziehen sich 

sowohl auf den gewerblichen als auch auf den 

privaten Bereich. Die nachhaltige Steigerung 

der Energieeffizienz bedeutet neben der 

Reduzierung des Energieverbrauchs auch 

eine Einsparung beim Verbrauch an Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffen. Am Ende aller 

Prozesse und Maßnahmen sollte dann eine 

deutlich verbesserte Energiebilanz stehen.

Mit Hilfe des Energiemanagementsystems 

werden alle Energieströme eines Unterneh-

mens erfasst. Das geschieht im einfachsten 

Fall mit Messstellen zur Verbrauchsdatener-

fassung und mündet im komplexesten Fall in 

Management-Prozessen, die das gesamte 

Unternehmen abbilden, automatisch steuern 

und von „Energiemanagern“ überwacht 

werden. Anders ausgedrückt: ein Energiema-

nagementsystem dient dazu, die Energiesitua-

tion in einem Unternehmen zu ermitteln, 

insbesondere die Faktoren, die den Energie-

verbrauch beeinflussen, um mit den gewonne-

nen Daten Entscheidungen hinsichtlich der 

Energiepolitik zu definieren, damit am Ende 

eine Verbesserung der Energiebilanz steht.

Für Unternehmen stehen neben Umwelt- und 

Klimaschutz besonders Kosten- und 

Ertragsaspekte im Vordergrund; dies vor allem 

in Hinblick auf steigende Energiekosten. Es 

gilt also, Investitionen in energieeffiziente 

Technologien zu tätigen. Am Beispiel von 

Investitionen in energieeffiziente Druckluft- 

und Pumpensysteme sowie Luft-, Kälte- und 

Fördertechnik beziffert das Umweltbundesamt 

realistische Verbrauchssenkungen zwischen 

5% und 50%.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist 

ein Gesetz, das Regelungen zum Vorrang von 

Strom aus erneuerbaren Quellen beinhaltet 

und deren Erzeugern feste Einspeisevergütun-

gen garantiert. Der Anteil der erneuerbaren 

Energie an der Stromversorgung soll von 35% 

im Jahr 2020 auf bis zu 80% im Jahr 2050 

steigen. Finanziert werden diese Einspeisever-

gütungen durch eine jährlich angepasste 

Stromumlage, die von allen Stromkonsumen-

ten zu entrichten ist. Für „stromintensive 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes“ 

mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als 

1GWh und einem Stromkostenanteil von mehr 

als 14% der Bruttowertschöpfung des 

Unternehmens (EEG-Novelle 2012) gelten 

Stromrabatte von bis zu 99% der EEG-Umla-

ge. Voraussetzung für die Gewährung dieser 

Stromrabatte ist eine Zertifizierung nach DIN 

EN ISO 50001. In der politischen Diskussion 

sind diese Rabatte allerdings umstritten, da 

sie wenig Anreize zum Energiesparen bieten. 

Hinzu kommen auch europäische Regelun-

gen, die im Widerspruch zu den EEG-Rege-

lungen stehen.

Die erwähnte Zertifizierung nach DIN EN ISO 

50001 wirkt sich positiv auf die Außendarstel-

lung des zertifizierten Unternehmens aus und 

erleichtert Geschäfte, bei denen die Zertifizie-

rung vorausgesetzt wird. 

Alles in Allem lässt sich aber feststellen, dass 

die beste Art, Energiekosten zu sparen, die 

Reduzierung des Energieverbrauchs ist.  

Autoren: Alwin Faber, Norbert Schlimm



Seite 4 | Mai 2014 Das VIPA Journal SPEED

Green Solution
Neuer Lösungsansatz für das Energiemanagement

Managementsysteme sind moderne Werkzeuge der Unternehmensführung, die dazu 

dienen, dem Unternehmen quasi einen Ordnungsrahmen für wichtige Unternehmens-

bereiche zu geben. Um die Anwendung von Managementsystemen im Unternehmen 

auch nach außen zu dokumentieren, gibt es für die verschiedenen Bereiche Normen 

und Zertifizierungen. Das bekannteste ist das Qualitätsmanagement noch ISO 9001, 

das Umweltmanagement nach ISO 14001 und das Energiemanagement nach DIN EN 

ISO 50001. Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie das VIPA Energiemanagement 

unsere Kunden bei der Umsetzung der DIN EN ISO 50001 unterstützen kann.

Wie bereits dargestellt, gewinnt der bewuss-

te Umgang mit Energie in allen Lebensberei-

chen immer mehr an Bedeutung. Der Schutz 

der Umwelt ist dabei nur ein Teilaspekt. 

Vielmehr geht es bei immer drastischer 

steigenden Energiekosten darum, geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um in den 

Unternehmen Einsparpotenziale bei der Ener-

gienutzung aufzudecken und umzusetzen. 

Hier setzt die Green Solution von VIPA an, 

die durch individuell wählbare Module, wie 

sie nachfolgend beschrieben werden, genau 

an die Anforderungen und Bedürfnisse der 

Kunden angepasst werden kann.

Der PDCA-Regelkreis

Managementsysteme bestehen immer aus 

einem Regelkreis. Dieser Regelkreis wird als 

PDCA-Regelkreis bezeichnet und besteht 

aus plan, do, check und act.

 • plan: Planungsphase, in der die Maß-

nahmen zur Umsetzung der Vorgaben 

festgelegt werden

 • do: konkrete Umsetzung der Maßnahmen

 • check: die eingeleiteten Maßnahmen wer-

den hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf die 

Zielerreichung kontrolliert und bewertet

 • act: aufgrund der Kontroll- und Bewer-

tungsergebnisse werden Korrekturen 

und Optimierungen an den eingeleiteten 

Maßnahmen vorgenommen.

Man spricht auch von PDCA-Zyklus, wenn 

dieser Kreislauf immer wieder neu angestoßen 

wird. Die folgende Grafik verdeutlicht, wie der 

PDCA-Zyklus innerhalb des Energiemanage-

ments DIN EN ISO 50001 konkret umgesetzt 

wird und wo sich unser EnMS-System einfügt.

Das VIPA EnMS unterstützt und optimiert 

diesen Regelkreis und bietet jederzeit 

transparente Daten zu Archivierung, Analyse 

und Steuerung der Prozesse.

Energiemanagement

Anlagen-

Informations-

System

ERP/SAP – 
Top Floor und 

Shop Floor

Lastm
anagement

Energy management

Plant in
forma-

tion system

ERP/SAP – 
Top Floor and 

Shop Floor

Load m
anage-

ment

PLAN
Planen

Check
Kontrollieren

DO
Ausführen

Act
Optimieren

VIPA
EnMS

PLAN
Planing

Check
Checking

DO
Implementing

Act
Optimizing

VIPA
EnMS
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh 
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g
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Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g
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Mess-/Kostenstelle 14 
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von xx.xx.xxxx
bis xx.xx.xxxx
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SQL data base

VIPA EnMS
Ethernet TCP/IP

Output

Energiemanagement

Stellen Sie Ihre Energieeffizienz auf 
den Prüfstand
Die Energiepreise steigen unaufhalt-
sam, Sparsamkeit lohnt sich deshalb 
immer mehr. Forscher des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovations-
forschung haben errechnet, dass die 
meisten Unternehmen ihre Energieko-
sten um mindestens 10 - 20% senken 
könnten.

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Für energieintensive Produktionsbe-
triebe ist der so genannte Ökosteuer-
rabatt überlebenswichtig.  Bis Ende 
2015 müssen sie ein Energiemanage-
mentsystem nachweislich eingeführt 
haben. Nur so kommen sie weiterhin in 
den Genuss dieser Steuerermäßigung.

Wie sieht die Umsetzung 
konkret aus?
Diese Lösung sieht im kleinsten 
anzunehmenden Fall so aus, das ein 
Bediengerät zur Erfassung, Protokol-
lierung und Darstellung der Energiever-
bräuche direkt an der Maschine oder 
Anlage platziert wird. Die Schnittstel-
len, um die Energieverbräuche zu 
messen, werden über dezentral 
verteilte I/O-Module ermittelt. Hierbei 
werden bereits vorhandene Energie-
zähler und Messgeräte soweit wie 
möglich weiter verwendet.

PLAN
Planen

Check
Kontrollieren

DO
Ausführen

Act
Optimieren

VIPA
EnMS

 • Energiezähler
 • Stromzähler
 • Gaszähler
 • usw.

 • Darstellung
 • Dokumentation
 • Protokollierung

Diese Steuerbegünstigung wurde im 
August 2012 von der Bundesregierung 
bis 2022 verlängert. Den Staat kostet 
das jährlich 2,3 Milliarden Euro. Im 
Gegenzug hat die deutsche Wirtschaft 
insgesamt eine jährlich steigende 
Energieeffizienz von rund 1,3 % 
nachzuweisen.

Leistung
Ein Energiemanagementsystem 
besteht wie alle anderen bekannten 
Managementsysteme aus einem 
PDCA-Kreislauf. Unsere Lösung liefert 
Ihnen nach der Einführung eines 
Energiemanagementsystems, das 
nach einem PLAN und DO festgelegt 
wurde, fortlaufend Daten für Ihren 
CHECK, ACT Kreislauf. - Siehe Grafik!

Das Modul Energie-

management

Wie bereits dargestellt, ist für das 

Erreichen des Zieles Energieer-

sparnis im Unternehmen der 

Einsatz eines Energiemanage-

mentsystems (EnMS) unumgäng-

lich. Die Lösung besteht im 

einfachsten Fall aus einem EnMS 

Bediengerät, das direkt an der 

Anlage oder Maschine platziert 

ist und den an dieser Stelle 

anfallenden Energieverbrauch 

erfasst, protokolliert und darstellt. 

Die Schnittstellen für die 

Messung der Energieverbräuche 

werden in den dezentral verteilten 

Modulen, z. B. VIPA SLIO, 

zusammengeführt. Bereits 

vorhandene Energiemessgeräte 

und Energiezähler sowie Strom- und 

Gaszähler, aber auch Wasserzähler, Druck-

luftzähler u.a. werden über S0-Signale soweit 

wie möglich in das System integriert und 

erfasst. Über das Ethernet, das meistens 

schon vorhanden ist, werden die Daten der 

verschiedenen Messstellen in das Bedienge-

rät übertragen. Die komplette Datenprotokol-

lierung, Aufzeichnung und Datensicherung 

wird zentral in einer SQL-Datenbank 

vorgenommen. Das schafft eine erhöhte 

Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten, die 

durch die hauseigene IT-Infrastruktur 

sichergestellt wird.

Dieses Modul („Out-of-the-Box!“) erlaubt ein 

Energiemanagement nach DIN EN ISO 

50001. Es ermöglicht Protokollierung, 

Messung und Überwachung der Energiever-

bräuche und die schnelle Analyse der 

Hauptkostenverursacher oder anders 

ausgedrückt 

 • Energy Management 

 • Energy Monitoring

 • Energy Measurement
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Einstellungen

Trend 13-16

Trend 1-4

Trend 5-8

Trend 9-12

Trend 1 4

Datum
von xx.xx.xxxx
bis xx.xx.xxxx

Berechnung
en

PCERP/SAPSQL data base

VIPA EnMS
Ethernet TCP/IP

Lastmanagement

Intelligentes Lastmanagement
Allgemein versteht man unter Lastma-
nagement das Vermeiden  von 
Lastspitzen und das Abschalten von 
Verbrauchern. Was aber, wenn Sie 
genau diese für Ihre Produktion 
benötigen? – Genau hier setzt unser 
intelligentes Lastmanagement an!

Eine Bewertung kann nur dann sinnvoll 
getroffen werden, wenn ein Auftrag 
hinzu kommt und eine zeitliche Aussage 
zum Liefertermin mit einbezogen wird.

Sicherlich möchten und müssen Sie 
Energie sparen und Ihre zur Verfügung 
stehende Kapazität voll ausnutzen und 

andererseits jedoch Ihren Kunden 
termingerecht beliefern.
Daraus ergibt sich das Problem, das 
benötigte Maschinen wegen einer 
Lastspitze nicht einfach abgeschaltet 
werden können. Eine intelligente 
Steuerung der Fertigung ist nötig!

Bedarfsgerechte Energieversorgung 
reduziert Spitzenlasten, die durch 
Planung oder meist durch eine kurze 
zeitliche Verschiebung nicht mehr 
auftreten.
Durch ein geeignetes Erfassen und 
Steuern von Maschinen und Anlagen 
sowie einem Feedback an den 
Maschinen- und Anlagenführer kann 

 • Energiezähler
 • Stromzähler
 • Gaszähler
 • usw.

 + Status der Anlage oder Maschine
 + Auftrag aus dem ERP-System

 • Darstellung
 • Dokumentation
 • Protokollierung

 • Intelligentes Ein-/Aus schalten 
der Energieverbraucher

Input

Output

hier zusätzlich Energie eingespart 
werden.

Zusätzlich sorgt ein Anzeigegerät für 
mehr Motivation, Energie zu sparen, 
wenn man sieht, welche Auswirkung 
es hat.

Wie sieht die Umsetzung 
konkret aus?
Das Modul Energiemanagement wird 
mit einer Schnittstelle zum ERP-Sys-
tem und einer Steuerung erweitert, 
das die Energieverbraucher intelligent 
schaltet.

Mess-/Kostenstelle 1 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 2
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 3 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh 

Mess-/Kostenstelle 4 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 5 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 6 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 7 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 8 
Leistung: xxx kWh 

Mess-/Kostenstelle 9 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 10 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 11 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 12 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 13 
Leistung: xxx kWh e stu gg

Mess-/Kostenstelle 14 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 15 
Öl: xxx m³/hÖl: xxx m /h

Mess-/Kostenstelle 16 
Gas: xxx m³/h 

l 9MM /K t t l/K t t lll 1 Mess /Kostenstel11 M /K t t l

VIPA Energiemanagement 

Einstellungen

Trend 13-16

Trend 1-4

Trend 5-8

Trend 9-12

Trend 1 4

Datum
von xx.xx.xxxx
bis xx.xx.xxxx

Berechnung
en

PCERP/SAPSQL data base

VIPA EnMS
Ethernet TCP/IP

Anlagen-Informations-System

Mit der Einführung eines Anlageninfor-
mationssystem haben Sie den kom-
pletten Produktionsprozess unter 
einfacher Kontrolle. Sie erkennen 
schnell, ob ein Liefertermin noch 
haltbar ist oder ein Fehler in der 
Maschine bzw. Anlage vorliegt, der 
schnellstens behoben werden muss, 
um die geforderten Mengen terminge-
recht liefern zu können.

Des Weiteren können Sie eine papier-
lose Fertigung realisieren, indem alle 
benötigten Informationen, Werkzeuge 
und Rohteile just-in-time dort sind, wo 
sie benötigt werden. Dies reduziert die 
Durchlaufzeit und erhöht die Effizienz.

 • Energiezähler
 • Stromzähler
 • Gaszähler
 • usw.

 • Status der Anlage oder Maschine
 • Auftrag aus dem ERP-System

 + Erfassung von Störungen
 + Gut- und Schlechtteileerkennung
 + Auftrag aus dem ERP-System

 • Darstellung
 • Dokumentation
 • Protokollierung

 • Intelligentes Ein-/Aus schalten 
der Energieverbraucher

 • Gesamtanlageneffektivität
 • Produktionsstatus-
meldungen 

 • Verfügbarkeit
 • Leistung
 • Qualität

Input Output

Die unternehmenswichtigen Daten sind 
jederzeit und überall für autorisierte 
Personen verfügbar. Damit ist ein 
effektiver und kostensparender 
Informationsfluss gewährleistet. Eine 
reibungslose Kommunikation zwischen 
verschiedenen Abteilungen wird mit 
einfachen Mitteln möglich. Sicherheits-
mechanismen bieten einen optimalen 
Zugriffsschutz und verhindern uner-
laubten Zugriff auf Daten.

Es besteht aus folgenden Modulen
MDE –  Fehlerreduzierung, Anlagenef-

fektivität (GAE, O.E.E) Fehler-
schwerpunkt-analyse

TPM –  Vorbeugende Instandhaltung, 
Fehlermöglichkeits- und 
Einflussanalyse (FMEA)

BDE –  Auftragslaufzeiten Fertigungs-
stand des laufenden Auftrages

  QS –  Prüfzyklen, Prüfpläne, etc. 
integrierbar

Wie sieht die Umsetzung 
konkret aus?
Das Modul Energiemanagement und 
das Modul Lastmanagement werden 
um die Funktionalität eines Anlagen-
Informations-Systems erweitert. Zur 
Einführung kann dieses auf unserem 
Bediengerät, einem Touchpanel von 
VIPA, laufen. Sollten mehrere Maschi-
nen oder Anlagen ein solches System 
benötigen, ist eine Serverlösung 
einfach nachrüstbar.

Das Modul Lastmanagement

Wir verstehen unter diesem Modul nicht nur 

das herkömmliche Spitzenlastmanagement, 

das es schon längere Zeit auf dem Markt gibt 

und das wir natürlich auch realisieren 

können. Es geht bei diesem Modul eher 

darum, intelligent Lasten/Verbraucher zu 

schalten. Durch eine Schnittstelle zum 

ERP-System können wir zum Beispiel auf 

Ihre Produktionsplanung zugreifen. Wozu? 

- Hier ein Beispiel:  

Normal arbeitet Ihr Unternehmen sieben Tage 

die Woche und im Drei-Schichtbetrieb, also 

rund um die Uhr. Jetzt wird von Ihnen aber 

auftragsbedingt festgelegt, dass am 

Wochenende nicht gefertigt werden soll. In 

Ihrem Management liegt diese Information 

vor, die wir nutzen, um Hydraulikaggregate, 

Kompressoren, die Beleuchtung usw. nach 

der letzten geplanten Schicht automatisch 

herunterzufahren und rechtzeitig vor der 

ersten Schicht wieder einzuschalten, um Ihre 

Produktion/Fertigung sicherzustellen.

Die Installation des Moduls Lastmanagement 

führt also auf direktem Weg zu Kostenerspar-

nissen bei der elektrischen Energie.

Ein anderes Beispiel sind Kompressoren für 

die Erzeugung von Druckluft. Auch hier kann 

eine verbrauchsorientierte Steuerung dafür 

sorgen, dass immer genau die Menge an 

Druckluft verfügbar ist, die in dem Moment 

gebraucht wird. Nicht benötigte Kompresso-

ren können zurückgefahren oder ganz 

abgeschaltet werden.

Zusammengefasst ermöglicht Ihnen das 

Modul Lastmanagement

 • Energiesteuerung,

 • Intelligente Prozesskontrolle,

 • Energieanpassung im Einklang mit Ihrem 

Produktionsprozess,

 • Intelligente Ressourcenschonung. 

Das Modul Anlagen- 

Informations-System

Im Anlagen-Informations-System (AIS) geht 

es darum, die Energiestückkosten weiter zu 

senken und die Produktivität zu erhöhen. Es 

dient dazu, einen Produktionsausfall durch 

Anlagenstillstände zu vermeiden und 

vorbeugend auf mögliche Störungen 

reagieren zu können. Am AIS Bediengerät 

werden Anlagenstillstände in Verbindung mit 

den Störgründen protokolliert. Diese 

Störgründe können zum Teil automatisch aus 

der Maschine/Anlage der Steuerung 

ausgelesen werden oder durch eine 

Bedienereingabe über eine vordefinierte 

Maske erfasst werden; hierdurch sind auch 

organisatorische Störungen erfassbar. Das 

AIS setzt ein Bediengerät an jeder zu 

erfassenden Anlage/Maschine voraus, 

optional lässt sich dies um das Modul ERP/

SAP erweitern, das zum Beispiel eine 

papierlose Produktion ermöglicht. 

Mit diesem Modul können mehrere anlagen-

relevante Features realisiert werden:

 • Steigerung der Anlageneffektivität

 • Fehlerschwerpunktanalyse,

 • Vorbeugende Instandhaltung,

 • Qualitätsmanagement,

 • Betriebsdatenerfassung.
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Mess-/Kostenstelle 1 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhg

Mess-/Kostenstelle 2
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhg

Mess-/Kostenstelle 3 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh

Mess-/Kostenstelle 4 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhgg

Mess-/Kostenstelle 5 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhg

Mess-/Kostenstelle 6 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhg

Mess-/Kostenstelle 7 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWhgg

Mess-/Kostenstelle 8 
Leistung: xxx kWh 

Mess-/Kostenstelle 9 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 10 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 11 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 12 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh g

Mess-/Kostenstelle 13 
Leistung: xxx kWh e stu gg

Mess-/Kostenstelle 14 
Leistung: xxx kWh Leistung: xxx kWh gg

Mess-/Kostenstelle 15 
Öl: xxx m³/hÖl: xxx m /h

Mess-/Kostenstelle 16 
Gas: xxx m³/h 

l 9MM /K t t l/K t t lll 1 Mess /Kostenstel11 M /K t t l

VIPA Energiemanagement 

Einstellungen

Trend 13-16

Trend 1-4

Trend 5-8

Trend 9-12

Trend 1 4

Datum
von xx.xx.xxxx
bis xx.xx.xxxx

Berechnung
en

PC AIS serverERP/SAPSQL data base

VIPA EnMS
Ethernet TCP/IP

ERP/SAP – Top Floor und Shop Floor

Als eines der wichtigsten Module 
bieten wir Ihnen mit der Schnittstelle 
zum ERP-System eine Kopplung ihrer 
Produktion an Ihr Managementsystem 
an.

Eine uneingeschränkte Datenverbin-
dung und Kommunikation ist somit 
möglich, die für eine größtmögliche 
Transparenz sorgt. Sie werden in die 
Lage versetzt, die Auslastung Ihrer 
Produktion einfach zu erkennen, 
eventuell ruhendes Potential zu 
aktivieren und die Produktivität zu 
erhöhen.

 • Energiezähler
 • Stromzähler
 • Gaszähler
 • usw.

 • Status der Anlage oder Maschine
 • Auftrag aus dem ERP-System

 • Erfassung von Störungen
 • Gut- und Schlechtteileerkennung
 • Auftrag aus dem ERP-System

 + Schnittstelle ERP zu Produktion

 • Darstellung
 • Dokumentation
 • Protokollierung

 • Intelligentes Ein-/Ausschalten 
der Energieverbraucher

 • Gesamtanlageneffektivität
 • Produktionsstatus-
meldungen 

 • Verfügbarkeit
 • Leistung
 • Qualität

 • Status des Auftrags wird fortlaufend an 
das ERP-System übermittelt

Input Output

Durch organisatorische Planung lässt 
sich zusätzlich Energie sparen, wenn 
Prozesse aufeinander abgestimmt und 
zusammengeführt werden.

Ohne diese Schnittstelle zum ERP-
System ist eine Energieoptimierung 
und Effizienzsteigerung nicht oder nur 
unzureichend möglich, welche Ihnen 
bereits ab unserem Modul Lastma-
nagement oder Modul Anlagen-Infor-
mations-System zur Verfügung steht.

Wie sieht die Umsetzung 
konkret aus?

Mit dem Einsatz unserer Bediengeräte 
besitzen Sie  bereits die Möglichkeit 
eine Schnittstelle zu Ihrem ERP-Sys-
tem aufzubauen. 
Eine Definition dieser Schnittstelle ist 
individuell entsprechend Ihrer Vorga-
ben und Bedingungen einstellbar.

Das Modul ERP/SAP –  

Top Floor und Shop Floor

Dieses wichtige Modul schafft eine Schnitt-

stelle zwischen dem ERP-System und der 

Produktionsebene, das heißt, hier findet die 

Kopplung zwischen Produktion und Ihrem 

Managementsystem statt. Das Modul sorgt 

für eine uneingeschränkte Datenverbindung 

und Kommunikation bei größtmöglicher 

Transparenz über Ihre Produktion. Es eröffnet 

damit die Möglichkeit der kompletten 

Rückverfolgung vom Rohstoff bis zum 

Endprodukt. Sie erkennen sofort die 

Auslastung Ihrer Produktion, erfassen das 

ruhende Potenzial und können daraus 

Erhöhungen Ihrer Produktivität ableiten. Eine 

papierlose Produktion kann hiermit erreicht 

werden.

Natürlich haben Sie mit diesem Modul auch 

die Möglichkeit, innerhalb Ihres Produktions-

bereiches durch aufeinander abgestimmte 

und zusammengeführte Prozesse Energie 

einzusparen. Der Einsatz des Moduls ERP/

SAP bringt Ihnen zusammen mit dem Modul 

Lastmanagement deutliche Vorteile für die 

Energieoptimierung und die Steigerung Ihrer 

Energieeffizienz.

Die Schnittstellen der VIPA Green Solution 

Die Grafik verdeutlicht, welche Schnittstellen-

vielfalt die VIPA Green Solution bietet. Über 

den Web-Server kann der Fernzugriff auf 

Seiten über Internet/Intranet hergestellt 

werden. Mit SQL- und XML-Datenbanken 

ist ein gegenseitiger Datenaustausch möglich. 

Damit kann die Kommunikation und Speiche-

rung von Daten in Datenbanken einfach und 

sicher umgesetzt werden genau so wie mit 

OPC Server/Client Verbindungen. Aus der 

Maschinensteuerungsebene heraus kann der 

Datenaustausch über 240 Kommunikations-

treiber erfolgen. Die VIPA Green Solution 

lässt hier fast keine Wünsche offen!

Ziel der VIPA Green Solution

Es ist bereits dargestellt worden, dass die 

aktuelle Diskussion über steigende Energie-

preise alle Energieverbraucher, egal, ob 

privat oder kommerziell, zum Nachdenken 

über die Energiesituation gebracht hat. Da 

sind natürlich alle Lösungsansätze, die sich 

mit Energiesparen in jeder Form auseinan-

dersetzen, besonders willkommen. Hinzu 

kommt, dass auch der Gesetzgeber sowohl 

im nationalen wie auch europäischen 

Rahmen immer engere Vorgaben für 

Maßnahmen zur Energieersparnis erlässt, wie 

z. B. das Verkaufsverbot für konventionelle 

Glühlampen.

Damit ist klar definiert, dass das vorrangige 

Ziel für das VIPA EnMS heißen muss: 

Senkung der Energiekosten. Deshalb setzt 

dieser Lösungsansatz für Industriebetriebe 

genau an den Stellen im Unternehmen an, 

wo Energie verbraucht wird. Da das aber 

nicht mit dem einfachen Abschalten von 

Energieverbrauchern getan ist, muss eine 

detaillierte Energiebilanz durch Erfassung der 

Verbrauchswerte an allen Punkten erstellt 

werden. Hieraus ergibt sich das zweite Ziel 

eines EnMS: 

die Steigerung der Energieeffizienz.
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Die einzelnen Module des VIPA EnMS „Green 

Solution“ geben den Nutzern die Möglichkeit, 

die für die einzelnen Prozesse relevanten 

Daten zu protokollieren, zu archivieren 

und z. B. für Zwecke der Zertifizierung zu 

dokumentieren.

Der oben beschriebene Regelkreislauf PDCA 

erlaubt ein schrittweises Optimieren 

einzelner Prozesse in einem geschlosse-

nen Regelkreis. Ein vor allem für mittlere 

und größere Unternehmen wichtiges Ziel 

lässt sich ebenfalls mit dem VIPA EnMS 

umsetzen: die Anbindung von Maschinen 

und Anlagen der Produktion und der Logistik 

an das globale Managementsystem. Das 

ermöglicht der Unternehmensleitung den 

direkten Einblick in alle Prozessebenen des 

Unternehmens und erleichtert unternehmeri-

sche Entscheidungen.

Als letztes Ziel der Umweltmanagementsys-

tems mit gesamtwirtschaftlicher Relevanz ist 

die ressourcenschonende Energiever-

wendung zu nennen. Mit der Energiewende 

sind hier gesamtwirtschaftliche Ziele 

festgelegt worden, die nur durch rigorose 

Energieeinsparungen und größtmögliche 

Energieeffizienz in allen Bereichen der 

Wirtschaft zu erreichen sind. Die Installation 

eines EnMS leistet hier einen wichtigen 

Beitrag.

Nutzen und Vorteile der VIPA Green 

Solution

Mit der Green Solution von VIPA erhalten Sie 

ein einfach und zuverlässig funktionierendes 

Energiemanagementsystem zusammen mit 

den Steuerungskomponenten aus einer 

Hand. Beratung, Lösung und Realisierung 

gehören zum Umfang unserer Leistung. Mit 

der Green Solution geben wir Ihnen alle 

Werkzeuge an die Hand, die Sie für das 

Energieaudit und die Zertifizierung nach 

DIN EN ISO 50001 bzw. DIN EN 16247-1 

benötigen.

Am Ende aller Maßnahmen im Rahmen des 

Energiemanagements stehen sinkende 

Energiekosten und eine deutliche Verbes-

serung Ihrer Energiebilanz.

Weitere Vorteilsargumente  

zusammengefasst: 

 • hohe Datensicherheit durch  

SQL Datenbank,

 • hohe Datenverfügbarkeit und uneinge-

schränkte Datentransparenz, anders als 

bei dateibasierenden Lösungen,

 • bewährte Ethernet-Übertragungstechnik,

 • einfache Integration von S0-Signalen 

bestehender Energiemessgeräte, Energie-

zähler und Verbrauchszähler in Verbindung 

mit unserem SLIO-System,

 • SLIO in Verbindung mit S0-Signalen redu-

ziert den Bedarf an Ethernet-Ports,

 • modulares, skalierbares System, das 

jederzeit durch weitere EnMS-Systeme 

erweiterbar ist.

Auf einen Nenner gebracht: Die Green 

Solution von VIPA ist effizient, intelligent, 

einfach zu integrieren und dazu 

flexibel.  

Autoren: Alwin Faber, Norbert Schlimm

VIPA GREEN SOLUTION - SCHNITTSTELLEN 

MAI 14 

16 

WEB-Server 
(Zugriff auf Seiten über  
Internet/Intranet) 

OPC Server/Client 

SQL-DB 
XML-DB 
(Datenspeicherung 
und Kommunikation 
zu Datenbank) 

Über 240 Kommunikationstreiber 
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PRODUKTIONSKONZEPT – ZIEL QUALITÄT 

1. 
Bestückung 
Leiterplatten 

2. 
Vortest 

Leiterplatten 

3. 
Konfiguration 

Hardware / Software 

4. 
Montage 

Fertiggerät 

5. 
Endtest 
Run-In 

6. 
Versand 

Traceability entlang des Produktionsprozesses. Permanente Qualitätssicherung und 
statistische Prozesskontrolle im laufenden Prozess. 

1. Warenkontrollen auf Bauteilebene. Mehrstufige Inspektionen in der Bestückungslinie. 

2. Stückprüfung jeder Leiterplatte mittels automatisierter Testsysteme und 
standardisierten Prüfprozeduren. 

3. Datenbankbasiertes Produktionsmanagement. Abruf der Software und Tracking der 
Testergebnisse. 

4. Verknüpfung aller Testdaten aus Stückprüfung mit Fertiggerät Seriennummer. 

5. Warenausgangsprüfung jeder CPU und Übergabe an Warenwirtschaft. 

6. Hohe Traceability, Prozessdaten mit allen relevanten Produktinformationen zu jeder 
CPU in zentraler Datenbank gespeichert. 

Genau geprüft 
Strenge Qualitätsüberwachung in der SLIO CPU-Fertigung

VIPA hat mit den SLIO-CPUs nicht nur Neuland betreten, was die Konfiguration der CPU-Varianten angeht, sondern auch bei der 

Fertigung die Produktionsprozesse und die Qualitätsüberwachung weiter verfeinert, um die in die Produkte gesetzten hohen 

Qualitätserwartungen zu erfüllen. Das beginnt bereits bei den Warenkontrollen der eingesetzten Bauteile in der Bestückungsphase 

und endet mit den in einer Datenbank gespeicherten Traceability-Informationen. Damit ist eine lückenlose Nachverfolgung aller 

relevanten Daten möglich, wenn die fertigen Baugruppen das Haus verlassen. Die einzelnen Schritte dieses Prozesses beschreibt 

der nachfolgende Artikel.

 • Stufe 2: Einzelprüfung jeder Leiterplatte 

mittels automatisierter Testsysteme und 

standardisierter Prüfprozeduren.

 • Stufe 3: Datenbankbasiertes Produkti-

onsmanagement: alle produktrelevanten 

Daten jeder einzelnen CPU werden in einer 

zentralverwalteten Datenbank erfasst. Die 

produktspezifische Software wird abgerufen 

und aufgespielt zusammen mit dem Tracking 

der Testergebnisse.

 • Stufe 4: Jetzt erfolgt die Verknüpfung aller 

Testdaten aus der Stückprüfung mit der 

Seriennummer des Fertiggerätes.

 • Stufe 5: Warenausgangsprüfung jeder CPU 

und Übergabe an die Warenwirtschaft. 

 • Stufe 6: Versand der CPUs in stabiler und 

die Qualität sichernder Verpackung.

Die Erfassung der Qualitätsdaten aus der 

Produktion ermöglicht eine permanente 

Prozessüberwachung sowie die statistische 

Auswertung bis hinunter auf die Bauteilebene. 

So können Abweichungen bei den eingesetz-

ten Bauteilen so rechtzeitig erkannt werden, 

dass sie sich erst gar nicht im Endprodukt 

auswirken können.

Automatisiertes Testequipment

Einheitliche Testplattformen und ein automati-

siertes Testequipment stellen sicher, dass die 

Produktprüfungen mit gleichbleibender Qualität 

und zuverlässiger Genauigkeit ablaufen. Auch 

hier werden sofort alle Endprodukte aussortiert, 

sobald sie auch nur in einem Prüfkriterium nicht 

die definierten Vorgaben erfüllen.

Servicefreundlichkeit durch integrierten 

Webserver

Der in jeder SLIO-CPU standardmäßig 

integrierte Web-Server erlaubt dem User, 

Diagnoseinformationen und Zustände der CPU 

online anhand der Seriennummer abzurufen. 

Das Webinterface kann selbstverständlich auch 

aus der Ferne über eine einfache und sichere 

VPN-Verbindung zum Netzwerk der Kunden 

aufgerufen werden. Das bedeutet für die 

Fehlersuche im Servicefall eine enorme Zeit- 

und damit Kostenersparnis.

Fazit

Auch wenn, wie dargestellt, die Prüfprozesse 

bei der SLIO CPU-Produktion weitgehend 

automatisiert ablaufen, stehen hinter den 

Prozessen hochqualifizierte und motivierte 

Mitarbeiter, die von ihren Produkten überzeugt 

sind. Und weil das so ist, können wir unseren 

Kunden und Anwendern der SLIO-CPUs eine 

gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

garantieren.

Qualität – Wirtschaftlichkeit - Liefertreue

Unsere Qualitätspolitik bestimmt sich durch 

diese drei Säulen:

Hohe Produktqualität in Verbindung mit 

maximaler Liefertreue unter Wahrung einer 

hohen Wirtschaftlichkeit, um daraus ein 

kostengünstiges und wettbewerbsfähiges 

Produkt entstehen zu lassen.

Für die Umsetzung dieser Ziele im Produktions-

bereich müssen folgende Kriterien erfüllt  sein:

 • Standardisierte Fertigungsprozesse

 • Modernstes, automatisiertes Testequipment

 • Hochqualifizierte Mitarbeiter

 • Statistik und Prozesskontrolle auf Basis der 

Produktionsdaten

In sechs Stufen zu einem qualitativ 

hochwertigen Produkt

Der Produktionsprozess der SLIO CPUs wurde 

in sechs Stufen so gestaltet, dass eine 

komplette Nachverfolgung von den ersten 

Produktionsschritten bei der Leiterplattenbe-

stückung bis zum Endtest des versandfertigen 

Produktes möglich ist. Dies wird auch mit  dem 

Begriff „Traceability“ beschrieben. Traceability 

entlang des Produktionsprozesses heißt: 

permanente Aufzeichnung aller Fertigungs- und 

Prüfschritte mit Aufzeichnung der Prüfergebnis-

se in jeder Stufe des Produktionsprozesses.

 • Stufe 1: Warenkontrollen auf Bauteilebene 

schon vor der Bestückung. Mehrstufige 

Inspektionen in der Bestückungslinie. 
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Intelligent Steuern und Überwachen
 mit PC-Performance im Schaltschrank

VIPA erweitert seine bisher schon sehr erfolgreiche Reihe verschiedener Touch 

Panels für einen weiten Anwendungsbereich nun um zwei weitere Varianten in Form 

von Panel-PCs. Hiermit schlagen wir eine Brücke zwischen einem Industrie-PC mit 

topaktuellen Leistungsmerkmalen zu einem Touch Panel mit optimalen Darstellungs-

möglichkeiten. Bei der Entwicklung der beiden Panel PCs mit 15,6“ und 21,5“ Display-

größe standen die Wünsche unserer Kunden Pate, beste universelle Nutzungsmög-

lichkeiten mit einem Maximum an Performance zu kombinieren, ohne dabei Abstriche 

bei den Leistungsdaten des PC-Teils oder bei der Auflösung des Displays machen zu 

müssen.

Leistungsmerkmale PC-Teil

Da mittlerweile Embedded Betriebssysteme 

in der Automatisierungstechnik der absolute 

Standard und deshalb ein Muss bei Panel 

PCs sind, stand fest, dass die VIPA Panel 

PCs mit den Microsoft Betriebssystemen 

Windows Embedded Standard 7 bzw. 

Windows Embedded Compact 7 ausgestat-

tet werden. Damit entsprechen sie dem 

neuesten Stand in der PC-Welt und eröffnen 

dem Anwender die Möglichkeit, auf alle unter 

Windows 7 lauffähigen Programme zugreifen 

zu können. Hinzu kommt, dass den meisten 

PC-Nutzern die Windows Systemumgebung 

bestens vertraut ist und hier nichts Neues 

hinzugelernt werden muss.

Natürlich erfordert das Betriebssystem eine 

entsprechend leistungsfähige PC-Hardware 

in punkto Geschwindigkeit und Speichervolu-

men. Auch hier lassen die VIPA Panel PCs 

kaum Wünsche offen. Neueste Intel Atom 

dualcore Prozessoren mit Taktraten von 1,86 

GHz und der verfügbare Arbeitsspeicher von 

2 GB sorgen für einen reibungslosen Betrieb 

ohne Einschränkungen.

Optimale Darstellungsmöglichkeiten

Auch bei Displaygröße und Auflösung haben 

wir uns an den aktuellen und künftigen 

Kundenanforderungen orientiert. Beide Panel 

PCs verfügen über Widescreen Displays im 

16:9 Format. Die Auflösung beim 15.6“ 

Display liegt bei 1366x768 Pixel, beim 21,5“ 

Display bei 1920x1080 Pixel, das damit 

sogar Full-HD Standard erreicht. Auch die 

Multitouch-Nutzung der Displays, wie sie 

heute bei modernen Mobil-Geräten dazu 

gehört, ist bei den VIPA Panel PCs möglich. 

Neben der Displaygröße und Auflösung lag 

uns bei der Materialauswahl auch der 

optische Gesamteindruck der Panel PCs am 

Herzen. Mit einer klaren Glasfront und einem 

hochwertigen Metallgehäuse verleihen die 

Panel PCs Ihrem Schaltschrank eine 

besonders glanzvolle Note.

Typisch VIPA: zahlreiche Schnittstellen 

und vorinstallierte Software

Wie Sie es ja schon immer von VIPA gewohnt 

sind, verfügen auch die Panel PCs über 

zahlreiche nützliche Schnittstellen von USB 

über Ethernet bis zu seriellen Schnittstellen, 

die die Anwendungsmöglichkeiten der Panel 

PCs deutlich erweitern bzw. vereinfachen. 

Eine Übersicht der integrierten Schnittstellen 

ist im unteren Tableau enthalten. Auch bei 

der Software nehmen wir den Panel PC 

Anwendern Arbeit ab. Je nach Kunden-

wunsch und Anwendungsfall sind die 

erwähnten Microsoft Betriebssysteme 

Windows Embedded Standard 7 oder 

Windows Embedded Compact 7 bereits 

installiert. Darüber hinaus können sich unsere 

Kunden bei der Runtime zwischen eigenen 

Programmen oder der  Runtime Movicon 11 

Win Standard bzw. Movicon 11 CE Standard 

entscheiden, die optional ebenfalls bereits 

installiert ist.

Damit gelingt unseren Kunden und Anwen-

dern sehr schnell und unkompliziert der 

Einstieg in die Premiumklasse der Bedien- 

und Beobachtungsgeräte und das 

bei einem sehr guten Preis-/

Leistungsverhältnis. 

Die Markteinführung der Panel PCs 

ist für Mai 2014 geplant.

Performancesteigerung auch bei 

anderen VIPA Panels

Im Zuge der Technologieanpassun-

gen an den neuesten Stand der 

Technik erfahren auch unsere eco 

Panels und professional Panels eine 

Aufwertung. Die Steigerung unserer 

eco Panels heißt eco+ Panels. In 

den 4,3“ und 7“ eco+ Panels 

arbeitet ein schnellerer Prozessor 

mit 667 MHz Taktfrequenz und ein 

vergrößerter Arbeitsspeicher von 

256 MB. Bei allen eco+ Panels 

gehört nun die installierte Software 

mit dem Betriebssystem Windows 

CE 6.0 Professional und die 

Visualisierungs-Runtime Movicon 11 CE 

Standard zur Grundausstattung.

Die Markteinführung für die neuen eco+ 

Panels ist für Mai 2014 geplant.

Bei den professional Panels wird es auch 

einige Feature-Verbesserungen geben: ein 

neuer Trizeps-Prozessor arbeitet mit einer 

Taktfrequenz von 1,1 GHz bei verdoppelten 

RAM-Speicher von 256 MB, der on-board-

Flash-Speicher bietet 512 MB und die 

Bildschirm-Auflösung wird bei den 5,7“ 

Panels auf 640x480 Pixel und bei den 12,1“ 

Panels auf 1024x768 Pixel angepasst. Diese 

Produktveränderungen werden voraussicht-

lich ab Juli 2014 in die professional Panels 

einfließen.

Warum erwähnen wir das alles?

Um Ihnen zu zeigen, dass wir unsere 

Produkte schnell und flexibel an Kundenwün-

sche und aktuelle Marktentwicklungen 

anpassen können. Genau dafür steht VIPA 

schon seit vielen Jahren! 

Panel PC

Funktion PPC 15,6“ PPC 21,5“

Prozessor Intel Atom D2550  
dualcore @1,86 GHz

Intel Atom D2550 dual-
core @1,86 GHz

Arbeitsspeicher 2 GB 2 GB

Betriebssystem und  
Anwenderspeicher

8 GB mit WES7
2 GB mit WEC7

8 GB mit WES7
2 GB mit WEC7

Speicherkartensteckplatz CFast CFast

Schnittstellen - 2x Ethernet 
(10/100/1000)
- 4x USB2.0
- 2x serial (RS232, 
RS422/RS485)
- Audio out

- 2x Ethernet 
(10/100/1000)
- 4x USB2.0
- 2x serial (RS232, 
RS422/RS485)
- Audio out

Displaygröße 15,6” wide (16:9) 21,5” wide (16:9)

Displayauflösung 1366x768 1920x1080

Displayfarben 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Touch PCAP, Multitouch PCAP, Multitouch

Gehäuse Metall Metall

Kühlung Passiv Passiv

Schutzart Front: IP65 Front: IP65

Betriebsspannung 12 - 30 V 12 - 30 V

Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C 0 °C bis 50 °C

Abmessungen 415 mm x 310 mm x 63 
mm

560 mm x 380 mm x 63 
mm

Einbauausschnitt 397 mm x 292 mm 543 mm x 363 mm

Zertifizierung CE und UL CE und UL
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Safety mit samosPRO 
Flexibel, preiswert und unkompliziert

In der Welt der Maschinen- und Anlagenbauer existiert noch vielfach das Vorurteil, 

dass Sicherheitslösungen generell teuer, kompliziert und unflexibel sind. Ist das aber 

noch realistisch? Wir haben hier nach Lösungen gesucht, die dieses Vorurteil widerle-

gen und sind hier auf die Sicherheitssteuerung samosPRO der Wieland Electric GmbH 

gestoßen. Diese Sicherheitssteuerung harmoniert in hervorragender Weise mit den 

verschiedenen VIPA-Steuerungssystemen. Da lohnt es sich, diese Safety-Lösungen 

einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.

samosPRO ist eine kompakte und schnelle, 

modular aufgebaute Sicherheitskleinsteue-

rung zur Überwachung und Steuerung von 

Applikationen im Maschinen- und Anlagen-

bau. Die samosPRO Module setzen sich aus 

aus Controller-Modulen, E/A-Modulen und 

Gateways zusammen. Ergänzt werden diese 

Module durch verschiedene samosPRO-

Zubehörteile sowie safeRELAY Kontakterwei-

terungs-Relais.

Funktionsweise

Das folgende Applikationsschema verdeut-

licht die Funktionsweise einer Sicherheits-

steuerung mit samosPRO Safety-Modulen 

und einer VIPA SPS-Steuerung mit ange-

schlossener Visualisierung:

 • Die samosPRO Safety I/O-Module, an de-

nen die sichere Sensorik und Aktorik ange-

schlossen ist, werden mit dem samosPRO 

Safety Controller verbunden.

 • Alle Sicherheitssignalwerte werden vom 

Controller über PROFIBUS oder PROFINET 

an die VIPA-SPS übertragen und stehen 

dort zur Prozesssteuerung und für Diagno-

sefunktionen zur Verfügung. 

 • Der Standard-Prozess wird von der VIPA-

SPS einschließlich des Panels gesteuert.

 • Die entsprechenden Befehle (Start, Stopp, 

Bestätigung), die auch die sichere Aktorik 

betreffen, werden von der VIPA-SPS zum 

Safety-Controller gesendet, der sie unter 

Vorrang der Sicherheitslogik ausgibt. 

Überblick über die Technik-Features

Die wesentlichen Features der samosPRO 

Safety-Lösung sind hier im Überblick 

dargestellt:

 • Zertifiziert bis PLe/Kat.4 (ISO 13849-1) 

und SIL3 (IEC 62061)

 • Bis zu 96 sichere Eingänge,  

bis zu 48 sichere Ausgänge

 • Fast-Shut-Off ermöglicht eine  

Reaktionszeit von 8 ms

 • Kompakte Sicherheitslösungen ab  

45 mm Baubreite möglich

 • Anbindung an die Standard-VIPA-Steuerung 

über Feldbus-Gateways (PROFIBUS, PRO-

FINET sowie CANopen und Modbus/TCP)

 • Die Ethernet-Gateways erlauben zusätzlich 

auch den Online-Zugriff inkl. Programmie-

rung sowie Fernwartung

 • Vernetzbarkeit bis zu 4 Sicherheitsklein-

steuerungen für übergreifende Sicherheits-

funktionen in modularen Konzepten

Besonderheiten der VIPA / Wieland 

Sicherheitslösung:

An dieser Stelle einige Highlights der 

samosPRO-Safetylösung, die sie gegenüber 

anderen Lösungen auszeichnet:

 • Der modulare Aufbau des Steuerungs- und 

des Safetysystems bewirkt eine klare Tren-

nung nach Hardware und Software.

 • Die besonders kurze Reaktionszeit des Sa-

fetysystems von 8 ms für den Befehl „Fast-

Shut-Off“ ist unabhängig von der CPU 

Zykluszeit. Das unterscheidet samosPRO 

Safety deutlich von Wettbewerbslösungen.

 • Die Geschwindigkeitsvorteile der VIPA 

SPEED7-Technologie bleiben bei dieser 

Lösung voll erhalten.

 • Die samosPRO Software ist sehr anwen-

derfreundlich aufgebaut, intuitiv bedienbar 

mit grafischer Gerätekonfiguration und 

einem Funktionsplan-Editor mit umfang-

reicher zertifizierter Funktionsblockbiblio-

thek. Die Software ist kostenlos erhältlich 

und unterstützt die Inbetriebnahme durch 

Simulationsmöglichkeit und Debugfunk-

tionen. So gut steht kaum eine andere 

Software für die Sicherheitstechnik da.

 • Die modulare Struktur erlaubt auch eine 

nachträgliche Erweiterung und somit eine 

flexible Planung mit einer überschaubaren 

Modulvariantenvielfalt.

 • samosPRO Safety ist kostengünstiger und 

flexibler als herkömmliche Relaistechnik.

Preisvorteile gegenüber  

Wettbewerbslösungen

Wir haben verschiedene mögliche Kombinati-

onen aus VIPA Steuerungen und samosPRO-

Sicherheitslösungen einem Vergleich mit 

Wettbewerbslösungen unterzogen. Auf der 

Steuerungsseite haben wir sowohl SLIO-

CPUs als auch die SPEED7-300S-CPUs in 

die Modellrechnung einbezogen. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass die VIPA + 

samosPRO-Sicherheitslösungen je nach 

eingesetzter Technik deutlich preisgünstiger 

sind als technisch vergleichbare Wettbe-

werbslösungen. Preisbasis des Vergleichs 

waren jeweils die aktuellen Hersteller-Listen-

preise.

Wenn Sie mehr über die beschriebenen 

Vorteile der Sicherheitslösung erfahren 

wollen, stehen Ihnen Ihre VIPA Ansprechpart-

ner in Vertrieb und Support gern mit Rat und 

Tat zur Seite. Sie informieren Sie auch über 

die Möglichkeit, einen Steuerungsaufbau für 

einen befristeten Zeitraum von uns leihweise 

zu erhalten, um Hard- und Software unter 

Praxisbedingungen zu testen.  

samos ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wieland 

Electric GmbH, Bamberg.
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Innovatives Antriebspaket von YASKAWA
Energiesparen auf Knopfdruck

Von Milligramm bis Tonnen 
Messwertaufbereitung mit SLIO-DMS-Modulen

Die SLIO-Familie wächst weiter. Mit dem SLIO-DMS-Modul stellt VIPA ein neues ana-

loges Eingangsmodul vor, mit dem sich präzise und kompakt  Messwerte von DMS-

Sensoren, also Dehnungsmessstreifen, aufbereiten lassen. Das Modul 031-1CA20 ist 

für alle Einsätze prädestiniert, wo mit Wägezellen, Kraftaufnehmern oder Drehmo-

ment-Messwellen gemessen wird. Das Messspektrum reicht dabei von Milligramm bis 

Tonnen, die absolute Genauigkeit von ±0,1% ermöglicht überaus exakte Messungen.

Passend zum Thema Energiemanagement in diesem VIPA-Journal möchten wir an 

dieser Stelle eine innovative energieeinsparende Lösung für die Antriebstechnik vor-

stellen, die von unserer Muttergesellschaft YASKAWA entwickelt wurde.

Das Ein-Kanal-Modul hat einen Eingangsfilter 

(ADC-Filter) mit einer Grenzfrequenz von 4,5 

kHz und löst Messwerte mit 16 Bit auf. 

Neben einer automatischen Kalibrierung des 

Null- und Endpunkts ist auch eine manuelle 

Kalibrierung des Nullpunkts und des 

Belastungsabgleichs möglich. Natürlich ist 

auch der Parallelbetrieb von Wägezellen 

möglich.

Typische Einsatzgebiete sind beispielsweise 

Füllstandsüberwachungen von Silotanks und 

Bunkern, Messungen und Feststellungen von 

Seil- und Kranlasten, Lastenmessungen bei 

industriellen Aufzügen, Überwachungen von 

Bandspannungen, Kraftmessungen, 

Behälterwaagen, Plattformwaagen oder auch 

Kranwaagen.

Nachtrag zu unseren SLIO-CPUs

Die Nachfrage unserer Kunden nach den 

neuen SLIO-CPUs hat unsere Erwartungen 

um ein vielfaches überschritten, so dass wir 

deutlich höhere Verkaufszahlen als ursprüng-

lich geplant verzeichnen können. Auch das 

neue Konfigurationskonzept wird von den 

Anwendern sehr gut angenommen. 

Wir haben die Produktion der SLIO-CPUs 

bereits an die gestiegene Nachfrage 

angepasst. Dennoch können wir nicht 

ausschließen, dass es vereinzelt zu geringfü-

gigen Lieferverzögerungen kommen kann. Es 

lohnt sich aber für Sie, diese kleine Wartezeit 

in Kauf zu nehmen.  

Sie besteht als Paketlösung aus einem 

neuartigen Permanent-Magnet-Motor 

SPRiPM, der schon jetzt die künftigen 

strengen EuP-Richtlinien und die hohen 

Anforderungen der Energieeffizienzklasse 

IEC4 gemäß IEC TS 60034-31 (Super 

Premium Efficiency) erfüllt. Mit zum Paket 

gehört ein Frequenzumrichter V1000.

Da die motorspezifischen Parameter bereits 

in der Umrichter-Software integriert

sind, muss ein Anlagenbauer das Motor-

Umrichter-Paket nur noch anschließen.

Mit dem leistungsfähigen und technisch 

einheitlichen Antriebspaket werden entspre-

chend IE4+ maximale Wirkungsgrade für 

vielfältige Anwendungen erzielt, womit es 

sich bestens in geregelten Pumpenantrieben 

bewährt.

Insgesamt sind aktuell neun verschiedene 

Varianten verfügbar: für Motorwellenleistun-

gen von 1,5 bis 18,5 kW, für Nenngeschwin-

digkeiten von 1.500 und 3.000 Upm, mit 

Standard-Achshöhen von 71 bis 132 mm 

und zur normgerechten Fuß- oder Flansch-

montage (B3/B5). Weitere Zwischengrößen 

sind in Vorbereitung.

Modular lässt sich der Motor um Optionen 

wie Temperaturfühler, Encoder, spezielle 

Lager oder höhere IP-Schutzklassen 

erweitern.  
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Startklar für die Energiewende
Biogasanlagen von PED Dargun

Biogasanlagen gehören in ländlichen Regionen zu den wichtigsten Zukunftstechno-

logien für die Stromerzeugung. Für optimale Erträge sorgen industrielle Steuerungen, 

die die Prozesse zuverlässig regeln und gleichzeitig die Investitionskosten in einem 

vernünftigen Rahmen halten.

Energieerzeugung mit nachwachsenden 

Rohstoffen

 Die Energiewende ist längst beschlossene 

Sache und setzt auf viele dezentrale 

Energieerzeuger an Stelle großer Kraftwerke. 

Biogas ist ein wichtiges Element bei diesem 

Wandel: Er nutzt in der Landwirtschaft 

anfallende Stoffe wie Gülle und Pflanzenreste 

und bringt die entstehenden Reste als 

Dünger wieder in den Produktionskreislauf 

zurück. Ein ganz großer Vorteil von Biogas: 

Die Energiegewinnung erfolgt hier im 

Gegensatz zu Windrädern oder Photovoltaik-

anlagen kontinuierlich und ist damit grund-

lastfähig. Kein Wunder, dass sich Biogasan-

lagen einer immer größeren Beliebtheit 

erfreuen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche 

Anlagentypen und Größenordnungen, die 

aber alle nach dem gleichen Grundprinzip 

arbeiten: 

In einem Fermenter beginnen Gülle und 

Feststoffe zu gären – Gas entsteht und wird 

zum Antreiben eines Blockheizkraftwerks 

verwendet.

Was so einfach klingt, ist ein komplexer, 

verfahrenstechnischer Prozess mit vielen 

Pumpen und Rohrleitungen. So müssen 

kontinuierlich Gülle und Feststoffe in einem 

bestimmten Mischungsverhältnis im 

Fermenter vorhanden sein. Als Puffer für die 

Gülle dient eine Vorgrube. Auch die festen 

Inputstoffe werden in einem Behälter 

gesammelt, in dem die verschiedenen 

Komponenten vermengt werden, bevor sie  

in den Fermenter befördert werden. Das 

entstandene Gas sammelt sich unter der 

Kuppel und wird in einen Gasspeicher und 

von dort zum BHKW weitergeleitet. Die 

vergorenen Reste werden in ein spezielles 

Lager und von dort in Tankwagen gepumpt 

und abtransportiert.

Präzise Prozess-Steuerung

Maßgeblich für den Ertrag ist eine leistungs-

fähige Steuerung, die die Prozesse so regelt, 

dass ein Maximum an Gas entsteht und es 

bei den Ausgangsmaterialien nicht zu 

Versorgungsengpässen kommt. Füllstände 

der unterschiedlichen Behälter werden darum 

ständig überwacht, die Temperatur im 

Fermenter geregelt und das Gewicht der 

Ausgangsstoffe für die Steuerung der 

Dosieranlage erfasst. Menge und Qualität 

des entstehenden Gases werden ebenso 

kontrolliert und gespeichert wie die Leistung 

des BHKW oder die Wärmemenge, die 

beispielsweise an umliegende Höfe abgege-

ben wird. Nur mit dem richtigen Know-how 

lassen sich hier maximale Erträge erzielen.

PED bringt einschlägige Erfahrung mit

Ein Unternehmen, das sich auf die Errichtung 

von Biogasanlagen spezialisiert hat, ist die 

Firma PED GmbH in Dargun (Mecklenburg-

Vorpommern). Hier in der ländlichen Region 

am Rande der Mecklenburgischen Schweiz 

gibt es naturgemäß viele Interessenten für 

Biogasanlagen – außerdem hat das Unter-

nehmen über 50 Jahre Erfahrung in der 

Wasser- und Abwassertechnik und damit 

beste Voraussetzungen, sich auch mit dem 

Thema Biogas zu beschäftigen.

„Auch bei Abwasseranlagen geht es 

schließlich um Pumpensteuerungen und 

Faulprozesse – wir waren also bereits im 

Thema, als es vor einigen Jahren die ersten 

Anfragen für Biogasanlagen in unserer 

Region gab“, erzählt PED Gründer und 

Geschäftsführer Helmut Langer. Schon 1958 

machte er sich mit drei anderen Handwerks-

meistern selbständig und baute Industriean-

lagen und Schaltgerüste. 1990, nachdem 

sein Betrieb, der zwischenzeitlich als VEB 

zwangsfirmierte, wieder privatisiert worden 

war, kümmerte er sich vor allem um SPS-

Technik, denn hier gab es in den neuen 

Bundesländern riesigen Nachholbedarf. 

„Wasser- und Pumpwerke wurden damals 

mit moderner Technik nachgerüstet und wir 

hatten hier alle Hände voll zu tun“, erzählt er 

von der Zeit nach der Wende.

Die erste Biogasanlage errichtete PED 2008. 

„Damals suchte ein Ingenieurbüro eine 

ausführende Firma, die ausdrücklich aus der 

Industrie und nicht aus der Gebäudetechnik 

kommen sollte“, schildert Helmut Langer die 

Anfänge. „Üblicherweise werden Biogasanla-

gen von Bauern in Auftrag gegeben, die 

Biogas als zusätzliche Einnahmequelle sehen 
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und jede Investition mit 

spitzem Bleistift kalkulieren. 

Nur wenn das Preis-Leis-

tungsverhältnis stimmt, dann 

wird investiert“, erklärt 

Helmut Langer.

Technische und wirt-

schaftliche Argumente – 

Kostenersparnis mit 

VIPA-Steuerung

Die Kosten spielen in diesem Segment also eine 

entscheidende Rolle und so machte er sich auf die 

Suche nach einer Steuerung, die möglichst viele 

Features standardmäßig mitbrachte und auf diese 

Weise das Budget schonte. Vor allem Ethernet und 

PROFIBUS wollte man nutzen, ohne dafür extra in 

die Tasche greifen zu  müssen.

Fündig wurde er bei VIPA: „Den VIPA Vertriebsmann 

Wolfgang Liebner kannten wir schon durch andere 

gemeinsame Projekte“, erklärt Helmut Langer, 

dessen Firma auch Schaltanlagen und Automatisie-

rungssysteme für andere Branchen baut. „Wir haben   

damals eine Testanlage mit der VIPA SPEED7 CPU 

ausgestattet und waren begeistert“, erklärt er. „Die 

CPU arbeitet schneller als vergleichbare Typen 

anderer Hersteller und bietet mehr Speicher und 

kürzere Zykluszeiten“. Wichtige Kommunikations-

schnittstellen wie Ethernet und PROFIBUS sind in 

allen SPEED7-CPUs bereits integriert.

Während man anfangs noch auf die CPUs der 

315-Serie setzte, verwendet man bei PED jetzt nur 

noch die kostengünstigere CPU 314-2AG12: „Das 

reicht völlig aus – die CPUs von VIPA sind so 

leistungsfähig, dass wir auf diesem Weg noch einmal 

die Kosten senken können, ohne dass wir Qualität 

einbüßen würden“, freut sich Helmut Langer.

Gerade wurde eine große Biogasanlage in Parchim 

fertiggestellt, die zwei BHKWs mit Gas versorgt. 

Auch hier ist wieder VIPA mit seinen SPEED7 CPUs 

an Bord.

Autor: Wolfgang Liebner, VIPA Vertrieb Nordost
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Hightech für perfekte Sicht
Höhere Effizienz und Sicherheit in der Autoscheibenproduktion

Der Glasspezialist Pilkington betreibt am Standort Witten ein Werk, in dem Sicher-

heitsglasscheiben für viele namhafte Automobilhersteller gefertigt werden. Ohne 

leistungsfähige, schnelle Steuerungen läuft hier nichts. Die Herstellung von Auto-

scheiben ist ein hochkomplexer Prozess und wird durch mehr Technik an Bord der 

Fahrzeuge immer anspruchsvoller. 

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen es 

genügte, einfaches Sicherheitsglas in Fahrzeuge 

einzubauen. Heute werden Antennen oder 

Sensoren gleich mit in die Verglasung eingear-

beitet. Designvorgaben der Hersteller verlangen 

Tönungen und Muster, die im Siebdruckverfah-

ren aufgebracht werden. Selbst Spiegelsockel 

und Sensoreinheiten werden im Werk Witten 

montiert. Durch diese neuen Anforderungen und 

die dadurch entstehenden Schnittstellen 

müssen die Glaslieferanten schon viel früher in 

die Entwicklung von Fahrzeugen integriert 

werden – Engineering und Know-how gewinnen 

immer stärker an Bedeutung.

In modernen Frontscheiben steckt viel 

Spezialwissen

Die Herstellung einer Frontscheibe besteht aus 

vielen einzelnen Schritten, vom Schneiden, 

Schleifen der Ränder über die richtige Biegung 

bis hin zur „Hochzeit“ der zwei Basisgläser, aus 

denen jede Frontscheibe „verbunden“ wird. 

Stabilität gibt hier eine spezielle Folie zwischen 

den beiden Basisscheiben, die gleichzeitig als 

Kleber fungiert und zusätzliche technische 

Elemente wie zum Beispiel Antennen enthalten 

kann.

Immer wieder wird nach den einzelnen 

Produktionsschritten die Scheibe gereinigt und 

die Qualität kontrolliert, oft per Kameras und 

computergestützt, teilweise aber auch von 

Hand, um wirklich jede noch so kleine 

Abweichung aufzuspüren. Schließlich ist die 

Automotive-Branche ein hart umkämpfter 

Markt und nur Lieferanten mit erstklassiger 

Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen 

können sich im starken Wettbewerb behaup-

ten. Für die Produktion am Standort Deutsch-

land bedeutet das, einen möglichst hohen 

Automatisierungsgrad zu realisieren, um das 

internationale Preisniveau mitgehen zu können.
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Ein kleines Zeitfenster

Weltweit gibt es nur eine Handvoll Hersteller, 

die entsprechende Kapazitäten vorhalten und 

international an den Produktionsstandorten 

der Automobilhersteller präsent sind. Einer 

von ihnen ist Pilkington Automotive, Teil der 

NSG Group, die neben dem Fahrzeugglas   

u. a. auch hochleistungsfähiges Funktions-

glas für die Baubranche entwickelt und 

produziert. Für die Erstausrüstung der 

deutschen Automobilindustrie wird vor allem 

am historisch gewachsenen Standort Witten 

gefertigt.

Auf 60.000 Quadratmetern stehen hier 

modernste Fertigungsanlagen. Betriebssicher-

heit ist oberstes Gebot, denn in der Automo-

bilbranche wird traditionell just in time geliefert 

– eine klassische Lagerhaltung gibt es hier 

längst nicht mehr.

„Wenn wir an den Fertigungslinien etwas 

modernisieren oder erweitern wollen, bleibt 

uns nur ein ganz kleines Zeitfenster“, erklärt 

Wolfgang Hundt, der im Bereich Technische 

Dienste für den Betrieb der Anlagen verant-

wortlich ist. Er muss dafür sorgen, dass 

notwendige Ersatzteile in Anzahl und Qualität 

vorrätig sind und bei Bedarf schnell eingebaut 

werden können. Arbeiten, die die Abschaltung 

einer kompletten Linie voraussetzen würden, 

könnten allenfalls während des geplanten 

Sommerstillstandes der Fertigung stattfinden. 

„Uns bleiben für solche Aktionen ungefähr 

zwei Wochen im Jahr, wenn unsere Kunden 

Betriebsferien haben“, erklärt Wolfgang 

Hundt. Die restliche Zeit müssen alle ca. 400 

speicherprogrammierbaren Steuerungen 

(SPS) und Betriebs- und Produktionsanlagen 

reibungslos funktionieren.

Gesichert: Berechnungen konstant unter 

10ms Zykluszeit

Als Siemens die S5-Steuerungen der 

115er-Serie, die bis dahin in Witten teilweise 

verwendet wurden, nicht mehr produzierte, 

musste für adäquaten Ersatz gesorgt 

werden, um weiterhin die Betriebssicherheit 

zu gewährleisten. Eine Lösung wurde 

gesucht, die vom Platzbedarf in die vorhan-

denen Schränke passte und die möglichst 

auch schrittweise nachgerüstet werden 

konnte, um lieferfähig zu bleiben.

Fündig wurde Wolfgang Hundt bei VIPA. Die 

S5-S7 Umbaulösung IM306 kann in kurzer 

Zeit flexibel und etappenweise auf aktuellen 

S7-Standard umgebaut werden. Die 

eingesetzten SPEED7-Steuerungen des 

Unternehmens aus Herzogenaurach 

überzeugten vor allem durch ihre Geschwin-

digkeit und Ausstattung: „Unsere Fertigungs-

linien sind hochkomplex und beinhalten sehr 

viel Sensorik und Regelungstechnik. Die 

Glasscheiben werden mit Geschwindigkeiten 

von bis zu 1 m/s transportiert und müssen 

bis auf 1/100 Millimeter genau positioniert 

werden. Die eingesetzte SPEED7-CPU 

315SN/NET muss dafür mathematische 

Berechnungen konstant unter 10 ms 

Zykluszeit ausführen – Das schafft nicht 

jedes Fabrikat“, erklärt Wolfgang Hundt.

„Und so etwas baut man nicht auf die 

Schnelle um“, fügt er hinzu. Darum hat er 

sich mit dem Elektroanlagenbauer JL 

Automation GmbH aus Bochum, seit Ende 

2013 auch Systempartner von VIPA, 

zusammengetan. Dabei wurde als Ziel 

gesetzt, in jedem Jahr zwei Linien zu 

modernisieren und ansonsten nur aktiv zu 

werden, falls irgendwelche Ausfälle drohen 

sollten. Der Aufbau der VIPA-Lösung macht 

ihm das besonders leicht, denn hier muss 

man zunächst nur die S5-CPU und intelligen-

te Karten gegen die IM306 Profibus-DP-

Anschaltung austauschen. Alle anderen 

Anpassungen der EA-Ebene können erst in 

einem zweiten Schritt folgen, Rack für Rack 

- genau dann, wenn es die geplanten 

Stillstände zulassen.

Auf diese Weise wurden bereits einige 

Anlagen umgebaut. In einem aktuellen 

Projekt ist die neue VIPA-CPU bereits 

installiert – die E/A-Baugruppen sind aber 

noch die alten.

CPUs mit Ethernet-Schnittstelle schaffen 

Flexibilität

Weiterer Pluspunkt der VIPA-Lösungen: Die 

hier eingesetzten CPUs verfügen standard-

mäßig über eine Ethernet-Programmier-

schnittstelle und einen Ethernet CP. „Damit 

sind sie nicht nur kostengünstiger, sondern 

auch schneller und universeller einsetzbar als 

andere Fabrikate“, erläutert Wolfgang Hundt.

Zum Einsatz kommen in Witten die CPU 

315SN/NET und die E/A-Baugruppen der 

VIPA 300S-Familie. Neue Anlagen werden 

natürlich, wo möglich, von vornherein mit 

VIPA ausgestattet. „Wir schreiben unseren 

Anlagenbauern das inzwischen so vor, weil 

wir mit diesen SPS-Steuerungen gute 

Erfahrungen gemacht haben“, so Wolfgang 

Hundt.

Das nächste Modernisierungsprojekt ist 

bereits in Vorbereitung. „Wir werden in Kürze 

eine Materialbeschickungseinrichtung für den 

Scheibenbiegeprozess (Ofen) modernisieren 

und auch hier Schritt für Schritt die alte 

S5-Steuerung 115U durch die Hochge-

schwindigkeits-CPU von VIPA ersetzen.“  

Autor: Marco Roth, VIPA Vertrieb Nordwest

Bau der Elektroanlagen:

JL-Automation GmbH

Josef-Baumann-Str. 21

44805 Bochum

http://www.jl-automation.de/



Zukunftsweisende Logistikprozesse
Vollautomatische Kommissionierung mit Witron und VIPA.

Mit mehr als 40 Firmen und 600 Verbrauchermärkten ist Migros eine der größten Unterneh-

mensgruppen der Schweiz. Damit in diesem Verbund alle Waren dort ankommen, wo sie 

auch hingehören, wurde im Verteilzentrum Suhr ein rekordverdächtiges Hochregallager in 

Betrieb genommen.

Gewaltige logistische Anforderungen

Mehr als 600 Standorte in der Schweiz aus 

einem Logistikzentrum innerhalb von 24- 

bzw. 48 Stunden mit Ware aus dem 

Trockensortiment zu versorgen, ist keine 

leichte Aufgabe. Große Vorräte zu Hause 

sind out. Die meisten Käufer kaufen spontan 

das, auf das sie gerade Appetit haben. 

Regallücken werden heute nicht mehr 

toleriert. Hinzu kommen Nachfrageschwan-

kungen durch Witterungseinflüsse, Werbung 

und Gesellschaftstrends. Für Händler 

bedeutet das, selbst möglichst keine großen 

Lagerbestände anzulegen, sondern eine 

kontinuierliche, individuelle, schnelle und 

bedarfsgerechte Belieferung der Filialen zu 

gewährleisten. Diesen Anforderungen 

entsprechend hat das Migros-Verteilzentrum 

im schweizerischen Suhr seine Logistikpro-

zesse hinsichtlich Service, Ergonomie, 

Flexibilität und Nachhaltigkeit neu ausgerich-

tet.

Zukunftsweisendes Logistiksystem OPM

Seit dem Jahr 2000 gibt es das zentrale 

Verteilzentrum im schweizerischen Suhr, die 

Ware wurde hier allerdings zunächst überwie-

gend manuell kommissioniert. Heute verfügt 

das Lager über ein vollautomatisches 

OPM-System (Order Picking Machinery), 

geplant und realisiert vom Logistikexperten 

Witron Logistik + Informatik GmbH, der als 

Generalunternehmer für die gesamte Planung 

und Realisierung aller Materialfluss-, IT-, 

Steuerungs- und Mechanik-Komponenten 

verantwortlich war.

Um die Filialbelieferung nicht zu beeinträchti-

gen, musste die Umstellung im laufenden 

Betrieb erfolgen. Herzstück des vollautomati-

schen Lager- und Kommissionierungssys-

tems OPM ist die Case Order Machine 

(COM), die auf Basis eines Schlicht-Algorith-

mus ganz unterschiedliche Handelseinheiten 

filialgerecht und dicht gepackt auf Auftrags-

paletten schichtet.
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Auch beim Füllgrad der Paletten ist OPM 

völlig flexibel. Falls beispielsweise ein Markt 

aufgrund seiner bestehenden Rahmenbedin-

gungen nur mit Paletten eines bestimmten 

Höhenrasters beliefert werden kann, 

berücksichtigt das System diese Vorgabe. 

Dabei werden die Artikel schon bei der 

Kommissionierung so auf der Palette sortiert, 

dass diese im Shop auf kürzestem Weg in 

die Regale geräumt werden können.

Vollautomatischer Ablauf vom Warenein-

gang bis Warenausgang

Statt zu greifen, schieben die COMs die 

Artikel exakt auf die vom System berechnete 

Position der Auftragspaletten. «Herkömmli-

che Greiftechniken würden die Bandbreite 

automatisch kommissionierfähiger Waren 

enorm einschränken und das Gesamtsystem 

teurer machen“, erklärt Josef Pollinger, Leiter 

des Migros-Projekts bei Witron.

Der gesamte Vorgang läuft sensorüberwacht 

ab, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustel-

len. Vorausgehend wurden die Produkte im 

Wareneingang vollautomatisch verifiziert und 

vereinnahmt, als sortenreine Paletten in ein 

Paletten-Hochregallager eingelagert, 

bedarfsgerecht wieder ausgelagert, lagen-

weise depalettiert, mit Trays unterschiedli-

cher Größe verheiratet, in vorgelagerten Fine-

Tuning-Prozessen mechanisch sortiert und 

vor der filialgerechten Kommissionierung 

wieder vom Tray getrennt. Sind die Paletten 

fertig kommissioniert, schleust das OPM-

System diese an die Wickelstationen aus, wo 

sie mit Folie gesichert werden. Dann werden 

die Paletten über ein Fördertechniknetzwerk 

Richtung Warenausgang in einen Pufferbe-

reich befördert, mit weiteren Kundenaufträ-

gen tourengerecht konsolidiert und stehen 

anschließend für den Versand bereit.

Da Migros eine große Anzahl an Auftragspa-

letten mit Getränken und PET-Flaschen 

kommissioniert, war eine effiziente Abwick-

lung im Getränkebereich ein wichtiges 

Entscheidungskriterium für einen Einsatz von 

OPM. So führt das automatische Einlegen 

einer zusätzlichen Kartonschicht als 

Lagenverstärker zur nötigen Erhöhung der 

Stabilität bei den Getränkepaletten.

Prämierte Logistiklösung von Witron mit 

VIPA SPEED7

Die Witron-OPM-Lösung, die im Jahr 2005 

von der VDI-Gesellschaft FML mit

dem «Innovationspreis für Logistik» prämiert 

wurde, zeichnet sich gegenüber herkömmli-

chen Kommissionierverfahren durch ihre 

enorm hohe Wirtschaftlichkeit, Qualität und 

Quantität aus. Um alle Prozesse schnell und 

sicher ablaufen lassen zu können, kommen 

im COM-System von Migros Steuerungen 

von VIPA zum Einsatz. Die CPU 317SN 

gehört nach Angaben des Herstellers VIPA 

durch den integrierten SPEED7-ASIC zu den 

schnellsten derzeit verfügbaren Automatisie-

rungskomponenten.

Vierzig dieser CPUs finden sich im Migros-

Verteilzentrum. Deren Speicherbereiche

sind gegenüber anderen CPUs der gleichen 

Leistungsklasse größer ausgelegt und 

können flexibel angepasst werden. Ein 

weiterer Pluspunkt: VIPA-Steuerungen 

werden über STEP7 von Siemens program-

miert und in Betrieb genommen – spezielle 

Schulungen sind nicht erforderlich.

Der Rückwandbus der SPEED7-CPU ist 

besonders leistungsfähig und reduziert die 

Totzeiten in den Regelkreisen, die über die 

Steuerung und den Feldbus geführt werden. 

Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit 

erlaubt zusätzlich den Betrieb einer größeren 

Anzahl an geregelten Achsen in einer 

Steuerung. Die hohe Verarbeitungsgeschwin-

digkeit ermöglicht zudem den Betrieb einer 

größeren Anzahl an geregelten Achsen in 

einer Steuerung, was auch höhere Maschi-

nentaktzeiten erlaubt.

Die kompakte Bauform von SPS und 

Buskomponenten wirkt sich positiv auf den 

Platz im Schaltschrank aus. Durch das 

modulare Konzept bei VIPA kann die 

gesamte Hardware individuell an die 

Projektanforderungen angepasst werden. Der 

Kunde kauft nur Funktionen, die er tatsäch-

lich benötigt, kann diese aber jederzeit erwei-

tern und ergänzen.

Neben dem Standard-Rückwandbus verfügt 

die VIPA-CPU über einen optionalen 

SPEED-Bus zur Erweiterung mit High-Speed-

Signalmodulen und Kommunikationsprozes-

soren. Darauf werden von Witron zwei 

speziell für diesen Zweck entwickelte 

Baugruppen verwendet. Jede ist mit zwei 

Mastern bestückt, an die jeweils bis zu 512 

Slaves gekoppelt werden können, wodurch 

insgesamt 112 Doppel-Interbus-Master 

realisiert werden. Zusätzlich wurden bei 

Migros 16 serielle Kommunikationsprozesso-

ren verbaut. Neben Interbus werden in den 

Migros-Anlagen auch PROFIBUS und 

Ethernet zur Kommunikation genutzt, und 

das alles aus einer Hand.

Beste Erfahrungen im Alltagsbetrieb

Inzwischen läuft die neue Anlage im Migros 

Verteilzentrum Suhr schon seit April 2011 zur 

vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. „Mit 

der Einführung von OPM haben wir alle 

definierten Ziele erreicht“, sagt Migros-Be-

reichsleiter Daniel Nussbaumer. Die Lieferket-

te sei erheblich stabiler und die Prozesse 

transparenter geworden. Auch in anderen 

Projekten verwendet Witron die schnellen 

Steuerungen von VIPA. „Bei hochdynami-

schen Anlagen – gerade, wenn sie im 

laufenden Betrieb starten – wollen wir 

größtmögliche  Sicherheit“, erklärt Stephan 

Schmid, Teamleiter der Entwicklung 

Steuerungstechnik. Dazu trägt auch der 

Akku der SPS bei, der bei Spannungsausfall 

den Speicher der SPS mit Energie versorgt. 

Es sind keine Pufferbatterien mehr notwen-

dig, die überwacht und ausgetauscht werden 

müssen.

„Wir brauchen dann neben diesen zuverlässi-

gen, leistungsfähigen Komponenten auch 

einen Partner, der flexibel genug für Anpas-

sungen ist und bei Rückfragen stets 

ansprechbar ist“, erklärt Schmid, warum 

Witron auch in Zukunft auf den innovativen 

Mittelständler VIPA setzt. „Die seit mehr als 

10 Jahren gelebte Partnerschaft mit einem 

global Player wie Witron macht uns als 

Unternehmen sehr stolz und ist unser Motor, 

nie mit dem Erreichten zufrieden sein und 

uns immer weiter zu entwickeln“, ergänzt 

Udo Richter, International Key Account 

Direktor bei VIPA. 

Autor: Udo Richter, VIPA Key Account Director

Bilder: VIPA, Witron



Inmitten der herrlichen Landschaft des Kärntner 

Mölltals liegt das Feriendorf Moserhof. Neun urige, 

top ausgestattete Holzhäuser, eine kleine Kapelle 

am Dorfplatz, eine Wellness-Hütte mit umfassendem 

Spabereich sowie ein Badeteich bilden den idyllischen 

Rahmen des Urlaubsparadieses am Flussufer der Möll, 

das gleich an den landwirtschaftlichen Betrieb und 

Reitstall des eigentlichen Moserhofs anschließt. Den 

Gästen soll es an nichts fehlen – trotzdem achten die 

Gutsbesitzer Gerhild und Heinz Hartweger auf nachhal-

tigen, ressourcenschonenden Umgang mit der Natur. 

Und da gehört für die leidenschaftlichen Gastgeber 

der effiziente Einsatz von thermischer und elektrischer 

Energie dazu. Der örtliche Automatisierungsspezialist 

Nikolaus Hartweger realisierte auf Basis von VIPA-

Steuerungstechnik und PROFIBUS-Kommunikation ein 

pfiffiges Energieoptimierungs-System, das nachweis-

baren Erfolg liefert.

Urlaub am Bauernhof, am Reiterhof und in 

einem exklusiven Almdorf mit Vier-Sterne-

Komfort – das und noch mehr vereint der 

Moserhof in der Kärntner Gemeinde Penk am 

Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Ob 

Wandern, Klettern, Mountainbiken, Alpinrei-

ten oder Skifahren im Winter – zu jeder 

Jahreszeit gibt es ein abwechslungsreiches 

Freizeitangebot. Im Jahr 1990 übernahmen 

Gerhild und Heinz Hartweger die elterliche 

Landwirtschaft mit Milchkühen und Ackerbau 

und richteten die ersten Gästezimmer ein. 

Später kam die Reithalle dazu. Ein Groß-

brand vor einigen Jahren zerstörte das 

gesamte Anwesen. Die Hartwegers schafften 

nicht nur den Wiederaufbau des Gutshauses 

und der Reitschule, sondern verwirklichten 

sich einen Traum: Sie errichteten ein 

Premium-Feriendorf für Familien. Dieses 

umfasst sechs Massiv-Holzhäuser und drei 

historische Almhütten, die andernorts 

abgetragen und am Moserhof neu errichtet 

wurden. Die einzelnen Häuser sind mit 

Schlafzimmern, Wohnstube, Küche und Bad 

ausgestattet, trotz rustikalem Charme 

exklusiv eingerichtet (inkl. SAT-TV-Flachbild-

schirm) und bieten Platz für bis zu acht 

Personen. Als wahre Wellness-Oase mitten 

im Dorf entpuppt sich das Badehaus mit 

Finnischer Sauna, Kräutersauna, Infrarotkabi-

ne, Panorama-Ruheraum, offenem Kamin, 

Kräuter- und Teebar sowie Badstube für 

verschiedene Bäderanwendungen. Ein 

Barfußweg aus Holz, Steinen und Kräutern 

führt vom Spabereich direkt zum Flußufer der 

Möll, wo sich auch ein kleiner Badeteich 

befindet.

Energiesteuerung vom Tablet-PC aus

Egal, ob ein Gast außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten in der Sauna schwitzen 

möchte, ob in der Reithalle vergessen wurde, 

das Licht abzudrehen oder eines der 

Dorfhäuser beheizt werden soll – all das lässt 

sich bequem vom Bürorechner im Gutshaus 

aus oder mobil via Tablet-PC bzw. Smartpho-

ne bewerkstelligen. „Das ist sehr praktisch“, 

erzählt Heinz Hartweger. „Früher musste ich 

immer ins Badehaus laufen, um die Sauna 

einzuschalten – jetzt mache ich das vom 

Esstisch aus.“ Die Fernsteuerungsmöglich-

keit ist allerdings nur ein praktischer Aspekt 

des installierten Energieoptimierungs-Sys-

tems, das ihm sein Cousin Nikolaus 

Hartweger „eingeredet hat“, wie es der 

Hofbesitzer scherzhaft formuliert, und dem er 

zunächst äußerst skeptisch gegenüber 

stand. „Ich bin kein Freund von Computern 

und sonstiger Elektronik – aber diese Lösung 

spart mir bares Geld.“ Er spricht damit den 

eigentlichen Hauptnutzen des Systems an, 

nämlich die permanente Energieüberwa-

chung und -optimierung. Nikolaus Hartweger 

ist seit rund zehn Jahren selbständig, und 

realisierte in dieser Zeit bereits zahlreiche 

Elektro- und Automatisierungsprojekte. 

„Beim Thema Energieoptimierung – egal ob 

im Bereich Gebäude oder Industrie – ist 

meiner Meinung nach die wichtigste 

Voraussetzung, alles von einem zentralen 

Prozessor aus zu steuern. Erst wenn 

sämtliche Daten der ganzen Peripherie 

erfasst und von einer gemeinsamen Intelli-

genz verwaltet werden, lässt sich das 

Optimierungspotenzial voll ausschöpfen.“ Der 

Erfolg gibt ihm Recht: Seitdem sein Energie-

optimierungs-System am Moserhof läuft, 

sank der gesamte Stromverbrauch und es 

wurde kein einziges Mal die mit der KELAG 

– der Kärntner Elektrizitäts-AG – vertraglich 

vereinbarte Anschlussleistung von 55 kW 

überschritten. Somit gibt es auch keine 

zusätzlichen Stromkosten durch kurzzeitige 

Lastspitzen mehr. Moserhof-Chef Heinz 

Hartweger rechnet sogar damit, künftig die 

Anschlussleistung senken zu können und bei 

der KELAG eine entsprechende Tarif-Herab-

stufung zu erreichen.

Die Steuerungstechnik im Feriendorf

Als steuerungstechnisches Herz des 

Energieoptimierungs-Systems kommt die 

industrieerprobte SPEED7-CPU von VIPA, 

konkret der Typ VIPA 315-2AG12, zum 

Einsatz. „Ich verwende fast ausschließlich 

VIPA-Steuerungen und -Peripheriegeräte“, 

erklärt Nikolaus Hartweger. „Da passen das 

Preis-Leistungs verhältnis, die Qualität und 

vor allem der Support durch VIPA Elektronik 

Systeme in Wien. Die SPEED7-CPUs sind 

schneller als vergleichbare Produkte, haben 

diverse Funktionen, die man anderswo nur 

SPS  
macht Ferien

Optimierter Energieverbrauch im Kärntner Feriendorf Moserhof
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optional erhält, bereits serienmäßig an Bord 

und ermöglichen mir einfach mehr Flexibilität 

bei der Projektierung.“ Über PROFIBUS 

erhält die SPS vom Netzanalysator-Gerät des 

Herstellers Janitza die aktuellen Energiedaten 

der Haupteinspeisung mit den drei Phasen-

strömen. Ebenfalls via PROFIBUS sind 

sämtliche am Moserhof verteilten dezentralen 

I/O-Stationen VIPA 200V mit der zentralen 

Steuerung verbunden. Aktuell sind neben 

Teilen des Haupthauses und der zentralen 

Hackschnitzelheizung der Reitstall, die 

Werkstatt sowie das Badehaus in das 

Energieoptimierungs-System eingebunden. 

„Es kommt nun sukzessive ein Ferienhaus 

nach dem anderen dazu“, erklärt Nikolaus 

Hartweger. Gesteuert werden Beleuchtung, 

Heizung mit Warmwasseraufbereitung, 

Lüftung, die einzelnen Sauna-Öfen – ja selbst 

die Steckdosen im Badehaus sind in das 

Konzept integriert. „Damit kann es nicht 

passieren, dass der Teekocher die ganze 

Nacht läuft“, bringt der Automatisierungsprofi 

ein Beispiel. Eine weitere Besonderheit 

seines Konzepts: Anstatt gewöhnlicher 

Lichtschalter setzt Nikolaus Hartweger gerne 

die batterielosen Funkschalter von EnOcean 

ein. „Mich fasziniert die dabei verwendete 

Energy Harvesting-Technologie. Der 

Anwender braucht sich nicht um Akkus zu 

kümmern, die bei anderen Funklösungen 

irgendwann getauscht gehören, weil es die 

hier nicht gibt. Die EnOcean-Funkempfangs-

Module lassen sich problemlos mit den 

VIPA-E/A-Modulen koppeln.“

Der Optimierungsablauf

Das Energieoptimierungs-System program-

mierte Nikolaus Hartweger mit STEP 7 von 

Siemens, die gesamte Applikation läuft auf 

der VIPA-CPU: „Das macht die VIPA-Steue-

rungen ja so praktisch, dass sie mit der 

Siemens-Welt kompatibel sind.“ Die 

Steuerung erfasst selbständig sämtliche 

Energiewerte und errechnet daraus den 

aktuellen Gesamtenergieaufwand. Sobald 

dieser in die Nähe des Grenzwerts der 

Anschlussleistung kommt, werden Verbrau-

cher gezielt weggeschaltet. „Das Messinter-

vall der KELAG beträgt 15 Minuten. Tritt in 

diesem Zeitfenster eine Verbrauchsspitze auf, 

wird diese verrechnet. Ich habe daher einen 

Index, eine Art Prioritätsliste, angelegt, 

anhand dessen die Steuerung die Leistungs-

versorgung der einzelnen Teilnehmer so 

regelt, dass es innerhalb eines 15-Minuten-

Intervalls keinesfalls zu einer Lastspitze 

kommt“, erklärt Nikolaus Hartweger das 

Funktionsprinzip. „Wenn beispielsweise der 

Saunaofen für drei Minuten abgeschaltet 

wird, spielt das überhaupt keine Rolle bzw. 

schwitzt der Gast deshalb nicht weniger. 

Unter Umständen reicht es aber auch aus, 

die Lüftungsanlage in der Werkstatt kurz zu 

deaktivieren, weil gerade mehrere leistungs-

starke Föns im Feriendorf zeitgleich verwen-

det werden.“ Als HMI-Gerät vor Ort im 

Schaltschrank der Hauptssteuerung dient ein 

Touchpanel mit integriertem Webserver – die-

ses praktische Feature ermöglicht den Zugriff 

auf die Visualisierung über jeden Webbrow-

ser und somit auch über die eingangs 

erwähnten mobilen Geräte wie Smartphone 

und Tablet-PC. Die übersichtlich gestaltete 

Visualisierung gibt nicht nur Auskunft über 

die aktuellen Energiewerte, sondern zeigt 

diese auch grafisch ansprechend an. 

Verschiedene Verbrauchs- und Trendkurven 

stehen zur Auswahl – von Spannungsverläu-

fen über Phasenströme bis hin zur Netz-

symmetrie. Die von der eigenen Wetterstati-

on erfassten Parameter wie 

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrich-

tung oder Sonnenintensität fließen in das 

System ein und tragen zur Energieoptimie-

rung bei. Die Aufzeichnung sämtlicher 

erfasster Energiedaten erfolgt derzeit noch 

über die 16-GB-CF-Karte am Panel – künftig 

sollen die Daten automatisch einmal am Tag 

auf einen Server übertragen werden. „Das 

ganze System ist so aufbereitet, dass es mir 

wirklich dienlich ist“, lobt Moserhof-Inhaber 

Heinz Hartweger die Lösung. „Ich weiß mit 

wenigen Mausklicks jederzeit, was Sache 

ist.“ Sein Cousin ergänzt: „Und wir können 

der KELAG  gegenüber – sollte es mal zu 

Unstimmigkeiten bei der Abrechnung 

kommen – die tatsächlichen Verbrauchswerte 

belegen.“ 

Autor: Thomas Reznicek, Chefredakteur 

Austromatisierung, Österreich

Fotos: Moserhof, Austromatisierung
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Glatteis gewünscht!
Perfektes Eis für die Bobbahn von Sotschi

2014 fanden Wintersportwettkämpfe zum ersten Mal in einer subtropi-

schen Region am Meer statt. Die Aufgabe, hier perfekte Wettkampf-

bedingungen für die Athleten zu schaffen, war darum besonders 

anspruchsvoll. Der Kälteanlagen-Spezialist GEA Refrigeration Tech-

nologies sorgt im russischen Sotschi für optimales Eis im Stadion 

und auf der Bobbahn und verwendet dafür Komponenten von VIPA.

Als im Februar 2014 das sportliche Großer-

eignis des Winters eröffnet wurde, erlebten 

die Teilnehmer eine Premiere: Zum ersten 

Mal wurden Wettkämpfe in Wintersportdiszi-

plinen in einer subtropischen Region direkt 

am Meer ausgetragen. Das Gelände, auf  

dem alle Stadien und Einrichtungen völlig neu 

errichtet wurden, liegt an der Schwarzmeer-

küste. Hier, mitten in der Stadt Sotschi, 

befinden sich die Eisstadien für die verschie-

denen Sportarten so nah bei einander, dass 

man alles bequem zu Fuß erreichen kann. 

Der zweite Standort, an dem sich alles 

abspielen wird, was mit Schnee zu tun hat, 

liegt in einem 70 Kilometer entfernten 

Skigebiet in den Bergen. Hier werden 

Sportarten wie Biathlon oder Abfahrtsrennen 

ausgetragen. Eine besondere Meisterleistung 

ist die neue Bobbahn, deren Profil Udo 

Gurgel, der für viele Bobbahnen weltweit 

verantwortlich zeichnet, zusammen mit 

Wissenschaftlern aus Leipzig entwickelt hat.

Die Projektierung und der Bau von Bob- und 

Rodelanlagen gelten als eine der komplizier-

testen Aufgaben der Kunsteiserzeugung. 

Hier, wie auch bei der Klimatisierung und 

Eiserzeugung im besonderen Klima der 

Stadt, war Expertenwissen gefragt, um den 

besten Athleten der Welt konstante und 

perfekte Wettkampfbedingungen bieten zu 

können. Den Zuschlag für die Kunsteiserzeu-

gung auf der Bobbahn bekam die Moskauer 

Vertriebsorganisation der GEA Refrigeration 

Technologies, die auch mit weiteren 

Aufgaben, etwa der Klimatisierung geschlos-

sener Sportstätten in Sotschi, beauftragt 

wurde.

Die GEA Group  konzentriert sich als 

international tätiger Technologiekonzern auf 

Prozesstechnik und Komponenten für die 

anspruchsvollen Produktionsprozesse in 

unterschiedlichen Endmärkten. Das Segment 

GEA Refrigeration Technologies gehört zu 

den Marktführern für industrielle Kältesyste-

me und ist spezialisiert auf Entwicklung, Bau, 

Installation und Wartung von Schlüsselkom-

ponenten und technischen Lösungen. Zu den 

Anwendungen gehören Kühlprozesse für 

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, 

Schifffahrt, Öl-/Gasindustrie, Gebäudetechnik 

und Freizeitanlagen wie Skihallen und 

Eislaufzentren. In vielen Ländern werden 

Ammoniak-Kälteanlagen von GEA für die 

Eiserzeugung und Klimatisierung in Sport-

stätten genutzt. Auch die Bobbahn am 

Königsee, die als eine der besten der Welt 

gilt, wurde von GEA ausgerüstet.

Für konstante Wettkampfbedingungen und 

Eisverhältnisse auf der gesamten Bahn wird 

auf allen hochklassigen Trassen der Welt das 

Eis mit Hilfe von Ammoniak-Kälteanlagen 

erzeugt, da es besonders effizient ist und 

andere Kältemittel über die gesamte Strecke 

nicht so gleichmäßig verdampfen würden. 

Neben einem höheren Wirkungsgrad führt 

dies auch zu geringeren Rohrquerschnitten 

der Anlage.
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Technische Daten der Bahnanlage:

Ammoniakfüllmenge: 75.000 kg 

Kälteleistung:  4.180 kW

Verdampfungstemperatur: -15 Grad Celsius

Eistemperatur:  - 4 Grad Celsius

Kondensationstemperatur: + 30 Grad Celsius

Kapazität:   11000 Plätze  

(9000 Besucher)

Bahnlänge:  1814 Meter

Höchster Punkt:  836 m,

Niedrigster Punkt: 704 m NN

Auch in Sotschi sollte folglich Ammoniak zum 

Einsatz kommen – musste hier aber aufgrund 

nationaler Vorschriften  mit einem System zur 

Gaserkennung ausgestattet werden, um 

Lecks schnell zu erkennen und anzuzeigen. 

Für einen zusätzlichen Schutz wurde darum 

zur Neutralisation im Havariefall eine 

automatische Berieselungsanlage im 

Maschinenhaus und im Kanal für die 

Hauptleitungen sowie längs der Fahrrinne 

eingeplant. Außerdem wurden Gaswäscher 

im System der Notbelüftung vorgesehen, um 

im Notfall die Ammoniakkonzentration in der 

abzuleitenden Luft erheblich zu senken.

Die Steuerung der Eiserzeugung, aber auch 

die ständige Kontrolle sicherheitsrelevanter 

Parameter setzt hier eine extrem leistungsfä-

hige Technik voraus. Neben der Planung liegt 

hier besonderes Augenmerk auf den 

Komponenten, die besonders zuverlässig 

arbeiten müssen und aufgrund der klimati-

schen Bedingungen auch besonders robust 

ausgeführt sein müssen.

So setzt GEA hier für die Steuerung der 

selbst entwickelten Kältemaschinen auf 

CPUs von VIPA. Die CPUs aus Herzogenau-

rach sind durch ihren modularen Aufbau und 

extrem kompakte Varianten eine gute 

Alternative für eine platzsparende Installation. 

So kommen in Sotschi nun Komponenten 

der 200V Serie von VIPA zum Einsatz. „In 

Sotschi wollte man die Schaltschränke so 

klein wie möglich auslegen, um sie entlang 

der Trasse gut unterbringen zu können. Die 

200V-Serie passt von ihrer Höhe her perfekt 

auf die Hutschiene, so dass damit der Platz 

besonders gut ausgenutzt werden konnte“, 

erklärt Udo Richter, bei VIPA Ansprechpart-

ner für internationale Großkunden wie die 

GEA Group.

Jedes Aggregat ist über ein Touchpanel – 

ebenfalls von VIPA – bedienbar. „Darüber 

können wichtige Parameter abgelesen 

werden – außerdem kann man hier manuell 

Einstellungen vornehmen. Auch Alarme 

laufen hier auf, so dass man Störmeldungen 

sofort nachgehen kann“, erklärt Udo Richter. 

Insgesamt gibt es entlang der Trasse vier 

Kältemaschinen mit je einer VIPA Steuerung, 

einem Touchpanel und den Komponenten für 

die Peripherie.

Seit 2008 verwendet GEA schon die 

Komponenten des fränkischen Herstellers, 

der auf Sonderwünsche seiner Kunden 

schnell und flexibel reagieren kann. So 

werden beispielsweise die Touchpanel mit 

dem GEA-Logo versehen, damit die gesamte 

Anlage für die Bediener ein einheitliches 

Design zeigt. Ein weiterer, für ein internatio-

nal tätiges Unternehmen wie GEA wichtiger 

Aspekt ist die internationale Verfügbarkeit der 

Komponenten.

Auch VIPA hat ein weltweites Vertriebsnetz, 

so dass die GEA-Niederlassungen rund um 

den Globus vor Ort auf kompetente An-

sprechpartner treffen und Produkte vorfin-

den, die internationale Vorschriften erfüllen 

und bedenkenlos eingesetzt werden können. 

Nach den offiziellen Wettkämpfe in den neu 

errichteten Anlagen von Sotschi zeigten sich 

internationale Athleten begeistert von der 

Bobbahn. 

Bobfahrer Alexej Wojewoda, der schon 

Medaillen in Turin und Vancouver gewonnen 

hat: „Die Trasse hat ein hervorragendes 

Profil!“ Dem haben sich die andere Fahrer 

angeschlossen. 

Autor: Udo Richter, Key Account Director, VIPA 

GmbH
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Strong Alliances
Das 16. VIPA International Sales Meeting 2014

Das einmal jährlich stattfindende Internationale Sales Meeting (ISM) hat bei VIPA schon 

eine lange Tradition. Bereits zum 16. Mal trafen sich am 18. und 19. März fast alle VIPA-

Partner aus ca. 50 verschiedenen Ländern. In zahlreichen Präsentationen und Live-

Vorführungen stand neben der Darstellung der international erwirtschafteten Ergebnisse 

die Vorstellung der strategischen Ausrichtung des internationalen Geschäfts nach dem 

YASKAWA Merger auf dem Themenplan. Breiten Raum nahm die Vorstellung neuer Hard- 

und Software-Produkte innerhalb des VIPA Produktportfolios ein.

Das diesjährige ISM fand im Nürnberg Hilton 

statt und alles begann mit einer Ehrung. Dabei 

wurden die erfolgreichsten und langfristigsten  

Partnerschaften prämiert. Bereits seit 10 

Jahren besteht die Verbindung mit PROSOFT 

in Moskau, einem unserer Partner für den 

russischen Raum. Unsere Partner aus 

Brasilien, Bulgarien, Israel, Korea, Ukraine und 

Uruguay feiern im Jahr 2014 ebenfalls ihr 

10jähriges VIPA-Jubiläum.

Distributoren des Jahres 2013 wurden unsere 

türkische Vertretung OTES San. ve Tic. in 

Istanbul und unsere Vertretung VIPA China. 

Beide erfüllten als beste Auslandspartner der 

VIPA die strengen Kriterien hinsichtlich 

Umsatzentwicklung und Wachstum, Vertriebs- 

und Marketingstrategie und Erfüllung der VIPA 

Zielsetzung. Ein besonderer Award, der 

„Distributor of History“, ging an unsere 

österreichische Vertretung VIPA Elektronik-

Systeme GmbH in Wien für die besonders 

langjährige Treue und das besondere 

Engagement in der Alpenrepublik.

Im Fokus der Produktpräsentationen standen 

die neuen SLIO-CPUs und ihr einzigartiges 

Konfigurationstool. Mehrere VIPA Partner 

nutzten die Gelegenheit, neben der Vorstel-

lung der Vertretung auch neue und ganz 

aktuelle Anwendungsbeispiele der SLIO-CPU 

zu präsentieren. Intensiv war die Vorstellung 

unserer „Green Solution“, einem Lösungspa-

ket für ein SPS-gebundenes Energiemanage-

mentsystem. Besonderer Aufmerksamkeit 

aller Teilnehmer erfreute sich die Darstellung 

des Engineering Frameworks „SPEED7 

Studio“ vor allem bei einer Live-Demo. Die 

gegenüber der ersten Version in vielen 

Features überarbeitete Version wird im Laufe 

dieses Jahres nach zahlreichen Kundentests 

in den Vertrieb gehen.

Natürlich stand gerade bei diesem ISM die 

Verbindung von VIPA und YASKAWA im 

besonderen Blickfeld, nachdem hier einige 

Entwicklungsprojekte bereits sehr konkret 

umgesetzt sind. Einen Schwerpunkt bildet die 

Verknüpfung der VIPA-SPS-Welt mit der 

YASKAWA Drives&Motion-Welt über EtherCAT 

bzw. PROFINET. Hier konnten bereits konkret 

umgesetzte Möglichkeiten der Kombination 

aus VIPA PROFINET- bzw. EtherCAT-CPUs 

und YASKAWA Frequenzumwandlern bzw. 

Servoantrieben, verbunden entweder über 

PROFINET oder EtherCAT, vorgeführt werden.

Für die notwendige Entspannung nach dem 

ersten anstrengenden Meeting-Tag sorgte der 

ISM-Abend in den Räumen des Nürnberger 

Presse Clubs im ehemaligen Gewerbemuse-

umsbau. Der Marmorsaal bot einen stilvollen 

Rahmen für ein Dinner mit ausgesuchten 

Spezialitäten. Das anschließende Unterhal-

tungsprogramm mit der Saxophon-Künstlerin, 

Frau Kathrin Eipert, sorgte für gute Stimmung 

unter allen Gästen. Natürlich boten sich dabei 

auch viele Gelegenheiten für Erfahrungsaus-

tausch und Diskussionen der VIPA-Partner 

untereinander und mit ihren Gesprächspart-

nern aus der Zentrale in Herzogenaurach. 
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Südafrika Erleben und Genießen
Unterwegs mit Kathrin und Sascha Isinger

Kapstadt wird oft in einem Atemzug mit Rio de Janeiro, Sydney oder San Francisco ge-
nannt. Und das zu Recht! Südafrika ist für uns eines der schönsten Länder der Welt! Hier 
ist einfach alles vereint: tosendes Meer, herrliche Strände, grüne Weinberge und atembe-
raubende Berge. Dazu kommen noch die kulinarischen Highlights in Form von Wein und 
Seafood. Was will man mehr. 

Viele Vorurteile stimmen nicht!

Selten haben wir auch solch freundliche und 

zufriedene Menschen kennengelernt. Egal 

welche Hautfarbe, egal welche Lebensum-

stände – die Menschen in Südafrika sind 

bewundernswert. Immer ein Lächeln und ein 

freundliches Wort auf den Lippen. Hier kann 

man das Leben in vollen Zügen genießen.

Die Kapregion hat in den letzten Jahren einen 

regelrechten Boom erlebt. Stark getrieben 

durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 

wurde Einiges zum Thema Sicherheit und 

Lebensumstände getan. Natürlich befindet 

sich die Kapregion immer noch in einem 

verbesserungswürdigen, teils aber noch sehr 

desolaten Zustand. Die Lebenserwartung in 

Südafrika liegt gerade mal bei etwas mehr als 

50 Jahren. Von 100 Kindern haben gerade 

sieben die Chance, in eine Schule zu gehen.

Wir wurden im Nachhinein oft gefragt: „Dort 

ist es doch bestimmt unsicher?“. Wir können 

aus unseren Erfahrung nur sagen: „Nein!“. 

Natürlich sollte man nicht mit Dollars behängt 

durch die ärmsten Townships der Stadt 

laufen, aber ist man den Menschen gegen-

über freundlich, so sind diese auch freundlich 

einem selbst gegenüber.

Ein Muss für Weinliebhaber

Die Region um Kapstadt ist unter anderem 

durch das bekannte Weinanbaugebiet am Kap 

berühmt. Der Besuch dieser Region, die sich 

vor der Kulisse der blau-violetten Berge 

erstreckt und deren idyllischen Weingüter zu 

einem Besuch einladen, ist ein absolutes 
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Muss, wenn man nach Südafrika reist. Die 

Weine aus der südafrikanischen Kapregion um 

Stellenbosch, Paarl und Franschoek gehören 

weltweit zur Spitze. Aber auch landschaftlich 

ist diese Gegend empfehlenswert.

Die südafrikanischen Weine wie Merlot, 

Pinotage, Shiraz und Cabernet Sauvignon 

sowie die weißen Sorten Chardonnay, Chenin 

Blanc und Sauvignon Blanc erfreuen sich 

weltweit immer größerer Beliebtheit. Eine 

Weinprobe unter alten Eichen in den Gärten 

der kapholländischen Weingüter bringt den 

Genuss der edlen Tropfen zur Vollendung.

Es werden unterschiedlichste Weinproben 

angeboten. Man sitzt inmitten einer faszinie-

renden Landschaft zwischen Weinbergen und 

Bergrücken und genießt Wein und Aussicht. 

Besonders zu erwähnen ist hier das Weingut 

Waterford Estate in Stellenbosch. Hier wird ein 

Wein und Schokoladentasting angeboten: Ein 

absolutes Geschmackserlebnis und die 

perfekte Kombination zweier besonderer 

Komponenten. Ein für uns weiteres erwäh-

nenswertes Weingut ist Knorhoek, klein aber 

fein. Hier hat man auch die Möglichkeit zu 

übernachten. Sprechen Sie uns einfach darauf 

an, wir geben gerne Tipps!

Sponsoren für Fußballmannschaft 

gesucht

Die andere Seite Südafrikas haben wir ebenso 

kennenlernen dürfen. Wir haben mittlerweile 

eine Menge Freunde in Südafrika gefunden 

(auch wenn wir erst zweimal dort waren). Und 

eben einer dieser Freunde von uns ist mit 

seiner Familie aus Belgien ausgewandert. 

Damit hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt 

und in Südafrika ein Gästehaus eröffnet, 

wunderschön gelegen in Somerset West.

Er und seine Familie wollten hier aber nicht 

nur leben und arbeiten, sondern diesem Land 

und seinen Einwohnern auch etwas zurückge-

ben. Robby unterstützt die Township Schule 

“Hope & Light“ mit regelmäßigem Sportunter-

richt. Er hat mit den Schülern eine Fußball-

mannschaft gegründet und trainiert und spielt 

regelmäßig mit den Kindern, um ihnen eine 

angenehmere Atmosphäre und Abwechslung 

von ihrem doch oftmals sehr tristen Alltag zu 

bieten. Wir durften ihn bei seinem wöchentli-

chen Besuch in der Township School 

begleiten.

Sollte jemand unserer Leser in Richtung 

Kapstadt fahren und noch das ein oder 

andere Kilo Freigepäck haben, lassen Sie es 

uns wissen. Die jungen Fußballer freuen sich 

über alte Trikots, Hosen, Schuhe usw..

Unser Tipp

Wer Lust auf nette Menschen, eine atembe-

raubende Natur, gutes Essen und guten Wein 

hat, der sollte die Region um Kapstadt in 

seine Reiseplanung aufnehmen. Dieses 

Fleckchen Erde ist auf jeden Fall eine Reise 

wert. Wagen Sie es! Sie werden begeistert 

sein! Das versprechen wir. Für uns ist eines 

klar: Wir werden immer wieder nach Kapstadt 

fliegen, um dort abzuschalten und zu 

entspannen. Denn das kann man dort mit 

Abstand am besten! 

Text und Bilder: Kathrin und Sascha Isinger


