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Liebe SPEED-Leserinnen und Leser,

der Zusammenschluss der VIPA GmbH und 

der YASKAWA Europe GmbH liegt nunmehr 

fast drei Jahre zurück. Da ist es an der Zeit, 

ein Resümee zu ziehen und einen Ausblick in 

die nächsten Jahre zu geben. Im Rahmen 

eines Interviews mit der Fachzeitschrift A&D 

hatte ich Gelegenheit, zu den aktuellen The-

men Stellung zu nehmen. Wir haben den 

Wortlaut des Interviews in vorliegender Aus-

gabe abgedruckt.

Wie immer zur SPS/IPC/Drives stehen neue 

Produkte im Fokus unserer Ausstellungsakti-

vitäten, ganz besonders natürlich gemeinsa-

me Entwicklungen mit YASKAWA. So 

 können über unser Engineering-Tool 

SPEED7 Studio nun auch Motion Control-

Funktionen auf einfachste Weise parame-

triert werden. Auch die dazu passende 

Hardware, die SLIO-CPU iMC7 und die neue  

SLIO compact CPU mit integrierten  I/Os, 

wird erstmals vorgestellt. Des Weiteren zei-

gen wir sowohl auf dem VIPA-Stand als auch 

bei YASKAWA komplette Roboterapplikatio-

nen z. B. in Form einer Verpackungsmaschi-

ne mit VIPA-Steuerung.

Interessante Applikationsberichte aus den 

Bereichen Gebäudetechnik, Betonsteinbau 

und Mühlentechnik zeigen die Produkteig-

nung unserer Komponenten für die unter-

schiedlichsten Einsatzmöglichkeiten unserer 

kundenorientierten Systemlösungen auf. 

Gern berichten wir darüber, dass unser 

 Energie-Management-System von der BAFA 

als förderungswürdig anerkannt wurde. 

 Besonders freut uns auch die Ehrung mit 

dem ersten Preis in Gold für das VIPA-Per-

sonalentwicklungsprogramm, das schon 

seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der 

Fa. Coaching Concepts bei uns durchge-

führt wird. 

Den Abschluss dieser Ausgabe bildet der 

 Erlebnisbericht eines unserer Teilnehmer am 

diesjährigen DATEV Challenge Roth.

Ich bin mir sicher, dass auch diesmal die 

 Artikelauswahl aus der VIPA/YASKAWA-Welt 

Ihr Interesse findet.

Ich wünsche Ihnen viel  

Freude beim Lesen!

Ihr Bob Linkenbach

Vorwort Interview mit B. Linkenbach, VIPA CEO
„Wir wollen das Spektrum der Automatisierung öffnen“

Zum 1. April 2015 übernahm Bobbie Linkenbach die operative Führung bei VIPA, einem 

Hersteller von Steuerungssystemen. A&D befragte ihn nach den ersten 100 Tagen, vor 

welchen Herausforderungen er steht und wie das Unternehmen künftig ausgerichtet ist.

A&D: Seit der Stabübergabe sind drei 

Monate vergangen. Was sind die 

wichtigsten Dinge, die Sie angepackt 

haben? 

Linkenbach: Wir arbeiten derzeit an zwei 

Change-Prozessen. Durch die Produkte von 

YASKAWA, die wir zur Verfügung haben, än-

dert sich unsere Marktpositionierung vom rei-

nen Komponentenhersteller hin zum System-

lieferanten. Früher waren wir hauptsächlich im 

Schaltschrank, jetzt gehen wir aus dem 

Schaltschrank heraus an die Maschine und 

versuchen, die Maschine für und mit dem 

Kunden gemeinsam zu verbessern. Das heißt, 

wir sprechen die Kunden nicht mehr rein auf 

Komponentenebene an, sondern auf der Ebe-

ne der Applikationen. Für den Vertrieb bedeu-

tet das, nicht mehr nur die Siemens-Kompati-

bilität als Argument für den Einsatz von VIPA 

Komponenten zu nutzen, sondern den Sys-

temgedanken in den Vordergrund zu stellen, 

inklusive Support, bis hin zur Unterstützung 

bei der Erstanwendung.

A&D: Was ist die zweite Veränderung?

Linkenbach: Siemens hat  mit einem neuen 

Software-Portal und den dazugehörigen neu-

en Hardware-Systemen einen Technik-Wan-

del ausgelöst, der auch unsere Strategie auf 

Steuerungen verändert hat. Neben dem rei-

nen Siemens Anwender wollen wir zukünftig 

zusätzlich neue Kundengruppen und Markt-

segmente erreichen.  Dafür entwickeln wir 

neue Produkte, die software-kompatibel blei-

ben werden, wie auch mit unserer eigenen 

Software SPEED7 Studio programmierbar 

sind. Wir können somit neue Angebote ma-

chen mit Hybrid- und reinen VIPA-Lösungen. 

Unser Kundenportfolio wird sich somit signifi-

kant erweitern.

A&D: Wie sieht das Portfolio dann 

künftig aus?

Linkenbach: Die bisherigen sehr erfolgrei-

chen Systeme bleiben erhalten und entwi-

ckeln sich weiter, und das noch viele Jahre, 

denn dafür gibt es weiterhin einen hohen 

Kundenbedarf. Mit SLIO haben wir bereits 

angefangen, ein eigenes SPS-System zu 

entwickeln, das nicht mehr hardwarekompa-

tibel zu Siemens ist. Für den unteren Bereich 

entwickeln wir eine Micro-SPS mit eigenem 

Formfaktor. Für den oberen Bereich werden 

wir ebenfalls eigenständige Systeme bringen. 

Die  Soft ware kom pati bi li tät bleibt gewahrt, 

aber zusätzlich kann der Kunde Speed7-

Studio einsetzen, mit dem wir deutlich mehr 

Funktionen abbilden können. So integrieren 

wir gerade software- und hardwareseitig das 

Thema Motion Control und unterstützen als 

Master neben PROFIBUS und PROFINET 

zusätzlich EtherCAT. 

A&D: Was bedeutet das für den OEM?

Linkenbach: Kunden, die die Software-Kom-

patibilität aufrechterhalten wollen, können 

dies weiterhin tun, auf einer Hardware von 

uns. Power-Usern oder System-Usern, die 
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komplett auf VIPA und YASKAWA umsteigen 

wollen, bieten wir mit unserem Speed7-Stu-

dio eine komplette Plattform für ihre Anforde-

rungen. Im Hardware-Katalog sind sämtliche 

Umrichter und Servos von YASKAWA integ-

riert. Wir arbeiten darauf hin, dem Kunden 

eine Komplettlösung mit exakt aufeinander 

abgestimmten Komponenten anzubieten, die 

es ihm ermöglicht, seine Maschinen und Anla-

gen bis hin zur Robotik aus einer Hand zu 

programmieren, zu konfigurieren und zu para-

metrieren. Des Weiteren wollen wir mit vorge-

fertigten Bausteinen, Bibliotheken und Temp-

lates den Einsatz von VIPA und YASKAWA 

Produkten stark vereinfachen, das spart dem 

Kunden Programmieraufwand und Enginee-

ring-Zeiten. Das wollen wir bis Ende 2018 er-

reichen.

A&D: Das heißt, die Kunden müssen sich 

nicht knallhart zwischen Siemens- und 

VIPA-Technik entscheiden?

Linkenbach: Genau! Das ist der große Unter-

schied zu anderen Marktbegleitern, bei denen 

der Kunde wirklich eine Schwarz-Weiß-Ent-

scheidung treffen muss. Bei uns können An-

wender weiterhin ihre bisherige Software nut-

zen, wahlweise aber auch das SPEED7 

Studio. Nach unserer Erfahrung gibt es viele 

Kunden, die beides einsetzen wollen, um 

nicht von einem Lieferanten abhängig zu sein. 

Hier positionieren wir uns als Zweitlieferant, 

der in seinen Systemen relativ ähnlich ist, 

auch im Look & Feel der Software. Siemens-

Programme, die mit Step7 von Siemens ge-

schrieben wurden, können importiert und im 

SPEED7 Studio weiter verwenden werden. 

Nur der Re-Export ist nicht möglich.

A&D: Wie stark hängt die Entscheidung 

zwischen VIPA und Siemens an den 

unterstützten Bussystemen?

Linkenbach: Das ist eine spannende Frage. 

Aus unserer Sicht werden sich in Europa 

hauptsächlich PROFINET und EtherCAT als 

Ethernet basierende Bussysteme durchset-

zen. Die Siemens-Gemeinde wird bei PROFI-

NET bleiben, aber wir haben relativ viele Kun-

den, die mit EtherCAT liebäugeln, jedoch in 

der Step7 Programmierumgebung bleiben 

wollen. Das unterstützen wir mit unserer 

Hardware und SPEED7 Studio.  Es ist immer 

unsere Philosophie gewesen: Wir wollen das 

Spektrum der Automatisierung etwas weiter 

öffnen, den Kunden nicht auf irgendwelche 

Feldbusse festlegen, sondern die für ihn bes-

te Lösung abbilden.

A&D: Sie hatten ja den Mutterkonzern 

schon angesprochen – gibt es denn auch 

Veränderungen durch die Zusammenar-

beit mit YASKAWA?

Linkenbach: Technologisch gesehen, haben 

wir gemeinsam, auf Basis des existierenden 

Systems SLIO IMC7 entwickelt: die erste VIPA 

SPS mit integriertem Motion-Controller, deren 

Vertriebsfreigabe bis Ende des Jahres geplant 

ist. Daneben gibt es eine intensive Zusam-

menarbeit mit unserer Tochterfirma Profichip 

für die Entwicklung  zukünftiger  ASICs (Appli-

cation-Specific Integrated Circuits) für die An-

triebstechnik, SPS-Controllern bis hin zu 

Kommunikationsprozessoren. So werden wir 

innerhalb des Konzerns sukzessive auch im-

mer mehr zum Technologie-Standort und da-

durch werden zukünftig viele Entwicklungen  

unter Berücksichtigung europäischer und 

auch amerikanischer Belange realisiert.

A&D: Und Sie vertreiben jetzt die gemein-

same Produktpalette …

Linkenbach: Ja, zum einen haben wir Zugriff 

auf das gesamte Portfolio und gemeinsam mit 

unseren Kollegen aus der Robotik können wir 

ganz klare  Vorteile im Wettbewerbsvergleich 

bieten und sind gleichzeitig weltweit verfüg-

bar. Zum anderen können wir uns zusätzlich 

zum existierenden weltweiten VIPA Netzwerk 

auch auf das globale Servicenetzwerk von 

YASKAWA stützen, was im Vertrieb ein ge-

wichtiges Argument ist. Nicht zuletzt macht 

es bei Ausschreibungen und Kundenfreiga-

ben einen enormen Unterschied., ob man als 

integraler Bestandteil eines weltweit tätigen 

Konzerns mit über 14 000 Mitarbeitern wahr-

genommen wird, denn plötzlich öffnen sich 

uns Türen bei größeren Maschinen- und Anla-

genbauern. 

Wortlaut des Interviews aus der A&D Okt. 

2015, Text: Harry Jacob, A&D, Bilder: VIPA



SLIO compact CPU 013
Die neue Oberklasse bei den Kompakt-CPUs

Zur SPS IPC Drives 2015 stellt VIPA eine neue CPU innerhalb der SLIO-CPU-Familie 

vor. Die Compact-CPU 013 vereinigt in einem Gehäuse sowohl eine SPS-CPU mit inte-

grierter SPEED7-Technologie als auch digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangskanäle 

und spezielle Kanäle mit technologischen Sonderfunktionen. Die von den bestehenden 

SLIO-CPUs bekannte Möglichkeit, den Arbeitsspeicher und die Feldbusanschaltung 

mit Hilfe der VIPA SET Card (VSC) zu konfigurieren, wird auch in diese neue CPU über-

nommen.

Leistungsmerkmale, die es so bisher 

noch nicht gab

Die von den SLIO-CPUs gewohnten Schnittstel-

len fi nden sich auch in der CPU 013 wieder:

   2x Ethernet PG/OP-Schnittstelle mit RJ45-

Buchsen für Programmierung und Fernwar-

tung und den Zugriff auf den integrierten Web-

server

   PtP (MPI)-Schnittstelle (RS485) für folgende 

Funktionen:

 •  MPI-Schnittstelle für die Verbindung 

zwischen Programmiergerät und CPU 

und die Kommunikation mehrerer 

CPUs und HMIs,

 •  PROFIBUS-DP-Slave (Funktionalität 

wird über die VSC aktiviert),

 •  PtP-Funktionalität über die RS485-

Schnittstelle umschaltbar, um damit 

eine serielle Punkt-zu-Punkt-Prozes-

sankopplung zu verschiedenen Ziel- 

oder Quell-Systemen zu aktivieren 

(ASCII, STX/ETX, USS, 3964(R), Mod-

bus RTU, Master/Slave)

   DC 24V Stromversorgung für CPU- und I/O-

Versorgungsspannung

   Verriegelbarer Steckplatz für externe Speicher-

medien (SD-Card) oder VSC 

Das Besondere an dieser CPU sind aber die 

integrierten E/A-Peripherie-Kanäle:

  16 DI DC24V

  12 DO DC24V, 0,5A

  2 AI 0-10V (12Bit)

   Kanäle für technologische Funktionen: 

4 Zähler/ Frequenzmessung, 2 PWM.

Die Speicherausstattung der CPU 013 erfüllt 

alle Erfordernisse einer Compact-CPU. Der Ar-

beitsspeicher hat in der Basisversion 64kByte 

mit je 50% Code- und Datenanteil und kann 

mit Hilfe der VSC auf max. 128kByte erweitert 

werden, an Ladespeicher sind 128kByte integ-

riert.

Nahezu unbegrenzte Erweiterungsmög-

lichkeiten 

Die Erweiterungsmöglichkeiten der CPU 013 

stellen im Vergleich zu anderen Kompakt-CPU 

in dieser Klasse eine Besonderheit durch fol-

gende hervorstechenden Eigenschaften dar:

   Die SLIO compact CPU kann mit allen Mo-

dultypen aus dem SLIO-System erweitert 

werden und damit auch alle Spezialanfor-

derungen abdecken. Übliche Kompakt-

CPUs können oft nur durch digitale und 

evtl. analoge Module erweitert werden.

   Die SLIO compact CPU kann mit bis zu 64 

Modulen erweitert werden, übliche Kom-

pakt-CPUs beschränken sich auf 8 Module.

Andere gewohnte Features wie der schnelle 

Rückwandbus und die stabile Befestigung auf 

der 35mm-Hutschiene fi nden sich auch bei der 

neuen CPU 013.

Was sich schon bei den SLIO-CPUs bewährt 

hat, ist die Möglichkeit, die CPU via VSC hin-

sichtlich Arbeitsspeicher und PROFIBUS-

Funktionalität (DP-Slave) so zu konfi gurieren, 

wie es die Anlagensteuerung erforderlich 

macht. 

Die Vorteile dieses Konzepts liegen in der ver-

einfachten Anlagenlogistik sowie in Kostenein-

sparungen auf der Beschaffungsseite.

VIPA SLIO – ein erfolgreiches Konzept 

wächst weiter! 
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1. 2x Ethernet PG/OP Schnittstelle
2. MPI/DPS (PtP) Schnittstelle
3. Anschlussklemmen E/A-Peripherie
4. SD-Karten-Slot
5. LEDs des CPU-Teils
6. LED-Anzeigen der digitalen 
 Ein-/bzw. Ausgänge
7. CPU-Betriebsartenschalter
8. Optional erweiterbare SLIO Module

bis zu 64 Module



Remote Access – neue Teleservicemodule

Unter dem Begriff Remote Access fasst VIPA 

nun alle Produkte zusammen, die den weltwei-

ten Zugriff auf Anlagen und Maschinen über 

sichere VPN-Verbindungen ermöglichen. 

Das erspart den teuren Einsatz eines Service-

technikers vor Ort. Der Einsatz eines Mitarbei-

ters vor Ort schlägt mit An- und Abreise sowie 

Spesenkosten höher zu Buche als die einmali-

ge Investition in ein Teleservicemodul. So sind 

Sie rechtzeitig für den Servicefall vorbereitet 

und haben haben Zugriff auf Ihre Steuerungen, 

Ihre Panels und andere Automatisierungskom-

ponenten. Sie können dadurch regelmäßige 

Wartungen und eventuell notwendige, nach-

trägliche Anpassungen per Fernzugriff durch-

führen, oder beispielsweise auf gleichem Weg 

den Anlagenzustand überwachen.

TM-C VPN Router:

Zu unserem Teleservice-Produktspektrum ge-

hören zum einen drei TM-C VPN Router, mit 

denen je nach Ausführung entweder die aus-

gehende Internetverbindung über das Werks-

LAN einfach und problemlos eingerichtet wer-

den kann, wobei nur 

Zugriff auf die Maschi-

ne und nicht auf das 

Werks-LAN besteht. 

Networking Solutions
Intelligente Fernwartungs- und Netzwerkkomponenten

VIPA erweitert sein Produktspektrum bei den Kommunikationsmodulen um zahlreiche 

neue Komponenten. Neben den bereits bestehenden Teleservicemodulen gehören nun 

auch Ethernet- und PROFINET-Switches, sowie ein breites Spektrum von PROFIBUS-

Repeatern zum aktuellen Angebot.

900-2C510 900-2C520 900-2C580

RJ45 Ethernet
4x 10/100 Mbit/s

(LAN/WAN konfigurierbar)

Feldbus-Interface USB

Eingang/Ausgang 2x DI, 1x DO

SD-Kartenleser ja

WAN-Connectivity
LAN

LAN + WLAN
802.11 b/g/n

LAN + GSM/GPRS/
EDGE/ HSPA+ Modem

Stromversorgung 12 – 24 VDC, 
+/-20%, LPS

Temperaturbereich -25°C bis +70°C

Kennzeichnung CE, UL

Garantie 24 Mon.

900-2H611

(WAN/LAN)

900-2H682

(WAN/LAN/HSPA+)

Fernwartung über MPI/PROFIBUS • •

Fernwartung über Routing/Plug‘n‘Route • •

Ethernet/Seriell Gateway • •

Variablen lesen/schreiben • •

Alarmmanagement • •

Maßgeschneiderte Webseiten • •

M2Web • •

Basic Skripting • •

Talk2M fähig • •

Integration in ein existierendes VPN Netzwerk • •

MPI/PROFIBUS/PPI (RS485) 1x 1x

LAN (RJ45) | Maschinen Netzwerk 4x 4x

WAN (RJ45) | Externes Netzwerk 1x 1x

Integriertes Modem - HSPA+

Geeignet für Breitbandverbindung mobile Breitband verbindung

stand neu 2015/10

Übersicht TM-C VPN Router:

Übersicht TM-H Router:

Mit Hilfe der WLAN- bzw. Mobilfunkrouter sind 

auch Internetverbindungen unabhängig vom 

bestehenden Werks-LANs möglich. Sie bieten 

kostenlose Nutzung des OpenVPN Dienstes 

„Talk2M“ und hohe Bandbreite auch im Mobil-

funkbereich durch HSPA+ Modems.

TM-H Router:

Unsere TM-H Router ermöglichen Ihnen eine 

komplette Fernwartung Ihrer Anlagen, die u.a. 

über ein Alarmmanagement, sowie Tag-Polling 

verfügen. Weiterhin bieten diese Geräte die 

Möglichkeit, selbst erstellte Webseiten auf de-

ren Webserver hochzuladen und darzustellen. 

Sie sind ideal für Breitbandverbindungen über 

LAN/ADSL sowie HSPA+ einsetzbar. Diese 

Teleservice-Module können Daten direkt aus 

der SPS über ISO/TCP, MPI/PB, PPI und Mod-

bus/TCP auslesen, intern verarbeiten und zur 

Alarmierung nutzen. Sobald ein parametriertes 

Trigger-Ereignis eintritt, wird eine SMS oder 

eine E-Mail ver-

sandt. Auch die 

Übertragung von 

Daten über FTP 

ist möglich.
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Talk2M ist der erste industrielle Dienst für 

Fernwartungen in der Cloud. Mit weltweit ver-

teilten Servern bietet Talk2M eine sehr zuver-

lässige, effiziente und sichere Lösung für 

Fernwartungen von Maschinen. Talk2M er-

fasst tausende Konten und verwaltet tausen-

de Verbindungen pro Tag einschließlich voll-

ständiger Verbindungsüberwachung anhand 

von Protokollen

Alle richtigen Optionen für Verbindungen 

mit Ihren externen Geräten:

   Einfache Bereitstellung: die externen Gerä-

te und entfernten Standorte können inner-

halb von Minuten ohne Hilfe von IT-Exper-

ten verbunden werden

  SMS & Relay für Alarmmanagement

   Mobile Fernüberwachung: Zugriff auf Ihre 

Geräte mit Ihrem Mobiltelefon über die leis-

tungsstarke M2Web-Zugriffskontrolle zur 

Verbesserung der Sicherheit

   Überprüfungspfad für Verbindungen: detail-

lierte Berichte zur Nachverfolgung aller 

Fernverbindungen

Talk2M – industrielle Cloud für Fernzugriff

PLC

HMI

IP camera

HTTPS          VNC
      RDP

WEB

VPN

HMI






TALK2M VPN-CLIENT-SOFTWARE

eCatcher ist eine Komplettlösung, mit der SPSen 

fernprogrammiert werden können. 

Laden Sie eCatcher hier herunter: www.talk2m.com

BROWSERBASIERTER MOBILER ZUGRIFF 

AUF EXTERNE HMIs

Steuerung und Zugriff auf Ihr HMI von beliebigen

Geräten im Fernzugriff: Verbinden Sie sich mit 

M2Web unter http://m2web.talk2m.com

DIE KOSTENLOSE VPN-LÖSUNG:

Talk2M ist der erste sichere industrielle Dienst für Fern-

wartungen. Mit weltweit verteilten Servern bietet 

Talk2M eine sehr zuverlässige, sichere und skalierbare 

Lösung für Fernwartungen von Maschinen.


ECATCHER:

M2WEB:

TALK2M:





Seite 6 | November 2015 Das VIPA Journal SPEEDNeue Produkte



Feldbus-Repeater, MultiSwitches und Bus-Terminatoren

Unmanaged Ethernet-Switches Managed Ethernet-Switches

Hier hat VIPA eine ganze Reihe neuer Netzwerk-Komponenten in das Produktspektrum aufgenommen. Das Spektrum reicht von ein-, zwei- bis 5 

kanaligen PROFIBUS-Repeatern, die transparent für alle PROFÌBUS DP-Protokolle sind, aber auch für PROFIsafe und MPI geeignet sind. Alle 

Repeater verfügen über eine automatische Erkennung der Übertragungsrate von 9,6 Kbps bis 12 Mbps und unterstützen folgende Protokolle: 

DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive sowie jedes andere Protokoll auf FDL-Basis. Hinzu kommen ein 5-kanaliger 

MultiSwitch und ein Bus-Terminator.

Repeater B1 (920-1BB10)

   Kompakter PROFIBUS-Repeater

  12 MBps Core

  Unbegrenzt kaskadierbar

  Erhöht die RS 485 Signalstärke

   Permanente Überwachung der Daten auf 

Glitches, die digital herausgefiltert werden

Industrial-Switch EN5-R
910-1EN50

Industrial-Switch EN8-R
910-1EN80

Industrial-Switch PN5-RD
911-2PN50

Industrial-Switch PN8-RD
911-2PN80

Als Besonderheit bieten alle VIPA Industrial Ethernet Switches die Schifffahrtszu-
lassung nach DNV/GL sowie die Zulassungen FCC, TUV, UL und CE.

Repeater D1 (920-1BD10)

   Kompakter und robuster PROFIBUS-Repea-

ter in anspruchsvollen IP66 Umgebungen

  12 MBps Core

  Unbegrenzt kaskadierbar

  Erhöht die RS 485 Signalstärke

   Permanente Überwachung der Daten auf 

Glitches, die digital herausgefiltert werden

Die Industrial Switches EN5-R (5-Port) und EN8-R (8-Port) sind Einstei-

germodelle, die IEE 802.3 bzw. 802.3x/u mit 10/100M Voll-/Halbdu-

plex und MDI/MDIX-Erkennung unterstützen. Sie sind für einen Be-

triebstemperaturbereich von -10° bis 60°C ausgelegt und können auch 

in rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

Die Ethernet-Switches PN5-RD (5-Port) und PN8-RD (8-Port) sind Ma-

naged Ethernet-Switches mit integrierter PROFINET-Funktionalität. Sie 

erleichtern damit die Einbindung der PN-Switches in PROFINET-orien-

tierte Engineering-Systeme und unterstützen außerdem eine Vielfalt 

von nützlichen Managementfunktionen wie IGMP Snooping, IEE802.1Q 

VLAN, Qos, Portmirroring, SNMP, Bandbreitenmanagement sowie 

Warnungen per E-Mail oder Relaisausgang.  
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MultiRepeater B5-R (920-1CB50)

   Moderne und robuste Netzwerk-Komponente 

für PROFIBUS DP-Installationen

  PROFIBUS DP-Protokolle, Profisafe und MPI

   Optionaler robuster Modus 

(High-Integrety Telegrammprüfung)

   Variabler Busaufbau mit Baum- oder 

Sterntopologie möglich

  Optionale Busredundanz möglich

MultiRepeater B5-RD (920-1DB50)

   Erster Profibus-Repeater mit integriertem 

PROFIBUS DP-Slave

  Leitet Diagnose-Daten an eine SPS weiter

  Ideal für Instandhaltung und Überwachung 

 von PROFIBUS-DP Installationen

MultiRepeater B2-R (920-1CB20)

   Einsetzbar für alle PROFIBUS DP-Protokolle, 

Profisafe und MPI

   Optionaler robuster Modus 

(High-Integrety Telegrammprüfung)

   Variabler Busaufbau mit Baum- oder 

Sterntopologie möglich

  Optionale Busredundanz möglich

MultiRepeater A5 (920-1CA50)

   Flexible Netzwerkkomponente für 

PROFIBUS DP-Installationen

   Ermöglicht die Implementierung von langen 

Stichleitungen mit vielen Teilnehmern

   Netzstrukturen mit stern-/baumförmigen 

Segmenten

   Einsetzbar in IP65-Umgebungen

MultiSwitch B5-R (921-1EB50)

   5-Kanal Profibus-DP/MPI-MultiSwitch

  Variabel einstellbare Baudrate je Kanal

   Einsetzbar für alle PROFIBUS DP-Protokolle, Profisafe und MPI

   Optionaler robuster Modus 

(High-Integrety Telegrammprüfung)

   Variabler Busaufbau mit Baum- oder 

Sterntopologie möglich

  Optionale Busredundanz möglich

Bus-Terminator T1 (924-1BB10)

   Dient der aktiven Terminierung von 

PROFIBUS RS485 Netzwerken

   Abschalten, Entfernen und Ersatz von 

Geräten, ohne die Buskommunikation zu 

stören

Einen kompletten Überblick über unsere Fernwar-

tungs- und Netzwerkkomponenten fi nden Sie dem-

nächst auf unserer Homepage. 
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Neue YASKAWA-Produkte
Zwei Produktneuheiten auf der SPS IPC Drives 2015

Zwei Messe-Neuheiten bestimmen den Auftritt von YASKAWA auf der SPS IPC Drives 

2015: Die 400-V-Servoantriebe der Reihe Sigma-7 erleben in Nürnberg ihre Premiere. 

Und auch die neue Frequenzumrichter-Generation wird am Messestand in Halle 1 (Stand 

Nr. 1-310) erstmals live zu erleben sein.

Neue Servoantriebsgeneration

Bei der Entwicklung der neuen Servoantriebe 

standen zwei Ziele im Vordergrund: Eine kon-

sequent einfache und entsprechend schnelle 

Inbetriebnahme. Und ein maximaler Maschi-

nenausstoß bei hoher Präzision. Die Voraus-

setzung dafür schaffen intelligente Funktionen 

wie beispielsweise Auto-Tuning, automatische 

Lastanpassung oder die integrierte Vibrations-

unterdrückung. Das buchförmige Book-Style-

Gehäuse unterstützt zudem die lückenlose Si-

de-by-Side-Montage mehrerer Verstärker auf 

kleinem Raum. Dadurch ist eine hohe Leis-

tungsdichte im Schaltschrank realisierbar. Sig-

ma-7 als Nachfolger der Sigma-5 Serie bietet 

damit nun auch in der 400-V-Version sowohl 

dem Maschinenbauer als auch dem Endkun-

den in der produzierenden Industrie eine leis-

tungsfähige Antwort auf aktuelle Marktanfor-

derungen. Gleichzeitig vereint diese neue 

Generation die Erfahrung aus 25 Jahren Ent-

wicklungs-Know-how und neun Millionen Ser-

vo-Produkten im Feld. 

Die 400-V-Servoantriebe der Reihe Sigma-7 von YASKAWA 

erleben in Nürnberg ihre Weltpremiere. 

Neue Produkte

Neue Umrichter

Ebenso neu ist eine neue Umrichter-Generati-

on, die die Serie A1000 ablösen wird. Der Um-

richter GA700 macht hier den Anfang und 

kann auf dem Messestand von YASKAWA in 

Aktion in Augenschein genommen werden.

„Total System Solutions“ und „Green 

Energy“

Die Messe-Neuheiten integrieren sich in das 

von YASKAWA entwickelte Konzept „Total 

System Solutions“. Modular kombinierte Pro-

dukte und Software der Unternehmensberei-

che Drives & Motion, Robotics und VIPA er-

gänzen sich dabei zu technisch einheitlichen 

Automatisierungslösungen aus einer Hand. 

Durchgängige Systemarchitekturen von Visua-

lisierung und Steuerung bis Antriebstechnik 

und Robotik ermöglichen optimierte Bedien-

konzepte und eine einfache Geräteauswahl. 

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt am 

YASKAWA-Stand ist das Thema „Green Ener-

gy“: Aktuelle Innovationen für eine energiespa-

rende Automatisierung reichen von hocheffi zi-

enten IE4-Motoren über rückspeisefähige 

Konverter bis hin zu kleineren und leichteren 

Roboter-Manipulatoren.

IE1

IE2

IE3

IE4

IE4
+

IE4
+

Die 400-V-Servoantriebe der Reihe Sigma-7 von YASKAWA Die 400-V-Servoantriebe der Reihe Sigma-7 von YASKAWA Die neue Umrichter-Generation 

GA700 löst die A1000 Serie ab.
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Das Entwicklungs-Tool SPEED7 Studio ist auf VIPA-Steuerungen ausgelegt, um deren 

Engineering effizienter zu machen und zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit in 

der Automatisierungswelt beizutragen. Jetzt wurde die Software um neue Funktionen 

erweitert.

Engineering – einfach und effizient

SPEED7 Studio bietet ein intuitives und über-

sichtliches User-Interface, das die Anforde-

rungen des Engineerings in den Vordergrund 

stellt. Auf diese Weise will der Anbieter VIPA 

einen schnellen Einstieg in die komplette Pro-

jektierung von Hardware- und Netzwerkkonfi-

gurationen ermöglichen.

Die Programmierung, Standard-Motion-Con-

trol-Funktionen, Visualisierung und Diagnose 

sind jetzt einfacher als bisher realisierbar.

Hardware-Konfiguration

Schon bei der Hardware-

Konfiguration vereinfacht 

und erleichtert die Engi-

neering-Umgebung die Arbeit. Mit Drag&Drop-

Funktionen, Tool-Tipps und einer fotorealisti-

schen Darstellung der Baugruppen soll sich 

der Anwender auf Anhieb zurechtfinden. Wei-

tere Features unterstützen die Projektierung.

Die automatische Strombedarfsberechnung 

im SLIO-System, die integrierten SPEED-

Bus-Baugruppen oder die Online-Darstellung 

der digitalen E/As sind nur einige Beispiele.

SPEED7 Studio
Mit erweitertem Funktionsumfang

Neue Produkte

Vernetzung

SPEED7 Studio macht Vernet-

zungen via PROFIBUS, PROFI-

NET, EtherCAT und Standard-

Ethernet durchgängig logisch. 

Unabhängig vom Busprotokoll ist die Topolo-

gieansicht immer gleich. Dadurch können die 

Netzwerkkonfiguration und die Teilnehmerzu-

weisung einfach und schnell vorgenommen 

werden. Als Besonderheit sind die Vorteile 

von EtherCAT jetzt zusammen mit der be-

kannten STEP7-Welt nutzbar gemacht wor-

den, ohne dass zusätzlicher Aufwand für Um-

stieg und Schulung entsteht.

Programmierung

Editoren und Debug-Werk-

zeuge für AWL, FUP, KOP 

und SCL sind die Instrumen-

te für die Programmierung 

mit dem SPEED7 Studio. Das klar strukturier-

te Farbschema, deutlich gekennzeichnete

Hierarchieebenen, eine Querverweisliste und 

viele andere Features machen das Program-

mieren übersichtlich für den Anwender. Eine 

Diagnose anhand von Bausteinstatus und Be-

obachtungstabelle ist möglich − sogar mit 

Historie- und Trendanzeige.

 Motion Control − 

neu integriert

SPEED7 Studio erschließt 

eine neue hocheffiziente Art 

der Antriebskonfiguration. 

Das Motion-Control-Konzept von VIPA stellt 

dabei die Automatisierungsaufgabe in den 

Mittelpunkt. Mit der Motion-Control-Biblio-

thek nach internationalem Standard und ge-

koppelt mit der STEP7-Programmierung kön-

nen Maschinenfunktionen auch ohne spezielle 

Systemkenntnisse projektiert werden. Dies 

führt zu einer erheblichen Reduktion der 

Komplexität und verringert den Entwicklungs-

aufwand, denn spezielle Antriebs-, Feldbus-, 

und Kommunikationsprogrammierungen wer-

den für Motion-Control-Applikationen nun 

nicht mehr gebraucht. Zudem sind die Vorteile 

der VIPA-SPSen und der YASKAWA-Antriebs-

SLIO CPU iMC7 mit integrierter Motion 
Control, Sigma-7 Servoantriebe

Intelligent intuitiv offen Soforteinstieg
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welt wie Sigma5, Sigma7, V1000 und virtuelle 

Positionier- und Drehzahlachsen nun in einem 

Framework zuhause. Für Multiachsanwen-

dungen steht der neu entwickelte Kurven-

scheibeneditor zur Verfügung. Damit können 

die Bewegungsgesetze der VDI2143 für die 

elektronische Kurvenscheibe grafisch entwor-

fen werden. Komplexe Bewegungen werden 

dafür in einzelne Bewegungsabschnitte unter-

teilt, deren Übergänge ruckfrei realisiert wer-

den.

Mechanische Kurvenscheiben können so ex-

akt nachgebildet und einfach weiterentwickelt 

werden. Das reduziert den mechanischen 

Verschleiß und erhöht die Verfügbarkeit der 

Maschine. Durch die hoch performante Takt-

synchronität können die Motion-Achsen pas-

send und exakt positioniert werden.

Visualisierung

Zwei Visualisierungsoptionen 

lassen dem Anwender beim 

SPEED7 Studio die freie Wahl: 

Die webbasierte Variante mit 

vektororientierter Grafik bietet einen einfa-

chen und standortunabhängigen Zugriff auf 

Maschinen und Anlagen über Panel, Laptop, 

Smartphone und Tablet-PC − und das unab-

hängig von der Runtime. 

Die zweite Variante eröffnet die Möglichkeit, 

umfangreiche Visualisierungen über die SCA-

DA-Schnittstelle umzusetzen. Durch den ge-

meinsamen Variablenhaushalt lassen sich mit 

der Engineering-Umgebung von VIPA alle 

Projektvariablen ohne Schnittstellenverluste 

für die Visualisierung verwenden.

Test & Diagnose

Umfangreiche Test- und Dia-

gnose-Funktionen für PRO-

FINET, PROFIBUS und 

EtherCAT führen zu einer ef-

fizienten und zielführenden Fehlersuche im 

SPEED7 Studio. Das automatische Einlesen 

von angeschlossener EtherCAT-Hardware, die 

schnelle und übersichtliche Projektierung und 

Parametrierung sowie die komplette Netz-

werk-Diagnose erleichtern den Einstieg in 

EtherCAT. Mit den integrierten SPS- und HMI-

Simulationen kann der Anwender bereits im 

Vorfeld komplexe Anlagen übersichtlich und 

strukturiert testen. Zeit und Risiko für die In-

betriebnahme vor Ort werden reduziert. Durch 

die neu entwickelten Echtzeitaufzeichnungen 

von Datenpunkten aus der SPS wird die Feh-

lersuche vereinfacht. Selbst sporadisch auf-

tretende Fehler können jetzt lokalisiert wer-

den. 

Übernahme des Artikels „Engineering - einfach 
und effi zient“ aus SPS-Magazin Sept. 2015

Alle Vorteile im Überblick 

VIPA hat an vielen Stellen angesetzt, um 

sein Engineering Tool einfacher und 

gleichzeitig leistungsfähiger und effizi-

enter zu machen. Die wichtigsten Eigen-

schaften von SPEED7 Studio im Über-

blick:

Wirtschaftlichkeit:

   Intelligente Features für mehr Überblick 

und weniger Aufwand

Durchgängigkeit:

   Engineering von der Hardware-Konfigura-

tion über die Kommunikation, Program-

mierung und Motion Control bis hin zur 

Visualisierung

Multilingualität:

   Einfache Sprachumschaltung auch wäh-

rend des Programmierprozesses

Motion Control:

   Durch Funktionsbausteine keine speziel-

len Vorkenntnisse erforderlich

Multiachsanwendungen:

   Kurvenscheibeneditor mit Bewegungsge-

setzen nach VDI2143

Qualitätssicherung:

   Viele leistungsfähige Test- und Diagnose-

funktionen integriert

Zukunftssicherheit:

   Für bestehende S7-Projekte und beste-

hendes Know-how

VIPA – richtige 
Entscheidung



Innovationen auf historischem Grund
Zeitgemäße Gebäudeautomation für mehr Effizienz

Das medbo Bezirksklinikum Regensburg hat seine Leittechnik modernisiert. Man setzt 

jetzt auf ein SPS-basiertes Konzept mit VIPA-Steuerungen.

Spagat zwischen Vergangenheit und  

Fortschritt 

Regensburg, Bischofssitz und Universitätsstadt, 

blickt auf über 2000 Jahre Geschichte zurück. 

Heute als UNESCO-Welterbe geschützt, findet 

man in der Altstadt vor allem Gebäude aus dem 

Mittelalter. Hier sammelten sich die Kreuzfahrer 

und Händler aus ganz Europa. Bis heute gilt Re-

gensburg als einer der attraktivsten Wirtschafts-

standorte mit großem Donauhafen und drei 

Hochschulen.

Gut 1000 Jahre alt ist auch das Kloster Prüll, 

das am Stadtrand als Benediktinerkloster er-

richtet wurde. Im 20. Jahrhundert kaufte der 

Regierungsbezirk Oberpfalz  dieses Gelände. 

Seither steht das Bezirksklinikum Regensburg 

ganz im Zeichen der Medizin: Die medbo® (Me-

dizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz) 

betreibt heute hier verschiedene Kliniken und 

Einrichtungen der Psychiatrie und Psychothera-

pie, der Neurologie und Neurologischen Reha-

bilitation, außerdem Pflegeheime und eine Be-

rufsfachschule für Krankenpflege. 2100 

Mitarbeiter sind hier aktiv, forschen und behan-

deln in enger Zusammenarbeit mit der Universi-

tät.

Neue Leittechnik erforderlich

Im Rahmen großer Baumaßnahmen sollte die 

bestehende Leittechnik erneuert und an ein zu-

kunftsweisendes MSR-Konzept angebunden 

werden. Zu diesem Zweck zogen die Verant-

wortlichen der medbo® die ZEUS Automatisie-

rungstechnik GmbH zu Rate.

Das Unternehmen mit Sitz im nahen Pentling 

hat 27 Jahre Erfahrung in der industriellen Auto-

matisierung. Es entwickelt Komplettlösungen im 

Bereich der MSR-Technik von Gebäude-, Pro-

zess- und Produktionsanlagen sowie der zent-

ralen Leittechnik. Dabei reicht die Bandbreite 

von der Automatisierung einzelner Anlagen bis 

zum zentralen Management mehrerer Standor-

te. Die Experten entwickelten ein maßgeschnei-

dertes, gleichermaßen leistungsfähiges wie wirt-

schaftliches Konzept für das komplette 

Klinikum.

Ein entscheidender Aspekt bei der Auswahl der 

Technik war die Erkenntnis, dass die Betriebs-

kosten eines Gebäudes während der Lebens-

zeit die Erstellungskosten um ein Mehrfaches 

übersteigen können.

Anlagenoptimierung und Energiemanage-

ment mit ZEUS-Entwicklung

Zum Einsatz kam darum die ZEUS-Entwicklung 

PRIAMOS, die neben den üblichen Funktionen 

einer Leittechnik ein umfassendes Energiema-

nagement und vielseitige Möglichkeiten bei der 

Anlagenoptimierung bietet. Prozesstransparenz 

und Systemflexibilität sind hier besonders hoch 

– und damit genau das, was das Klinikum Re-

gensburg wünschte. 

PRIAMOS wurde in langjähriger Zusammenar-

beit mit führenden Konzernen verschiedener 

Branchen entwickelt und basiert auf industriel-

len Standards. Die SPSen werden dabei direkt 

an die Leittechnik gekoppelt. Module für das 

Energiemanagement der Anlagen sind bereits 

integriert. Obwohl ausnahmslos alle Daten der 

Steuerungen in Echtzeit an PRIAMOS übertra-

gen werden, ist durch eine ereignisgesteuerte 

Übertragung die Netzwerkbelastung so gering, 

dass vorhandene Netzwerke genutzt werden 

können. 
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Klar, dass bei diesem Konzept die Automatisie-

rung von ZEUS besonders leistungsfähig sein 

muss. Schon seit den Anfängen vertraut man 

darum auf VIPA. „Unsere Zusammenarbeit be-

gann damals damit, dass Steuerungen LAN-fä-

hig gemacht werden sollten“, erzählt Roland 

Wolff von ZEUS. VIPA lieferte Anfang der 90er 

Jahre entsprechende TCP/IP Karten und so 

kam man ins Geschäft.

VIPA Komponenten bringen „SPEED“ in 

das Klinikum Regensburg

Bis heute dauert die erfolgreiche Zusammenar-

beit der beiden Mittelständler an. Und so fanden 

die Steuerungen aus Herzogenaurach auch bei 

der MSR-Technik der Gebäudeanlagen im Klini-

kum Regensburg wieder ihren Platz. Hier war 

vor allem eine hohe Geschwindigkeit und auch 

Durchgängigkeit erforderlich. Schließlich be-

steht jeder Messwert aus 30-40 Attributen – 

ohne entsprechenden Speicher wäre das nicht 

zu leisten.

Die Wahl fiel darum auf die VIPA SPEED7 CPU 

315SN/NET, die vor allem bei großem Daten-

punktvolumen und ereignisgesteuerter Daten-

übertragung an die Leittechnik überzeugt. Ne-

ben dem Preis-Leistungs-Verhältnis waren die 

Flexibilität und Kundenorientierung entscheiden-

de Argumente für den Einsatz der VIPA Steue-

rungen. Hinzu kommt die Vielzahl an Schnittstel-

len, die hier standardmäßig integriert sind und 

nicht gesondert bestellt werden müssen.

Gesamte Leittechnik in der IT-Struktur 

integriert

Weiterer wichtiger Pluspunkt: Die SPS-Technik 

von VIPA ist industrieller Standard und ihre Pro-

grammierung via STEP7 haben viele Elektro-

fachleute bereits in der Ausbildung gelernt. Die 

standardisierte Programmierung und die ein-

heitliche Kommunikation zur zentralen Leittech-

nik ermöglichen eine Herstellerunabhängigkeit 

auf Anlagenebene.

Für die eigenständige, webfähige Anlagenvisua-

lisierung vor Ort wird  nun die leittechnische Vi-

sualisierung eins zu eins ohne weiteren Aufwand 

übernommen. Per Browser lässt sich der 

Grundriss der Liegenschaft aufrufen und darü-

ber können dann die Messwerte der einzelnen 

Häuser eingesehen werden. Interessantes Fea-

ture: Nicht nur aktuelle, sondern auch die kom-

plett archivierten Werte lassen sich so aufrufen, 

als Grafik anzeigen und zur schnellen Analyse 

übereinander legen. So kann man Zusammen-

hänge, Ursache und Wirkung besser erkennen 

und die gesamte Anlage weiter optimieren. Das 

„Herzstück“ von PRIAMOS ist eine hochleis-

tungsfähige Oracle-Datenbank. Die gesamte 

Leittechnik wurde als virtuelle Maschine ohne 

physikalische Server direkt in der vorhandenen 

IT-Infrastruktur integriert. 
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Stein auf Stein
SLIO-System im harten Alltagseinsatz

Die Herstellung von Betonsteinen ist komplizierter als man denkt. Wer Premiumqualität 

zu einem wettbewerbsfähigen Preis herstellen will, darf nichts dem Zufall überlassen. 

Flexible Prozesse und hohe Kosteneffizienz sind die Grundvoraussetzungen, um er-

folgreich zu sein. So wie FCN Betonelemente. Der Hersteller setzt seit vielen Jahren 

auf Steuerungen und Peripherie von VIPA.

Betonsteine – Herstellung erfordert 

spezielles Know-how 

Täglich tritt man sie mit Füßen, ohne sich Ge-

danken um ihre Entstehung zu machen. Pfl as-

tersteine, Gehwegplatten – all die komfortab-

len Straßenbeläge, die aus einer matschigen 

Buckelpiste High-Heels-taugliche Rennstre-

cken machen.

Die Herstellung der Schwergewichte aus Be-

ton oder Naturstein ist heute nicht mehr nur 

bloßes in Form bringen – sie ist Forschungs-

projekt und Designherausforderung zugleich. 

Zumindest für Hersteller, die ihren Kunden kei-

ne Billigware, sondern langlebige, einzigartige 

Produkte mit Mehrwert bieten wollen.

Ein Hersteller, der mit gutem Beispiel voran 

geht, ist die Firma F. C. Nüdling mit Hauptsitz 

im hessischen Fulda. Ihre Wurzeln reichen bis 

1893 zurück.

Forschung und Entwicklung für umwelt-

freundliche Endprodukte

Hier, an einer von acht Fertigungsstätten, wer-

den nicht nur Steine hergestellt und ausge-

stellt. Hier befi ndet sich auch ein Forschungss-

tandort, an dem gerade verschiedene 

Asphaltmischungen getestet werden. Sie sol-

len Stickoxide unter der Einwirkung von Son-

nenlicht so umwandeln, dass nur noch harmlo-

ses Nitrat übrig bleibt. Voraus gegangen sind 

diesen Asphaltmischungen eine von vielen In-

novationen von FCN: Pfl astersteine, in die Ti-

tandioxid eingebettet wurde. Unter dem Ein-

fl uss von Sonnenlicht wird derselbe chemische 

Effekt wie bei den Asphaltmischungen erreicht. 

Diese AirClean® Technologie ist längst markt-

reif und in verschiedenen Designs für Terras-

sen oder Zufahrten bereits im FCN Katalog zu 

fi nden.

„Forschung und Entwicklung nehmen bei uns 

einen großen Stellenwert ein“ erklärt Dr. Steffen 

Mothes, der bei F.C. Nüdling für Produktion 

und Technik verantwortlich zeichnet. Knapp 25 

Projekte zusammen mit Institutionen und 

Hochschulen wurden hier schon umgesetzt.

Um neue Markttrends und Herstellungsverfah-

ren so schnell wie möglich umsetzen zu kön-

nen, muss die gesamte Produktion möglichst 

fl exibel sein. Neue Betonrezepturen müssen 

ausprobiert und zusätzliche Bearbeitungs-

schritte ohne großen Aufwand eingefügt wer-

den können. Um diese Flexibilität zu gewähr-

leisten, entschied sich FCN für einen eigenen 

Steuerungsbau. „Wir unterhalten eine Abtei-

lung am Standort Wandersleben“, erzählt Dr. 

Mothes.

Ralf Six und Patrick Kraus haben hier per Fern-

wartung alles im Griff und müssen nur bei grö-

ßeren Problemen selbst hinaus fahren. Für den 

Fernzugriff sorgt ein Teleservice Modul von 

VIPA in jedem Standort der Firma FCN. Das ist 

aber nicht das einzige Produkt von VIPA.

Auch bei den Steuerungen, die hier enorm viel 

aushalten müssen, setzten die Fachleute auf 

VIPA Produkte.

Extreme Umweltbedingungen für die 

Automatisierungskomponenten

Staub und Vibrationen beanspruchen alle Bau-

teile enorm. Dabei wird vor allem bei der Ver-

dichtung und Formgebung des Betons sehr viel 

Energie gebraucht. Erst die Kombination von 

Druck und Vibration sorgt für die nötige Ver-

dichtung der Masse – und für extreme Kräfte. 

Bis zu 300G sind möglich und die Lautstärke 

macht einem startenden Düsenjet Konkurrenz.

Nur absolut robuste Komponenten halten die-

sen Belastungen stand. „Wir hatten bisher 

noch keinen Ausfall“ erzählt Ralf Six. Dazu trägt 

sicherlich auch der stabile Rückwandbus des 

SLIO-Systems von VIPA bei, das Telegramme 

im Fehlerfall innerhalb von Millisekunden erneut 

absendet. Und selbst wenn ein Austausch der 

Hardware einmal nötig wäre: Die Elektronikmo-

dule lassen sich einfach vom Sockel abziehen 

und so im Handumdrehen wechseln, während 

die gesamte Verdrahtung an Ort und Stelle 

bleibt. “Wartungsfreundlicher geht es nicht“ 

bringt Six es auf den Punkt.

In allen Betonwerken setzen die Steuerungsex-

perten von FCN bereits seit über 10 Jahren 

VIPA Produkte ein. Damals sollte die erste An-

lage modernisiert werden und man suchte ei-

nen Hersteller, der bei Preis und Leistung über-

zeugte, um so kosteneffi zient wie möglich zu 

produzieren. „Da landet man sehr schnell bei 

VIPA mit einem ausgezeichneten Service“, be-

richtet Ralf Six von seinen Erfahrungen.

Zukunftssicheres Steuerungskonzept

Die integrierten Schnittstellen zu PROFIBUS 

und PROFINET sind weitere Pluspunkte für die 

Steuerungsexperten von FCN. Gerade wenn es 

um die Einbindung in übergeordnete Systeme, 

Qualitätssicherung und die damit verbundene 

Nachverfolgung der Produkte geht, kommt 

man um diese Themen nicht herum. „Hier liegt 

die Zukunft: Immer mehr Daten müssen immer 

schneller erfasst und dann auch dokumentiert 

werden“, erklären die Steuerungsexperten. 

Wenn die Schnittstellen dann bereits an Bord 

sind und ohne zusätzliche Kosten und Integra-

tionsschritte genutzt werden können, dann 

spart das nicht nur Geld, sondern auch Zeit 

und Nerven. 
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Speicher voll
VIPA- und YASKAWA-Komponenten sorgen für vollautomatischen Betrieb

Bis Getreide zu Mehl gemahlen wird und letztendlich als Brot und Gebäck auf Ihrem 

Tisch landet, müssen die Getreidekörner schon einige Arbeitsschritte und Stationen 

vom Feld bis in die Backstube durchlaufen. Wir haben die Schäl- und Speichermühle 

Nestelberger im oberösterreichischen Perg besucht und die Automatisierungslösung 

mit VIPA- und YASKAWA-Komponenten unter die Lupe genommen.

Aufwändige Prozessabläufe

Jetzt nach der Ernte sind die Speicher in der 

Nestelberger-Schälmühle voll – und zwar mit 

Bio-Getreide. „Wir haben rund 2.500 Tonnen 

Dinkel, Weizen, Gerste, Hafer, usw. in 24 Zel-

len eingelagert“, erklärt Peter Pilsl, Produkti-

onsverantwortlicher in der Schälmühle Nest-

elberger. Bevor es allerdings soweit ist, 

durchlaufen die Getreidekörner einige Ar-

beitsschritte:

Das gelieferte Getreide wird in der Mühle 

hochgefördert, gereinigt  und gewogen. Beim 

Reinigen und Wiegen fällt das Getreide pro-

zessbedingt wieder nach unten, um anschlie-

ßend geschält und/oder erneut hochgefördert 

und in den entsprechenden Silos eingelagert 

zu werden.

Steuerung und Visualisierung für vollau-

tomatischen Betrieb

Um eine Automatisierung in Anlagen dieser Grö-

ßenordnung optimal umsetzen zu können, muss 

man über die gesamten Abläufe Bescheid wis-

sen. Andreas Stingeder vom Elektrounterneh-

men MESTA war für die gesamte Planung, 

den Schaltschrankaufbau, die Verkabelung, 

Programmierung, Visualisierung sowie Inbe-

triebnahme verantwortlich. Im Zuge des Auf-

baus und der Inbetriebnahme war Stingeder 

auch teilweise in die Betriebsführung der 

Schälmühle mit eingebunden.

Jetzt kann der Mühlenbetreiber mit der Visua-

lisierung alle entsprechenden Parameter ein-

stellen. Danach setzt der Anlagenbetreiber 

den Prozess mit dem »Start«-Button in Bewe-

gung – und schon läuft die Mühle.



Gekürzte Übernahme aus AUTlook 12/2014 

www.autlook.at 

Autor Christian Karl, VIPA Elektronik Systeme, 

Wien 
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So gestaltet sich der Ablauf für den Mühlen-

verantwortlichen sehr komfortabel, der nun im 

vollautomatischen Betrieb die Mühle allein be-

treiben kann.

VIPA und YASKAWA von Anfang an dabei

„Das war das erste Projekt, das wir gemeinsam 

mit der VIPA Elektronik-Systeme GmbH umge-

setzt haben. Die Lösungen seitens VIPA und 

YASKAWA waren für mich schlüssig und ha-

ben von Beginn an zu unseren Projekten ge-

passt. Es gab zu keinem Zeitpunkt Probleme 

mit diesen Komponenten“, betont Andreas 

Stingeder.

„Dabei sind die benötigten Komponenten aus 

unserem Haus erst im Laufe der Zeit immer 

umfangreicher geworden. Zu Beginn haben 

wir nur über eine Steuerung gesprochen. 

Nach einigen Gesprächen haben wir aber er-

kannt, dass wir mehr Schnittstellen haben, 

bei denen wir zusammenarbeiten können“, 

ergänzt Christian Karl, Produkt Manager 

Drives&Motion bei VIPA Elektronik-Systeme.

Das hat jenen Hintergrund, dass zu Beginn 

des Projektes das Ausmaß des Automatisie-

rungsgrades seitens des Kunden noch nicht 

bekannt war. „Erst im Laufe der Zeit hat sich 

herausgestellt, was alles automatisiert wer-

den soll. Jetzt setzen wir von den VIPA- und 

YASKAWA-Komponenten so gut wie alles aus 

dem Hause VIPA Elektronik Systeme ein. Der 

Vorteil dabei ist, dass alles aus einer Hand 

kommt. Vor allem hat der Service bei VIPA 

Elektronik Systeme mit kompetenten An-

sprechpartnern und raschen Lieferzeiten über-

zeugt“, so Stingeder.

SLIO CPU 015 + YASKAWA FU steuern 

alles

Die Schälmühle Nestelberger besteht im 

Prinzip aus zwei Anlagenteilen. Einerseits gibt 

Die Lösungen seitens VIPA und YASKAWA waren für mich schlüssig und haben von Beginn an zu 
unseren Projekten gepasst. Es gab zu keinem Zeitpunkt Probleme mit diesen Komponenten“, betont 

Andreas Stingeder

es die Siloanlage zur Einlagerung des 

Getreides und andererseits die Schälanlage. 

Gesteuert werden beide Anlagenteile über eine 

VIPA »SLIO CPU 015« mit Speichererweite-

rung. Die Steuerung ist somit für alle Motoren 

der Förderanlagen – senkrecht und waagrecht 

– sowie Förderschnecken, Ventile zur Dosie-

rung, die Füllstandsüberwachung und 

Kontaktmelder von Schiebern verantwortlich. 

Des Weiteren ist die Steuerung mit einer 

Kopplung über Ethernet für die Visualisierung 

ausgestattet.

„Die Kommunikation läuft generell über PRO-

FIBUS, obwohl die Frequenzumrichter von 

YASKAWA mit allen gängigen Bussystemen 

kompatibel sind“, so Karl. In Summe kommen 

drei Frequenzumrichter von YASKAWA der 

Serie »V1000« zur Ansteuerung der Antriebe 

zum Einsatz. Die Frequenzumrichter dieser 

Serie beeindrucken nicht nur durch ihre gerin-

ge Baugröße, sondern auch mit extrem ro-

buster Elektronik und starken Leistungswer-

ten. „Diese Frequenzumrichter sind wirklich 

sehr robust. Stromabschaltungen oder 

Lastabwürfe nach einer Not-Aus-Betätigung 

– da gibt es überhaupt keine Probleme“, be-

richtet Stingeder.

Gesamtpaket VIPA SLIO und YASKAWA 

Umrichter auch für zukünftige Projekte 

geplant

„VIPA- und YASKAWA-Produkte waren die 

ideale Lösung für dieses Projekt. In Zukunft 

werde ich wieder auf diese Produkte zurück-

greifen – im Moment kann ich mir nichts an-

deres vorstellen. Aber es liegt ja nicht nur an 

den hervorragenden Komponenten selbst. 

Wenn ich Fragen habe, kann ich bei VIPA 

Elektronik Systeme anrufen und bekomme 

umgehend Antworten und Lösungsvorschlä-

ge – kompetente Ansprechpartner eben“, re-

sümiert Stingeder.

Den technischen Abschluss in der Schälmüh-

le bildet eine Fernwartungslösung, die aller 

Voraussicht nach auch gemeinsam mit VIPA 

umgesetzt werden wird. Damit hat die Ge-

schäftsführung der Nestelberger Schälmühle 

dann die Möglichkeit, alle Produktionsdaten 

und Anlagenzustände via Internet oder Mobil-

geräten abzufragen. 
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BAFA-Förderung
Für VIPA-Energie-Management-System

Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) hat am 7.7.2015 die 

neuentwickelte Energie-Management-

Software „VIPA Green Solution – EnMS“ 

als förderfähig eingestuft. Das bedeutet: 

Kunden von VIPA können im Rahmen ei-

ner Erstzertifizierung nach DIN EN ISO 

50001 ab sofort Fördermittel des Bundes 

für Software in Höhe von bis zu 4.000 

Euro der zuwendungsfähigen Ausgaben 

für ihr Energiemanagement in Anspruch 

nehmen.

 Mit der Änderung des Erneuerbare Energie-

Gesetzes (EEG) 2014 und 2015 sowie der 

EEG-Ausgleichsregelung setzt die Bundesre-

gierung gezielt Anreize für Unternehmen, 

Energie-Managementsysteme gemäß ISO 

50001 einzuführen. Eine spezielle Richtlinie 

der Bundesregierung legt die genauen Bedin-

gungen zur Förderung einer rationellen und 

sparsamen Energieverwendung fest.

VIPA-Kunden erhalten mit „Green Solution – 

EnMS“ ein aus vier Modulen bestehendes 

Energie-Management-System, das auf einfa-

che Weise eine Zertifizierung nach DIN EN 

ISO 50001 beziehungsweise DIN EN 16247 

ermöglicht. Die vier Module Energiemanage-

ment, Lastmanagement, Anlagen-Informa-

tions-System und ERP/SAP helfen, die Ener-

gieeffizienz zu steigern und Energiekosten zu 

senken. Eine direkte Anbindung von Produkti-

onsmaschinen und -anlagen an das Manage-

mentsystem sorgt für Transparenz und opti-

miert die Steuerung.

Eine ausführliche Beschreibung zum VIPA 

EnMS haben wir im SPEED-Journal Nr. 7, 

Juni 2014, veröffentlicht (http://www.vipa.

com/de/aktuelles/speed-das-vipa-journal/).

„Mit der Software „Green Solution – EnMS“ 

unterstützen wir unsere Kunden in ihrem Be-

streben, ihren Primärenergieverbrauch zu re-

duzieren. Bei einer Erst-Zertifizierung können 

sie nun auch mögliche Fördermittel der Bun-

desregierung in Anspruch nehmen“, freut sich 

Jürgen Moll, Leiter Marketing der VIPA GmbH 

über die Einstufung der Förderfähigkeit für die 

Software. Laut Bundesregierung soll der Pri-

märenergieverbrauch bis 2020 um 20 Prozent 

sinken. Weitere Informationen zur Förderung 

von Energiemanagementsystemen gibt es un-

ter www.bafa.de/. 

Europäischer Weiterbildungspreis in Gold
Für besonderes Personalentwicklungsprogramm bei der VIPA GmbH

Im Rahmen der Messe „Zukunft Personal“ – Europas größter Messe für Personal-Ma-

nagement vom 15. bis 17.09.2015 - fand in Köln die Preisverleihung zum „Oscar“ der 

Weiterentwicklung in Gold statt.

 Die Jury des führenden Berufsverbands der 

Weiterbildungsbranche (BDVT) zeichnete das 

von Coaching Concepts für die VIPA GmbH 

entwickelte Personalentwicklungskonzept 

‚Leadership Sustainability Program‘ (LSP) mit 

dem Europäischen Preis für Beratung, Trai-

ning und Coaching in Gold aus. Besonders 

gewürdigt wurde die Systematik und Effizienz, 

mit der damit beim Mittelständler VIPA GmbH 

(Herzogenaurach) die Führungskräfte ans Un-

ternehmen gebunden und in ihren Fähigkeiten 

gestärkt werden konnten.

Die Vergabe des Europäischen Weiterbil-

dungspreises in Gold begründete die BDVT-

Jury insbesondere mit der ‚präzisen Systema-

tik, die man sonst nur bei Konzernen kennt, 

die die Stärken eines Mittelständler kombi-

niert und ihn stabil auf Erfolgskurs hält‘ (Zitat 

BDVT-Jury).

Als methodisch wegweisend bezeichnet wur-

de die Kombination der neu strukturierten un-

ternehmensweiten Personalentwicklung mit 

dem individuellem ‚Performance Management 

Coaching‘ der Führungskräfte des Unterneh-

mens.

Das ‚Leadership Sustainability Program‘ bei 

der VIPA GmbH sieht nach einer umfassen-

den Situations- und Bedarfsanalyse die ge-

meinsame Entwicklung eines passgenauen 

unternehmensweiten Kompetenz-Entwick-

lungssystems mit dem Unternehmen vor, in 

der Branche gängig als ‚Performance Ma-

nagement System‘ betitelt. Damit können für 

alle Führungskräfte und Mitarbeiter präzise 

Personalentwicklungsmaßnahmen festgelegt 

werden, was in der Regel erhebliche Kosten-

einsparungen in der betrieblichen Weiterbil-

dung zur Folge hat, bei gleichzeitig steigender 

Effektivität.

Der zweite Schwerpunkt des LSP-Konzepts 

ist die umfassende individuelle Begleitung der 

Umsetzung von Trainingsinhalten in die per-

sönliche operative Praxis durch Performance 

Development Coaching.

Unter den insgesamt 19 Finalisten befanden 

sich sehr namhafte Unternehmen wie u.a. Lin-

de AG, Deutsche Bahn AG, Evonik Industries 

AG, Camel Active, Uni Credit Bank, Atlantic 

Hotels GmbH.

Besonders groß war daher die Freude, als am 

Abend des 16. September im großen Saal 

des Lindner Hotel City Plaza in Köln der Preis 

von Wojkan Kleinschwärzer (Coaching Con-

cepts) und Udo Richter (VIPA GmbH) stolz 

entgegengenommen wurde. 

Autor Udo Richter, VIPA GmbH
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VIPA Sportlich
DATEV-Challenge Roth 2015

Bereits zum neunten Mal nahmen Mitarbeiter der VIPA/profichip am DATEV-Challenge 

Roth teil, einem der weltweit größten Triathlon-Wettkämpfe über die Langdistanz. Insge-

samt absolvierten sieben SPEED7 Racing Team Staffeln die drei Disziplinen: Schwimmen 

(3,86km), Radfahren (180km) und Laufen (Marathon 42,195km).

Auch in diesem Jahr setzte sich das Teilnehmerfeld der sieben Staffeln aus Kolleginnen 

und Kollegen von VIPA, profichip und YASKAWA zusammen.

Schwimmer eröffnen den Wettkampf

Während für die Einzelstarter der Wettkampf 

bereits begonnen hatte, trafen sich Staffel-

Schwimmer und –Radfahrer am Sonntagmor-

gen um sieben Uhr zur Transponderübergabe 

in der Wechselzone 1 am Main-Donau Kanal 

bei Heuberg. 

Um Punkt 9:00 Uhr fiel der Startschuss und 

das Wasser verwandelte sich in ein brodeln-

des Gemenge aus Armen und Beinen. Waren 

die ersten 500 Meter erst einmal geschafft, 

war das Feld meist sortiert und es wurde ruhi-

ger und man konnte sich voll auf die Strecke 

konzentrieren. Nach weiteren 1000 Metern 

erreichte man die erste Wendemarke und 

musste nun die schier endlos erscheinenden 

2000 Meter geradeaus schwimmen. Die Arme 

fingen allmählich an zu brennen, die berühmte 

Challenge Brücke, hinter der die zweite Wen-

demarke wartete, war schon lange zu sehen, 

wollte aber nicht näherkommen. 

Endspurt der Schwimmer

Irgendwann war die Wendeboje dann doch 

umschwommen und es hieß Endspurt auf den 

letzten 300 Metern zum Schwimmausstieg. 

Danach sprinteten die Schwimmer über 300 

Meter zum Wechsel zu den Staffelradfahrern, 

um dort den Transponder zu übergeben. 

Nach einer Stunde plus minus zehn Minuten 

waren dann auch schon alle unsere Schwim-

mer aus dem Wasser und ihr Tagwerk war 

vollbracht. Traditionell feierten die Schwimmer 

ihre heroischen Leistungen bei einem Weiß-

wurstfrühstück bei unserem Kollegen Fritz 

Dotzer.

Staffelstabübergabe an die Radfahrer

Während die Schwimmer noch ihren „Feier-
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abend“ genossen, strampelten die Radfahrer 

bei steigenden Temperaturen auf ihrer ersten 

von zwei 90km Runden, die sie über Eckers-

mühlen, Heideck, Thalmässing, Greding zu-

rück über Hilpoltstein schließlich bis nach 

Roth brachte. 

Anders als bei Straßenradrennen wie der Tour de 

France ist beim Triathlon das Windschattenfah-

ren strikt verboten und Überholvorgänge müssen 

innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein. 

Das regelkonforme Verhalten der Athleten wird 

durch Wettkampfrichter überwacht und bei Ver-

gehen drohen Zeitstrafen und Extra-Kilometer für 

die Läufer.

Motivation durch die Zuschauer

Die vielen Stimmungsnester entlang der Challen-

ge Strecke verliehen den Radfahrern Flügel und 

verleiteten leicht zum Überreizen des eigenen 

Leistungspotenzials. Das weltberühmte Highlight 

der DATEV-Challenge Roth Radrunde ist unbe-

stritten der Solarer Berg. Nirgendwo sonst bei 

einer Triathlon Veranstaltung fahren die Athleten 

durch ein derart enges Spalier an Zuschauern, 

die einen regelrecht den Berg hochbrüllen. Die 

SPEED7 Racing Team Radfahrer wurden von ih-

ren Schwimmkollegen ebenfalls am Solarer Berg 

erwartet und frenetisch angefeuert. Der Radpart 

endete für unsere Fahrer nach 5:15 bis 6:18 

Stunden in der Wechselzone 2 in Roth, wo sie 

den Staffelstab bzw. Transponder an die Mara-

thon-Läufer übergaben.

Läufer starten in die letzte Disziplin

Es war schon ca. 15:45 Uhr, als sich die Läufer 

bei Kaiserwetter und annähernd 30° auf die 

42km lange Laufstrecke machten. Von der 

Wechselzone 2 aus ging es zunächst vier Kilo-

meter zur Lände Roth und dann immer nördlich 

am Kanal entlang bis zum ersten Wendepunkt in 

Schwand, wo viele gut gelaunte Zuschauer war-

teten, die jeden Läufer kräftig anfeuerten. An-

schließend  ging es zurück zur Lände und weiter 

bis Eckersmühlen zur zweiten Wendemarke. 

Jetzt  wusste man, es geht „nach Hause“ Rich-

tung Ziel. 

Erreichte man zum dritten Mal die Lände Roth, 

durfte man den monotonen Kanal endlich verlas-

sen und sich schon mal auf die Ehrenrunde über 

den Rother Marktplatz und am Kugelbühlplatz 

freuen. Lief man dann bei Kosta am griechischen 

Restaurant in der Gartenstraße vorbei, wo Mode-

rator Joe Güthlein bei km 41 zusammen mit vie-

len begeisterten Fans die Läufer und Läuferinnen 

anfeuerte, ging es auf den allerletzten Kilometer 

zum Ziel.

Zieleinlauf aller Teilnehmer

300 Meter vor dem Ziel warteten dann schon 

Staffel-Schwimmer und –Radfahrer auf die Läu-

fer, um den Zieleinlauf mit absolutem Gänsehaut-

feeling im größten und schönsten Triathlon-Sta-

dion der Szene gemeinsam zu absolvieren und 

sich gebührend feiern zu lassen. Mit den schwer-

verdienten Medaillen um den Hals, der Entge-

gennahme der Finisher-Shirts und einem eiskal-

ten Erdinger alkoholfrei in der Hand klang dann 

das „Best old Race“ traditionell mit einer großar-

tigen Finish-Line-Party und einem tollen Feuer-

werk aus!

Erneute Teilnahme 2016

Nachdem alle sieben Staffeln ohne Zwischen- 

oder Ausfälle das Ziel erreicht haben, war man 

sich schnell einig, nächstes Jahr die Herausfor-

derung DATEV-Challenge Roth wieder anzuneh-

men.

Deshalb der Appell: Jeder, der Lust hat, 2016 in 

einer der Staffeln als Schwimmer, Radfahrer oder 

Läufer mitzumachen oder noch eine persönliche 

Herausforderung sucht, ist herzlich willkommen. 

Im Vordergrund steht hierbei ganz klar das ge-

meinsame Bewältigen der Langdistanz, die Zei-

ten spielen nur eine untergeordnete Rolle! 

Autor: Daniel Westphal, profichip GmbH


