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Vorwort 
Bob Linkenbach ich hoffe Sie hatten erholsame Tage im 

Kreise Ihrer Liebsten und konnten das 
Jahr 2016 in Ruhe Revue passieren 
 lassen. 

Bei der VIPA hat sich in den letzten Jah-
ren einiges getan. Im vergangenen No-
vember jährte sich unsere Zugehörigkeit 
zum YASKAWA Konzern zum vierten 
Mal. Mittlerweile sind wir ein wichtiger 
und unersetzlicher Bestandteil in der 
Zukunftsstrategie von YASKAWA ge-
worden. 

Deshalb haben wir uns zusammen mit 
YASKAWA dazu entschieden, unser 
VIPA Logo und unsere Corporate Iden-
tity (CI) neu zu gestalten. Seit der SPS 
IPC Drives 2016 ist die VIPA blau und 
wird nun als dritte Division innerhalb 
YASKAWA Europe geführt. Aus VIPA 
wurde YASKAWA VIPA Controls. An un-
serer Struktur und Organisation hat sich 
nichts geändert. Wir sind weiterhin eine 
rechtlich selbstständige Einheit mit 

denen Ihnen bekannten Funktions-
bereichen und Personen. Dadurch 
behalten wir auch weiterhin die 
Schnelligkeit und Flexibilität eines 
Mittelständlers bei.

Im Rahmen eines Interviews mit 
der Fachzeitschrift openauto-
mation hatte ich Gelegenheit, 
dieses Thema neben weiteren 
aktuellen Themen anzuspre-
chen (S. 5). Zudem können 
Sie alle wichtigen Änderungen 
bzgl. unseres neuen Erschei-
nungsbildes in unserer Ti-
telstory ab Seite 8 nachlesen.

Zur SPS IPC Drives 2016 er-
lebten nicht nur die neue VIPA 

MICRO PLC und die Frequenz- 
umrichter-Reihe GA700 ihre Pre-

miere, sondern auch unser komplett 
neues Messekonzept: Unter dem Mot-
to „Best in Class Products and System 
Solutions“ präsentierten sich die Un-
ternehmensbereiche Drives & Motion, 
VIPA Controls und Robotics erstmals 
an einem gemeinsamen Stand. Hier 
konnten Messebesucher unseren Integ-
rationsschritt live miterleben. An dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank an 
alle Mitwirkenden und Besucher für eine 
erfolgreiche SPS 2016.

Wie Sie sehen, macht unser CI-Chan-
ge auch nicht vor unserer SPEED halt. 
Sie erstrahlt nun in einem völlig neuen 
Look. Die vorliegende Ausgabe ist au-
ßerdem eine kleine Zusammenfassung 
der VIPA-Ereignisse 2016. Sie können 
sich beispielsweise über unsere zurück-
liegenden Messen informieren, unsere 
Sportereignisse nacherleben oder sich 
ein Bild über unsere Produktneuheiten 
machen. Zudem finden Sie ab Seite 28 
eine Umfrage des Fachmagazins auto-
mation, in der Sie unser Unternehmen 
teilweise aus einem gänzlich anderen 
Blickwinkel kennenlernen.

Wie immer haben wir auch in dieser 
Ausgabe wieder einige interessante Ap-
plikationsberichte für Sie zusammenge-
stellt. Ab Seite 42 können Sie sich von 
unseren Lösungen überzeugen.

Ich bin mir sicher, dass auch diesmal die 
Artikelauswahl aus der VIPA Controls/
YASKAWA-Welt Ihr Interesse findet.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in 
ein erfolgreiches neues Jahr und nun 
viel Freude beim Lesen!

Ihr 
Bob Linkenbach

Liebe SPEED-Leserinnen und Leser,
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Wer steckt eigentlich hinter der SPEED?

VIPA „Skandal“
Wichtigster Kopf verlässt „SPEED“-Redaktion

VIPAs langjähriger Mitarbeiter, Norbert Schlimm, ging im Juni 2016 in 
seinen wohlverdienten Ruhestand. Deshalb gibt es ab dieser Ausgabe 
der SPEED eine neue Redaktionsleitung und das Redaktionsteam hat 
sich neu formiert.

Norbert Schlimm – Gründer der 
SPEED 
Nach 1.488.000 Arbeitsminuten, 24.800 
Arbeitsstunden, 3.100 Arbeitstagen und 
14 Jahren VIPA schied Norbert Schlimm 
aus dem Unternehmen aus. Herr 
Schlimm hat die SPEED im November 
2010 ins Leben gerufen und war fort-
an Chefredakteur des VIPA Journals. 
Seitdem sind insgesamt 10 Ausga-

ben unter seiner Lei-
tung erschienen. 

Er kümmerte 
sich immer sehr 
sorgfältig, ge-
wissenhaft und 
mit vollem Ein-
satz um die je-

weiligen Kunden- bzw. Mitarbeiteraus-
gaben.
„Ich verlasse das Unternehmen mit  
einem weinenden und einem lachendem 
Auge“, ließ uns Norbert Schlimm bei sei-
nem Abschied wissen. „Ich werde mei-
ne lieben Kollegen und meine Aufgaben 
sehr vermissen, jedoch freue ich mich 
auch schon auf meinen Freizeitstress, 
der nun auf mich zukommen wird“. 

Auch wir werden dich sehr vermissen, 
lieber Norbert. Vielen Dank für alles! 
Wir wünschen dir alles Gute für deine 
Zukunft. Du wirst immer ein Teil der VIPA 
bleiben!

Neue Redaktionsleitung und neues 
Redaktionsteam
Damit Ihnen, liebe Leser, die SPEED 
erhalten bleibt, hat Laura Wildner ab 
dieser Ausgabe die Redaktionsleitung 
übernommen. Sie unterstützte Norbert 
Schlimm bereits seit Oktober 2015 bei 
der Themenauswahl, Texterstellung 
und –bearbeitung. Auch Teile des Text- 
und Bildlayouts der Novemberausgabe 
2015 wurden von ihr erstellt. Neben 
Laura Wildner gehören noch vier weitere 

Personen zum SPEED-Redaktionsteam. 

Wir freuen uns, dass Sascha Isinger als 
neuer Marketingleiter seit März 2016 
auch Teil des Redaktionsteams ist. Er 
hat die SPEED schon bei früheren Aus-
gaben mit zahlreichen Vorschlägen und 
Beiträgen unterstützt. Das gesamte 
Layout inklusive der Titelgestaltung und 
der grafischen Feinarbeit liegt weiterhin 
in den Händen von Rüdiger Merz. Ganz 
neu im Redaktionsteam sind hingegen 
die Produktmanager Florian Heilmann 
und Markus Dörnhöfer. Sie füttern die 
SPEED mit allen Daten und Fakten rund 
um die VIPA-Produkte. 

Das neu formierte Redaktionsteam der 
SPEED freut sich auf viele weitere Aus-
gaben und wünscht Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen. Feedback ist jederzeit ger-
ne willkommen. 

Also liebe Leser, scheuen Sie sich nicht, 
konstruktive Kritik, Vorschläge oder Lob 
an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
laura.wildner@vipa.de. 

v.l.n.r.: Laura Wildner, Rüdiger Merz, Florian Heilmann, 
Markus Dörnhöfer und Sascha Isinger
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Komplettlösungen inklusive  
Antriebstechnik
Interview mit Bob Linkenbach, VIPA Controls CEO

Für die VIPA GmbH waren die letzten Jahre reich an Veränderungen: Vor mehr als vier Jahren fand der Zusam-
menschluss mit YASKAWA statt. Im letzten Jahr verließ der Firmengründer das Unternehmen. Heute lenkt Bob 
Linkenbach das Unternehmen. Im Interview mit der openautomation erläutert er, dass das Geschäftsmodell der 
Siemens-Kompatibilität weiter Bestand hat, man sich im YASKAWA-Verbund aber parallel als Komplettanbieter 
positioniert. Außerdem verrät er, dass VIPA nun „blau“ und zu „VIPA Controls“ wird.

Herr Linkenbach, rund um die VIPA 
hat sich in den letzten Jahren viel 
getan. Inwieweit bleiben Sie als 
langjähriger ehemaliger VIPA-Ver-
triebschef den VIPA-Wurzeln treu 
und wo sehen Sie als heutiger 
Geschäftsführer die größten Poten-
ziale mit neuen Strategien weiteres 
Wachstum zu generieren?
B. Linkenbach: Sie haben recht in Ihrer 
Beobachtung, dass wir mehrere Chan-
ge-Prozesse gleichzeitig bewältigt ha-
ben: Integration in einen Konzern mit 
100 Jahren erfolgreicher Historie, die 
Etablierung eines neuen Führungsteams 
und die Anpassung unseres Geschäfts-
modells an die neuen Marktanforderun-
gen. Enorm wichtig ist es, die Mitarbei-
ter auf diesem Weg mitzunehmen und 

dabei unsere Identität zu bewahren. Als 
Unternehmen haben wir uns weiterhin 
auf unsere Kernkompetenzen konzent-
riert: sehr nah am Kunden zu sein, die 
Flexibilität und Schnelligkeit eines Mit-
telständlers zu bewahren und hervorra-
gende Hardware zu bauen. 
Zur SPS IPC Drives werden wir einen 
weiteren wichtigen Schritt Richtung In-
tegration vollziehen: VIPA wird „blau“ 
und zu „VIPA Controls“. Diesen Integra-
tionsschritt können Sie live auf unserem 
gemeinsamen Stand mit YASKAWA erle-
ben. Aus Kundensicht wollen wir als ein 
Unternehmen wahrgenommen werden, 
mit den Bereichen Steuerungstechnik, 
Antriebstechnik und Robotik. Die von 
Ihnen angesprochenen Wachstumspo-
tenziale sehe ich in der einfachen und 

offenen Kombination der verschiedenen 
Produkte, verbunden mit einem weitrei-
chenden Applikationswissen. 
Trotz der Änderungen ist es aus meiner 
Sicht wichtig, die DNA eines Unterneh-
mens zu erhalten. Das bedeutet bei al-
ler Tradition „nicht die Asche zu halten, 
sondern die Flamme weiterzugeben“, 
wie schon Thomas More feststellte.

Einem Außenstehenden scheint es, 
als würde VIPA auf einem  
zweispurigen Weg fahren: auf dem 
des Komplettlieferanten und auf 
dem als Komponentenlieferant 
in der Siemens-Welt. Trügt der 
Schein?
B. Linkenbach: Der Schein trügt nicht. 
VIPA ist seit mehr als 30 Jahren mit ihrem 

v.l.n.r.: Laura Wildner, Rüdiger Merz, Florian Heilmann, 
Markus Dörnhöfer und Sascha Isinger
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Geschäftsmodell der Siemens-Kompati-
bilität erfolgreich am Markt vertreten – 
das wird auch so bleiben. 
Wir haben gerade erst unsere SPEED7-
CPU der 300er-Serie komplett über-
arbeitet und diese mit neuester Elek- 
tronik, mehr Speicher und Funktionen 
ausgerüstet. Die sogenannte 300S+ 
wird in den nächsten Tagen im Markt 
eingeführt. Durch die Zugehörigkeit zum  
YASKAWA-Konzern ist es naheliegend 
unser Portfolio um Antriebstechnik zu 
erweitern. Den Mehrwert für den Kun-
den erreichen wir, indem wir die Integ-
ration der Komponenten möglichst ein-
fach gestalten. Deshalb bezeichnen wir 
uns gemeinsam mit YASKAWA lieber als 
„Best in class“- Anbieter, der durch Of-
fenheit und Durchgängigkeit dem Kun-
den die beste Lösung für seine Maschi-
ne ermöglicht.

Mit Ihrem bisherigen Portfolio 
aus Steuerungstechnik, IO-Modu-
len, HMI, … sind Sie bereits recht 
breit aufgestellt. Die Hinzunahme 
der YASKAWA-Antriebstechnik in 
den VIPA-Vertrieb haben Sie ge-
rade erwähnt. Sehen Sie damit Ihr 
Sortiment als Komplettanbieter als 
vollständig abgerundet?
B. Linkenbach: Wenn wir uns auf dem 
Automatisierungsmarkt umschauen, 
gibt es einige Unternehmen, die in der 
Lage sind, Komponenten aus den Be-
reichen Steuerungstechnik, Visualisie-
rungssysteme, Antriebstechnik und/
oder Zubehör anzubieten. Aber nur sehr 
wenige Anbieter können nahezu alle 
Komponenten inklusive Robotik und 
den dazugehörigen Service bieten. Des-
halb sind wir gemeinsam mit YASKAWA 
dabei, diese Komponenten technisch zu 
Systemen und Lösungen zusammenzu-
führen. Einen wichtigen ersten Schritt 
haben wir erreicht, indem unsere Steue-
rungen mit der „MotoLogix“-Schnittstel-
le der Roboter kommunizieren. 
Dadurch kann ein Maschinenbauer, 
auch ohne spezifisches Robotikwissen, 
über die Steuerung den kompletten Ro-
boter programmieren, in Betrieb neh-
men und warten. Wir bilden somit mit 
der Steuerungstechnik, Antriebstechnik 
und Robotik eine Komplettlösung für 
den Kunden ab. Die ersten Maschinen 
wurden bereits sehr erfolgreich automa-
tisiert. Dadurch leisten wir, als Division 
für Control, gemeinsam mit YASKA-

WA unseren Beitrag 
über die Integration 
und das Applika-
tions-Knowhow, dem 
Kunden eine Lösung 
zu ermöglichen und 
ihn entlang seiner ge-
samten Wertschöp-
fungskette optimal zu 
begleiten.

Wie wirkt sich 
diese Sortimentser-
weiterung auf Ihren 
Vertrieb aus? Wie 
haben sich hier die 
Strukturen seit Ih-
rem Wechsel in die 
Geschäftsführung 
verändert? Inwie-
weit profitieren Sie 
mittlerweile von 
den YASKAWA-Ver-
triebsstrukturen?
B. Linkenbach: In den 
letzten drei Jahren 
haben wir den Vertrieb 
komplett neu ausgerichtet. Jeder Ver-
triebsmitarbeiter ist in der Lage, unsere 
Kunden sowohl im Bereich Steuerungs-
technik als auch im Bereich Antriebs-
technik kompetent zu beraten. Das 
Spezialistentum decken wir über den 
neu geschaffenen Systemvertrieb ab, 
der aus den Komponenten für den Kun-
den die optimale Maschinenlösung er-
arbeitet. Im Ausland sind wir erfolgreich 
dabei, die VIPA-Niederlassungen mit 
YASKAWA-Ländervertretungen zu ver-
schmelzen und die Distributionspartner 
zu vereinheitlichen. Denn je enger die 
Produkte und Technologien von YAS-
KAWA und VIPA zusammenwachsen, 
umso schwieriger wird es werden, diese 
isoliert über unterschiedliche Vertriebs-
kanäle zu vertreiben. Selbstredend ist, 
dass sich der VIPA durch YASKAWA in 
Asien und Amerika völlig neue Absatz-
möglichkeiten eröffnen.

Wo setzen Sie die Schwerpunkte 
bei der Weiterentwicklung Ihres 
Portfolios? In welchem Maße nimmt 
hier wiederum YASKAWA heute 
Einfluss auf Neu- und Weiterent-
wicklungen rund um die VIPA-Kern-
produkte?
B. Linkenbach: Der erste Schwerpunkt 
galt der Erneuerung und Erweiterung 

unseres Produktportfolios. Die Steue-
rungsfamilie SLIO, die im mittleren Leis-
tungssegment angesiedelt ist, wurde 
abgerundet. Zur SPS IPC Drives werden 
wir eine komplett neue Kleinsteuerung 
vorstellen. Mit dieser Steuerung haben 
wir eine neue Formensprache gefunden 
und ein modernes, funktionales Design 
mit höchster Steuerungsperformance 
verbunden. Auch diese Kleinsteuerung 
basiert auf der SPEED7-Technologie 
unserer Tochterfirma profichip und das 
ist gleichbedeutend mit einer vielfach 
schnelleren Verarbeitungsgeschwindig-
keit im Vergleich zu anderen Kleinsteu-
erungen. 
Diese moderne Formensprache wer-
den wir zukünftig auf andere Plattfor-
men übertragen, so arbeiten wir an 
einer Hochleistungs-SPS für das obe-
re Segment, welches 2018 eingeführt 
wird. Die Besonderheit aller Steuerun-
gen wird sein, dass man diese sowohl 
mit unserer eigenen Software SPEED7 
Studio als auch mit dem Simatic-Ma-
nager und dem TIA Portal von Siemens 
programmieren kann. Dem Einfluss von 
YASKAWA wird insofern Rechnung ge-
tragen, dass wir uns in unseren Pro-
duktentwicklungen eng abstimmen und 
gemeinsame Entwicklungsprojekte an-
gestoßen haben. Dabei ist es so, dass 
die Technologie von VIPA immer mehr 

6 | Januar 2017 Ausgabe 11



in den YASKAWA-Plattformen Einzug 
hält und VIPA ein wichtiger Technolo-
giestandort für YASKAWA ist.

Sie sprachen SPEED7 Studio – Ihre 
übergreifende Engineering-Platt-
form – bereits an: Inwieweit sind 
hier mittlerweile die Produkte 
beider Welten integriert, was sind 
aus Ihrer Sicht die Besonderheiten 
und was die nächsten Umsetzungs-
schritte?
B. Linkenbach: Mit SPEED7 Studio 
bieten wir zum ersten Mal eine eigene 
Programmierumgebung an, die perfekt 
auf die VIPA-Produkte zugeschnitten ist 
und in der alle YASKAWA-Antriebspro-
dukte integriert sind. SPEED7 Studio 
ist eine von Grund auf neu entwickelte 
Software, die es unseren Kunden er-
möglicht 100 % aller Features, die VIPA 
schon seit Jahren anbietet, optimal zu 
nutzen. Eines der wichtigsten Entwick-
lungsziele war, den Kunden in seiner 
für ihn vertrauten Entwicklungsumge-
bung abzuholen. Das ist uns sehr gut 
gelungen. Die Umstellungsaufwände 
sind verschwindend gering und als Be-
sonderheit lässt sich der Step-7-Code 
von Siemens einfach importieren. Somit 
entfallen die sonst hohen Kosten, die 
bei einer Softwareumstellung anfallen. 
Bei der Konfiguration und Parametrie-

rung unserer Visualisie-
rungssysteme haben 
wir uns einen Partner 
ins Boot geholt, mit 
dem wir schon viele 
Jahre zusammenarbei-
ten und der einer der 
Marktführer in diesem 
Bereich ist. Man muss 
nicht alles neu erfinden, 
man muss lediglich Be-
währtes richtig nutzen. 
Wir bieten neben einem 
PROFIBUS und PRO-
FINET- auch ein Ether-
C AT- M a s t e r- S y s t e m 
auf S7-Basis an. Somit 
verschmelzen wir mit 
unserer Hardware und 
dem SPEED7 Studio 
zwei Welten, die sonst 
strikt voneinander ge-
trennt sind. Die nächs-
ten Entwicklungsschrit-
te sind die noch tieferen 
Integrationen von YAS-
KAWA-Produkten, inklu-

sive Robotertechnik. Außerdem bildet 
das SPEED7 Studio die Grundlage für 
ein neues, komplett offenes Engineering 
Framework, welches zurzeit entwickelt 
wird.

Einige Steuerungshersteller öffnen 
sich im Zuge der Umsetzung der 
Industrie 4.0 in Richtung Cloud-Lö-
sungen. OPC-UA-Server auf der 
Steuerung sind hier ein Thema – 
mittlerweile auch für Siemens. Wie 
sieht Ihre Strategie dahingehend 
aus?
B. Linkenbach: Schon zu Si-
matic-S5-Zeiten bot VIPA die Möglich-
keiten an, industrielle Steuerungstech-
nik mit moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik zu koppeln. 
Im Bereich der Netzwerktechnik bieten 
unsere CPUs als Standard schon immer 
eine Schnittstelle an, um die Kommu-
nikation zu höherliegenden Ebenen zu 
erleichtern. Ebenso ist auch die Anbin-
dung an Cloud-Systeme über unsere 
Fernzugriffslösungen bereits seit Jahren 
ein Standard und wird nun sukzessiv 
direkt auf unsere Steuerungen portiert. 
Wir sehen OPC UA ganz klar als den 
kommenden Kommunikationsstandard 
und im Laufe des nächsten Jahres wer-
den wir die ersten Steuerungen damit 

ausliefern.

Welche Bedeutung hat das Thema 
Industrie 4.0 generell für Sie – so-
wohl aus VIPA-Sicht als auch im 
Verbund mit YASKAWA und deren 
Roboterexpertise?
B. Linkenbach: Kaum jemand kann sich 
heute noch vor dem Thema Industrie 4.0 
„verstecken“, obwohl es jeder für sich 
auf seine Weise interpretiert. Für uns 
ist auf jeden Fall das Thema der „Smart 
Factory“ relevant. Sowohl die schnelle, 
flexible Fertigungsausrichtung mit hoher 
Produktivität als auch die Möglichkeit 
vor Ort in kleinen Losgrößen individu-
ell, zum Beispiel mithilfe von 3D-Dru-
ckern, Produkte herzustellen, bieten 
interessante neue Lösungsansätze. Aus 
VIPA-Sicht ist es wichtig, der „Modula-
risierung“ der Produktion Rechnung zu 
tragen und somit leistungsfähige Steu-
erungstechnik mit offenen Schnittstellen 
zu bieten. 
Der Anwender muss weiterhin von Stan-
dardfunktionen entlastet werden, da-
mit er sich auf die Kernaufgabe seines 
Prozesses konzentrieren kann, um ihn 
in seiner Wettbewerbsposition zu stär-
ken, oder es ihm zu ermöglichen, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Erst 
kürzlich hat YASKAWA gemeinsam mit 
einem Partner eine Lösung geschaffen, 
die das beste Beispiel für intelligente In-
tegration von Industrie 4.0 darstellt. Sie 
als Kunde haben die Möglichkeit, über 
ein Online-Portal ein Haut- bzw. Haar-
pflegemittel zu bestellen, welches Sie 
sich persönlich zusammengestellt ha-
ben. 
Ihre im Online-Portal eingegebenen 
Wünsche werden direkt an ein Steu-
erungssystem weitergeleitet, welches 
einen YASKAWA-Roboter dazu auffor-
dert, Ihnen genau das Produkt herzu-
stellen, was Sie geordert haben. Also 
beispielsweise ein Haarpflegemittel 
basierend auf der Ginkgo-Frucht. An-
schließend wird das Produkt von dem 
Roboter verpackt, mit Ihrem Namen und 
Ihrer Adresse versehen und in die Logis-
tik gegeben. Am Ende fehlt nur noch die 
Drohne, die das Paket abliefert. 

Interview erschien bereits in der 
 openautomation Okt. 2016, 
Text: Inge Hübner, openautomation, 
Bilder: VIPA Controls
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VIPA CONTROLSg

Farbe bekennen 
Ein kleiner Schritt für YASKAWA, aber ein großer für die VIPA

Mit der SPS IPC Drives 2016 begann eine neue Zeitrechnung für die VIPA GmbH. Seit diesem Zeitpunkt ist die 
VIPA „blau“ und „YASKAWA VIPA Controls“. Des Weiteren stellten VIPA und YASKAWA auf der SPS 2016 erstmals 
 zusammen auf einem gemeinsamen Messestand aus.

Der CI-Change
Das letzte Mal hat die VIPA ihre 
 Corporate Identity (CI) im Jahr 2012 
 geändert, um sich eigenständiger auf 
dem Automatisierungsmarkt positi-
onieren zu können. Ziel damals war, 
 geradlinig, direkt und eigenständiger 
zu wirken. Nun war es erneut soweit. 
Gemeinsam mit YASKAWA wurde ent-
schieden, dass eine Anpassung not-
wendig ist. Nach mehr als vier Jahren 
Zugehörigkeit zum YASKAWA Konzern 
erfolgte somit der nächste logische 
Schritt – die VIPA ist nun „blau“. „Der 
Zeitpunkt für eine weitere Integration in 
YASKAWA ist gekommen“, verkündete 
Geschäftsführer Bob Linkenbach auf 
der Betriebsversammlung Ende Sep-
tember 2016 und stellte in diesem Zuge 
alle wichtigen Änderungen vor.

Das Logo, das es seit dem letzten 
CI-Change gibt, wurde durch ein  neues 
Logo ersetzt, da VIPA nun offiziell zur 
Division „YASKAWA VIPA Controls“ 
 geworden ist.

„Nach vier Jahren müssen wir sagen, 
dass wir nicht mehr VIPA, sondern 
 YASKAWA sind – also eine Division in 
der YASKAWA Europe GmbH“, erklär-
te Bob Linkenbach. Somit reiht sich 
die VIPA als „YASKAWA VIPA Controls“ 
 neben den anderen bereits bestehen-
den Divisions „YASKAWA Robotics“ 
und „YASKAWA Drives & Motion“ in das 
Dachmarkenkonzept der YASKAWA 
 Europe GmbH ein. „Aus Kundensicht 
wollen wir im Verbund mit YASKAWA 
als ein Unternehmen wahrgenommen 
werden, mit den Bereichen Steuerungs-
technik, Antriebstechnik und Robotik“, 
bekräftigte Bob Linkenbach diesen 
 Integrationsschritt. 

Rechtlich gesehen bleibt die VIPA GmbH 
jedoch weiterhin so bestehen, wie man 
sie kennt, und ist nach wie vor eine ei-
genständige Rechtsform. „Dadurch be-
halten wir auch weiterhin die Schnellig-
keit und Flexibilität eines Mittelständlers 
bei“, ergänzte Bob Linkenbach.

Das neue Corporate Design
YASKAWA und VIPA Controls setzen nun 
auch auf ein gemeinsames neues Cor-
porate Design, das sogenannte „Facet-
ten-Design“. Anfang 2016 begann VIPA 
gemeinsam mit einem Partner  einen 
neuen Styleguide anzufertigen, um die 
Zugehörigkeit im YASKAWA Konzern 
deutlich zu machen. Im Styleguide sind 
Farben, Formen und  Schriften definiert, 

BLUE IS THE 
NEW GREEN
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VIPA SLIO
Das smarte Steuerungs- und I/O-System

www.vipa.com

Eine neue CPU ist in unsere Modellpalette geflattert, und sie steht 
für eine hohe Schlagzahl auf engstem Raum: Die neue VIPA MICRO 
PLC passt in die kleinste Ecke und macht dort den Job der Großen. 
Zusätzlich ermöglichen wir eine werkzeuglose, „quasi fliegende“ 
Verdrahtung: Klemme aus der CPU raus nehmen, verdrahten und 
wieder einklippen lassen. Fertig. 

•  Minimalster Platzbedarf eröffnet neue Applikationsmöglichkeiten

• Werkzeugloses Verdrahtungskonzept mit Push-in-Klemmen

• Für Vor- und Serienverdrahtung konzipiertes Anschlusskonzept

• Höchste Leistung bei geringstem Volumen

• Datenspeicher komplett remanent

Coolibri
Der Überflieger in Untergröße:  

die neue VIPA MICRO PLC

www.vipa.com

mit denen zukünftig gemeinsam am 
Markt aufgetreten werden soll. Dieser 
Styleguide wurde über das Jahr hinweg 
an YASKAWA angelehnt. Seit Novem-
ber 2016 ist dieser neue YASKAWA/
VIPA-Styleguide die Corporate Design 
Fibel für die YASKAWA Europe GmbH 
und alle dazugehörigen Divisions und 
Niederlassungen.

Neben der aktuellen Ausgabe der 
SPEED, die Sie – lieber Leser – gerade 
in der Hand halten, sehen Sie auf dieser 
Seite noch einige weitere Beispiele im 
neuen Corporate Design.

Auch unsere Homepage wurde an das 
neue Corporate Design angepasst. 
 Besuchen Sie diese doch nach der 
 Lektüre dieser Ausgabe unter www.
vipa.com.

Neue VIPA Produkte tragen jetzt auch exklusiv das YASKAWA Logo

Alle Werbemittel (Stifte, Blöcke, Post It’s 
etc.)  tragen nun den Schriftzug „YAS-
KAWA“. Divisionsbezogene Werbemit-
tel, Flyer und Broschüren erhalten im 
Fall von VIPA Controls den Zusatz „VIPA 
Controls“.

Zudem werden neue VIPA Produkte mit 
dem Schriftzug „YASKAWA“ versehen 
und den VIPA Produktnamen tragen. 
Produkte von VIPA Controls werden 
nämlich zukünftig den Zusatz VIPA be-
kommen. Aus SLIO wird beispielsweise 
VIPA SLIO oder aus 300S+ wird VIPA 
300S+.

„Mit dem YASKAWA Schriftzug auf den 
VIPA Produkten wird VIPA Controls eine 
große Ehre zuteil. Eigentlich darf kein 
Produkt, das nicht in einer YASKAWA 
Fabrik gefertigt wurde, den Schriftzug 

YASKAWA tragen“, freute sich Bob Lin-
kenbach. VIPA Controls sind damit die 
Ersten, denen das erlaubt wurde. Älte-
re Produkte, wie z. B.  VIPA 200V, sind 
von diesem Schriftzug erstmal nicht 
 betroffen.

Neuer Messestand
Zur SPS IPC Drives 2016 gab es erst-
mals einen gemeinsamen Messestand 
im neuen Corporate Design. „Auf unse-
rem gemeinsamen Stand auf der SPS 
2016 kann ein weiterer wichtiger Schritt 
Richtung Integration live erlebt werden“, 
freute sich Bob Linkenbach auf die Mes-
se im vergangenen November. Gemein-
sam präsentierten sich die drei Divisions 
VIPA Controls, Robotics und Drives & 
Motion mit ihrem kompletten Produkt-
portfolio unter einer Flagge, nämlich der 
von YASKAWA. Der Stand war am ge-
wohnten Standplatz der VIPA zu finden 
(Halle 7 / Stand 340), nur in „blau“ und 
als ein gemeinsames Team, bestehend 
aus drei Divisions. Mit dieser Messe 
wurde die neue Zeitrechnung der VIPA 
GmbH eingeleitet - als Teil eines großen 
Ganzen und völlig Neuem. 

Die neuen VIPA VisitenkartenEin bereits veröffentlichter Flyer Eine bereits geschaltete Anzeige

BUSINESS



Seit kurzem verwendet VIPA Controls in der Fertigung eine neue Prüftechnik. VIPA hat das Testequipment sowohl im 
Hardware- als auch im Softwarebereich auf ein modulares und skalierbares System umgestellt. Bereits im Einsatz 
für die VIPA SLIO 013C bildet es die Basis für das Production-Line-Setup der neuen VIPA MICRO PLC (S. 34).

Das neue VIPA-Testequipment ist als 
Baukastensystem aufgebaut. Der Vor-
teil dieses Konzeptes liegt auf der 
Hand. VIPA Controls benötigt nicht 
für jeden zu fertigenden Artikel ein 
spezialisiertes Prüfgerät,  sondern 
kann den  Fertigungsarbeitsplatz 
 produktspezifisch aus einem Pool an 
Testmodulen individuell rüsten. Das 
macht die Produktion sehr flexibel, 

was für das VIPA typische 
High-Mix-Portfolio 

einen deutlichen 
K o s t e n v o r t e i l 
darstellt. Es re-
duziert die An-

scha f fungskos-
ten, die benötigte 

Stellfläche so-
wie Rüstzeit 

und Er-
s a t z -
tei lbe-
vor ra-
tung. 

VIPA hat auch im 
Softwarebereich auf ein mo-

dulares Konzept umgestellt. 
Unsere Testingenieure bedienen sich 
hierbei analog zur Prüfhardware aus 

einem Baukasten an Codemodulen. 
Diese Umstellung steigert die Software-
qualität, da der bestehende freigegebe-
ne Code mehrfach verwendet werden 
kann. 

Im gleichen Zuge konnte die Entwick-
lungszeit um ca. 50 Prozent  reduziert 
werden. Durch solche Standards 
kann der Nutzer auf ein einheitliches 
User  Interface sowie eine  verbesserte 
Benutzer freundlichkeit (Usability) zu-
rückgreifen. Weiterhin ist die Test-
software in der Lage, selbst ständig 
Updates abzurufen und dadurch 
 automatisiert immer den aktuellen Stand 
zu  verarbeiten. Zusätzlich konnte die 
Prozessqualität durch standardisierte 
Prüf- und Fertigungs sequenzen  deutlich 
 gesteigert werden.

Kurz gesagt, VIPAs neues Testkon-
zept spart Zeit und Geld, steigert die 
 Flexibilität und letztendlich die Effizienz. 

Weltweit vernetzt
VIPAs Testsysteme sind weltweit per 
Webservice an eine zentrale VIPA- 
Produktionsdatenbank angebunden. 
 Unsere internationalen Fertigungs-
partner sind mit VIPA-Produktions-
equipment ausgerüstet und beziehen alle 

Daten in Echtzeit aus  Herzogenaurach. 
Im Gegenzug werden die Fertigungs-
ergebnisse aus allen Fertigungsstand-
orten in unser Datenbanksystem zu-
rückgespeichert. Das bedeutet, dass 
VIPA auf alle relevanten Qualitätsdaten 
aus der Produktion zugreifen kann und 
das weltweit. Dadurch erreicht VIPA eine 
Rückverfolgbarkeit (Traceability), die bis 
auf die Bauteilebene reicht.

Das VIPA-Testengineering-Team  arbeitet 
dabei intensiv mit der Entwicklungs-
abteilung sowie den internen und exter-
nen Fertigungsstandorten  zusammen. 
Anhand zahlreicher Best-Practice- 
Umsetzungen erreichen wir einen 
 großen Kosten-, Zeit- und Qualitäts-
vorteil im gesamten Produktionspro-
zess. Mit der Einführung des neuen 
VIPA MICRO Systems zur SPS IPC 
 Drives 2016 in  Nürnberg werden erneut 
 aktuelle Standards verbessert und Ferti-
gungssysteme optimiert. 

(Stefan Scholze, VIPA Controls)

„VIPAs neues Testkonzept 
spart Zeit und Geld, steigert 
die Flexibilität und letztendlich 

die Effizienz.“ 

Test Engineering bei VIPA
Flexibilität und Effizienz bei MICRO-Fertigung
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Das Total Solution Team 
Vom Komponentenhersteller zum Systemlieferanten

Ein Jahr nach der Übernahme der Mehrheitsanteile der VIPA GmbH durch die YASKAWA Europe GmbH 
wurde von VIPA das Total Solution Team gegründet, um durchgängige Systemlösungen, bestehend aus 
kombinierter Antriebs- und Steuerungstechnik, anbieten zu können. Damit hat VIPA Controls vor drei 
Jahren den Grundstein für die Entwicklung vom Komponentenhersteller zum Systemlieferanten gelegt. 

VIPA ist seit über 30 Jahren mit 
 ihrem Geschäftsmodell der Siemens- 
Kompatibilität erfolgreich am Markt 
vertreten. Mit der Zugehörigkeit zum 
 YASKAWA-Konzern hat sich VIPAs 
 Portfolio um Produkte aus der Antriebs-
technik erweitert. Aus diesem Grund 
kann sich VIPA Controls heute als soge-
nannter Full-Range Supplier (Komplet-
tanbieter) für Steuerungs- und Antriebs-
technik im Markt präsentieren.

Mit den Komponenten aus den Berei-
chen Steuerungstechnik, Visualisie-
rungssysteme, Antriebstechnik und dem 
geeigneten Zubehör kann VIPA  Controls 
ihren Kunden die richtige Lösung, 
 individuell an die jeweiligen Applikatio-
nen angepasst, bieten. Um den Kunden 
neben den Produkten auch eine kompe-
tente Unterstützung bei der Lösung 
 ihrer Aufgaben anbieten zu können, hat 
sich VIPA vor ungefähr drei Jahren dazu 
entschlossen, Applikations-Know-how 
aufzubauen. Somit wurde das Total  
Solution Team ins Leben gerufen.

Erfahrung & Know-how
Dieses Team besteht aus erfahrenen 
VIPA-Mitarbeitern, die ein fundiertes 

Know-how in der Planung, dem Vertrieb, 
der Applikation und der Inbetriebnahme 
von Maschinen und Anlagen mitbringen. 
Mit diesem langjährigen Erfahrungs-
schatz kann VIPA alle anstehenden 
 Aufgaben sachkompetent lösen.

Das Total Solution Team steht mit 
 VIPAs Flächenvertrieb den Kunden und 
 Interessenten als Ansprechpartner auf 
Augenhöhe bei Fragen rund um den Ein-
satz von Antriebssystemen und  Motion 
Control zur Verfügung und versucht so 
gut wie möglich zu unterstützen.

„VIPA und dem Total Solution Team ist 
es wichtig, nah am Kunden zu agieren 
und dessen Aufgabenstellungen schnell 
und unkompliziert zu erfassen und zu 
lösen. Sei es bei der Neukonzeption von 
Maschinen und Anlagen, bei der Ersatz-
beschaffung oder auch bei Anlagenstill-
ständen“, erklärt Johann Mair, Leiter 
des Total Solution Teams.

 •  Erfassung der Aufgabenstellung mit 
Ausarbeitung von Konzepten für 
SPS, Motion Control, HMI und An-
triebstechnik

 •  Auswahl von Antriebstechnik: 
Frequenzumrichter oder AC Servo 
System

 •  Auswahl von SPS-System und HMI
 • Auslegung von Servoantrieben
 •  Bereitstellung von Step 7  basierten 
Funktionsbausteinen für die Ser-
voanbindung über PROFINET und 
EtherCAT Bereitstellung von Step 7 
 basierten Funktionsbausteine für die 
Frequenzumrichteranbindung über 
PROFINET,  Modbus und EtherCat

 • PLCopen für VIPA SLIO  Motion 
Controller

 •  Anwendungsbeispiele mit SPS/Moti-
on Controller und HMI Programmen

 •  Unterstützung bei der Inbetriebnah-
me

 • Dokumentation

Test Engineering bei VIPA
Flexibilität und Effizienz bei MICRO-Fertigung

Dienstleistungen
Neben der bereits erwähnten vertriebli-
chen Tätigkeit bietet das Total Solution 
Team die weiteren folgenden Dienstleis-
tungen:

BUSINESS



Mit dem Aufbau des Total Solution 
Teams hat VIPA den Grundstein für 
 einen erfolgreichen Wandel vom Kom-
ponentenlieferanten zum Anbieter von 
Lösungen für die Automatisierungs-
technik gelegt. Diesen Weg wird VIPA 
weiter beschreiten, um auch in Zu-
kunft flächendeckend einer der ersten 

 Ansprechpartner für Automatisierungs-
lösungen für alle Kunden und Interes-
senten zu sein. Dazu wird VIPA das Total 
Solution Team weiter ausbauen und in 
der Fläche Präsenz zeigen.

VIPAs Total Solution Team freut sich 
immer über neue Herausforderungen. 

Hannover Messe 2016
US-Präsident, Kanzlerin und Industrie 4.0 

Auf der Hannover Messe 2016, der Leitmesse für die Industrie, konnten sich Besucher Ende April 2016 über die 
neuesten Industrietrends informieren. Unter dem Motto „Industrie 4.0 in der Praxis“ stellten VIPA Controls und 
 YASKAWA Komplettlösungen, bestehend aus kombinierter Antriebs- und Steuerungstechnik, vor. 

Die HMI 2016 fand vom 25. bis 29. April 
2016 statt und zeigte in über 16 Hallen 
die wichtigsten Neuheiten der Indus-
trie. Die Eröffnung war in diesem Jahr 
ein großes Ereignis, was aber zugleich 
zu viel Chaos führte. Bedingt durch das 
diesjährige Partnerland USA, wurde die 
Messe vom US-Präsidenten Barack 
Obama und unserer Bundeskanzlerin 
Angela Merkel eröffnet. Solch hoher 
Besuch zog natürlich extreme Sicher-
heitsmaßnahmen nach sich, so dass 
die Messe nicht wie gewohnt um 09:00 
Uhr, sondern teilweise erst gegen 14:00 

Uhr für die Besucher geöffnet werden 
 konnte.

Wie schon 2015 hatten VIPA und YAS-
KAWA einen gemeinsamen Stand, auf 
dem wir einen Überblick über unser 
vielfältiges Produktportfolio gaben. Das 
diesjährige Motto war: „Industrie 4.0 in 
der Praxis“. In diesem Zuge stellten wir 
den Messebesuchern Komplettlösun-
gen vor, die aus kombinierter Antriebs- 
und Steuerungstechnik bestehen. Wei-
tere Highlights waren neue Produkte 
wie der VIPA SLIO Motion Controller, 

die neue Frequenzumrichter-Generation 
GA700 sowie die komplett überarbei-
tete SPEED7 CPU der 300S Serie, die 
VIPA als 300S+ präsentierte.

Da die Hannover Messe Industrie mehr 
als Leit- und Imagemesse zu sehen ist, 
kann ihre Besucheranzahl nicht mit der 
anderer Messen, wie z. B. der SPS IPC 
Drives in Nürnberg, verglichen werden. 
Aber auch 2016 wurden die Erwartungen 
an die HMI absolut erfüllt. Besonders für 
das Ausland ist diese Messe sehr inte-
ressant, was die folgenden Zahlen be-
legen. Mit 5.000 Besuchern aus dem 
Partnerland USA, 6.000  Besuchern aus 
China und 30.000  Besuchern aus dem 
europäischen Ausland wurden  wieder 
Spitzenwerte erreicht. 

(Udo Richter, VIPA Controls)

Haben Sie auch ein Projekt bei dem Sie 
Unterstützung benötigen? Dann verlie-
ren Sie keine Zeit und kontaktieren Sie 
unsere Experten. Diese erreichen Sie 
entweder per E-Mail (Johann.Mair@
vipa.de) oder unter folgender Telefon-
nummer: +49 (0) 9132 - 744 – 0. 

(Johann Mair, VIPA Controls)

„Mit 5.000 Besuchern aus dem Partnerland 
USA, 6.000  Besuchern aus China und 30.000 

 Besuchern aus dem europäischen Ausland wurden 
 wieder Spitzenwerte erreicht.“
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Zahlreiche Besucher strömten vom 24. 
bis zum 26. Mai 2016 in die Hallen der 
SPS IPC Drives Italia in Parma (SPS 
Parma). Auf dieser führenden Fachmes-
se für Industrieautomatisierung in Italien 
präsentierten VIPA und YASKAWA auf 
einem gemeinsamen Stand ihre Produk-
te aus den Bereichen Drives &  Motion 
und Control. Die Besucher konnten 
 sogar einen besonderen Barkeeper  in 
Aktion bestaunen. Einen Roboter, der 
auf Wunsch leckere Cocktails mixte. 

Komplettlösungen, bestehend aus kom-
binierter Antriebs- und Steuerungstech-
nik, waren natürlich auch auf dem Stand 
zu finden. Hierzu war beispielsweise 
eine sehr innovative und  leistungsfähi-
ge Verpackungsmaschine zu sehen, die 
mit YASKAWA- und VIPA-Komponenten 
ausgestattet war. 

Neben VIPA Italia kümmerten sich VIPA  
Deutschland, YASKAWA Deutschland 
und die Firma ZF, welche Partner von 
YASKAWA in Italien ist, intensiv um die 

SPS IPC Drives Italia 2016
Besucherrekord in Parma

Ende Mai 2016 konnten sich die Besucher auf der SPS IPC Drives Italia in Parma bei 674 Ausstellern über den neu-
esten Stand der Technik der internationalen Fabrikautomation und über das Thema Industrie 4.0 informieren. Unter 
den Ausstellern waren natürlich auch YASKAWA, VIPA und profichip zu finden. 

interessierten Besucher auf dem Stand 
von VIPA und YASKAWA. Profichip 
nahm auch an diesem dreitägigen Event 
teil. Sie stellte ihre Neuheiten auf einem 
eigenen Messestand aus. Ein Highlight 
auf der SPS Parma war die Vorstel-
lung des neuen in Kooperation mit VIPA 
Deutschland entwickelten I/O-Systems 
vom renommierten italienischen Her-
steller ASEM. Da die Messe in Parma 
dieses Jahr wieder einmal einen Besu-
cherrekord zu verzeichnen hatte, konn-
ten ca. 28.614 interessierte Messebe-
sucher den Release des 
neuen I/O-Systems von 
ASEM live erleben.

Wie man dieser Zahl ent-
nehmen kann, wurde die 
SPS IPC Drives Italia 2016 
in Parma sehr gut besucht. 
Im Vergleich zum letzten 
Jahr stieg die Besucher-
anzahl sogar um 22 Pro-
zent. Diese  Entwicklung 
unterstreicht das steigen-

de Interesse an Industrieautomatisie-
rung in Italien.

VIPA Controls freut sich über diese sehr 
erfolgreiche Messe in Parma und be-
dankt sich bei allen Standgästen und 
Mitwirkenden. Wir freuen uns bereits auf 
die nächste SPS IPC Drives  Italia 2017. 
Sie wird vom 23. bis zum 25. Mai 2017 
in Parma stattfinden.

(Andrej Suares, VIPA Controls)
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AUTOMATICA 2016
YASKAWA und VIPA Controls stellten gemeinsam aus

Alle zwei Jahre findet in München die AUTOMATICA statt. Auf dieser Fachmesse für Automation 
und Mechatronik können Besucher gemeinsam mit VIPA Controls und YASKAWA ihre Produktions-
prozesse optimieren. Dieses Jahr war es wieder soweit.

Vom 21. bis 24. Juni 2016 öffnete 
die AUTOMATICA ihre Tore und auch 
VIPA Controls war wieder unter den 
 Ausstellern zu finden. Im Unterschied 
zu den vergangenen Messen stellten 
VIPA und YASKAWA in diesem Jahr 
 gemeinsam auf einem Messestand 
aus, um den Besuchern die komplette 
 Bandbreite ihres Portfolios darzustellen. 

So konnten sich interessierte Besu-
cher sowohl über VIPAs Produkte und 
 Lösungen informieren, aber auch einen 
Blick in das umfangreiche Produktum-
feld von Drives & Motion und Robotics 
werfen. Zudem demonstrierten VIPA 
und YASKAWA durchgängige System-
lösungen der Antriebs- und Steuerungs-
technik.

VIPAs Steuerungssysteme SLIO, nun 
ergänzt um die neue VIPA SLIO 013C 
CPU sowie VIPA 300S und 200V, 
 waren in verschiedenen Ausführun-
gen zu  sehen. Aber auch Variationen 
an HMIs, Networking Solutions und 
Motion- Anwendungen waren als Block 
 ausgestellt. Dadurch wurde ein breiter 
Einblick, gerade auch im Hinblick auf 
das Thema Gesamtlösung, gewährt. 

Mit dem Board „Energy Solution“ konn-
ten sich die Besucher zusätzlich einen 
Überblick über VIPAs transparentes 
Energiemanagementsystem nach DIN 
EN ISO 50001 bzw. DIN EN 16247-1 
verschaffen, oder einfach ein energie-
sparendes Antriebspaket bestehend 

aus einem Motor IE4+ und einem Fre-
quenzumrichter „bewundern“.

VIPA und YASKAWA bedanken sich bei 
ihren zahlreichen Besuchern, die dieses 
Jahr Gast auf dem neuen Messestand 
waren. Diese sehr gute Besucherzahl 
bestätigt zudem das neue Standkon-
zept.

Besuchen Sie VIPA und YASKAWA 
 wieder auf der AUTOMATICA 2018 oder 
auf einer der anderen Messen. Das 
 gesamte Team freut sich bereits auf Sie. 

(Holger Engelhardt, VIPA Controls)

Messetermine 2017
VIPA CONTROLS

23. - 25. Mai 2017
Parma, Italien

SPS IPC Drives Italia  
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MOTEK 2016
YASKAWA Robotics und VIPA Controls gemeinsam auf der 
Landesmesse Stuttgart

Vom 10. bis 13. Oktober 2016 fand, wie jedes Jahr, die Internationale Fachmesse für Produktions- 
und Montageautomatisierung MOTEK in der Landesmesse Stuttgart statt. VIPA Controls hat auch 
dieses Jahr wieder an dieser gut besuchten, internationalen Fachmesse teilgenommen.

28. - 30. November 2017
Nürnberg

SPS IPC Drives 2017
09. - 12. Oktober 2017
Stuttgart

Motek 2017 Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!              

Anders wie in den vergangenen Jahren 
präsentierte sich VIPA Controls  dieses 
Jahr in der Halle 7 auf dem Messe-
stand von YASKAWA Robotics den 
 interessierten Besuchern. Hier konnten 
die zahlreichen Besucher sowohl die 
umfangreiche VIPA-Produktpalette  als 
auch VIPA/YASKAWA-Lösungen, beste-
hend aus Antriebstechnik, Robotik und 
der Steuerungstechnik mit HMI, ken-
nenlernen.

Auf diese Weise wurde dem interessier-
ten Fachbesucher die Gesamtlösung 
VIPA/YASKAWA aufgezeigt und im Ein-
zelnen erläutert. 

Im Mittelpunkt standen hier die leis-
tungsstarken CPUs der 300S und der 
SLIO Familie, die Panel PCs, die An-
triebstechnik mit Sigma 5 + 7 sowie die 
Robotik. Ausgestellt wurden auch die 
neuen CPUs der VIPA 300S+ Reihe so-

wie der VIPA SLIO Serie – 013C, 014, 
015N, 015PN und 017PN.

VIPA und YASKAWA bedanken sich bei 
ihren zahlreichen Besuchern und  hoffen 
Sie auf der MOTEK 2017 oder einer 
anderen Messe wieder begrüßen zu 
 dürfen. 

(Holger Engelhardt, VIPA Controls)

BUSINESS



SPS IPC Drives 2016
Ein Stand - drei Divisons - ein Team

Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in Antriebs- und Steuerungstechnik standen bei 
VIPA und YASKAWA 2016 im Fokus. Unter dem Motto „Best in Class Products and System  Solutions” 
präsentierten sich die Unternehmensbereiche Drives & Motion, VIPA Controls und  Robotics  
erstmals an einem gemeinsamen Messestand.

Messe-Highlights von VIPA Controls
Die SPS IPC Drives 2016 fand  dieses 
Jahr vom 22. bis 24. November in 
Nürnberg statt. Auf dieser konnten 
Besucher einen weiteren wichtigen 
 Integrationsschritt von VIPA Controls 
live erleben. Hier einige der Messe-High-
lights für Sie zusammen gefasst:

VIPA MICRO PLC
Mit der neuen MICRO PLC präsentier-
te VIPA Controls eine sehr kompakte 
und extrem schnelle Kleinsteuerung. 
 Diese setzt ein Ausrufe zeichen in pun-
cto  Design und zeigt im Hinblick auf 
Bedien- und Statusanzeige völlig neue 
Wege auf. Die MICRO PLC ist somit 
der Startschuss der neuen Steuerungs-
generation von VIPA (mehr auf S. 34).

Die neue MICRO PLC von VIPA 
Controls

Die neue VIPA SLIO 017PN

Die neue Frequenzumrichter-Ge-
neration „GA700“ von YASKAWA

VIPA 300S+
Neben der MICRO PLC konnten sich die 
Besucher von der neuen Systemfamilie 
300S+ überzeugen. Mit dieser wird die 
Produktfamilie 300S deutlich aufgewer-
tet und letztendlich abgelöst. Die VIPA 
300S+ CPUs haben an Speichergrö-
ße und Zusatznutzen  gewonnen, ohne 

aber am Preis zugelegt zu haben. Die 
aus der 300S- Familien bekannten Fea-
tures wurden auch in die 300S+ Fami-
lie übernommen. Im  Servicefall sind die 
300S CPUs durch die jeweiligen Nach-
folgeprodukte eins zu eins  austauschbar 
(mehr auf S. 39).

VIPA SLIO 017PN
Auch die neue VIPA SLIO 017PN wurde 
auf dem neuen Messestand präsentiert. 
Mit ihr hat VIPA Controls ihre Produkt-
familie SLIO im Hinblick auf Speicher 
und Performance nach oben erweitert. 
Sie ist eine leistungsstarke Plattform 
für aktuelle Anwendungen und zukünf-
tige Funktionen und Features (mehr auf    
S. 38).

Messe-Highlights von YASKAWA
Mit aktuellen Neuentwicklungen  bietet 
YASKAWA dem Maschinen- und An-
lagenbauer leistungsfähige System- 
lösungen basierend u. a. auf Kompo-
nenten, die Planung, Inbetriebnahme 
und  Betrieb durch integrierte intelligente 
Funktionen konsequent vereinfachen 
und beschleunigen. 

Neue Frequenzumrichter-Generati-
on „GA700“
Ein Beispiel ist die neue Frequenzum-
richter-Generation „GA700“. Die Geräte 
der Reihe lassen sich auch ohne Exper-
tenwissen in kürzester Zeit in Betrieb 
nehmen und ohne große Vorkenntnisse 
sehr einfach bedienen. 

Die Voraussetzung dafür schaffen 
beispielsweise ein neues Bedien-
feld mit einer deutlich vereinfachten 
 Bedienoberfläche und Funktionen für 
eine interaktive, dialoggeführte Inbe-
triebnahme sowie neue intuitive PC-
Tools, Smartphone-Apps und Cloud 

 Services für Parametermanagement 
und  -backup. Hardwareseitig verein-
fachen Leistungsklemmen nach eu-
ropäischem Standard die Installation. 
Die Montagefläche der neuen Geräte 
ist um bis zu 40% kleiner als bei ver-
gleichbaren Vorgängermodellen. Die 
GA700-Reihe gehört damit zu den kom-
paktesten Umrichtern dieser Klasse am 
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Die 400-V-Servoantriebe der Reihe 
Sigma-7 von YASKAWA

„Alle drei Divisons bedanken sich bei allen Mitwirkenden und Besuchern für eine erfolgreiche SPS 2016.“

Markt. Zusätzlich sind die Geräte ohne 
Zwischenraum anreihbar und bieten so-
mit eine optimale Plattform für kompak-
te Maschinen und Anlagen.

Neue Modelle der Sigma-7-Servo-
antriebe
Auch die neuen Sigma-7-Servoantriebe 
für 200V und 400V gewährleisten eine 
konsequent zeitsparende Inbetrieb-
nahme und bieten gleichzeitig einen 
hohen Produktionsausstoß bei maxi-
maler Ausfallsicherheit. Für die Konfi-
guration von Motion-Control-Funktio-
nen in der SPS-Steuerung wurde das 
Sigma-7-Portfolio in das VIPA Enginee-

„Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und 
Effizienz in Antriebs- und Steuerungstechnik 
standen bei VIPA und YASKAWA 2016 im 

Fokus.“ 

ring Tool SPEED7 Studio integriert. Als 
aktuelle Neuerung sind für Sigma-7 ab 
sofort auch die 400V-Doppelachsmo-
dule verfügbar. Die Steuerung von zwei 
Motoren über einen Verstärker reduziert 
zum einen den Platzbedarf in Schalt-
schrank und Maschine noch weiter. 
Zum anderen lassen sich so für speziel-
le Anwendungen erhebliche Energieein-
sparungen realisieren.

Alle drei Divisons bedanken sich bei al-
len Mitwirkenden und Besuchern für eine 
erfolgreiche SPS 2016. Unter  youtube.
com/VipaGermany können Sie unseren 
Messeauftritt noch einmal nacherleben.

Auf der SPS IPC Drives 2017 sind 
wir natürlich  wieder mit vielen neuen 
 Produkten und Lösungen vertreten. Sie 
können  gespannt sein. 

Das gesamte Team freut sich jetzt schon, 
Sie als Gast auf unserem  Messestand 
340 in Halle 7 begrüßen zu  dürfen. 

BUSINESS



YASKAWA und VIPA auch im 
Ausland ein Team
Eingliederung der Auslandsvertretungen und neue Niederlassung in Polen

Neben der stetigen Integration von VIPA in den YASKAWA Konzern wurde bereits seit Dezember 2015 
damit begonnen, die VIPA-Niederlassungen mit YASKAWA-Ländervertretungen zu vereinen und die 
 Distributionspartner zu optimieren. Zudem wurde die erste gemeinsame Ländervertretung in Polen 
 gegründet – YASKAWA Polska.

Die Integration der VIPA-Niederlassun-
gen in YASKAWA-Ländervertretungen 
begann im Dezember letzten Jahres. 
VIPA Spanien wurde als erste VIPA- 
Niederlassung zu YASKAWA Iberica. 
Darauf folgte im Juni 2016 die Integra-
tion von VIPA France in YASKAWA 
Frankreich. Zuletzt wurde im Septem-
ber 2016 VIPA Benelux in YASKAWA 
 Benelux eingegliedert. Zusätzlich hat 
YASKAWA erstmals zusammen mit VIPA 
Controls eine neue Ländervertretung in 
Breslau (Polen) gegründet.

Gründung YASKAWA Polska Sp. z o. o. 
Am 18. März 2016 war es soweit. 
Nach einer langen Planungs- und Vor-
bereitungszeit wurde die Gründung 
von YASKAWA Polska offiziell mit der 
 Eintragung in das polnische Handels-

register  besiegelt. Die Eröffnungsfeier 
fand mit zahlreichen Gästen aus Politik 
und Wirtschaft sowie vielen Kunden am 
13. Mai 2016 statt. 

„Wir freuen uns, in dem dynamischen 
Wachstumsmarkt Polen unsere eigene 
YASKAWA-Niederlassung zu haben“, 
sagt Manfred Stern, Geschäftsführer 
von YASKAWA Polen und CEO und 
 Präsident der YASKAWA Europe GmbH.

„Uns ist es wichtig nahe bei unseren 
Kunden zu sein und ihnen in Polen von 
Beginn an nicht nur ein kompetentes 
Vertriebsteam, sondern auch eine in-
tensive Applikationsberatung, kompe-
tente Inbetriebnahmeunterstützung und 
 darüber hinaus ein lokales Schulungs-
zentrum für Roboter, Drives & Motion 

und VIPA-Steuerungen anzubieten. Wir 
sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit 
unseren lokalen Vertriebspartnern und 
Systemintegratoren dem polnischen 
Markt ein starkes Angebot machen 
 können.“

„Die Niederlassung wird von Beginn an 
die Synergie des gesamten YASKAWA 
Produktportfolios nutzen und  komplette 
Lösungen mit VIPA SPS‘en, VIPA 
HMIs und I/Os, Maschinensteuerun-
gen, Servomotoren, Frequenzumrich-
ter, Mittelspannungsumrichtern sowie 
MOTOMAN-Roboter projektieren und 
anbieten“. 

Feierliche Eröffnung von YASKAWA Polska.

Bilder: YASKAWA
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Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung 
von YASKAWA Polska.

Die neue Niederlassung in Polen - 
YASKAWA Polska.

BUSINESS



18 Jahre VIPA Controls 
America
VIPA USA - mehr als nur gut etabliert

Vor kurzem konnte VIPA USA in Alpharetta (Georgia) den 18. Geburtstag feiern. Alles begann im 
Juli 1998 mit einem Treffen bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in Atlanta.

Die deutsche VIPA GmbH hatte die Be-
deutung des amerikanischen Markts 
erkannt und Atlanta als den idealen 
Ausgangspunkt für seine Unternehmun-
gen auserkoren. Wolfgang Seel, der 
Gründer von VIPA, und Bob Linkenbach 
trafen sich also mit Thomas Kosse, der, 
wie der Zufall so spielt, aus Erlangen in 
Deutschland stammte, keine 10 km vom 
Headquarter der VIPA entfernt. 
Thomas Kosse lebte zu dem Zeitpunkt 
bereits seit 10 Jahren in Atlanta und 
verfügte exakt über die Expertise und 
Erfahrungen die VIPA benötigte. 

Eine Erfolgsstory
Heute, 18 Jahre später, ist VIPA USA 
eine Erfolgsstory. Von den USA aus 
konnten über 1000 Kunden bedient 

werden. Die Kundenaufträge reichen 
von Bestellungen im 6-stelligen Bereich 
bis zu einem Einmalauftrag über einen 
300V Busstecker.
Und dieses Team macht diesen Erfolg 
erst möglich: Thomas Kosse, Carlos 
Estrada (Support Engineer), Michelle 
Restall (Sales Administration), Stepha-
nie Goins (Marketing) und Suzanne 
Guinn (Customer Service).

Breit aufgestellter Kundenstamm
VIPA Controls America als Partner von 
VIPA Controls Deutschland für Nord- 
und Mittelamerika erweitert kontinu-
ierlich seinen Kundenstamm und baut 
mit Hilfe von Vertriebspartnern, Syste-
mintegratoren und Herstellerfirmen Ver-
triebskanäle auf, je nach Kundenbasis 

im jeweiligen Bundesstaat oder Land. 
Darüber hinaus wird VIPA Controls 
America durch zahlreiche weitere Fea-
tures unterstützt: die kundenfreundliche 
Website, Suchmaschinenoptimierer, 
Email-Aktionen, Table-Top-Shows, Lun-
ch&Learn-Veranstaltungen oder Einzel-
vertriebstelefonate. Wenn man so viele 
Vertriebswege im Auge behalten muss, 
wird es niemals langweilig.
Der Kundenstamm von VIPA USA ist 

„Unser Erfolg beruht hauptsächlich 
auf 5 Säulen: Produkte, Menschen, 
Standorte, Leistungsfähigkeit und 

Beständigkeit.“

Team USA feiert seinen 18. Geburtstag. v.l.n.r.: Thomas Kosse, 
Kerri Kosse, Michelle Restall, Suzanne Guinn, Carlos Estrada
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breit aufgestellt. Er umfasst zahlreiche 
OEMs für eine endlose Reihe von An-
wendungen und Bereichen, wie z. B. 
Elektronenbeschleuniger, Städtische 
Wasser-/Abwasserbetriebe, Stahlher-
stellung, Druckerzeugnisse, Gasturbi-
nenluftstrom, Turbinenkomponenten, 
u.v.m..

Neues Bürogebäude
Um ihren Kunden noch näher zu sein, 
bezog VIPA USA im März ein neues Bü-
rogebäude in Alpharetta (Georgia) und 
im Spätherbst sollen weitere Büroräu-
me für Trainings- und Demozwecke da-
zukommen. Die ersten Trainingskurse 
wurden bereits für Oktober angesetzt.

Distributor of the Year
2015 erhielt VIPA Controls America den 
“Distributor of the Year”-Award. “Wir 
sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, 
denn sie zeigt, dass wir in all den Jah-
ren einen wirklich guten Job gemacht 
haben,” so Thomas Kosse. “Unser Er-
folg beruht hauptsächlich auf 5 Säulen: 
Produkte, Menschen, Standorte, Leis-
tungsfähigkeit und Beständigkeit. Letzt-
endlich sind unsere Kunden überaus zu-
frieden mit der Geschwindigkeit, mit der 
wir ausliefern (oft am selben Tag). Unse-

re große Stärke ist unser Support: Wir 
reagieren extrem schnell auf Anfragen 
unserer Kunden, und dies sogar an den 
Wochenenden. Unsere Kunden wissen, 
dass wir immer ein offenes Ohr für sie 
und ihre Anliegen haben – was, wie wir 
immer wieder von ihnen hören, auf dem 
Automatisierungsmarkt nicht selbstver-
ständlich ist.
 “Nach Erscheinen von SPEED7 Studio 

und der “Ladder Logic”-Programmier-
feature, was aufgrund der immensen 
Marktpräsenz von Allen-Bradley ein ab-
solutes Muss für den amerikanischen 
Markt ist, wird unser erklärtes Ziel sein, 
den amerikanischen Markt noch stärker 
zu durchdringen.“ VIPA USA freut sich 
auf weitere 18 erfolgreiche Jahre. 

(Thomas Kosse, VIPA USA)

Das neue Bürogebäude in Alpharetta (Georgia)

Team USA feiert seinen 18. Geburtstag. v.l.n.r.: Thomas Kosse, 
Kerri Kosse, Michelle Restall, Suzanne Guinn, Carlos Estrada
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Neue Ansprechpartner im 
VIPA-Vertrieb
Personaländerungen bzw. -förderungen

Um Sie, liebe Kunden, auf den neuesten Stand bezüglich  
der personellen Veränderungen im Vertrieb von VIPA Controls  
zu bringen, informieren wir Sie im folgenden Artikel über  
Ihre neuen bzw. alten Ansprechpartner.

Harald Benkert, Global Sales Director & 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Seit Dezember 2015 hat die VIPA mit Harald Ben-
kert einen neuen Vertriebs- und Marketing leiter. 
Er bringt mehr als 20 Jahre Vertriebs- und Ma-
nagementerfahrung für die Stelle als Global Sa-
les Director mit, die er in verschiedenen Gesell-
schaften des ABB-Konzerns sammeln konnte.  
Harald Benkert übernahm diese Position von 
Bob Linkenbach, der zum Geschäftsführer der 
VIPA ernannt wurde. Als Mitglied der Geschäfts-
leitung zeichnet Harald Benkert für die  Bereiche 

 Vertrieb, Marketing, Key Account Management 
sowie Applikation und Service  verantwortlich. 
In seiner Freizeit widmet sich Herr Benkert vor 
allem seiner Familie und seinen Freunden.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in 
einem sehr dynamischen Umfeld und darauf, 
 meinen Beitrag zu einer weiteren erfolgrei-
chen Entwicklung von VIPA Controls leisten zu 
 dürfen.  Gemeinsam mit YASKAWA sind wir sehr 
gut aufgestellt und der Markt bietet uns große 
 Wachstumspotenziale“, sagte Harald Benkert 
bei seiner internen Vorstellung.
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Wolfgang Weigl, Leiter Vertriebsinnen-
dienst 

Herr Weigl ist seit sieben Jahren Mitarbei-
ter der VIPA. Er trat ihr im Februar 2009 als 
Vertriebsinnendienst- Mitarbeiter bei. 2015 
wurde er zum Teamleiter für den Innendienst 
für das Vertriebsgebiet Süd ernannt. Seit 2016 
ist er nun Leiter vom gesamten Vertriebsin-
nendienst. Herr Weigl ist weiterhin für alle Be-
lange im Vertriebsinnendienst verantwortlich 
und hat zusätzlich die Personalverantwortung 
und –führung für acht Mitarbeiter inne. Herr 
Weigl ist ein großer Fußballfan und unterstützt 

in seiner Freizeit den FC Bayern München. Zu-
dem macht es ihm Spaß, immer wieder neue 
Leute kennenzulernen und seine Familie steht 
bei ihm an erster Stelle.

Wolfgang Weigl sagte auf die Frage, was 
sein Ziel auf seiner neuen Position sei: „Ich 
möchte ein schlagkräftiges Vertriebsinnen-
dienst-Team aufbauen und weiterentwickeln. 
Es soll seine technische und vertriebliche 
Kompetenz steigern und die gesteckten Ziele 
erreichen. Mit dieser neuen Position kann ich 
mich zudem beruflich, aber auch persönlich 
 weiterentwickeln“. 

Holger Engelhardt, Regionalvertriebslei-
ter Süd & stellvertretender Sales Manager 
Germany 

Herr Engelhardt ist bereits seit 18 Jahren bei 
der VIPA tätig. Seine Tätigkeit begann er 1998 
als  Vertriebsingenieur für den süddeutschen 
Raum. Von 2004 bis 2011 war er Gebietslei-
ter im Vertrieb Südwest. Danach wurde er zum 
Regionalvertriebsleiter Süd ernannt und über-
nahm damit die  gesamte Verantwortung für 
den VIPA-Vertrieb in Süddeutschland. Seit Mai 
2016 ist er auch stellvertretender Sales Ma-

nager Germany. Herr Engelhardt ist ein über-
zeugter Naturliebhaber und Jäger. Zudem liebt 
er die Toskana, in die es ihn seit vielen Jahren 
zusammen mit seiner Familie immer wieder 
hinzieht.

„Es macht Spaß zusammen mit einem sehr gu-
ten Team dem Markt neue Wege mit VIPA- und 
 YASKAWA-Produkten aufzuzeigen. Gemein-
sam sind wir sehr gut aufgestellt, um auch in 
Zukunft weiter erfolgreich zu sein“, sagte Hol-
ger Engelhardt bei seiner Ernennung zum stell-
vertretenden Sales Manager Germany.

Udo Richter, International Key Account 
Director & Sales Manager Germany 

Herr Richter ist schon seit 13 Jahren ein fes-
ter Bestandteil der VIPA. 2003 fing er als 
Key  Account Manager an und betreute vor-
wiegend Kunden aus der Abfüll- und Verpa-
ckungsindustrie sowie aus der Fördertechnik 
und Intralogistik. 2011 übernahm er das Key 
Account Management und internationalisiert 
es. Seit Mai 2016 ist Herr Richter zusätzlich 

für den Vertrieb in Deutschland, bestehend 
aus drei Vertriebsregionen und dem Ver-
triebsinnendienst, verantwortlich. Zu seinen  
Hobbys gehören Tennis und seine Familie.

„Ich freue mich auch in meiner neuen Funkti-
on den eingeschlagenen Weg mit meinen teils 
 langjährigen Kolleginnen und Kollegen weiter-
zugehen und gemeinsam erfolgreich zu gestal-
ten“, sagte Udo  Richter als neuer Sales Mana-
ger Germany.

Kamil Kowalski, Regionalvertriebsleiter Ost 

Herr Kowalski begann bei der VIPA im Fe-
bruar 2013 als berufsbegleitender Student 
im  Vertriebsinnendienst. Nach erfolgreichem 
Abschluss seines internationalen Studiums 
 „International Management & Economics“, star-
tete er im Dezember 2014 seine Tätigkeit im 
Außendienst als  Vertriebsingenieur der Region 
Südbayern. Nun hat er seit September 2016 die 
gesamte  Verantwortung über den VIPA-Vertrieb 
im Osten Deutschlands übernommen. Zur Ar-

beit findet Kamil Kowalski seinen Ausgleich 
im Fußball, beim Reisen und im Ausbau sei-
nes Hauses. Hin und wieder fährt er zur Ent-
spannung und um alte Freunde zu besuchen 
an den wunderschönen Schliersee, wo er fünf 
Jahre gelebt hat.

„Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit, viele Projekte, neue Aufgaben und 
 Herausforderungen“, sagte Kamil Kowalski, 
als er zum Regionalvertriebsleiter Ost  ernannt 
wurde. 

PERSONALIA



Mal nachgehakt
Bei den Azubis von VIPA Controls: Laura Mönch, Fabian Meier und Felix Heider

Fragen & Antworten

Bitte stelle dich kurz vor.

Fabian Meier: Mein Name ist Fabi-
an Meier. Ich erlerne gerade den Beruf 
„Elektroniker für Geräte & Systeme“ bei 
VIPA Controls am Standort Herzogen-
aurach und bin im ersten Ausbildungs-
jahr. Meine Hobbys sind Fußball spielen, 
Freunde treffen und feiern gehen.

Laura Mönch: Ich heiße Laura Mönch. 
Ich werde für den Beruf „Elektronikerin 
für Geräte & Systeme“ bei der VIPA am 
Standort Herzogenaurach ausgebildet 
und befinde mich im ersten Ausbil-
dungsjahr. In meiner Freizeit spiele ich 
gerne aktiv im Verein Fußball.

Felix Heider: Mein Name ist Felix Hei-
der. Ich mache gerade eine Ausbildung 
zum „Fachinformatiker in Systeminteg-
ration“ bei der VIPA am Standort Herzo-
genaurach und befinde mich im ersten 
Ausbildungsjahr. Ich interessiere mich 
sehr für Computer, Technik, Musik und 
Kunst.

In welcher Abteilung bist du und 
was sind deine Aufgaben?

Fabian Meier & Laura Mönch: Wir 
sind in der Abteilung Prüffeld. Für den 
Betrieb selber und die VIPA machen wir 
noch nichts, d.h. wir haben noch keine 
festen Aufgaben. Wir bekommen aller-
dings beispielsweise einen Bausatz mit 
Aufgaben und diese müssen wir dann 
abarbeiten. Damit üben wir die Grund-
lagen für unseren Ausbildungsberuf 
„Elektroniker für Geräte & Systeme“, 
z. B. wie man einen Schalter installiert. 
Dadurch vertiefen wir von Tag zu Tag 
unsere Grundkenntnisse und lernen im-
mer etwas Neues dazu.

Felix Heider: Ich bin in der IT-Abteilung.  
Zu meinen Hauptaufgaben zählen die 
Inventarisierung von Neugeräten, das 
Aufsetzen von PCs, Notebooks, Han-
dys und Servern und das Warten die-
ser Systeme. An dieser Stelle helfe ich 
meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn 
diese beispielsweise Probleme mit ihren 
PCs haben. Ein Klassiker wäre, dass 
der Bildschirm nicht mehr funktioniert. 
Zudem bin ich auch allgemein für das 

Warten der IT-Infrastruktur zuständig. 
Dabei müssen z. B. Updates von einer 
Software durchgeführt werden oder ein 
neues Office-Paket ausgerollt werden.

Wie läuft deine Ausbildung konkret 
ab?

Fabian Meier & Laura Mönch: Wir ha-
ben einen Ausbildungsplan bekommen 
und nach diesem richtet sich unsere 
Ausbildung. Im Prüffeld arbeiten wir ei-
gentlich nur mit Lehrmitteln von „Chris-
tiani“. Wir durften bzw. dürfen noch in 
andere Abteilungen reinschnuppern,  
z. B. Prüfmittelbau, Reparatur, Doku-
mentation oder Entwicklung. Neben 
der Praxis bei der VIPA gehen wir auch 
parallel alle drei, vier Wochen für zwei 
Wochen zum Blockunterricht in die Be-
rufsschule in Erlangen.

Felix Heider: Bei mir läuft die Ausbil-
dung eigentlich genauso ab. Ich habe 
auch einen Ausbildungsplan und block-
weise Unterricht in der Berufsschule in 
Erlangen. Hier bin ich aber nicht in der 
gleichen Klasse wie Fabian und Laura, 
da ich einen anderen Ausbildungsberuf 

v.l.n.r.: Felix Heider, Fabian Meier und Laura Mönch
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Felix Heider
Ausbildungsberuf
Fachinformatiker in Systemintegration
Ausbildungsjahr
Ende erstes Ausbildungsjahr*
Abteilung
IT
Standort
Herzogenaurach
Hobbys
Computer, Technik, Musik und Kunst

Fabian Meier
Ausbildungsberuf
Elektroniker für Geräte & Systeme
Ausbildungsjahr
Ende erstes Ausbildungsjahr*
Abteilung
Prüffeld
Standort
Herzogenaurach
Hobbys
Fußball, Freunde treffen und 
Feiern gehen 

Laura Mönch
Ausbildungsberuf
Elektronikerin für Geräte & Systeme
Ausbildungsjahr
Ende erstes Ausbildungsjahr*
Abteilung
Prüffeld
Standort
Herzogenaurach
Hobbys
Fußball

erlerne. Aufgrund meiner Aufgaben in 
der IT-Abteilung komme ich sehr oft in 
andere Abteilungen und lerne viele Kol-
leginnen und Kollegen kennen.

Wieso wolltest du diesen Ausbil-
dungsberuf lernen?

Fabian Meier: In der Fachoberschule 
war ich auch schon im Elektrozweig, 
dort hat es mir schon viel Spaß gemacht 
und mich hat der Elektrobereich schon 
immer interessiert. Deshalb wollte ich in 
diesem Gebiet bleiben und habe mich 
dann für den „Elektroniker für Geräte & 
Systeme“ entschieden.

Laura Mönch: Ich war an der Real-
schule im technischen Zweig, hatte 
dort auch Physik und hatte eigentlich 
nie große Probleme mit der Materie. Da 
mich technische Berufe sehr interessiert 
haben, habe ich dann Praktika in diese 
Richtung gemacht. Zudem ist mein Va-
ter auch Elektroniker und kann mir eini-
ges zeigen und mitgeben.

Felix Heider: Ich habe mich schon im-
mer für PCs interessiert, habe mir auch 
eigene PCs zusammengebaut und an 
diesen rumgeschraubt. Bei VIPA ergab 
sich dann für mich die Gelegenheit ein 
Praktikum in der IT-Abteilung zu ma-
chen. Dieses hat mir dann sehr gut ge-
fallen und ich konnte gleich meine Aus-
bildung beginnen.

Warum hast du dich für eine Ausbil-
dung bei VIPA entschieden?

Fabian Meier: Ich hatte mehrere Ange-
bote und ich habe mich für die VIPA ent-
schieden, da der Arbeitsplatz sehr nahe 
an meinem Wohnort gelegen ist und die 
anderen weiter entfernt waren.

Laura Mönch: Bei mir war es ähnlich 
wie bei Fabian. Ich habe mich im Um-
kreis meines Wohnortes beworben und 
die VIPA liegt sehr günstig für meinen 
täglichen Arbeitsweg.

Felix Heider: Ich habe mich bei meh-
reren Firmen beworben, überwiegend 
bei Firmen in Fürth oder Nürnberg. Mein 
Arbeitsweg dorthin wäre von meinem 
Wohnort aus eigentlich besser gewe-
sen, aber dann habe ich mich auch bei 
der VIPA beworben, weil ich die Stellen-
anzeige ansprechend fand. Die VIPA hat 
sich auch innerhalb von ca. 18 Stunden 
bei mir gemeldet und dann hatte ich di-
rekt am übernächsten Tag ein Vorstel-
lungsgespräch. Da habe ich dann das 
bereits erwähnte Praktikum bekommen. 
Ich habe praktisch meinen Arbeitsver-
trag schon unterschrieben, bevor mich 
die anderen Firmen überhaupt zu einem 
Gespräch einladen konnten.

Wurden deine Erwartungen bisher 
erfüllt?

Fabian Meier: Bis jetzt bin ich voll zu-
frieden mit der Ausbildung. Ich habe 
auch viel Neues dazugelernt. 

Laura Mönch: Ich bin auch voll zufrie-
den mit meiner Ausbildung und man 
lernt echt viel.

Felix Heider: Meine Erwartungen wur-
den auch bisher erfüllt. Ich bin auch 
wirklich positiv überrascht, weil ich mir 
den Beruf nicht so umfangreich vorge-
stellt habe, wie er jetzt tatsächlich ist. 
Es wird mir auf jeden Fall nicht langwei-
lig.

Kannst du dich noch an deinen ers-
ten Tag erinnern?

Fabian Meier & Laura Mönch & Fe-
lix Heider: An unserem ersten Tag ha-
ben wir eigentlich nur einen Rundgang 
durch die ganzen Abteilungen gemacht, 
wurden dort überall vorgestellt und an-
schließend haben wir unsere neuen 
Plätze eingerichtet.

Was gefällt dir bis jetzt am bes-
ten und hat dir am meisten Spaß 
gemacht?

Fabian Meier: Mir hat es am meisten 
Spaß im Prüfmittelbau gemacht, weil 
wir dort richtig an dem Bau der Geräte 
beteiligt waren, etwas für das Prüffeld 
machen konnten und man sich auch viel 
für diese Tätigkeiten überlegen musste. 
Das sind zwar nicht so einfache Arbei-
ten, aber das macht mir echt Spaß.

Laura Mönch: Da gebe ich Fabian 
Recht. Beim Prüfmittelbau sieht man, 
was man macht, dort kommt am Ende 

* Zum Zeitpunkt des Interviews. 
Nun zweites Ausbildungsjahr.
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wirklich was dabei raus. Das macht mir 
total Spaß und das Team ist auch echt 
lustig. 

Felix Heider: Mir macht das Arbeiten 
allgemein mit den IT-Systemen Spaß. 
Man bekommt hier immer Resultate, 
egal ob ich einen neuen PC aufsetze 
oder ein Problem auf dem Server be-
hebe. Auch das Arbeiten mit anderen 
zählt dazu. Es kommt immer irgendje-
mand, der z. B. eine Frage hat. Hierbei 
ist es auch schön, dass man nicht nur 
vor dem PC sitzt, sondern auch eine 
Abwechslung hat.

Was gefällt dir nicht so gut?

Fabian Meier & Laura Mönch: Uns 
gefallen die Pausen nicht so gut, die wir 
ab und zu zwischen unseren Tätigkeiten 
haben. Die Zeit geht dann kaum rum, 
wenn man ein, zwei Stunden gar nichts 
macht. Aber es ist auch verständlich, 
dass man mal mit der ein oder ande-
ren Arbeit schneller fertig ist als gedacht 
und dann einen gewissen Leerlauf hat.

Felix Heider: Ich finde Computer 
schrecklich, die einfach nicht das ma-
chen, was du willst. Oder man möchte 
etwas Bestimmtes an einem PC ma-
chen, um das jedoch machen zu kön-
nen, muss man einen Treiber installie-
ren und dann verbringt man zwei Tage 
damit diesen Treiber zu suchen. Das ist 
manchmal etwas nervig, aber es gibt 
schlimmeres.

Was war bis jetzt die größte Her-
ausforderung für dich?

Fabian Meier & Laura Mönch: Bis 
jetzt war unsere größte Herausforde-
rung ein Projekt für unseren Chef. Da 
gab es viele Kleinigkeiten, die wir ma-
chen mussten und das war dann schon 
sehr herausfordernd für uns. Wir muss-
ten eine riesengroße Weltkarte anferti-
gen. Diese sollte zeigen, woher unsere 
einzelnen Bauteile kommen und von 
welchem Lieferanten sie stammen. 

Felix Heider: Meine größte Herausfor-
derung war bis jetzt die Planung und 
Durchführung eines Projektes bei VIPA. 
Das Projekt war die Windows XP Migra-
tion. Das Betriebssystem Windows XP 
ist abgelaufen und wir hatten immer 

noch XP-Clients bei VIPA. Ich muss-
te dann strukturell mit den Leuten, die 
noch Windows XP hatten, Termine aus-
machen und planen, wie ich das ganze 
umsetze. Das war schon eine Heraus-
forderung für mich, da ich so was vorher 
noch nie so gemacht habe.

Was zeichnet die Ausbildung bei 
VIPA deiner Meinung nach aus?

Fabian Meier: Unsere Ausbildung ist 
z.B. sehr abwechslungsreich. Wir sind 
oft in anderen Abteilungen. Unsere Kol-
leginnen und Kollegen sind alle sehr nett 
und sind auch immer sehr hilfsbereit.

Laura Mönch: Was ich persönlich auch 
noch schön finde ist, dass wir nicht so 
viele Azubis sind. Ich glaube, wenn wir 
eine riesige Gruppe wären, dann würde 
der ein oder andere vielleicht doch mal 
mehr unter gehen, wenn man mal etwas 
nicht versteht. So wie es jetzt ist, kann 
man uns besser und individueller ausbil-
den. Dadurch ist unser Lerneffekt auch 
viel höher.

Felix Heider: Was mir auch gut gefällt 
ist, dass die Mitarbeiter sehr hilfsbereit 
sind, ob das jetzt in meiner Abteilung 
ist oder allgemein. Wenn man eine Fra-
ge hat, dann sind alle immer sehr zu-
vorkommend und helfen einem gerne. 
Allgemein finde ich, dass es hier eine 
sehr nette Umgebung ist und alles sehr 
freundlich wirkt. Für mich ist die VIPA 
auf jeden Fall ein attraktiver Arbeitgeber.

Passieren auch mal lustige/uner-
wartete Dinge? 

Fabian Meier & Laura Mönch: Ja, im 
Prüfmittelbau passieren immer wieder 
mal lustige Dinge. Wir haben auf jeden 
Fall viel Spaß bei der Arbeit und lachen 
gerne. 

Felix Heider: Bei uns in der Abteilung 
wird auch oft gelacht. Jeder ist für Spä-
ße aufgeschlossen und macht auch mit. 
Lustige Dinge passieren meistens, wenn 
jemand anruft und man z. B. gesagt be-
kommt, dass der Bildschirm nicht geht. 
Dann geht man hin und macht den Bild-
schirm einfach an. So einfach kann es 
manchmal sein. Ein anderer Anrufer 
wollte mal ein WLAN-Kabel haben. Dar-
aufhin hat einer von uns dem Anrufer ein 

abgeschnittenes Kabel gebracht. Also 
ja, bei uns passieren auch mal lustige 
Dinge.

Wie hast du dich im Rahmen deiner 
Ausbildung persönlich weiterentwi-
ckelt?

Fabian Meier & Laura Mönch: Wir ha-
ben auf jeden Fall deutlich mehr Kennt-
nisse durch unsere Ausbildung erwor-
ben. Persönlich sind wir sicherer und 
selbstbewusster geworden.

Felix Heider: Ich glaube man fühlt sich 
jetzt, nach fast einem Jahr Ausbildung, 
allgemein ein bisschen sicherer in der 
Berufswelt. Am Anfang war das alles 
ja total neu für uns alle. Man wird auch 
routinierter und viele Dinge fallen einem 
von Tag zu Tag ein bisschen leichter.

Was ist dein Lieblingsfach in der 
Berufsschule und warum?

Fabian Meier: Ein Lieblingsfach habe 
ich nicht, weil meine Noten eigent-
lich alle relativ gut sind. Wenn ich jetzt 
eins auswählen würde, dann wäre das 
„Sport“.

Laura Mönch: Ich finde, dass die Be-
rufsschule nicht so dramatisch schwer 
ist, dass man sagen muss, dass man 
mit einem Fach überhaupt nicht zu-
rechtkommt. Mir machen eigentlich alle 
Fächer Spaß. Vor allem „Sport“, „Sys-
tem & Gerätetechnik“ und „Steuerungs-
technik“.

Felix Heider: Mir gefällt ganz gut, dass 
wir in der Berufsschule programmieren. 
Das habe ich vorher noch nie gemacht, 
deswegen finde ich es ganz nett mal zu 
sehen, wie so etwas funktioniert und es 
dann auch zu lernen. Mein Lieblings-
fach ist jedoch das Fach „IT-Systeme“. 
Das ist ein berufsbezogenes Fach und 
da geht es allgemein um das System-
technische, also wie beispielsweise 
Computer aufgebaut sind, Prozessoren, 
Arbeitsspeicher etc..

Was wünscht du dir für den weite-
ren Verlauf deiner Ausbildung?

Fabian Meier: Ich wünsche mir, dass 
wir auch weitere Abteilungen anschau-
en können. Die IT-Abteilung würde mich 
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dabei besonders interessieren, um 
nochmal tiefer in die Materie blicken zu 
können. Es sollte auch weiterhin so ab-
wechslungsreich bleiben.

Laura Mönch: Ich wünsche mir, dass 
der ganze Ablauf so bleibt, wie er jetzt 
ist. Ich finde, dass er passt und man hat 
sich auch total daran gewöhnt.

Felix Heider: Für den weiteren Verlauf 
wünsche ich mir, dass alles weiter so 
reibungslos abläuft, dass keine großen 
Probleme auftreten werden und dass 
ich weiter an meiner Arbeit Spaß haben 
werde. Zudem sollte es nicht langwei-
lig werden. Nach der Ausbildung habe 
ich eventuell sogar die Möglichkeit in 
die IT-Abteilungen der anderen YASKA-
WA-Standorte reinzuschnuppern. Ich 
hoffe sehr, dass das klappen wird.

Warum findest du sollte man sich 
bei VIPA bewerben?

Fabian Meier: Man sollte sich meiner 
Meinung nach bei VIPA bewerben, weil 
die Arbeit dort Spaß macht, die Tätig-
keiten sehr abwechslungsreich und die 
Mitarbeiter sehr freundlich sind. Das 

Gesamtpaket bei VIPA als Arbeitgeber 
passt einfach.

Laura Mönch: Bei VIPA sind alle echt 
nett und man ist nicht irgendein Azubi, 
sondern es kümmert sich echt jemand 
um einen. Es wird sich auch mit uns 
Azubis aktiv beschäftigt, wenn man 
Fragen hat, wird einem sofort geholfen. 
Hilfsbereitschaft wird bei VIPA groß ge-
schrieben und es herrscht eine familiäre 
Atmosphäre.

Felix Heider: Ich finde man sollte sich 
bei der VIPA bewerben, weil die VIPA 
allgemein ein attraktiver Arbeitgeber ist. 
Man wird auch vom Unternehmen z. 
B. bezuschusst, wenn man Sport trei-
ben möchte. Wie die anderen beiden 
schon erwähnt haben, findet man hier 
ein freundliches Umfeld vor, die Mitar-
beiter sind nett und man hat auch gute 
innerbetriebliche Aufstiegschancen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Welche Tipps hast du für neue Azu-
bis bei der VIPA?

Fabian Meier: Man sollte offen sein, 
viele Fragen stellen. Jeder wird einem 

helfen, egal um was es geht. 

Laura Mönch: Man sollte auch Spaß 
an seiner Arbeit haben und sich nicht in 
die Arbeit schleppen müssen und den-
ken, dass man die drei Jahre rumbrin-
gen muss, egal was kommt.

Felix Heider: Wenn man mit irgend-
wem oder irgendwas Probleme hat, 
sollte man auf jeden Fall jemanden fra-
gen oder darauf ansprechen und nicht 
versuchen das Problem alleine zu be-
wältigen. Ich glaube es wird einem kei-
ner böse sein, wenn man mit seinem 
Problem zu jemandem geht. Das ist 
auf jeden Fall besser, als wenn man 
wochenlang versucht dieses Problem 
alleine zu lösen und man nichts damit 
erreicht. Ich glaube das wäre dann eher 
das Problem.

Vielen Dank für euer Interview. Wir wün-
schen euch noch weiterhin viel Spaß 
und Erfolg bei VIPA Controls. 

VIPA Controls finden Sie auch in den Sozialen 
Medien. Wir sind seit 2009 auf diversen Platt-
formen präsent. Aktuell finden sie uns auf 
 Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter und 
Google+. Wir bieten Ihnen dort eine Plattform 
auf der Sie direkt mit uns interagieren kön-
nen. Egal, was Ihnen auf dem Herzen liegt. 
Sie können uns dort jederzeit erreichen und 
wir versuchen schnellstmöglich Ihr Anliegen 
an unsere Experten weiterzuleiten. Natürlich 
steht Ihnen der gewohnte Weg über unseren 
Support weiterhin als erster Ansprechpartner 
zur Verfügung. In den Sozialen Medien bieten 

wir Ihnen zudem einen gesunden Mix von ak-
tuellen Meldungen aus der VIPA-/YASKAWA- 
bzw. Automatisierungswelt. Hier finden Sie 
u.a. Informationen über unsere Mitarbeiter, 
unsere Events, Messen, aktuelle Jobs oder 
auch über unsere Produkte u.v.m. Schauen 
Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und vergessen Sie nicht, 
falls Ihnen eine unserer Seiten gefällt, einen 
„Like“ dazulassen. Schnell und unkompliziert 
erreichen Sie unsere Social Media Profile 
über www.vipa.com. Klicken Sie dort einfach 
auf das entsprechende Icon. 

Schon gewusst...?
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Ein Hamburger aus  
Herzogenaurach
Umfrage bei VIPA Controls

Mit der exklusiven Umfrage bei der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH in 
Herzogenaurach startete die Fachzeitschrift automation ihr neues redaktionelles Format »Inside«. Dieses zeigt 
das Unternehmen teilweise aus einem gänzlich anderen Blickwinkel, wie Sie – liebe Leserinnen und Leser – 
gleich feststellen werden...

Harald Benkert, Vertrieb:

Wie entwickelt sich VIPA Controls wirtschaftlich und wie sehen Ihre Ziele für die 
 kommenden zwölf Monate aus?
VIPA entwickelt sich weiterhin gut. Zweistellige Zuwachsraten wie in den letzten 30 Jahren sind zwar 
nicht jedes Jahr machbar, aber trotzdem sind wir auf einem sehr guten Weg. Natürlich bringt der 
 Merger von VIPA und YASKAWA sehr viel Arbeit mit sich, und viele Dinge müssen neu angefasst 
 werden, aber gerade das macht es so interessant. Der Zusammenschluss beider Unternehmen hat 
bisher nur  Vorteile: Nicht nur YASKAWA hat nun ein deutlich breiteres Produktspektrum für seine 
 Kunden, sondern auch VIPA ist nun voll und ganz in der Antriebstechnik vertreten. Das Ziel in den 
nächsten zwölf Monaten besteht darin, dass wir mit unseren YASKAWA-Kollegen noch enger zu-
sammenrücken, um das Bestmögliche aus der Steuerungs-, Antriebs- und Robotertechnologie dem 
Markt anbieten zu können.

Eine Wunschvorstellung: Welche Nachricht würden Sie 
am liebsten über VIPA verbreiten?
Gerne würde ich mal wieder eine Nachricht veröffentlichen, 
wie wir es in der Vergangenheit oft getan haben. Leider sind 
die Entwicklungszyklen und -sprünge so klein geworden, dass 
es immer schwieriger wird, etwas absolut Einzigartiges, was 
niemand sonst in der Automatisierungsbranche bieten kann, 
zu veröffentlichen. Aber wenn, dann würde ich gerne folgen-
de Meldung veröffentlichen: „Mit einem neuen und für völlig 
abwegig gehaltenen Steuerungskonzept revolutioniert VIPA 
erneut die komplette Automatisierungsbranche.“ Und um ehr-
lich zu sein, bin ich sicher, dass wir nicht so weit von dieser 
Nachricht entfernt sind.

Wie hoch müsste das Marketing-Budget sein, um einen 
lang ersehnten Wunsch für VIPA zu erfüllen?
Marketing-Budget kann man nie genug haben, aber wir haben 
gelernt, anständig und sinnvoll mit dem gegebenen Budget 
umzugehen. Wenn ich jetzt mal überlege, ohne die Kosten 
auf den Cent genau abschätzen zu können, würde ich ger-
ne einmal das Zehnfache an Marketing-Budget einplanen 

 dürfen. Was wir damit machen können? Viele Wünsche gibt 
es aber gar nicht, die sich noch erfüllen müssten. Bestehen-
de  Projekte einfach vergrößern und ausweiten. Dazu zählt 
zum Beispiel ein Messestand, der 
sich über mehrere Hundert Quad-
ratmeter erstreckt, um all unsere 
Highlights, die in den kommenden 
Monaten  freigegeben werden, zu 
präsentieren. Gleichzeitig wäre 
ein noch höheres Investment in 
die neuen Medien sinnvoll. Gerne 
würden wir deutlich mehr in Rich-
tung  Videoerstellung unserer Pro-
dukte und die damit verbundene 
 Benutzung gehen. Kurze, knackige 
Videos in zig  verschiedenen  Sprachen, die es  unseren Kunden 
auf einfachste Art und Weise ermöglichen, in Sekunden zu 
sehen, wie unsere Geräte konfiguriert werden. Ideen haben 
wir viele.

Sascha Isinger, Marketing & Produktmanagement:
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Thomas Zauner,

Marketing & Produktmanagement:

Welches Produkt oder welche Lösung aus dem  
VIPA-Portfolio ist Ihr persönliches Highlight und  
warum?
Es ist immer etwas schwierig, ein einzelnes Produkt 

 herauszupicken, da natürlich an 
zahlreichen neuen Produkten, 
 neuen und spannenden Themen 
sowie den aktuellen als auch künf-
tigen Lösungen gearbeitet wird. 
Trotzdem würde ich das neue 
System MICRO als mein aktuel-
les Highlight sehen. Hier wird ge-
rade ein komplett neues System 
 „flügge“, in dem sich Funktion und 
Innovation genauso wie Neues 
und Bewährtes auf, im wahrsten 

Sinne des Wortes, kleinsten Raum zu etwas völlig Neuem ver-
binden.

Konstantinos Monastirlis, Kundendienst:

Wie finden Sie es, als VIPA-Mitarbeiter Teil von YASKAWA zu sein?
Mich persönlich freut es besonders, ein Teil von so einem großen Unternehmen wie YASKAWA zu sein. 
Aus meiner Sicht hat VIPA einen mutigen Schritt in Richtung Zukunft gemacht, und ich  glaube, dass je-
der Mitarbeiter von dieser Zusammenarbeit und dem neu hinzugewonnenen Know-how  profitieren wird, 
sowohl bei VIPA als auch bei YASKAWA. Besonders gefallen mir auch die neuen Herausforderungen, die 
nun jeden Tag auf mich zukommen. Ich lerne immer mehr über die  Produkte von YASKAWA und es kom-
men immer wieder neue hinzu, beispielsweise Produkte aus dem Bereich Antriebstechnik. Der Umgang 

mit Frequenzumrichtern, Servoantrieben und Maschinen steuerungen gibt mir einen zusätzlichen Anreiz. Spannend finde ich auch, 
dazu die kundenspezifischen  Fragen im First-Level-Support zu beantworten. Hier wollen wir unsere Kunden immer voll und ganz  
zufriedenstellen.

Die VIPA bewegt sich als innovatives Unternehmen in einem sehr agilen Umfeld. Das ist kein Nine-
to-five-Job und fordert im positiven Sinne. Work-Life-Balance wird bei VIPA aktiv gefördert. VIPA gibt 
dazu entsprechende Rahmenbedingungen und Ressourcen frei, die ein optimales Zusammenspiel 
von Berufs- und Privatleben unterstützen. Angefangen bei flexiblen Wochenarbeitszeiten, entspre-
chenden Freiräumen und Förderungen von Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zur einfach umsetz-
baren Elternzeit. Wenn es zum Arbeitsplatz passt, ist auch Homeoffice ein toller Baustein, der bei 
VIPA möglich ist. Außerdem bietet VIPA zahlreiche Events, wie das jährliche Sommerfest mit Familie 
sowie gemeinsame sportliche Aktivitäten. Das sind nur einige der vielen Komponenten, die das Ge-
samtpaket rund machen.

Simon Schlereth, Entwicklung:
Sie beschäftigen sich täglich mit der eierlegenden 
Wollmilchsau. Über welche Vorgabe würden Sie sich 
am meisten freuen, wenn diese bei der Entwicklung 
nicht berücksichtigt werden müsste? 
Für die Umsetzung der eierlegenden Wollmilchsau ist es 
von Entwicklungsseite essenziell wichtig, die Anforderungen 
der Kunden nicht nur zu kennen, sondern auch sehr gut 
zu  verstehen. Wie in jedem 
 Unternehmen hat auch die 
VIPA ein gut aufgesetztes 
 Produktmanagement, welches 
sich in sehr vielen Bereichen 
unserer Kunden bewegt. Hier 
würde ich mir von unserem 
 Produktmanagement, welches 
die Schnittstelle zwischen Kun-
de und Entwicklung darstellt, 
eine  eindeutige und klare Aus-
sage über Kundenwünsche, 
 Anwendungsfälle und Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte 
beim Kunden wünschen. Dies erleichtert die Erhebung der 
Anforderungen und somit die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Kunde mit der umgesetzten Funktion zufrieden sein wird. 
Dies motiviert und bestätigt uns in der Entwicklung.

Stefan Scholze, Produktion:

Wie lassen sich bei VIPA das Arbeits- und Privatleben in Einklang bringen?
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Laura Wildner, Marketing & Produktmanagement:

Welchen Stellenwert haben der Sport und das Sportponsoring bei VIPA?
Der Sport und das Sportsponsoring haben bei uns einen hohen Stellenwert. Schon alleine  dadurch, 
dass viele unserer Mitarbeiter Sport in ihrer Freizeit treiben und auch beispielsweise die Firma in 
Form des VIPA-Speed7-Racing-Teams bei diversen Sportveranstaltungen, wie B2Run, Roth  
Challenge oder Runterra, vertreten. Uns liegt vor allem die Unterstützung des regionalen Sports am 
Herzen. Deshalb haben wir auch beispielsweise 2011 den „VIPA HerzoCross“ ins Leben gerufen. Bei 
diesem Cross-Duathlon dreht sich alles um Laufen und Radfahren.

Was bedeutet Ihnen das VIPA-Journal SPEED?
Das VIPA-Journal SPEED ist für mich ein wichtiges Instrument unserer Unternehmenskommunikati-
on. Es stellt ein Bindeglied zwischen VIPA und unseren Kunden oder Neukunden dar. Mit der SPEED 

 wollen wir unsere Leser an unserem Unternehmen teilhaben lassen und in unsere Betriebstätigkeiten einbeziehen. Wir wollen 
sie über Neuigkeiten, zum Beispiel neue Produkte, informieren, Wissen vermitteln und auch durch unsere sportlichen Aktivitäten 
 unterhalten.

Susanne Küfner,   

Organisation und Planung:

Am 28. April 2016 fand der bundesweite Girls’ Day 
statt, an dem sich VIPA zum zweiten Mal beteiligte. Ihr 
Fazit?
Nach zwei Teilnahmen am Girls’ Day ist unser Fazit  durchweg 
positiv. Die Veranstaltung ist als festes  Instrument in 
 unserem langfristigen Ausbildungsmarketing für die Beru-
fe „Elektroniker/in für Geräte und Systeme“ sowie „Fach-
informatiker/in für Systemintegration“ etabliert. Wir laden 
die Mädchen ohne Altersbeschränkung ein und gehen in 
einem bunten Gruppenmix auf die Reise durch die einzel-
nen Abteilungen. Für die Mitarbeiter/innen in den Fach-
abteilungen bietet sich die Möglichkeit, ihr Wissen aus 
 vielen Berufsjahren mit den jungen Leuten auszutauschen.  

Laura Mönch, Auszubildende im  

2. Lehrjahr in der Produktion:

Wie geht es Ihnen aktuell? Wird 
ausbildungstechnisch genug 
für Sie getan? Werden Sie gut 
auf die Arbeitswelt vorbereitet?
Mir geht es sehr gut, da ich mit 
 meiner Ausbildung bei VIPA sehr 
zufrieden bin. Meine Erwartungen 
wurden bisher voll und ganz erfüllt. 
Uns wird vieles erklärt, und alle 
 Mitarbeiter haben stets ein offenes 
Ohr. Durch den Einsatz in verschie-

denen Abteilungen bekommen wir einen sehr guten Einblick 
in die Arbeitswelt und können somit viele neue Erfahrungen 
sammeln, die uns im weiteren Berufsleben helfen werden.

Sabine Schlegel, 

Finanzbuchhaltung:

Würden Sie uns bitte einen 
Witz erzählen?
Lehrerin: Liebe Kinder, was ist 
weiß und hat zwei Beine?
Susi: Eine Gans.
Lehrerin: Richtig Susi. Sehr gut! 
Es könnte auch ein Schwan sein. 
Aber mir gefällt deine Art zu den-
ken.
Lehrerin: Und was ist schwarz 
und hat vier Beine?
Fritz: Ein Hund.

Lehrerin: Richtig Fritz. Sehr gut! Es könnte auch eine Katze 
sein. Aber mir gefällt deine Art zu denken.
Lehrerin: Fällt euch noch ein Vergleich ein?
Da meldet sich Max und fragt: Was ist hart und trocken, wenn 
man es reinsteckt und glitschig, wenn man es rausnimmt?
Die Lehrerin knallt ihm eine.
Max: Richtig Frau Lehrerin. Sehr gut! Es könnte auch ein  
Kaugummi sein. Aber mir gefällt ihre Art zu denken.

Unsere Werte, Interesse zu 
fördern, Offenheit und Aus-
tausch zu leben, finden sich in 
diesem Konzept wieder. Dabei 
freut uns auch sehr, dass wir 
 sowohl  Interessentinnen aus 
den  lokalen Schulen als auch 
aus  ferneren Orten erreichen. 
Diese Resonanz bestätigt uns 
darin, auch weiterhin am Girls’ 
Day teilzunehmen.
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Matthias Kahl, IT:
Welche Webseiten werden 
von VIPA-Mitarbeitern beson-
ders häufig frequentiert und 
warum?
Aus rechtlichen Gründen werden 
die Seitenaufrufe unserer Mitar-
beiter nicht protokolliert. Generell 
 gesprochen nutzen wir das Inter-
net, um auf einschlägigen Seiten 
schnell und gezielt Hilfe bezüglich 

unserer fachlicher Fragen und Problemstellungen zu erhalten, 
um uns weiterzubilden, in Foren Kunden helfen zu können 
oder  Informationen auszutauschen. Aktuelles über das Un-
ternehmen, neue Mitarbeiter, sportliche Ereignisse, Prozesse 
und Vorlagen werden in unserem Intranet angeboten; die hier 
 vielleicht wichtigste Seite ist – abhängig vom Sonnenstand – 
die Speisekarte unserer Kantine. 

Teodros Taddse, Kantine:
Insgesamt rund 440 VIPA- und profichip-Mitarbeiter 
können täglich zur Mittagszeit – neben Salaten, Suppen 
und Getränken – aus drei Gerichten auswählen. Was 
essen Ihre Kolleginnen und Kollegen am liebsten?
Hamburger, die bei uns jeder   selber belegen kann. Der Klassi-
ker „Schnitzel mit Pommes“ belegt 
den zweiten Platz, dicht gefolgt 
vom Lachsfilet mit Teriyaki-Sauce. 
Auf dem vierten Platz findet man 
das Nudelbuffet, das sich durch 
selbst gemachte Pasta auszeich-
net. Die nächsten drei Plätze ha-
ben folgende Gerichte erreicht: 
Schweinefilet mit Pfefferrahmsoße 
und Spätzle, alle Gerichte am Grill-
tag und Currywurst mit Pommes. 
Die süßen Marillenknödel mit  Vanillesauce runden die acht be-
liebtesten Gerichte ab.

Günter Ferstl, Finanzbuchhaltung:
Wie viele Auszubildende bewerben sich jährlich bei VIPA und wie viele werden davon 
 angenommen?
Die Anzahl der Bewerbungen ist abhängig von der Anzahl der offenen Ausbildungsstellen und der 
 Abteilung, für welche wir Auszubildende suchen. Für das Jahr 2016 haben wir für den Ausbildungs-
beruf „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ eine Auszubildende oder einen Auszubildenden ge-
sucht und hierfür 65 Bewerbungen erhalten. Uns ist wichtig, auch in der Ausbildung Qualität an den 
Tag zulegen und alle Auszubildenden am Ende des Tages auch übernehmen zu können.

Ein Kabelhersteller aus Stuttgart  bietet Ausbildungsplätze für Flüchtlinge an. Wäre das 
für Sie auch eine Option?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen.  Voraussetzungen hierfür sind allerdings sehr gute Deutsch- 
und – in Abhängigkeit vom Ausbildungsplatz – gute Schulenglischkenntnisse sowie ein mit der mitt-
leren Reife vergleichbarer Schulabschluss.

Karin Mayer, Empfang:

Über welchen Gast haben Sie sich besonders gewun-
dert und warum?

Mir sind drei Gäste in Erinnerung 
geblieben: Der erste war ein Vertre-
ter für Elektronik, der nur mit Män-
nern kommunizieren wollte. Der 
zweite war ein Polizist, der bei uns 
wegen einer Fahrerermittlung war 
und wie ein Mitglied einer Rocker-
bande aussah. Der letzte war ein 
Kunde, der den Namen von dem 
VIPA-Außendienstmitarbeiter, mit 
dem er einen Termin hatte, verges-

sen hat. Er hat ihn als extrem gut aussehend, sympathisch, 
sehr freundlich, jung und mit leichtem Dialekt  beschrieben.

Antonio Wildner,

Facility-Management:

Wo entsteht bei VIPA der meiste Müll?
Im Lager. Das liegt vor allem an den 
zahlreichen Anlieferungen, die durch 
diverse Verpackungsmaterialien, Kar-
tonagen und Holzpaletten den meis-
ten Müll produzieren. Diese Art von 
„Müll“ wird jedoch in der Industrie 
als Rohstoff wiederverwertet, da wir 
diese Stoffe im Lager trennen. Der 
meiste Restmüll/Hausmüll entsteht in 
den Büros der Mitarbeiter und in der 
Kantine, die mit den verschiedenen 
Nahrungsmittelverpackungen zu kämpfen haben. 

Umfrage erschien bereits in der  automation 5/16, Okt. 2016, Text: Joachim Vogl, automation, Bilder: VIPA Controls
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Brasilianischer Ingenieur in  
Franken
„Ich könnte jeden Tag Schäufele essen!“

Seine Heimat, seine Familie und seine Freunde ließ er im sonnigen Brasilien zurück, um als Ingenieur in 
 Deutschland sein berufliches Glück zu finden. Bei VIPA Controls in Herzogenaurach ist Vitor Pfeifer bereits im 
Berufsleben angekommen und spricht im Interview mit der SPEED über VIPA, sein neues Leben in Deutschland 
und über Brasilien.

Hallo Vitor, bitte stelle dich kurz vor.

Vitor Pfeifer: Hallo zusammen, ich 
heiße Vitor Pfeifer, bin 27 Jahre alt und 
Maschinenbauingenieur.  Ursprünglich 
 komme ich aus  Brasilien und lebe seit 
sechs Monaten in  Deutschland. In 
Deutschland gefällt es mir  wirklich sehr 
gut und ich freue mich hier zu sein.

In welcher Abteilung bist du und 
was sind deine Aufgaben?

Vitor Pfeifer: Ich bin in der Abteilung 
Produkt management. Dort helfe ich 

meinem Team mit der Produktpositio-
nierung, dem Benchmarking und der 
Analyse der Wettbewerber.

Wie gefällt es dir bei VIPA und was 
hat dir bis jetzt am meisten Spaß 
gemacht?

Vitor Pfeifer: Bei VIPA gefällt es mir 
sehr gut. Die Arbeit ist super! Ich habe 
viele Freiheiten und das richtige Maß an 
Herausforderungen.

Was mir bis jetzt am meisten Spaß 
 gemacht hat? Die Überquerung der 

Ziellinie beim Runterra mit meinen 
 Kollegen. Wir waren von Kopf bis Fuß 
mit Schlamm bedeckt.

Wieso wolltest du in Deutschland 
bei VIPA arbeiten?

Vitor Pfeifer: Vor zwei Jahren habe 
ich bereits ein Praktikum bei der VIPA 
gemacht und war begeistert von der 
Atmosphäre. Außerdem gibt es für ei-
nen Ingenieur kein besseres Land als 
Deutschland.
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Gefällt es dir in Deutschland? Was 
findest du am besten an Deutsch-
land?

Vitor Pfeifer: Ich liebe Deutschland, 
vor allem für die offensichtlichen Dinge 
wie Sicherheit. Am besten finde ich aber 
das fränkische Essen. Ich könnte jeden 
Tag Schäufele essen!

Was vermisst du am meisten an 
Brasilien?

Vitor Pfeifer: Am meisten vermisse ich 
natürlich meine Familie und Freunde, 
aber auch den Strand und die offenen 
Geschäfte am Sonntag.

Was hast du als erstes gemacht, 
nachdem du hierher gezogen bist?

Vitor Pfeifer: Müssen Sie da wirklich 
fragen? Als erstes habe ich deutsches 
Bier getrunken!

Was war bis jetzt dein schönstes 
Erlebnis in Deutschland?

Vitor Pfeifer: Die Bergkirchweih in 
 Erlangen. Ich finde, sie ist viel besser als 
der brasilianische Karneval!

Fällt es dir leicht Deutsch zu 
 lernen? Wie gefällt dir unsere 
 Sprache?

Vitor Pfeifer: Leider nicht. Deutsch ist 
sehr komplex, aber das ist genau der 
Grund, warum ich die Sprache mag.

Welches deutsche Gericht 
schmeckt dir am besten?

Vitor Pfeifer: Nichts geht über das 
Schäufele. Für mich aber bitte ohne 
Kloß.

Würdest du uns dein brasiliani-
sches Lieblingsgericht verraten?

Vitor Pfeifer: Am liebsten esse ich un-
ser brasilianische Nationalgericht Fei-
joada. Das ist ein Bohneneintopf mit 
verschiedenen Fleischsorten und vielen 
weiteren Zutaten. Außerdem mag ich 
auch sehr gerne das brasilianische Bar-
becue mit brasilianischem Rindfleisch.

Was sind deine Hobbys?

Vitor Pfeifer: Ich bin ein CrossFitter. 
CrossFit ist eine Trendsportart aus Ame-
rika, dabei trainiert man Kraft, Ausdauer, 
Koordination und Beweglichkeit in einer 

sogenannten CrossFit-Box, die die Trai-
ningsgeräte bereitstellt. So eine Box 
habe ich leider noch nicht in der Nähe 
meines Wohnortes in Deutschland ge-
funden. Deshalb habe ich mit Freeletics 
angefangen. Freeletics ist wie CrossFit, 
aber ohne Geräte. Für die Trainingsein-
heiten braucht man nur seinen eigenen 
Körper.

Welche Ziele verfolgst du bei VIPA?

Vitor Pfeifer: Nach meinem ersten Jahr 
bei VIPA im Produktmanagement wür-
de ich mich freuen meinen befristeten 
Vertrag verlängert zu bekommen. Mein 
Ziel ist es, das Produktmanagement 
weiterhin unterstützen zu können und 
zukünftig mehr Verantwortung zu über-
nehmen, um mich privat und beruflich 
weiterzuentwickeln.*

Welche Stadt sollte man in Brasilien 
auf jeden Fall besuchen?

Vitor Pfeifer: Das ist eine schwere Fra-
ge. Brasilien hat viele schöne Städte. 
Man sollte auf jeden Fall mal São Paulo, 
Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador 
und Natal gesehen haben.

Vitor, vielen Dank für dein Interview. Wir 
wünschen dir weiterhin viel Spaß und 
Erfolg bei VIPA Controls. 

* Zum Zeitpunkt des Interviews.  
Ab März 2017 Produktmanager HMI.
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Die neue VIPA MICRO PLC 
Modern, kompakt und schnell

Mit VIPA MICRO präsentiert VIPA Controls ein sehr kompaktes und extrem schnelles Kleinsteuerungssystem. 
Dieses setzt ein Ausrufezeichen in puncto Design und zeigt im Hinblick auf Bedien- und Statusanzeige  völlig neue 
Wege auf. Die VIPA MICRO PLC ist somit der Startschuss der neuen Steuerungsgeneration von VIPA  Controls. 
Der Verkaufsstart wird im Januar 2017 erfolgen.

Die neue MICRO PLC von VIPA Controls 
leitet durch ihre Vorstellung eine neue 
Produktserie ein und hebt das Segment 
der VIPA-Kleinsteuerungen wieder auf 
ein neues Niveau. Als Stand-Alone-SPS 
konzipiert, zeichnet sie sich vor allem 
durch ihr modernes Design, ihre sehr 
kompakte Baugröße, ihre hohe Perfor-
mance sowie ihre hohe Kanaldichte aus. 
Somit erhält der Anwender auf kleins-
tem Raum ein Vielfaches an Leistung zu 
einem sehr attraktiven Preis. Die neue 
MICRO PLC wird das bewährte, aber 
schon etwas in die Jahre gekommene 
System VIPA 100V ablösen.

10-20x schneller als her -
kömmliche Steuerungen dank 
neuester SPEED7-Technologie

sehr schneller 
Rückwandbus

abnehmbarer Stecker mit 
Push-in-Technik zur werk-

zeuglosen Montage

100% remanenter und 
erweiterbarer Speicher

bis zu 8 Module 
anreihbar

bis zu 50% geringeres 
Volumen 

Designrevolution
Das neue Designkonzept der MICRO 
PLC beinhaltet ein neues Anzeige- und 
Bedienkonzept, das dem Anwender er-
möglicht, mit einem Blick die wesentli-
che Kontrollinformation über den Sys-
tem-Gesamtzustand zu erfassen. Dazu 
wurden Anzeige- und Bedienelemente 
bewusst auf das Wesentliche und in der 
Praxis benötigte konzentriert. Daraus ist 
ein modernes und funktionelles Design 
entstanden, das in der Automatisie-
rungswelt seinesgleichen sucht.

Die neue MICRO PLC ist – wie der 
Name schon sagt – extrem kompakt. 

Dadurch bieten sich neue Lösungen 
bezüglich Performance und Platzbedarf 
sowie bei der Optimierung der Baugrö-
ße und den Gesamtkosten. Mit einer 
Breite von knapp 72 Millimetern ist die 
VIPA MICRO PLC beispielsweise um 
mehr als 50 Prozent kleiner als typische 
Kleinsteuerungen.

Schnell, schneller, MICRO
In Verbindung mit dieser Kompaktheit 
basiert die Einzigartigkeit der neuen 
MICRO PLC auf der SPEED7-Techno-
logie für höchste Taktrate und schnel-
le Programmbearbeitung. Damit er-
möglicht sie schnelle Abläufe, z. B. für 

aktive Ethernet- 
Verbindung mit  

integriertem Switch
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VIPA APP

M13 M09

 • QR Code Scanner für  
MICRO Module

 • Zugriff auf Webseite der neuen 
VIPA MICRO PLC via Bluetooth

 • Integrierter SLIO-Konfigurator
 • Zugriff auf News und Produktin-
formationen von VIPA Controls 
(Datenblätter und Handbücher 
als PDF)

 • Schnelle und einfache Kontakt-
aufnahme zum VIPA-Support 
und -Vertrieb 

 • Weltweiter Support- und  
Partnerkontakt

präzise Positionierungen und vielfäl-
tige Regelungsaufgaben. Zusätzliche 
Geschwindigkeitsvorteile bringt die 
schnelle Rückwandbusübertragung von 
48 Mbit/s. Mit einer CPU-Performance 
einer „großen“ CPU ist die MICRO PLC 
die schnellste Kleinsteuerung, die es 
aktuell auf dem Steuerungsmarkt gibt.

Hohe Kanaldichte
Einen weiteren Pluspunkt stellt die hohe 
Kanaldichte der MICRO PLC dar. Mit 
30 integrierten digitalen und analogen 
E/A-Kanälen an Bord bietet sie auch als 
Stande-Alone-CPU vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten und kann zusätzlich um 
bis zu acht Module erweitert werden. 
Zu Produktstart werden digitale Module 
(16 DI, 16 DO, 16 DIO und 8 DO Relais) 
erhältlich sein, die dann fortlaufend um 
alle gängigen Modultypen erweitert wer-
den. Nutzt man die maximale Erweite-
rungsmöglichkeit durch die Module aus, 
hat der Anwender insgesamt bis zu 160 
E/A-Kanäle für seine Automatisierungs-
aufgaben zur Verfügung.

Fester Halt durch Federklemm-
technik
Die Anschlussstecker der MICRO PLC 
sind einzeln abnehmbar und dadurch 
auch für die Vorverdrahtung im Serien- 
einsatz geeignet. Ausgestattet mit der 
komfortablen Push-in-Technik können 
sie einfach, schnell und werkzeuglos 
montiert sowie ausgetauscht werden. 
Das verringert die Ausfallzeit der Ma-
schine bzw. Anlage und beschleunigt 
die Wartung. Zudem sind die Stecker 
mit Federklemmen versehen, die nicht 

nur eine einfache Verdrahtung ermög-
lichen, sondern auch jeder Vibration 
standhalten und  z. B. das Wie-
deranziehen von Schraubverbin-
dungen überflüssig macht.

Diagnose leicht gemacht
Die Anordnung der IO-Anzei-

ge-LEDs direkt am zugehörigen 
Steckerkontakt ermöglicht dem An-

wender selbst bei so einer hohen 
Kanaldichte wie bei der MICRO PLC 

eine einfache und eindeutige Zuord-
nung der Kanalzustände. Zusätzlich 
bietet VIPA Controls dem Anwender 
einen einfachen und zeitgemäßen Di-
agnose-Zugriff über einen optionalen 
Bluetooth-Adapter an. Mit diesem wird 

schnell und unkompliziert sowohl eine 
detaillierte Diagnose als auch ein ein-
facher Zugriff auf Visualisierung und 
Bedienung über handelsübliche Smart-
phones und Tablets ermöglicht. Noch 
einfacher funktioniert das Ganze mit-
hilfe der neuen kostenlosen VIPA App. 
Die App ist außerdem eine kompakte 
Sammlung der Informationen, die auf 
der VIPA-Homepage bereitgestellt 
werden und bietet die Möglichkeit, 
direkt und unkompliziert weitere In-
formationen zu dem jeweiligen Produkt 
bei VIPA Controls einzuholen.

Schnittstellen, Kommunikati-
on und Speicher
Für den Onlinezugriff, die Program-
mierung und die Kommunikation steht 
ein aktiver 2-Port-Switch zur Verfü-
gung. Dieser ist zusätzlich für die 
künftige Verwendung von PROFINET 
vorbereitet – PROFINET Ready. Somit 
kann der Funktionsumfang der MICRO 
PLC durch weitere geplante Features, 
wie PROFINET-Support oder Webser-
ver, mittels Firmware-Update einfach 
erweitert werden.

Die neue CPU kommuniziert standard-
mäßig über Ethernet TCP/IP (Offene 
Kommunikation, ModbusTCP etc.). 
Durch ein Erweiterungsmodul kann der 
Anwender optional die PROFIBUS-Sla-
ve-Funktion sowie PtP und MPI nutzen. 
Mit dem mittlerweile mehrfach aus-
gezeichneten und in der Automatisie-
rungsbranche einmaligen Konzeptes 
der VIPA Set Card (VSC) können wie 
beim SLIO-System weitere Funktiona-
litäten, wie z. B. mehr Speicher oder 
Feldbusanbindungen, nach Bedarf frei-
geschaltet werden.

Die MICRO PLC hat in der Basisversi-
on 64 kByte Arbeitsspeicher, der über 
VSC auf max. 128 kByte erweitert wer-
den kann. Ein großer Vorteil der MICRO 
PLC sowie aller aktuellen VIPA CPUs ist 
der vollständige remanente Speicher. 
Somit sind bei Spannungsausfall alle 
Daten und Zustände ohne notwendige 
weitere Sicherungsmaßnahmen gespei-
chert. Dies erleichtert einerseits die Pro-
gramm-Konzeptionierung und ist ande-
rerseits im Betrieb ein weiterer großer 
Vorteil für Hersteller und Betreiber.

Zielapplikation
Die neue MICRO PLC kann als hoch-
performante Klein- bzw. Kleinststeue-
rung sowohl im Serien- und Sonderma-
schinenbau wie auch als zentrale oder 
dezentrale Steuerung im Bereich Anla-
genbau eingesetzt werden. Natürlich ist 
sie durch die kompakte Baugröße so-
wie den vollständigen Funktionsumfang 
auch ideal für die Gebäudeautomation 
und den Einbau in Unterverteiler geeig-
net. 
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VIPA SLIO 013C
Die Oberklasse bei den Kompakt-CPUs – klein, schnell und effizient!

Mit der neuen VIPA SLIO 013C hat VIPA Controls besonders bei der Geschwindigkeit in Verbindung mit dem 
kompakten Aufbau ganz neue Maßstäbe gesetzt. Genau ein Jahr nach ihrer Einführung möchte VIPA Controls 
die Messlatte erneut erhöhen und dem Anwender weitere Features zur Verfügung stellen. Diese neue Version ist 
seit der SPS IPC Drives 2016 verfügbar.

VIPA SLIO 013C

Alle Highlights im 
Überblick:

 • Platzsparender, kompakter Aufbau
 • Die hochperformante SPEED7-Tech-
nologie ermöglicht schnelle Abläufe, 
präzise Positionierungen und vielfältige 
Regelungsaufgaben

 • Extrem schnelle Rückwandbus-
übertragung von 48 MBit/s

 • CPU mit allen SLIO Modulen bis max. 
64 Module erweiterbar

 • 30 integrierte Ein- und Ausgänge
 • 2-Port Ethernet-Switch (PROFI-
NET-Ready)

 • 2 aktive (offene Kommunikation, 
 ModbusTCP etc.) und 4 passive (PG/
OP) Ethernet-Verbindungen

 • DHCP-Support
 • Flexible Speicher- und Feldbus-
konfiguration (PROFIBUS-Master/Slave) 
mit Hilfe der VIPA SET Card (VSC)

 • RS485 Schnittstelle für MPI, PtP (Mod-
bus RTU, ASCII, STX/ETX, USS, 3964R 
etc.) und die optionale Nutzung der 
PROFIBUS-DP-Master/Slave-Funktion

Neue Features
Pünktlich zur SPS IPC Drives 2016 hat 
die VIPA SLIO 013C brandneue Fea-
tures im Gepäck: zwei aktive (offene 
Kommunikation, ModbusTCP etc.) und 
vier passive (PG/OP) Ethernet-Verbin-
dungen, PROFINET-Ready (Vorberei-
tet für ein folgendes Feature Update), 
DHCP-Support sowie PROFIBUS-Mas-
ter-Funktionalität. Mit diesen zusätz-
lichen Features, sowie den weiteren 
aktuell entwickelten und zukünftig ge-
planten, erhalten Anwender noch mehr 
Möglichkeiten, ihre Anlagen selbst auf 
kleinstem Raum mit höchster Perfor-
mance auszustatten.

VIPA SLIO 013C
Die VIPA SLIO 013C vereinigt in einem 
Gehäuse sowohl eine CPU mit integ-
rierter SPEED7-Technologie als auch 
30 digitale und analoge Ein- bzw. Aus-
gangskanäle und spezielle Kanäle für 
technologische Sonderfunktionen. Die 
von den SLIO-CPUs gewohnten um-
fangreichen Schnittstellen, der extrem 
schnelle Rückwandbus und die stabile 
Befestigung auf der 35mm-Hutschiene 
finden sich auch bei der CPU 013C wie-
der.

Auch die Möglichkeit, den Arbeitsspei-
cher und die Feldbusanschaltung mit 
Hilfe der VIPA Set Card (VSC) innerhalb 
von Sekunden für den Einsatzfall be-
darfsgerecht zu konfigurieren, wurde in 
diese Kompakt-CPU übernommen. Der 
Arbeitsspeicher hat in der Basisversion 
64 kByte und kann auf max. 128  kByte 
erweitert werden. An Ladespeicher sind 
128 kByte integriert. Zudem sind an 
die SLIO compact CPU 64 Module an-
reihbar, die der Anwender aus der ge-
samten Palette der SLIO-Modultypen, 
die mittlerweile über 100 verschiedene 
Module ausweist, auswählen kann. So-
mit sind auch alle Spezialanforderungen 
abgedeckt.

Die VIPA SLIO 013C eignet sich 
 besonders für den Einsatz in kleinsten bis 
mittelgroßen Anlagen und Maschinen, 
vor allem dort, wo die bereits integrierten  
E/As viele Anforderungen abdecken. 
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VIPA SLIO Motion Controller
Motion Control – neu interpretiert

Der VIPA SLIO Motion Controller vereint das Know-how von VIPA Controls im Bereich SPS-Steuerungstechnik mit 
YASKAWAs Know-how im  Bereich Motion Control. Er ermöglicht eine unmittelbare Umsetzung von Motion- Control-
Funktionen in der SPS- Steuerung. Für diese Lösung aus einer Hand sind drei neue SLIO Motion Module erhältlich, 
die die Motion-Control- Möglichkeiten mit einer SPS zusätzlich erweitern.

Neue Motion Module
Die neuen SLIO Motion Module – 
DC-Motor, PulseTrain sowie Stepper 
– schaffen zusammen mit dem VIPA 
SLIO Motion Controller die beste Vor-
aussetzung für Anwender, Motion-Con-
trol-Projekte realisieren zu können. 

Das SLIO DC-Motor Modul ermög-
licht den direkten Betrieb von zwei 
 DC-Motoren inklusive der Möglichkeit 
einer Encoder-Auswertung. Letzteres 
bietet auch das neue SLIO Pulse Train 
Modul neben dem direkten Anschluss 
eines Antriebsinverters. Mit dem letzten 
der drei neuen Module, dem SLIO Step-
per Modul, hat der Anwender die Mög-
lichkeit, Schrittmotoren mit einfacher 
Encoder-Rückmeldung zu betreiben. 
Durch diese neuen SLIO Motion Module 

wurden die Motion-Control-Funktionen 
mit einer SPS nochmals erweitert und 
eröffnen somit völlig neue Anwendungs-
möglichkeiten.

VIPA SLIO Motion Controller
Der VIPA SLIO Motion Controller be-
steht aus drei Komponenten: der VIPA 
SLIO 015N, der Sigma-7 Servoan-
triebsserie und dem Programmier- und 
Konfigurationstool SPEED7 Studio. Der 
Motion Controller setzt auf der Stan-
dardfunktionalität der VIPA SLIO 015N 
auf, das heißt PG / OP-Kommunikation, 
Funktionsblöcke, unterstützte Protokol-
le der Ethernet-Kommunikation und die 
Konfiguration der CPU über die VIPA 
Set Card (VSC). Die Kommunikation 
zwischen der CPU und den Antriebsmo-
dulen erfolgt über EtherCAT. 

VIPA SLIO Motion Controller

Alle Highlights im 
Überblick:

 • Eine CPU für Standard- und 
 Motion-Control-Applikationen

 • EtherCAT-Master voll integriert
 • Bewährte SPEED 7 Technologie für 
höchste Taktrate

 • Taktsynchronität und Multiachsen-
anwendung über EtherCAT

 • Programmierbar mit SPEED7 Studio
 • Hochflexibles und modulares System
 • Lösung aus einer Hand für Steuerungs-
und Antriebsteil

 • 3 neue Motion Module: DC-Motor 
Modul, PulseTrain Modul sowie Stepper 
Modul
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VIPA SLIO 017PN
Mehr Speicher und Performance im Schaltschrank

Um den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich Technologie und Innovation Rechnung zu tragen, 
hat VIPA Controls ihre Produktfamilie SLIO im Hinblick auf Speicher und Performance nach oben erweitert. Mit 
der neuen VIPA SLIO 017PN CPU bietet VIPA Controls ihren Kunden eine leistungsstarke Plattform für aktuelle 
Anwendungen und zukünftige Funktionen und Features. Der Verkaufsstart erfolgte zur SPS IPC Drives 2016.

Die neue VIPA SLIO 017PN CPU ist 
eine Weiterentwicklung der VIPA SLIO 
015PN CPU und stellt dem Anwender 
einen bis zu vierfach größeren Speicher 
zur Verfügung. Damit ist sie für umfang-
reiche und aufwendige Anwenderpro-
gramme perfekt geeignet.

Neben der Speichererweiterung zeich-
net sich die 017PN im Vergleich zur 
015PN durch zwei- bis vierfach höhere 
Leistungsdaten, mehr Kommunikations-
verbindungen und eine um 25 bis 50 
Prozent höhere CPU-Performance aus. 
Damit steht dem Kunden die höchste 
Performance im mittleren Steuerungs-
segment zur Verfügung.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die 
017PN standardmäßig jeweils einen 
2-Port Switch für PROFINET und für 
Standard-Ethernet sowie zwei RS485 
Schnittstellen, die u.a. der optionalen 
Nutzung von PROFIBUS Master/Slave 
dienen, integriert hat. Zusätzlich kann 

der Anwender bis zu 64 Erweiterungs-
module an die neue CPU anreihen und 
dafür aus fast 100 Modulen wählen – 
somit ist für jede Anwendung das pas-
sende Modul dabei.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die neue CPU 017PN „Best-in-
Class“ im Bereich dezentraler Steue-
rungssysteme im S7-Segment ist. Mit 
Ausstattung und Leistung einer 1500er 
von Siemens und der Variabilität des 
Systems VIPA SLIO.

Zielapplikation
Die VIPA SLIO 017PN eignet sich durch 
ihre hohe Performance und den größe-
ren Speicher vor allem für den Einsatz 
im Maschinen- und Anlagenbau, in der 
Gebäudetechnik sowie in Serienmaschi-
nen mit PROFINET und/oder mehreren 
Ethernet-Produktiv-Verbindungen. 

VIPA SLIO 017PN

Alle Highlights im 
Überblick:

 • Bis zu 2 MB Arbeitsspeicher  
(512 – 2048 kB)

 • 25 – 50% höhere CPU-Performance
 • 2 – 4x höhere Leistungsdaten  
(Peripheriebereich 8 kB, Merker 16 kB, 
Zähler/Zeiten  2048 kB etc.)

 • 2-fach PROFINET-Switch:  
bis 128 Device, 768 IO-Byte, bis 24 
Produktiv-Verbindungen, PN V2.3

 • 2-fach Ethernet-Switch:  
bis 4 Produktiv-Verbindungen  
(S7, offene Kommunikation)

 • jeweils 8 Ethernet PG/OP-Verbindungen
 • DHCP-Support
 • 2x RS485 Interface: MPI,  
USS-Master, ASCII, ETX/STX, 3964R, 
Modbus-Master/-Slave  
(optional PROFIBUS-Master/Slave)

 • Erweiterbar um bis zu 64 SLIO Module
 • Programmierbar mittels SPEED7 
 Studio, SIMATIC Manager  
und TIA Portal
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VIPA 300S+ 
Standard-CPU

VIPA 300S+ 
Kompakt-CPU

VIPA 300S+
Mehrwert für den Klassiker 

Um den neuesten Entwicklungen auf dem Steuerungsmarkt Rechnung zu tragen, hat VIPA Controls ihre 
 Produktfamilie 300S deutlich aufgewertet. Das Ergebnis sind SPS-CPUs in der klassischen S7-300 Baugröße, die 
an Speichergröße und Zusatznutzen gewonnen haben, ohne aber beim Preis zugelegt zu haben. Im Gegenteil: 
die EtherCAT-Versionen sind um 20 bis 30 Prozent günstiger gegenüber den Vorgängermodellen. 

Alle Highlights im 
Überblick:

 • Aufwertung der 300S-Produktfamilie
 • Zwei- bis dreifacher Speicherausbau
 • Unterstützung handelsüblicher 
 SD-Karten

 • Frontstecker gehören jetzt zum 
 Lieferumfang der Kompakt-CPUs

 • Überarbeitung des integrierten  
Webinterfaces

 • Kostensenkung bei EtherCAT-CPUs  
um 20 bis 30 Prozent

Zwei- bis dreifacher Speicheraus-
bau
Die Speicherkapazität des integrierten 
Arbeitsspeichers bei den VIPA 300SC-
Kompakt-CPUs wird im Grundausbau 
verdoppelt, bei den Standard- und 
NET-CPUs der 317er-Reihe sogar ver-
dreifacht. Hiermit entsprechen wir dem 
Wunsch vieler Anwender, auch für um-
fangreichere Anwenderprogramme über 
genügend Speicherkapazität  zu verfü-
gen, ohne dass externe Speicherme-
dien eingesetzt werden müssen. Wem 
der erweiterte Speicher trotzdem nicht 
reicht, der kann nach wie vor den Ar-
beitsspeicher der VIPA 300S+ CPUs 
flexibel mit Hilfe der VIPA-MCC nach 
oben anpassen. In den VIPA 300S+ 
CPUs werden jetzt auch handelsübliche 
SD-Karten als externe Speichermedi-
en unterstützt, was dem Kunden einen 
Mehrwert bietet, denn SD-Karten sind 
überall und immer schnell verfügbar.

Frontstecker gehören jetzt zum 
Lieferumfang
Die Kompakt-CPUs der 300S+ Familie 
werden nun zusammen mit den passen-

den Frontsteckern für die integrierten 
E/A-Kanäle ausgeliefert. Damit muss 
sich der Anwender keine Gedanken 
mehr über Anzahl und Ausführung der 
benötigten Frontstecker machen. Und 
das Schöne dabei ist, dass die VIPA 
300S+ Kompakt-CPUs nicht im Preis 
erhöht wurden.

Überarbeitung des integrierten 
Webinterfaces
Das integrierte Webinterface der CPUs 
wurde mit einer einfacheren Diagnose 
rundum erneuert. Damit ist es nun mög-
lich, alle an der CPU angeschlossenen 
Module auszulesen und zu diagnostizie-
ren. Umständliches Fehlerauslesen di-
rekt vor Ort ist Vergangenheit, ein Blick 
auf das Webinterface und der Anwender 
kann sofort reagieren.

Kostensenkung bei EtherCAT-CPUs 
Um der wachsenden Bedeutung des 
Marktes für EtherCAT-Vernetzung in der 
Steuerungstechnik gerecht zu werden, 
senkt VIPA Controls die Listenpreise der 
EtherCAT-CPUs VIPA 315SN/EC / VIPA 

315SN/EC ECO und VIPA 317SN/EC 
um 20 bis 30 Prozent und bietet damit 
zusätzliche Anreize für diese zukunft-
strächtige Netzwerktechnik. 

Die aus der 300S-Familie bekannten 
Features wurden auch in die 300S+ 
Familie übernommen. Zudem können 
die CPUs der 300S-Familie im Service- 
bzw. Austauschfall eins zu eins durch 
die CPUs der 300S+ Familie ersetzt 
werden. Unterm Strich lässt sich also 
mit den neuen CPUs einiges an Kosten 
und Aufwand einsparen! 
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IE3

IE1
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High
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IE2
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Upgrade für VIPA 
Touch Panels

Um z. B. Zutrittskontrollen einfacherer 
zu gestalten, wurden die professional 
Panels von VIPA Controls mit einem 
integrierten RFID-Reader ausgestattet. 
Die neuen  Modelle mit den Displaygrö-
ßen 8“, 10“ und 12“ sind ab sofort ver-
fügbar. Zudem sind die VIPA PanelPCs 
ab jetzt als 10-Zoll-Variante erhältlich. 

Prof. Panels mit RFID-Reader
Die VIPA professional Panels wurden mit ei-
nem integrierten RFID-Reader ausgestattet. 
Durch seine einfache Handhabung erfahren 
die Panels eine deutliche Aufwertung. Der 
RFID-Chip für die Zugriffskontrolle wird auf 
kurze Distanz berührungslos gelesen und 
ausgewertet. Die Identifizierung der Daten 
erfolgt in weniger als einer Sekunde. Mit 
einem Konfigurationstool kann der zu ver-
wendende RFID-Standard sowie die Art der 
Übergabe der ausgelesenen Seriennummer 
eingestellt werden. 

Die professional Panels von VIPA  Controls 
sind mit oder ohne Movicon liefer- und 
 verwendbar. Für eine schnelle Integrati-
on in die Kunden applikation stehen fertige 
Movicon-Applika tionen bereit. Eine bereits 
fertige und  verwendbare Movicon-Applika-
tion wäre zum Beispiel eine Rezeptanwahl, 
 Zugriffskontrolle etc. mit zentraler Benutzer-
einrichtung und  -verwaltung.

Neu im Programm: 10“ PanelPC
Der große Erfolg der VIPA PanelPCs führt 
dazu, dass ein weiteres Panel in das 
 Programm  aufgenommen wurde. VIPA Con-
trols bietet ihre bewährten PanelPCs nun 
auch als 10-Zoll- Variante an. Diese ist na-
hezu mit den gleichen technischen Daten 
der bisherigen Display größen 15“ und 21“ 
ausgestattet.

Die VIPA PanelPCs erlauben dem  Anwender 
hohe Leistung auf kleinstem Raum zu 
 konzentrieren und verfügen über  zahlreiche 
nützliche Schnittstellen, der  neuesten  Intel 
Atom-Prozessortechnologie sowie  einem 
 großen integrierten Arbeitsspeicher. Bei 
der  Visualisierung kann zwischen eigenen 
Programmen oder optional der neuesten 
 vorinstallierten Movicon Visualisierung ge-
wählt werden. 

SPRiPM
Das energiesparende Antriebspaket

Das SPRiPM Paket ist eine Plug-and-play Kombination, bestehend aus 
einem Frequenzumrichter und einem Permanentmagnet-Synchron-
motor von YASKAWA, der die Effizienzanforderungen IE4 deutlich 
 übertrifft und somit eine erstklassige Effizienz gewährleistet, sogar 
 unter  Teillastbedingungen. Dieses energiesparende Antriebspaket kann 
man zudem bequem und einfach mit Steuerungen und Touch Panels von 
VIPA Controls kombinieren. Dadurch erhält der Anwender eine maßge-
schneiderte Komplettlösung aus einer Hand und spart  zusätzlich eine 
Menge Zeit, Geld und Nerven. 

Das neue SPRiPM Paket setzt sich 
aus einem hocheffizienten IE4+ 
 Motor, einem A1000 oder V1000 
Frequenzumrichter sowie einem 
EMC Filter zusammen. Der Fre-
quenzumrichter ist bei der Lieferung 
 bereits für den im Paket enthalte-
nen Motor vorkonfiguriert. Es wurde 
 darauf geachtet, dass das komplet-
te Paket in einer beachtlich kur-
zen Zeit einsatzbereit ist und somit 
die  Inbetriebnahmekosten deutlich 
 reduziert.

Diese umweltfreundliche Lösung 
übertrifft die Effizienzanforderun-
gen der höchsten Klasse IE4 ge-
mäß IEC/TS 60034-31 (Super Pre-
mium Efficiency). Dadurch eröffnet 
das SPRiPM Paket neue Potenziale 
für Energieeinsparungen bei Pum-
pen, Lüftern und weiteren Drehmo-
ment-Applikationen, die immer 

noch die üblichen IE1 und IE2 Motoren 
 nutzen. Dabei stellt sich die Frage: Wie-
so sollte sich der Anwender mit einem 
IE3 Motor begnügen, wenn man ein Pa-
ket erwerben kann, das günstig, ener-
giesparend und zukunftssicher zugleich 
ist?

Für den Anwender zahlt sich außerdem 
die Investition in das SPRiPM Paket 
schnell aus. Oftmals bereits zwei Jahre 
nach Einbau des Antriebspakets erfolgt 
eine Amortisierung der Investition und 
die Effizienzanforderungen hat man da-
bei immer noch bei weitem erfüllt. Damit 
wird nicht nur die Umwelt, sondern auch 
der Geldbeutel geschont.

Um das SPRiPM Paket zu ergänzen, 

Frequenzumrichter
A1000 / V1000

100%
Effizienz

SPRiPM Motor
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Energy Management
Neuauflage des erfolgreichen Energiemanagementsystems

Die Neuentwicklung des VIPA Energiemanagementsystems (EnMS) 
basiert auf neuesten Technologien und wurde von VIPA Controls 
von Grund auf neu aufgesetzt. Zahlreiche Produkt veränderungen 
erhöhen den Nutzen dieses Lösungspaketes deutlich und steigern 
die universellen Einsatzmöglichkeiten. Das neue EnMS ist ab sofort 
verfügbar.

Leistungsdaten deutlich verbessert
Die Zahl der auswertbaren Messstellen 
wurde von bisher 256 auf jetzt max. 
1008 erhöht, wobei die Anzahl der 
Messstellen von 32 bis 1008 in Schritten 
von 4 Messstellen skalierbar ist.  Neben 
der Verwendung auf VIPA-Hardware 
kann dieses Lösungspaket nun auch auf 
jedem kundenseitigen PC, Server oder 
einer virtuellen Maschine mit Windows 
7 oder Windows 10 Betriebssystem in 
der 64Bit-Version installiert werden. 
Ein browserbasierendes Reporting ist 
 bereits vorbereitet und der Nutzer kann 
Reporting-Vorlagen in jedem üblichen 
Browser an seine Bedürfnisse anpas-
sen. Die erzeugten Reports können zur 
Weiterverarbeitung und Auswertung 
als Excel- oder PDF-Dateien exportiert 
 werden. Alarme bei Kommunikations- 
oder Grenzwertverletzungen können 
jetzt auch per E-Mail versandt werden.

Optimale Nutzung in Verbindung 
mit VIPA-Steuerungen
Mit der Neuauflage des VIPA-EnMS ist 
es jetzt einfach, Energie- und Prozess-
daten direkt aus der angeschlossenen 

bietet VIPA die passenden Touch Panels 
und Steuerungen für eine Komplett-
lösung aus einer Hand an. Dabei  stellen 
die VIPA SLIO CPUs oder die VIPA 
300S+ CPUs die besten Kombinations-
möglichkeiten mit dem Antriebspaket 
dar.

Darüber hinaus bietet VIPA dieses Pa-
ket inklusive Rundum-sorglos-Paket 
an. Das bedeutet, dass der Kunde bei 

der Inbetriebnahme unterstützt wird 
und Beispielprogramme für Modbus 
RTU, PROFINET sowie PROFIBUS zur 
 einfachen Kopplung der VIPA-Steuerun-
gen mit Dokumentation zur Verfügung 
gestellt bekommt.

Der Anwender erhält dadurch eine 
 maßgeschneiderte Komplettlösung aus 
einer Hand, spart Zeit sowie Kosten und 
trägt ganz nebenbei zur CO2-Emissi-
onsreduktion bei. 

Alle Vorteile im  
Überblick:

 • Umweltfreundlich
 • Weniger Energieverbrauch
 • Niedrige Kosten & schnelle Amorti-
sation

 • Zeitsparende Installation
 • Platzsparend (Bis zu 50 % kleiner)
 • Weniger Gewicht
 • Einfache Handhabung des Pakets
 • Rundum-sorglos-Paket von VIPA 

Steuerung über eine Ethernetschnitt-
stelle zu erfassen. Damit  können Ener-
giestückkosten und andere Werte des 
Energieverbrauchs ermittelt werden. 
Des Weiteren kann das EnMS um das 
optionale Lastmanagement-Modul für 
das intelligente Ein-/Ausschalten der 
Energieverbraucher erweitert werden. 
Damit sind bis zu 16 Steuerungen über 
Ethernet und die PG/OP-Schnittstelle 
integrierbar. Vorhandene Steuerungs-
technik und Vernetzungen können somit  
für das Lastmanagement genutzt wer-
den. Als Starthilfe stehen dem Anwen-
der Beispielprojekte zur Verfügung. 
Bis zu 200 Kostenstellen und 20 Ener-
giearten können auf einfachste Art und 
Weise verwaltet und bei den anschlie-
ßenden Auswertungen berücksichtigt 
werden.

Schnell und einfach zur ISO50001-
Norm
Das einfache Parametrieren anstel-
le von zeitaufwändiger Programmie-
rung passt perfekt zur Erfüllung der 
ISO50001-Norm. Vorhandene Mess- 
und Steuerungstechnik inkl. bestehen-

der Bussysteme auch unterschiedlicher 
Hersteller können weiter genutzt und 
kosten günstig integriert werden.

Transparente Kalkulation des EnMS
Die Kosten für die Integration des 
 VIPA-EnMS sind von Anfang an 
 transparent und ermöglichen eine 
 präzise Kalkulation. Bei den Kosten pro 
Messstelle inkl. der Auswertung und  des 
Reportings ist dieses System  absolut 
konkurrenzfähig. In der neu aufgesetz-
ten Version ist die Auswertung Bestand-
teil des Systems und muss nicht mehr 
separat programmiert werden. Auch 
das erleichtert vor allem denjenigen An-
wendern den Einstieg, die sich erstmals 
mit der Materie beschäftigen. Kosten 
für eine zusätzliche Entwicklungsumge-
bung können damit eingespart werden.

Um die Vorteile für den Kunden auf  einen 
Nenner zu bringen: die Energiekosten 
sinken schnell, die Prozesse werden 
optimiert und laufen energieeffizient ab. 
Genau das sind heutige Anforderungen 
an eine moderne Produktion in vielen 
Branchen. 
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Qualität setzt sich durch
BMW-Werk in Regensburg

VIPA Controls sorgt für reibungslose Prozesse und hat sich auch in der Automobilbranche als 
zuverlässiger Lieferant von Qualitätsprodukten einen Namen gemacht.

Die Automobilbranche ist bekannt für 
ihre ausgefeilten Prozesse, für ihr Kos-
tenbewusstsein und die hohen Ansprü-
che, die an Lieferanten gestellt werden. 
Wer hier berücksichtigt wird, der muss 
schon Höchstleistung bringen. VIPA 
Controls, seit vielen Jahren im  Bereich 
leistungsfähiger Steuerungen eine feste 
Größe, hat viele Kunden in dieser Bran-
che. Darunter auch BMW – die Marke, 
die längst zum Mythos geworden ist und 
für Premiumqualität,  Sportlichkeit und 
Innovationskraft gleichermaßen steht.

Hergestellt werden die begehrten 
 Karossen an verschiedenen Standorten 
rund um den Globus. Eine der großen 
Produktionsstätten ist in Regensburg, 
wo rund 9.000 Mitarbeiter etwa 300.000 
Automobile im Jahr fertigen. Neben den 
Produktionshallen gehören auch viele 
Verwaltungsgebäude und sogar eine 
eigene Feuerwehr zum Standort, der in 
seinen Ausmaßen fast wie ein eigener 
Stadtteil wirkt. 

In diesem Raum findet sich die Kühlwasserversorgung für
das gesamte Werk – gesteuert mit VIPA-CPUs.

Hoher Automatisierungsgrad
Damit hier alle Prozesse reibungslos 
ablaufen und die Menschen in ange-
nehmer Umgebung ihre Arbeit verrich-
ten, überlassen auch die Mitarbeiter des 
Facility Management nichts dem Zufall. 
„Wir haben einen sehr hohen Automa-
tisierungsgrad in der Gebäudetechnik, 
damit Störungen sofort bemerkt und 
behoben werden“, erklärt Jörg Tratzl, 
der für die Planung von Bauprojekten an 
mehreren Standorten von BMW verant-
wortlich ist. 

Schließlich geht es nicht nur darum, ob 
die Heizung oder Beleuchtung funktio-
niert – auch die Bereitstellung von Me-
dien, die für die Produktion benötigt 
werden, gehört zu seinen Aufgaben. 
„Energie, Kühlwasser oder Druckluft 
sind für uns die Vitalfunktionen, ohne 
die in der Produktion nichts läuft“, er-
gänzt er. Umso wichtiger ist hier die 
sorgfältige Auswahl von Lieferanten und 
Produkten. „Wir machen hier keine Ex-
perimente  und setzen nur auf Lösun-
gen und Hersteller, mit denen wir gute 

Erfahrungen gemacht haben.“ Einer die-
ser Hersteller ist VIPA. Schon seit ca. 20 
Jahren gibt es eine enge Zusammenar-
beit der beiden Häuser, die mit reinen 
Kommunikationsbaugruppen für beste-
hende S5 Steuerungen von Siemens 
begann und bis heute mit Komplettlö-
sungen fortgesetzt wird.

Verschiedene SPS-Generationen 
verrichten ihren Dienst
Mehrere SPS-Generationen sind in den 
Verteilungen von BMW zu finden: „Teil-
weise laufen die allerersten Produkte 
immer noch und verrichten treu ihren 
Dienst“, erzählt Robert Eisenhut, der 
für die Instandhaltung der Gebäude-
technik  in Regensburg verantwortlich 
ist. Nach den seit vielen Jahren spezi-
ell für BMW angefertigten 300er-Hand-
baugruppen hielten vor allem CPUs der 
VIPA 300S-SPEED7-Serie und dessen 
IO-Baugruppen wegen ihrer Zuverläs-
sigkeit, aber auch wegen der Schnitt-
stellenvielfalt und des flexiblen Spei-
chermanagements der CPUs Einzug 
in der Steuerung der Heizungs-, Kälte- 
und Lüftungstechnik (HKL). Auch die 
Kühlwasserversorgung des gesamten 
Werks wird durch VIPA-Steuerungen 
geregelt. 
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Wo es möglich ist, setzt man dabei 
heute ergänzend auf das modulare und 
innovative SLIO-System, das für viele 
Anwendungen durch seine hohe Flexi-
bilität genau auf die Applikationen zuge-
schnitten werden kann und preislich be-
sonders attraktiv ist. Zusätzlich zeichnet 
sich dieses System vor allem durch die 
Montage- und Servicefreundlichkeit so-
wie durch seine extrem kompakte Bau-
größe aus. 

„Wir müssen natürlich bei allen Projek-
ten die Kosten im Blick haben und so ef-
fizient wie möglich handeln – da gibt es 
bei VIPA durch das breite Sortiment oft 
wirtschaftliche Alternativen“, freut sich 
Jörg Tratzl. Etwa 500 Steuerungen sind 
derzeit im Bereich der Gebäudetechnik 
als Informationsschwerpunkte im Ein-
satz – viele davon von VIPA. „Natürlich 
wollen wir von keinem einzelnen Liefe-
ranten abhängig sein. Darum haben wir 
unterschiedliche Fabrikate im Unterneh-
men – natürlich nur Premiumqualität.“, 
verdeutlicht Jörg Tratzl, warum VIPA 
zum erlesenen Kreis gehört.

Jede einzelne SPS regelt zahlreiche 
Funktionen. Insgesamt gibt es hier rund 
146.000 physikalische Datenpunkte, 
deren Werte in der zentralen Leitwarte 
zusammen laufen. Wichtige Funktionen 
sind auch redundant ausgelegt. Trotz-
dem ist es wichtig, so schnell wie mög-
lich auf Störungen zu reagieren. „An-
gesichts der Ausdehnung des Werkes 
brauchen wir qualifizierte Meldungen. 
Der Mitarbeiter auf der Leitwarte muss 
sofort entscheiden können, wen er mit 
welchem Werkzeug oder Ersatzteil zum 
Einsatzort schickt.“, erklärt Jörg Tratzl.

Komplettlösungen aus einer Hand
Nicht nur bei der Steuerungstech-
nik setzt BMW auf innovative Lösun-

gen – auch in Sachen Energieeffizienz 
oder Drehzahlregelung findet man am 
Standort Regensburg Kombinationen 
aus VIPA- und YASKAWA-Lösungen. 
So wurden beispielsweise nach Zusam-
menschluss von VIPA und YASKAWA 
auch die ersten Projekte mit den quali-
tativ hochwertigen Frequenzumrichtern 
oder den energiesparenden Antriebspa-
keten (SPRIPM) umgesetzt.

Hierbei wurden z. B. Kühlwasserpumpen 
mit Frequenzumrichtern von YASKAWA 
zur energieeffizienten Drehzahlregelung 
eingebaut, sowie ältere Lüftungsanlagen 
als Retrofit mit einem energiesparenden 
Antriebspaket modernisiert. Dabei kom-
men IE4-Permanentmagnetmotoren mit 
den passenden Frequenzumrichtern 
von YASKAWA zum Einsatz, die zusam-
men eine sehr hohe Energieeffizienz be-
wirken. So spart man Energie und damit 
Betriebskosten. Diese Pakete sind für 
die genannten Applikationen mit varia-
blem Drehmoment, wie Pumpen oder 
Lüftern, besonders geeignet. 

Auch in der Kombination arbeiten 
 VIPA-Steuerungen perfekt mit den 
 Frequenzumrichtern von YASKAWA zu-
sammen. Hierfür gibt es zur Erleichte-
rung für die Inbetriebnahme fertige Mod- 
bus RTU Funktionsbausteine, die eine 
einfache Kommunikationskopplung, so-
wie eine besonders kostengünstige und 
einfache Lösung zur Drehzahlvorgabe 
oder für das Auslesen von Störmeldun-
gen darstellen.

Merger trägt Früchte
„Damit trägt die Fusion von VIPA und 
YASKAWA spürbare Früchte“, erklärt 
Mark Steffen Kohl, der bei VIPA für in-
ternationale Key-Accounts verantwort-
lich ist. In dieser Eigenschaft betreut er 
BMW und kann jetzt auch dort kombi-
nierte VIPA/YASKAWA Lösungen anbie-

ten. Diese Zusammenarbeit erfreut auch 
Robert Eisenhut als Instandhalter: „Wir 
schauen uns natürlich beim Retrofit der 
Steuerungstechnik immer auch die Fre-
quenzumrichter und Motoren an. Wenn 
es sich rechnet, werden diese ebenfalls 
modernisiert – und wenn man dann bei 
VIPA gleich eine Lösung aus einer Hand 
bekommt, dann kann man sicher sein, 
dass alles läuft.“

Und falls bei der Planung oder beim 
Retrofit Fragen auftauchen oder ein 
wichtiges Feature fehlt, rufen Jörg Tratzl 
oder Robert Eisenhut Mark Steffen Kohl 
einfach an: „Wir schätzen die langjäh-
rige Zusammenarbeit“, erzählen sie. 
„Und wir genießen einen hohen Service 
bei VIPA, beispielsweise können wir mit 
Herrn Kohl auf einen direkten Ansprech-
partner zugreifen, und landen bei Fra-
gen oder Problemen nicht in einer ano-
nymen Service-Hotline. Herr Kohl ist für 
uns immer erreichbar, er weiß entweder 
selbst Rat oder er kümmert sich darum. 
Wir brauchen hier schnelle, zielgerichte-
te Lösungen - die finden wir bei VIPA“, 
so das Fazit.

Den Zusammenschluss mit YASKAWA 
habe man darum seitens BMW auch 
sehr aufmerksam verfolgt. Schließlich 
wollte man die gute Zusammenarbeit 
weiter führen, wusste jedoch nicht, ob 
VIPA vielleicht in YASKAWA aufgehen 
würde, man andere Ansprechpartner 
bekäme oder die Strukturen sich ändern 
würden. „Auch durch den Zusammen-
schluss der beiden Firmen konnten wir 
unsere bestehenden Kontakte behalten. 
Und es haben sich Synergien ergeben, 
von denen wir profitieren“, erläuterten 
sie. 

(Mark Steffen Kohl, VIPA Controls)

Dieser Bericht erschien bereits im 
SPS-Magazin, Ausgabe 12/2015.

YASKAWA-Frequenzumrichter arbeiten perfekt 
mit VIPA-Steuerungen zusammen

YASKAWA-Frequenzumrichter 
A1000 mit Hochleistungs-Vek-
torregelung
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„Wir setzen VIPA-Steuerungen schon länger ein, 
weil wir mit der vertrauten STEP 7 Programmierung 

arbeiten können.“

Energetisch effizient gefärbt
Textilbranche mit moderner Antriebstechnik

Reißverschlüsse zu färben, ist energieintensiv! Mit einer effizienteren Pumpenregelung für die 
Autoklaven hat ein Hersteller den Verbrauch deutlich verringern können. Die Investition hat sich 
in weniger als einem Jahr amortisiert.

Ob am Autositz, an der Matratze oder 
am Stiefel – ohne Reißverschlüsse läuft 
so gut wie nichts mehr. Der Hersteller 
von Reißverschlüssen Coats Opti hat 
seinen Produktionsstandort mitten in 
Ostfriesland. Rund 170 Mitarbeiter we-
ben, färben und konfektionieren Reiß-
verschlüsse nach Kundenwunsch. In 
der Färberei stehen 23 Autoklaven, in 
denen der individuelle Färbevorgang 

stattfindet. Die großen 
Kessel werden nach einer bestimmten 
Rezeptur mit heißem Wasser, Farbe und 
einigen Zusätzen betrieben, damit die 
Polyesterbänder am Ende genau den 
Farbton erhalten, der zur Jacke oder 

zum Schuh passt. Dazu werden die 
Endlosbänder auf große Spulen gewi-
ckelt, deren Nabe gelocht ist. So drückt 
die Flüssigkeit immer wieder von innen 
nach außen und von außen nach innen 
und durchströmt dabei alle Fasern des 
Reißverschlussbandes gleichmäßig.

Versorgt werden diese Autoklaven über 
eine zentrale Pumpe. Sie stammt aus 

den 80er-Jahren und hält perma-
nent die Versorgungslei-

tung für die Färberei unter 
Druck. Bisher lief sie nonstop 

unter Volllast – sehr zum Leid-
wesen des technischen Leiters Dirk 

Ewen, der diese Energieverschwen-
dung nicht länger hinnehmen wollte. 
„Wir sind ständig auf der Suche nach 
Einsparpotenzialen im Unternehmen“, 
sagt er. „Da war uns die Pumpe schon 
lange ein Dorn im Auge – allerdings gab 
es bisher keine energiesparenden An-
triebspakete, die die 37 Kilowatt, die 

unsere Pumpe aufnimmt, regeln konn-
ten.“

Fündig wurde der technische Leiter 
schließlich bei VIPA Controls. Dessen 
Zusammenarbeit mit dem japanischen 
Hersteller für Antriebstechnik YASKAWA 
machte eine leistungsfähige Systemlö-
sung möglich. „Wir tauschten im Zuge 
der Modernisierung den alten Motor ge-
gen einen neuen YASKAWA IE4 Motor 
aus, der statt 628 Kilowattstunden pro 
Tag nur noch 528 Kilowattstunden pro 
Tag verbraucht“, sagt Holger Müsker, 
der bei Coats Opti für die Elektrik 
 zuständig ist. Durch die Verbesserung 
von 50 auf 100 Hertz kann er feiner als 
das Vorgängermodell geregelt werden.

Ein analoger Drucksensor liefert nun die 
erforderlichen Daten für die Pumpen-
regelung, die über eine SLIO SPS von 
VIPA erfolgt. Dank ihrer modularen Bau-
weise erhalten Kunden genau das, was 
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sie für ihre Anwendung auch wirklich 
benötigen. In Fall von Coats Opti wan-
delt sie den Analogwert um und gibt alle 
erforderlichen Daten an den Frequenz- 
umrichter weiter, der dann den Motor 
antreibt. „Wir setzen VIPA-Steuerungen 
schon länger ein, weil wir mit der ver-
trauten STEP 7 Programmierung arbei-
ten können“, so Müsker.

Auswertung des Energieverbrauchs
Auch bei dem gemeinsamen Pumpen-
projekt waren Flexibilität und Service ge-
fragt. „Zum damaligen Zeitpunkt lagen 
die 37 Kilowatt gerade an der Grenze 
dessen, was die IE4-Antriebspakete von 
YASKAWA regeln konnten“, sagt Micha-
el Helmer. Er betreut als Außendienst-
mitarbeiter von VIPA Coats Opti vor Ort. 
Um ganz sicher zu gehen, stellte man 
damals einen Motor zu Testzwecken zur 
Verfügung. „Wir haben den Motor ge-
liefert, Holger Müsker hat sich um den 
passenden Adapter zum Anflanschen 
des kleineren Motors gekümmert und 
innerhalb kürzester Zeit war alles umge-
rüstet.“

Vor und nach der Umrüstung wurde 
eine Woche lang der Energieverbrauch 

aufgezeichnet – mit dem Ergebnis, dass 
man den wöchentlichen Verbrauch von 
4400 Kilowattstunden auf 3700 Kilo-
wattstunden reduzieren konnte. Erst 
danach wurden Drucksensor und SPS 
ergänzt, was noch mehr Einsparungen 
mit sich brachte. Damit hat sich die ge-
samte Investition in weniger als einem 
Jahr amortisiert.

Seit Frühling 2015 arbeitet nun das neue 
System und die nächsten Umrüstungen 
sind bereits in Planung: „Nach den gu-
ten Erfahrungen machen wir natürlich 
weiter. Leichter und effektiver kann man 
den Energieverbrauch kaum reduzie-
ren“, ist Ewen überzeugt. Da die neu-
en Antriebspakete IE4 von YASKAWA 
sogar 45 Kilowatt regeln können, sind 
auch bei größeren Pumpen kaum noch 
Grenzen gesetzt.

Antriebspaket für die 
Pumpenregelung
Frequenzumrichter und SPS finden 
dank kompakter Abmessungen Platz 
im Schaltschrank. Verbaut wurden die 
VIPA SLIO 015 CPU mit integrierter 

Speed7-Technologie, das analoge SLIO 
Eingabemodul SM 031 und ein YAS-
KAWA IE4-Antriebspaket SPRiPM, das 
37 Kilowatt regelt. Es beinhaltet den 
Frequenzumrichter A1000 mit Hoch-
leistungsvektorregelung und einem 
Leistungsspektrum von 0,4 Kilowatt bis 
630 Kilowatt. Der A1000 verfügt über 
die Funktion „sicherer Halt“ STO (Safe 
Torque Off) und ist einfach in Betrieb zu 
nehmen, da er automatisch die erfor-
derlichen Parameter für die wichtigsten 
Anwendungen einrichtet. Sein Design ist 
zudem auf einen wartungsfreien Betrieb 
mit einer Lebensdauer von zehn Jahren 
ausgelegt. Der Frequenzumrichter nutzt 
Steuerklemmen mit Federzugtechnik 
und Parameterspeicher und weist eine 
minimale Verlustleistung bei Normal-Du-
ty-Betrieb auf. Er besitzt Optionskarten 
für die wichtigsten weltweit genutzten 
Feldbusse. 

(Michael Helmer, VIPA Controls)

Dieser Bericht erschien bereits in der 
Zeitschrift A&D, Ausgabe 7+8, 2016.

In die großen Kessel werden die Spulen mit 
den gewickelten Endlosreißverschlüssen (im 
Vordergrund) eingehängt und nach Kunden-
wunsch gefärbt.

Der neue Motor ist angeschlossen, der alte bleibt aus 
Redundanzgründen bestehen. Er könnte jederzeit wieder 
in Betrieb genommen werden.

Frequenzumrichter und 
SPS finden dank kompakter 
 Abmessungen Platz im  
Schaltschrank.
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Vom Museumsstück zum 
nachhaltigen Energielieferanten
100 Prozent ökologische Energie aus Wasserkraft

Wer Wasserkraft zur Stromerzeugung nutzen möchte, der braucht die passende Infrastruktur dafür. VIPA Cont-
rols und beab bieten hier nicht nur die passende Steuerung, sondern auch über 30 Jahre Erfahrung im Bereich 
der Wasserkraft.

Früher gab es fast nichts anderes: Was-
serräder trieben Mühlen an, sorgten bei-
spielsweise in Hammerwerken für eine 
komfortable Metallbearbeitung und bil-
deten so den Grundstein für die Indus-
trialisierung. Mit der Dampfmaschine 
und der Elektrifizierung verschwanden 
Technologien wie Wind- oder Wasser-
kraft dann nahezu von der Bildfläche, 
um in diesen Zeiten der Energiewende 
einen neuen Aufschwung zu erfahren.

Während Windräder schon seit einigen 
Jahren das Bild vor allem im flachen 
Land prägen, sind Wasserräder meis-

tens nur Dekorationsobjekte 
oder Museumsstücke. Nicht so in Weil-
heim in Oberbayern.

Ökologische Energie aus Wasser-
kraft
Hier hatte man vor Jahrhunderten den 
Angerbach abgezweigt und einen Teil 
als Stadtbach mitten durch den Ort 
geführt, um die Kraft des Wassers zu 
nutzen und die alte Stadtmühle anzu-
treiben. Auch hier war das alte Wasser-
rad lange Zeit nur malerische Sehens-
würdigkeit, bis sich die Stadtwerke der 
Sache annahmen: „Jetzt erzeugen wir 
zum ersten Mal in Weilheim 100 Prozent 
ökologische Energie aus Wasserkraft 
selbst. Wir gewinnen, je nach Was-
serstand, 40.000 kWh - 80.000 kWh 

eigenen Oberland-Strom regenerativ. 
Rein rechnerisch reicht das für bis zu 
20 Haushalte pro Jahr“,  berichtet Peter 
Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Weilheim Energie GmbH - SWE.

Überarbeitung und Aufrüstung des 
Wasserrades
Um das Projekt umzusetzen, pachte-
ten die Stadtwerke die alte Anlage von 
der Stadt, versahen sie mit 36 neuen 
Schaufeln aus Lärchenholz und einem 
hölzernen Überbau und rüsteten das 
überarbeitete Rad mit Getriebe und 
Generator und jeder Menge Zubehör 

wie Absperrschieber, 
Rechen und Spülklappe 

aus.

„Der Schieber direkt vor dem 
Wasserwerk regelt automatisch 

elektronisch, wie viel Wasser ma-
ximal über die Schaufeln fließt. Der 
Wasserlauf zum Schieber ist mit einem 
Rechen bestückt. Dieser fängt Unrat 
wie Äste oder Grobkörniges ab und 
reinigt sich durch Rückfluss über die 
Spülklappe selbst“,  erklärt Karl Neu-
ner, Leiter operativer Betrieb bei den 
Stadtwerken Weilheim.

Das Zusammenspiel von genannter 
Spülklappe, Schieber vor dem Was-
serrad und Generator steuern zwei 
Pegelmesssonden. Sie regulieren au-
tomatisch per Steuerungstechnik den 
Wasserstand.

Automatisierung der Anlage
Um alle diese Funktionen zu automa-
tisieren und jederzeit sämtliche Daten 
auch aus der Ferne im Griff zu haben, 

kam man hier um eine zeitgemäße Au-
tomatisierungslösung nicht herum. Die 
Firma beab aus Pentling sollte sich der 
Aufgabe annehmen. Das Unternehmen 
hat sich auf den Elektroanlagenbau für 
rein- und abwassertechnische Anlagen 
spezialisiert und ist in dieser Eigenschaft 
schon öfter für die Stadtwerke Weilheim 
tätig gewesen.

„Leistung, Qualität und Service stimmen bei 
VIPA, was hier im Dauerbetrieb besonders 

wichtig ist.“

Das alte Wasserrad wurde 
mit neuen Schaufeln aus 
Lärchenholz versehen.  
Auch der Überbau wurde 
neu gestaltet. 

46 | Januar 2017 Ausgabe 11



Das elektrotechnische Herzstück bildet 
nun eine SPS von VIPA, dem Automati-
sierungshersteller aus Bayern, der in der 
Branche bereits für viele neue Technolo-
gien und außergewöhnliche Anwendun-

gen bekannt ist. Zusammen 
mit seiner Mutter YASKAWA 
ist VIPA in der Lage, umfas-
sende Systemlösungen aus 
einer Hand anzubieten.

„Leistung, Qualität und Ser-
vice stimmen bei VIPA, was 
hier im Dauerbetrieb beson-
ders wichtig ist. Mit Hilfe 
der schnellen Zähleingänge 
konnten wir hier beispiels-
weise ein preiswertes und 
schnelles Drehzahlerfas-
sungssystem realisieren.“, 
erzählt Werner Küspert von 
beab, der das Projekt be-
treut und schon viele Kom-
ponenten von VIPA einge-
setzt hat. Gewählt hatte man 
für Weilheim das besonders 
kompakte Modell VIPA SLIO 
015 mit schnellem Rück-
wandbus, Einzelkanaldiag-
nose-LEDs und stehender 
Verdrahtung. Es lässt sich 
leicht montieren und kann 
durch sein modulares Kon-
zept perfekt auf die jewei-
lige Aufgabe abgestimmt 
werden. Man zahlt also im-
mer nur das, was man auch 
wirklich braucht. 

Ergänzend wurde für die Schaltanlage 
ein Touch-basierendes Anzeige- und 
Bediengerät von VIPA gewählt. Das 
7-Zoll-Display dient zur Visualisierung 
von Messwerten – es können aber auch 
Sollwerte vorgegeben werden. Außer-
dem laufen hier Störmeldungen in Lis-
tenform auf und werden parallel auch 
einem zentralen Leitsystem aufgeschal-
tet. Dieses versendet sofort notwendige 
Alarmmeldungen per SMS an den Mit-
arbeiter, der Bereitschaft hat.

Anlage als Vorbild für weitere 
 Projekte
Auf diese Weise wird gewährleistet, 
dass gerade bei Unwettern und hohen 
Wasserständen stets alles unter Kont-
rolle ist. Auch der erzeugte Strom kann 
jederzeit eingesehen werden – wahlwei-
se an der Anzeige vor Ort, aber auch im 
Leitstand bei den Stadtwerken.

Selbst wenn die Anlage zu klein ist, 
um sich schnell zu 
amortisieren, wirft 
sie doch eine an-
sehnliche Menge 
an Strom ab und 
trägt so zur Res-
sourcenschonung 
bei. Zusätzlich war 
die Errichtung eine 
interessante Er-
fahrung: „Dieses 
Projekt kann als 
Vorlage für weitere 
dienen. Das Know-

how haben wir jetzt und je größer die 
Anlage, desto schneller rechnet sie sich 
auch.

Am Stadtbach haben wir ein Signal ge-
setzt und einen Anfang gemacht. Unser 
Antrag für das Wasserrad Seemühle 
läuft schon beim Landratsamt. Und es 
werden vermutlich noch mehr ökono-
misch, ökologisch effiziente SWE Pro-
jekte kommen - regenerativ, innovativ, 
nachhaltig wie wir sind“, blickt Peter 
Müller optimistisch in die Zukunft. 

(Gerhard Preissinger, VIPA Controls)

Dieser Bericht erschien bereits im 
 Magazin ke NEXT, Ausgabe Automation, 
November 2016.

Die Anlage von außen: Rechts unter dem Holzdach befindet sich das Wasserrad – links daneben der Schaltschrank.

Die gesamte Steuerungstechnik befindet sich im 
Schaltschrank direkt neben dem Wasserrad. 
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Bild: Rezidor Hotels Deutschland GmbH

Das Radisson Blu Hotel in Frankfurt hat den Energieverbrauch mithilfe 
eines modernen Lüftungskonzeptes erheblich reduziert.

Effizienz leben, statt nur darüber 
zu reden! 
Optimierung der Lüftung amortisiert sich in Rekordzeit

Klimatisierte Hotels sind zwar einerseits sehr komfortabel, andererseits aber sehr energieintensiv. Durch eine 
Umrüstung auf zeitgemäße Technik lassen sich hier im laufenden Betrieb und ohne große bauliche Maßnahmen 
erhebliche Einsparungen erzielen. Das Radisson Blu in Frankfurt hat beispielsweise neue IE4+ Antriebspakete 
von VIPA Controls eingesetzt und so den Energieverbrauch bei Lüftungsanlagen erheblich reduziert. 

Carlson Rezidor Hotel Group
Die Carlson Rezidor Hotel Group gehört 
zu den größten Hotelgruppen weltweit 
und betreibt derzeit etwa 1400 Häuser 
in 115 Ländern. In Europa erfreuen sich 
vor allem die zur Gruppe gehörenden 
Radisson Blu Hotels großer Beliebtheit.

Eine klare Unternehmensphilosophie 
gibt den Mitarbeitern Leitlinien für ihre 
tägliche Arbeit vor und sorgt für einen 
hohen Wiedererkennungswert. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass 
in allen Häusern die gleichen Prioritä-
ten gesetzt werden und der Gast die

gleiche Perfektion erwarten darf. Die 
von der Geschäftsführung definierten 
Grundsätze betreffen aber nicht nur 
die Eigenschaft der Carlson Gruppe als 
perfekten Gastgeber, sondern auch als 
verantwortungsvollen Geschäftspartner. 
So legt das Unternehmen größten Wert 
auf Nachhaltigkeit und ökologisches 
Handeln.

Um dieses Ziel voran zu treiben, hat 
die Hotelgruppe vor einigen Jahren die 
Initiative „Think Planet“ ins Leben geru-
fen. Sie beschäftigt sich mit dem The-
ma Energieeffizienz, das hier nicht nur 

Worthülse und frommer Wunsch bleibt, 
sondern mit konkreten Maßnahmen 
umgesetzt wird – dabei aber stets mit 
Zahlen belegt werden muss. Immerhin 
ist das Unternehmen nur Nutzer und 
nicht Eigentümer des jeweiligen Gebäu-
des, so dass sich alle Maßnahmen im 
Bereich Gebäudetechnik schnell amor-
tisieren müssen.

Radisson Blu in Frankfurt
Gleiches gilt auch für den Standort 
Frankfurt. Hier betreibt das Unterneh-
men seit 2005 das markante Radisson 
Blue unweit der Messe – mit seiner run-
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Große Lüftungsanlage auf dem Dach. Von hier aus werden die Zimmer 
und Flure mit Frischluft versorgt.

den Fassade ein Highlight der Frankfur-
ter Skyline. Es ist das größte Radisson 
Blu Hotel in Deutschland und verfügt 
über 428 Hotelzimmer. Mit Tiefgarage, 
Restaurant und Spa-Bereich muss hier 
rund um die Uhr viel Energie aufgewen-
det werden, um den Gästen den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu 
machen. Genau an diesem Punkt wollte 
die Initiative „Think Planet“ ansetzen um 
nachhaltig weniger Energie für die haus- 
technischen Anlagen zu verbrauchen, 
ohne dass der Gast dafür auf Komfort 
verzichten muss.

Energie-Monitoring- System als 
Basis
Ronald H. Hickel ist als Area Chief En-
gineer für die Haustechnik in Frankfurt 
und auch in den anderen europäischen 
Hotels der Gruppe verantwortlich. „Ich 
habe damals jemanden gesucht, der 
mir bei der Umsetzung der Ziele fachge-
recht zur Seite steht und bin auf Rainer 
Berthaler von der Rainer Berthaler Ener-
gieanlagen e.K. in München gestoßen.“, 
erzählt er.

Der geprüfte Sachverständige für Ener-
gieoptimierung aus München ist seit 30 
Jahren in der Gebäudetechnik zuhause 
und verfügt mit seinem Team über um-
fassende Erfahrung in der Technik und 
Betriebsführung von Heizungs-, Klima-, 
Lüftungs-, und Regelungsanlagen. Er 
hat sich dabei auch auf die Optimierung 
bestehender Systeme spezialisiert, und 
schafft es oft schon durch eine exakte 
Berechnung, Messung und Auslegung 
der einzelnen Komponenten, erste 
Einsparungen zu er-

zielen. Durch den Einsatz eines Ener-
gie-Monitoring-Systems macht er jede 
Maßnahme  berechenbar und kann 
genau erfassen, welche Energiekosten 
tatsächlich eingespart werden können.

Genau das hatte Ronald Hickel gesucht 
und bei Rainer Berthaler gefunden. „Alle 
Maßnahmen und Ergebnisse im Rah-
men von „Think Planet“ werden genau 
aufgezeichnet, veröffentlicht und mitei-
nander verglichen, so dass man beson-
ders effiziente Projekte auch auf andere 
Häuser übertragen kann“ erklärt Ronald 
Hickel, warum gerade das Monitoring 
so wichtig ist.

Amortisationszeiten unter 24 Mo-
naten
Um die ehrgeizigen Umwelt- und Ener-
gieziele der Hotelgruppe umzusetzen, 
haben die beiden Experten bereits ins-
gesamt 16 Hotels der Gruppe besucht,  
dort einen Energie-Scan durchgeführt 
und dann passende Anwendungen 
umgesetzt, um die vorhandenen Ge-
gebenheiten zu verbessern. „Wir woll-
ten immer noch mehr herausholen und 
haben dafür auch immer Lösungen ge-
funden“, erzählt Berthaler schmunzelnd. 
Auch in Frankfurt haben sie schon viele 
Maßnahmen umgesetzt, beispielsweise 
Änderungen an der Heizung und der 
Warmwasseraufbereitung vorgenom-
men und die Leuchtmittel gegen Effizi-
entere ausgetauscht.

Höchste Priorität auch hier: 
Ein glaskla-

res Monitoring und belegbare Amortisa-
tionszeiten unter 24 Monaten. So ging 
man auch an das Thema  Lüftungstech-
nik in Frankfurt heran. Lüftungsgeräte 
gibt es im Frankfurter Radisson Blu an 
verschiedenen Stellen im Gebäude – 
das Größte befindet sich auf dem mar-
kanten Dach des Hauses.  Die Ventila-
toren stammten noch aus der Bauzeit, 
verbaut waren also EFF2 Motoren, die 
aber schon mit Frequenzumrichtern ge-
steuert wurden.

Energieeinsparungen duch Ventila-
toren und IE4+ Antriebspakete
Die zugehörigen Ventilatoren wurden 
als erster Schritt gegen neuere und ef-
fizientere Geräte getauscht. Die neuen 
Varianten der Firma Comefri verfügten 
nun über optimierte Laufräder und ei-
gens patentierte Luftleitsysteme. Die 
gemessene Energieeinsparung betrug 
nach dem Umbau der Ventilatoren 
bei gleichbleibendem Komfort bereits 
schon 30%.

Antriebspakete der IE4+ Klasse sollten 
nun für weitere Einsparungen sorgen. 
„Wir haben jemanden gesucht, der die-
se Lösung im Portfolio hatte und sind 
so auf VIPA Controls/YASKAWA ge-
stoßen“, erzählt Rainer Berthaler. Den 
Kontakt zu VIPA hatte Sebastian Kopp, 
Vertriebsleiter von Comefri in Ergolding 
hergestellt. „Wir hatten ihn um Rat ge-
fragt, wie wir noch mehr aus den Venti-
latoren herausholen könnten. So kamen 
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IE4+ Motor und YASKAWA Frequen-
zumrichter bilden das Antriebspaket von 

VIPA. Dieses ist besonders leistungsfähig 
und energiesparend.

Hier der neue IE4+ Motor mit  
Flachriemenantrieb.

wir auf die IE4+ Antriebspakete von 
VIPA“, ergänzt Rainer Berthaler. 

Weiterer Pluspunkt: Die neuen Motoren 
wiegen nur noch einen Bruchteil der 
alten Lösungen, da es sich um Perma-
nentmagnet Synchronmotoren handelt: 
„Gerade, wenn man auf das Dach muss, 
zählt oft jedes Kilogramm und auch die 
deutlich kleineren Abmessungen sind 
vorteilhaft, um sie durch das Treppen-
haus zu bekommen“, erzählt Michael 
Heimann, der sich vor Ort in Frankfurt 
um die Haustechnik kümmert. 

Zunächst tauschte man zu Messzwe-
cken nur einen Motor und einen Fre-
quenzumrichter aus und ersetzte den 
Keilriemenantrieb durch einen Flachrie-
menantrieb. Dieser Umbau wurde me-
chanisch und elektrisch in kürzester Zeit 
realisiert. „VIPA hat freundlicherweise

die Inbetriebnahme be-
gleitet und die Geräte leih-

weise für Messzwecke zur 
Verfügung gestellt“, erzählt 

Rainer Berthaler. 

Jetzt, nach der Testphase, lie-
gen die Ergebnisse schwarz auf 

weiß auf dem Tisch: Um weitere 
30% konnte der Verbrauch für den 

bereits im ersten Schritt umgerüsteten 
Ventilator gesenkt werden. 

Damit ist die Entscheidung gefallen, alle 
weiteren Ventilatoren der Lüftungsgerä-
te im Haus entsprechend umzurüsten. 
Und nicht nur hier: So dient das Pilot-
projekt im Frankfurter Radisson als Bei-
spiel für die anderen Häuser, die diese 
Potenziale ebenfalls noch haben und 
ausschöpfen können.

Die konkrete Maßnahme im 
Detail und deren Ergebnisse:
Als Testanlage wurde einer der beiden 
Zuluft-Ventilatoren auf dem Dach des 
Radisson Blu gewählt, der einen Teil der 
Gästezimmer versorgt. Beide waren mit 
Ventilatoren der Baugröße 630 mm von 
Comefri ausgestattet. Die Leistung der 
vorhandenen E-Motoren (Asynchron-
motor) betrug 22 kW (Effizienzklasse -> 
EFF2). 

Einer der beiden Motoren wurde zu 
Testzwecken gegen einen PM-Motor 
von VIPA mit 15 kW Leistung getauscht. 
Während der alte Motor noch 182 kg 
wog, brachte der neue VIPA-Motor nur 
noch 66 kg auf die Waage. 
Im gleichen Zuge wurde auch der alte 
Frequenzumrichter gegen einen neuen 
YASKAWA V1000 (IP66 Schutzart) Fre-
quenzumrichter getauscht.

Beide Ventilatoren wurden auf die glei-
che Drehzahl eingestellt und über einen 
gemeinsamen Drucktransmitter 0...10V 
angesteuert, so dass für den Messbe-
trieb exakt gleiche Voraussetzungen ge-
geben waren. Die FU-Ansteuerung lag 
bei 10V und somit bei 100% Anforde-
rung.

Am Ende des Messzeitraumes über-
zeugte der neue IE4+ PM-Motor in 
Verbindung mit dem YASKAWA Fre-
quenzumrichter. Die im Anschluss ge-
messene Leistung des IE4+ PM-Motors 
betrug nur noch 9,9 kW, während die 
alte Lösung 15 kW aufgenommen hat-
te. Das entspricht einer Einsparung von 
30 % bzw. 5,1 kW. Hochgerechnet bei 
24 Stunden Betrieb pro Tag ergibt sich 
damit ein Einsparpotenzial von 44.600 
kW/h pro Jahr und Ventilator. Somit war 
eine Amortisierung des VIPA Antrieb-
spaketes unter einem Jahr möglich. 

(Mark Steffen Kohl, VIPA Controls)

Dieser Bericht erschien bereits in der 
Fachzeitschrift HOTEL+TECHNIK, Aus-
gabe Energie Spezial, November 2016.
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Zu Gast bei VIPA
Bürgermeister, Stadträte und Landrat schauten dem 
Automatisierungsspezialisten über die Schulter

In diesem Jahr wurde VIPA Controls von Herzogenauracher Bürgermeister, Dr. German Hacker, 
von den Stadträten und von Landrat, Alexander Tritthart, besucht.

Zuerst waren der Bürgermeister und die 
Stadträte zu Gast. Sie haben sich über 
die VIPA, die zu den fünf größten Unter-
nehmen in Herzogenaurach gehört, in-
formiert und waren daraufhin begeistert. 
Nun konnten sie sich endlich auch ein-
mal ein Bild vom Automatisierungsspe-
zialisten aus Herzogenaurach machen. 
Mit Präsentationen und einer Hausfüh-
rung wurden die Damen und Herren in 
die VIPA-Welt entführt. 

Ein paar Wochen später schaute auch 
Landrat Alexander Tritthart bei der VIPA 
vorbei. Besonders beeindruckt zeigte 
sich Herr Tritthart von der sozialen Ver-
antwortung, die VIPA wahrnimmt. Ihren 
Mitarbeitern bietet sie beispielsweise 
eine betriebliche Altersvorsorge als Zu-
satzversorgung sowie kostenlose Was-
ser- und Kaffeestationen, die sich über 
den ganzen Betrieb verteilen. Aber auch 
für die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
gesorgt. Wer mag, kann zwischen dem 

Besuch in einem Fitnessstudio oder ei-
nem Besuch im Schwimmbad wählen. 
Die Kosten hierfür werden komplett von 
der VIPA übernommen. 
„Hier lässt sich die Privatwirtschaft ei-
niges einfallen, um gute Fachkräfte zu 
halten“, kommentierte Landrat Alexan-
der Tritthart nach seinem Rundgang im 
Gespräch mit Geschäftsführer Bob Lin-
kenbach. „Nur wenig Fluktuation, kaum 
Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation, 

und sehr treue und langjährige Mitarbei-
ter“, nennt Linkenbach die Zutaten für 
das Herzogenauracher Erfolgsrezept. 
Sein Unternehmen schafft zudem regel-
mäßig neue Arbeits- und Ausbildungs-
plätze. In der Vergangenheit gab es 
dafür den „Jobstar“ der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg. 

(SPEED-Redaktion & Hannah Reuter, 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt)

Im Lager bestaunen der Bürgermeister und die Stadträte VIPAs vollautomatisches Lagersystem.

v.l.n.r.: VIPA-Prokurist Günter Ferstl, Landkreis-Wirt-
schaftsförderer Thomas Wächtler, Landrat Alexander 
Tritthart und Geschäftsführer Bob Linkenbach.

VERSCHIEDENES



VIPA spendet an die Tafel 
in Herzogenaurach 
Mitarbeiter kaufen Transportboxen für guten Zweck

VIPA Controls und die profichip GmbH fördern die Herzogenauracher Ausgabestelle der Erlanger 
Tafel mit einer Spende über 2000 Euro im Februar 2016.

Möglich gemacht hat die Spende eine 
Aktion der beiden Unternehmen. Trans-
portboxen, für die keine Verwendung 
mehr im Unternehmen war, wurden an 
die Mitarbeiter verkauft. 1573 Euro ka-
men so zusammen, die die VIPA dann 
auf 2000 Euro aufstockte.

„Als in Herzogenaurach fest verwur-
zeltes Unternehmen unterstützen wir 

natürlich gerne lokale Hilfsprojekte“, 
sagt Günter Ferstl von der VIPA, bei der 
Übergabe der Spende an die Tafel in 
Herzogenaurach. „Vor allem im Hinblick 
auf die aktuelle Flüchtlingssituation war 
es uns wichtig, dass die Spende vor Ort 
ankommt, da immer mehr Menschen 
darauf angewiesen sind, sich hier mit 
Lebensmitteln zu versorgen.“, fügt er 
ergänzend hinzu.

In Deutschland gibt es zwar Lebensmit-
tel im Überfluss, dennoch herrscht bei 
vielen Menschen Mangel. Gegen eine 

geringe Gebühr können sich Bedürfti-
ge mit einem Tafelausweis einmal in der 
Woche mit Lebensmitteln eindecken. 
Diese können im Wirtschaftsprozess 
nicht mehr verwendet werden, sind 
aber qualitativ noch einwandfrei. „Uns 
langen diese Spenden allerdings nicht 
aus, um die Nachfrage im Moment zu 
decken“, freut sich Einrichtungsleiterin 
Gertrud König über die VIPA-Spende. 
Mit dem Geld können laufende Kos-
ten (z.B. Strom oder die Versicherung 
der Transporter) gedeckt und fehlende 
Lebensmittel zugekauft werden. Rund 
sechs Tonnen Lebensmittel sammelt 
die Tafel in Erlangen und Umgebung 
und versorgt so knapp 550 Familien. In 
Herzogenaurach sind an jedem Ausga-
betag jeweils elf ehrenamtliche Helfer im 
Einsatz, ohne die die Ausgabestelle der 
Tafel gar nicht möglich wäre. 

(Sebastian Baumann, VIPA Controls)

v.l.n.r.: Günther Weis, Gerd Müller, Gertrud König (Tafel Erlangen), Günter Ferstl, Sebastian Baumann (VIPA Controls)
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Kampf den Süßigkeiten
VIPA Controls unterstützt „Summies Kitchen“ in Südafrika

Gesundes Essen ist das A und O. Dies sollte man Kindern schon im frühen Kindesalter beibrin-
gen. Im Wachstum ist gesunde Ernährung nämlich besonders wichtig. Nicht überall ist dieses 
Wissen verbreitet und gerne nimmt man eher zuckerhaltige Lebensmittel zu sich, anstatt sich 
gesund zu ernähren. Aus diesem Grund wurde das Projekt „Summies Kitchen“ gegründet.

„Summies Kitchen“ bedeutet gesun-
des, frisches Essen für die Schulkinder 
der Somerset West School. Somerset 
West liegt nur ca. 20 km von Kapstadt 
entfernt. Familie Langer hat sich das 
Thema  „gesunde Ernährung“ zur Her-
zensaufgabe gemacht. In die Somer-
set West School gehen Kinder  unter-

schiedlicher sozialer Schichten. Kinder 
wohlhabenderer Familien, aber auch 
Kinder aus den umliegenden Townships 
werden hier unterrichtet. Townships 
sind Wohnsiedlungen in Südafrika, die 
während der Rassentrennungspolitik für 
die schwarze bzw. farbige Bevölkerung 
eingerichtet wurden. Diese Townships 
wachsen täglich um mehrere 1000 Be-
wohner. Die Infrastruktur dahinter aller-
dings wächst nicht im selben Tempo.

Viele Helfer
Mit vielen Helfern haben die Langers 
eine Schulkantine ins Leben gerufen, 
die dafür Sorge trägt, dass die Kinder 
mindestens einmal am Tag eine war-
me, gesunde  Mahlzeit bekommen. Und 
das für einen erschwinglichen Preis. In 

Südafrika ist es nicht alltäglich, 
dass jedes Kind einmal am Tag 
eine warme Mahlzeit erhält. 
Es gibt vor allem Süßigkeiten, 
die man günstig und schnell 
mal zwischendurch am Kiosk 
kaufen kann oder die teilweise 
die Kinder von Ihren Eltern mit 
in die Schule bekommen. Das 
kann man sich in der westli-
chen Welt gar nicht vorstellen, 
dass man von seinen Eltern 
überwiegend Süßigkeiten mit 
in die Schule bekommt, die 
würden einem was erzählen, 
wenn man sie darum bitten 
würde. In Südafrika ist das 
leider allgemein üblich, weil 
dort Süßigkeiten einfach güns-
tiger sind als gesundes Essen. 
 Traurig, aber wahr.

„Summies Kitchen“
Damit dies nicht zum Standard wird, 
gibt es nun seit Dezember 2015 „Sum-
mies Kitchen“. Einmal am Tag sollen die 
Kinder die Möglichkeit haben ein ge-
meinsames Mittagessen zu sich zu neh-
men und auch in Ruhe zusammenzusit-
zen. Gerade das „zur Ruhe kommen“ 
und das „gemeinsame Zusammensit-
zen“ ist ein großes Problem. Anders als 
bei uns in den westlichen Schulen üb-
lich, gibt es in Südafrika nicht unbedingt 
gute Sitzgelegenheiten, an denen auch 
gegessen werden kann. Durch viele flei-
ßige Helfer und finanzielle Unterstützer 
wurde dies möglich gemacht.

Sascha Isinger (Marketingleiter bei VIPA 
Controls), der einen sehr guten Draht 
nach Südafrika hat,  machte diese Ko-
operation erst möglich. Die VIPA hat sich 
mit Freude an diesem Projekt beteiligt 

und sechs Sets aus Tischen und Bän-
ken gespendet. „Wir hoffen hierdurch 
einen kleinen Beitrag zu einer besseren 
und gesünderen  Ernährung leisten zu 
können“,  sagte  Sascha Isinger, für den 
die Spende mehr als nur eine Herzens-
angelegenheit war. 

(Sascha Isinger, VIPA Controls)

Die fleißigen Helfer gönnen sich ihre 
wohlverdiente Pause

Die Schulkinder der Somerset West School haben 
durch die gespendeten Tische und Bänke nun endlich 
die Möglichkeit gemeinsam ein warmes Mittagessen 
von „Summies Kitchen“ zu sich zu nehmen.

„Wir hoffen hierdurch einen kleinen Beitrag 
zu einer besseren und gesünderen Ernährung 

leisten zu können.“

VERSCHIEDENES



Girls, we want you!
Am 28. April 2016 war wieder bundesweiter Girls’ Day

Es war wieder soweit: Der Girls‘ Day lud erneut Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren zum 
 Lernen und Mitmachen ein. Bei VIPA Controls konnten 15 Schülerinnen in die Ausbildungs-
berufe  „Elektroniker/in für Geräte und Systeme“ und „Fachinformatiker/in für Systemintegration“ 
 reinschnuppern.

Der Girls‘ Day ist ein bundesweiter 
 Zukunftstag für Mädchen ab der 5. Klas-
se, an dem sie technische und naturwis-
senschaftliche Berufe kennenlernen und 
ihre Fähigkeiten testen können. Er soll 
zu einer Erhöhung des Frauenanteils in 
Berufen, die überwiegend von Männern 
ausgeübt werden, beitragen. Letztes 
Jahr strömten 103.000 Mädchen in die 
mitmachenden Unternehmen. Davon 
besuchten 62 Schülerinnen zeitgleich 
die Standorte Eschborn, Allershausen 
und Herzogenaurach. 

Dieses Jahr standen am 28. April 2016 
wieder die Türen der gesamten YASKA-
WA Group in Deutschland offen. Darun-
ter auch die Tür von VIPA Controls.

Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-
stellung wurden den 15 Mädchen die 
Ausbildungsberufe „Elektroniker/in für 
Geräte und Systeme“ und „Fachinfor-
matiker/in für Systemintegration“  nä-
hergebracht. Die Hauptaktivität fand 
in der Produktion statt. Hier wurde für 
die praktischen Tätigkeiten „Löten“ und 
„Montage“ mehr Zeit als letztes Jahr 
eingeplant.  Die Mädchen konnten da-
bei herausfinden, welche Fähigkeiten in 
ihnen schlummern. 

Darüber hinaus wurden auch die Abtei-
lungen Entwicklung, Support, Lager und 
IT besucht. Im Laufe des Tages konnten 
somit eifrig die VIPA-Quizfragen beant-
wortet werden. Die Schülerinnen lern-

ten nicht nur das Unternehmen und die 
Ausbildungsberufe kennen, sondern 
auch was eine speicherprogrammier-
bare Steuerung (SPS) ist, wie sie entwi-
ckelt und produziert wird und wozu sie 
benutzt wird. Im Lager konnten sie letz-
teres in der Praxis erleben, da sie aus 
dem vollautomatischen Lagersystem 
mit Süßigkeiten versorgt wurden.

Zum Abschluss präsentierte die Per-
sonalabteilung VIPA als Arbeitgeber. 
 Darin integriert stellten auch die drei  
 VIPA-Auszubildenden ein Arbeitsbei-
spiel aus dem jeweiligen Ausbildungs-
beruf dar. Dadurch erhielten die Schü-
lerinnen einen Einblick aus erster Hand. 
Zum Abschied erhielten alle Mädchen 
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Earth Day 2016
Schluss mit schmutzig

Herzogenauracher Unternehmen bekämpften gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern den 
Müll in Herzogenaurach.

Bereits zum sechsten Mal haben 
die Herzogenauracher Unternehmen 
Schaeffler AG, adidas AG, PUMA SE, 
m&i-Fachklinik Herzogenaurach, VIPA 
Controls und ProLeiT AG gemeinsam 
mit der Stadt Herzogenaurach ihre Mit-

eine Teilnehmerurkunde und ein kleines 
Geschenk zur Erinnerung. 

VIPA Controls freut sich schon auf den 
nächsten Girls‘ Day  und hofft, dass es 
für die Mädchen ein unvergesslicher 
und spaßiger Tag war.

Bei Fragen rund um den Grils‘ Day steht 
Ihnen Frau Susanne Küfner zur Verfü-
gung (Tel.: 09132/744-1675, E-Mail: 
susanne.kuefner@vipa.de). 

Anmeldung unter: 
http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=55403 

Schon jetzt kann man sich für den kommenden

anmelden.
am 27.04.2017

arbeiterinnen und Mitarbeiter zur Teil-
nahme am Earth Day Herzogenaurach 
aufgerufen.  In diesem Jahr drehte sich 
alles um das Thema Müll. Rund 950 frei-
willige Helfer, darunter 820 Schülerinnen 
und Schüler, waren im ganzen Stadtge-

biet unterwegs und sammelten Müll. 
VIPA Controls sammelte dabei zusam-
men mit der Klasse 4b der Grundschule 
Herzogenaurach im Gewerbegebiet in 
Herzogenaurach Müll und fand doch 
mehr als gedacht. 

VERSCHIEDENES

mailto:susanne.kuefner%40vipa.de?subject=
http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=55403


„Landesliga, Landesliga, 
hey, hey…“
Großer Erfolg für die Fußball-Damen der SpVgg Erlangen

Die Spieli-Damen aus Erlangen schafften in der vergangen Saison als Meister der Bezirksoberliga 
den direkten Aufstieg in die Landesliga, die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie gingen 
bereits mit sieben Punkten Vorsprung in das entscheidende Spiel gegen den SV Segringen und 
gewannen vor heimischem Publikum mit 3:0. Nun spielen die Damen in der neuen Saison 2016/17 
um den Klassenerhalt in der Landesliga.

Das Versprechen
„Wenn wir dieses Jahr aufsteigen, dann 
höre ich auf“, versprach Olaf Müller, der 
Trainer der Fußball-Damen der SpVgg 
1904 Erlangen, auch Spieli genannt, 
seiner Freundin vor der anstehenden 
Saison 2015/16. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste noch keiner, dass er recht behal-

ten würde. Vor 10 Jahren war er schon 
dabei, als die Spieli-Damen schon ein-
mal in die Landesliga aufstiegen. Dort 
konnte man sich jedoch nur eine Saison 
halten und es folgte leider der direkte 
Durchmarsch durch die Bezirksoberliga 
in die Bezirksliga. Man brauchte ganze 
10 Jahre, um sich wieder zurück an die 
jetzige Ausgangsposition zu kämpfen. 

Nun war man am Tag X, der Tag der 
Entscheidung, angelangt. Es 

war Pfingstsamstag 
2016, pünkt-

lich zur Erlan-
ger Berg- 

k i r c h w e i h 
k o n n t e n 

die Mä-

dels unter ihren Trainern, Olaf Müller und 
Dursun Aydin, der leider krankheitsbe-
dingt fehlte, den Wiederaufstieg feiern. 
Drei Spieltage vor Ende der Saison ging 
man mit sieben Punkten Vorsprung in 
dieses Feiertagsspiel. Gute Vorausset-
zungen also, allerdings war der Gegner 
SV Segringen nicht unbedingt ein Lieb-
lingsgegner der Spieli-Damen. Die einzi-
ge Niederlage in der Hinrunde kassierte 
man in Segringen. 

Das Meisterspiel – 1. Halbzeit
Entsprechend nervös begannen die 
Spieli-Damen. Hatte man in der eigenen 
Hälfte sehr viel Raum, wurde es in der 
gegnerischen Hälfte schnell sehr eng. In 
den ersten 10 Minuten gab es zwar gute 
Spielansätze, aber die Genauigkeit ließ 
noch etwas zu wünschen übrig. Nach 

Die Meister- und Aufstiegsmannschaft der Fußball-Damen aus Erlangen in der Saison 2015/16

„Man brauchte ganze 10 Jahre, um sich 
wieder zurück an die jetzige Ausgangsposition 

zu kämpfen.“
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15 Minuten begannen die Spieli-Da-
men ihre beiden über die Saison kon-
stant starken Stürmerinnen besser mit 
Pässen zu bedienen, diese scheiterten 
aber ein ums andere Mal an der hervor-
ragend aufgelegten Gasttorhüterin.

Nach einer knappen halben Stunde 
geschah dann beinahe das, was in so 
einer Situation immer passiert: „Vor-
ne macht man die Dinger nicht rein….
und dann kommt ein Konter“. Bis dahin 
hatten die Spieli-Damen durch konse-
quente Mannschaftsleistung die Kon-
ter der Gegnerinnen immer rechtzeitig 
unterbinden können. Diesmal schaffte 
es dann doch eine Gastspielerin sich 
durchzusetzen, scheiterte aber an der 
ebenfalls hervorragenden Spieli-Torfrau. 
Bis zur Halbzeit plätscherte das Spiel 
dann nur noch so vor sich hin.

2. Halbzeit
In der zweiten Halbzeit merkte man 
dann aber, dass die Spieli-Damen den 

Sieg unbedingt wollten. Der Trainer 
brachte 10 Minuten nach Wiederanpfiff 
die ersten Auswechselspielerinnen, die 
das Spiel spürbar belebten. In der 60. 
Minute wurde der Ball bei einem Frei-
stoß aus gut 30 m kraftvoll direkt aufs 
Tor gebracht. Die Torfrau konnte den 
wuchtigen Schuss nur abprallen lassen. 
Nach kurzem Getümmel landete der Ball 
endlich zum erlösenden 1:0 im Tor der 
Segringer. Das belebte das Spiel noch-
mal, und die Spieli-Damen erarbeiteten 
sich noch weitere Großchancen, ohne 
den Gegner richtig zu Atem kommen zu 
lassen.

Eine knappe Viertelstunde nach dem 
1:0 war es wieder ein Freistoß, der zum 
erneuten Erfolg führte. Diesmal wurde 
der Ball von der Strafraumgrenze un-
haltbar ins Tor zum 2:0 verwandelt. Da-
mit war der Widerstand der Gäste end-
gültig gebrochen, so dass fünf Minuten 
vor Schluss der Ball nochmal zum End-
stand von 3:0 im Netz zappelte. 

Nach dem Abpfiff gab es dann kein Hal-
ten mehr. Mannschaft und Trainer fei-
erten ihre tolle Saisonleistung und den 
damit verdienten Aufstieg. „Landesliga, 
Landesliga, hey, hey…..“, Landesliga 
wir kommen! Nach 10 Jahren hast du 
uns wieder!

Alles hat ein Ende…
Jeder Erfolg hat auch seine Schatten-
seiten. Olaf Müller machte sein Verspre-
chen wahr und verabschiedete sich in 
seinen verdienten Trainer-Ruhestand. 
Nun werden die Spieli-Damen ihre Mis-
sion Klassenerhalt in der Landesliga mit 
einem neuen Trainer in Angriff nehmen 
und hoffentlich nicht für ein Déjà-vu 
sorgen.

VIPA Controls, als Hauptsponsor der 
Mannschaft, wünscht den Spieli-Damen 
weiterhin viel Erfolg und viel Spaß in der 
Landesliga. Macht weiter so, Mädels! 
Wir drücken euch die Daumen! 

(SPEED-Redaktion & Spieli-Damen)

Siegerfoto der Spieli-Damen direkt nach dem Abpfiff

VERSCHIEDENES



Radeln, was das Zeug hält!
VIPA sponsert Radteam aus Dachau

Seit drei Jahren tritt VIPA Controls als Soli-Dachau Trikot-Sponsor in Erscheinung. Beim Soli 
Dachau e.V. wird der Radsport groß geschrieben. Angefangen vom Nachwuchs, über die Lizenz-
fahrer bis hin zu den Senioren steigen alle aufs Rad und haben gemeinsam Spaß.

Die Radsport Abteilung ist neben den 
Abteilungen Kunstrad, Ski- und Berg- 
sport, Tischtennis und Laufen/Triathlon 
mit ca. 250 Mitgliedern die größte Abtei-
lung des Soli Dachau e.V.. Die Angebote 
sind vielfältig, von gemütlich bis Lizenz-
fahrer findet jeder bei der Soli einen Platz. 
Am Wochenende sind gemeinsame 
Aus- und Trainingsfahrten gut besucht; 
je nach Bedarf gibt es bis zu drei ver-
schiedene Leistungsgruppen, in denen 
jeder Fahrer trainieren kann. Das Vergnü-
gen kommt aber auch nicht zu kurz, der 
obligatorische Einkehrschwung am Ende 
des Trainings ist schon fast Pflicht.

Lizenzfahrer
Das Leistungsspektrum der Soli ist breit 
aufgestellt. Der einzige A-Lizenzfahrer, 
Sven Harder, hat sich auch für die nächs-
te Saison durch viele gute Platzierungen 
die A-Klasse, die höchste deutsche 
Amateurklasse des Radsports, erhalten.

Unsere C-Lizenzfahrer, allen voran 
Andreas Fischer, Gerhard Österreicher 
und Petar Torre, sind ebenfalls seit März 
2016 bei diversen Rennen im näheren 
und weiteren Umland aktiv.

Breitensportler
Aber auch ambitionierte Breitensport-
ler zeigen die Soli-Farben. Sei es bei 
Einzelzeitfahren, Bergrennen, wie dem 
Glocknerkönig oder den diversen Rad-
marathons, wie beispielsweise dem 
Achensee-Radmarathon, bei dem sich 
Beate Koch den 3. Platz in der Al-
tersklasse Seniorinnen „erradelt“ hat.

Dass es aber auch noch länger geht, 
beweisen unsere beiden Langstrecken-
radfahrer, Werner Spatzenegger und 
Achim Weigand, die im Frühjahr die 
300 km, 400 km und 600 km von/nach 
Treuchtlingen unter die Räder genom-
men haben.

Veranstaltungen
Für diejenigen, die weniger gegen Zeit 
und Gegner fahren möchten, gibt es 
zahlreiche RTFs (Radtouristikfahrten), 
die von den Soli-Fahrern gut besucht 
werden. Die größte Gruppe startete 
am 24. Juli in Kempten. Am 20. August 
nahmen an der Wendelsteinrundfahrt 
ca. 10 Radfahrer teil – und VIPA ist im-
mer mit dabei!

Das Highlight des Jahres ist das Berg-
kriterium in Dachau, das jedes Jahr am 
15. August von der Soli-Dachau ausge-
richtet wird. Im stark besetzten Jeder-
mann-Rennen geht es auf 22 Runden 
um die Altstadt bereits gut zur Sache. 
Der Nachwuchs misst seine Kräfte auf 
dem zwischenzeitlich überall etablierten 
„Fette-Reifen-Rennen“ über ein bis zwei 
Runden. Im Anschluss kämpfen dann 
die Senioren auf 24 Runden sowie im 
letzten Rennen die ABC-Lizenzfahrer 
auf 60 Runden um gute Platzierungen.

Damit über den Winter die Form bei-
behalten wird, nehmen zahlreiche Mit-
glieder abteilungsübergreifend an den 
Indoor-Cyclingstunden teil. Bei fetziger 
Musik lassen die beiden Hauptübungs-
leiter August Mayer und Beate Koch die 
eine oder andere Schweißperle kullern. 
Ganz ohne Rad aber nicht minder an-
strengend leitet Uwe Marziw die Winter-
gymnastik.
Wir danken VIPA Controls für die freund-
liche, unkomplizierte und finanzielle Un-
terstützung. 

(Beate Koch & Sofiane Allata, Radteam 
Soli Dachau e.V.)

Die Soli-Fahrer sind bereit für die nächste Radtouristikfahrt
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VIPA nimmt den Ball  
in die Hand
Trikots für Handball-Damen des Tuspo Heroldsberg

Die Handball Damenmannschaft des Tuspo Heroldsberg erhielt neue Trikots pünktlich zum Start 
der  Saison 2016/17 im Oktober. Zukünftig ziert ein VIPA-Logo die Trikots der  Heroldsbergerinnen. 
VIPA Controls freut sich einen weiteren starken regionalen Verein unterstützen zu können.

Tuspo Heroldsberg ist ein Verein aus 
Nürnberg. Die Handballabteilung 
 umfasst sieben Kinder- und Jugend-
mannschaften sowie drei Erwachsenen-
mannschaften. Die Damenmann-
schaft spielt in der  Bezirksoberliga 
Mittelfranken und erreichte in der 
vergangenen Saison in der Punkt- 
runde sowie im Pokal den zweiten Platz. 

Der Kader der Tuspo-Damen befand 
sich vor der neuen Saison im Umbruch. 
Einige Stammspielerinnen hängten ihre 

Handballschuhe an den Nagel. Neu-
zugänge bzw. Rückkehrer versuchen 
diese Lücken nun zu füllen und das 
Trainerteam verstärkte sich für die kom-
menden Aufgaben. Zudem sollen in 
 dieser Saison die Jugendspielerinnen 
stärker in die Damenmannschaft integ-
riert  werden. 

Wie Sie sehen, hat sich einiges bei den 
Tuspo-Handballdamen verändert. Die 
neuen Trikots leiten somit symbolisch 
den Anfang einer neuen Handball-Gene-

ration ein. Die neu formierte Mannschaft 
freut sich schon auf die anstehenden 
Spiele und schaut positiv in die Zukunft. 
Um mangelnden Nachwuchs braucht 
man sich bei den Heroldsbergerinnen 
auf jeden Fall keine Sorgen machen.

Die VIPA wünscht allen Trainern, Spiele-
rinnen, Betreuern und Fans des Tuspo 
Heroldsbergs viel Spaß, Erfolg und Glück.  
Haut sie weg! 

Die Tuspo-Handballdamen der Saison 2016/17

VERSCHIEDENES



Mit Teamgeist und Spaß 
ins Ziel
Tolles Ergebnis bei der Challenge in Roth für das SPEED7 Racing Team

YASKAWA, VIPA Controls und profichip schickten wieder gemeinsam das SPEED7 Racing Team 
mit sieben Mannschaften beim Triathlon in Roth ins Rennen. Die Mannschaften absolvierten drei 
Disziplinen: Schwimmen (3,8 km), Radfahren (180 km) und Laufen (Marathon 42,195 km).

Mit den Schwimmern startete der 
Wettkampf
Bereits um 7:30 Uhr trafen sich die 
Schwimmer und Radfahrer bei unserem 
Kollegen Fritz Dotzer, der direkt an der 
Schwimm-  und Radstrecke wohnt. Zu 
dieser Zeit war Daniel Westphal als Ein-

zelstarter schon 
30 Minuten im Wasser und hatte bereits 
die Hälfte der Schwimmstrecke hinter 
sich gebracht. 

Um 8:50 Uhr ging es dann gut gelaunt 
ins kühle Nass und bereits fünf Minuten 
später folgte der Startschuss für die 3,8 
km lange Strecke. Unser externer Gast-
schwimmer, Marcus Schattner, kehr-
te bereits nach 51 Minuten zu seinem 
Radfahrer zurück, um diesen auf die 
180 km Reise zum Läufer zu schicken.

 Lange ließen auch die 
anderen Schwimmerinnen 

und Schwimmer nicht auf sich 
warten. Bereits  vier Minuten da-

nach schlug ebenfalls eine externe 
Gastschwimmerin mit 55 Minuten bei 
ihrer Staffelfahrerin Petra Linkenbach 
ab. Im Weiteren folgten Tobias Müller 
(0:59 min), Philip Kenneweg (1:02 Std.), 
András Kerese (1:05 Std.), Christian 
Röhr (1:07 Std.) und Sabine Mitzenheim 
(1:19 Std.). 

Für die Schwimmer war mit Ausnahme 
von András Kerese der aktive Teil nun 
schon wieder vorbei. Denn für den ging 
es, mangels Athleten, später noch auf 
die 42,195 km lange Marathonstrecke. 
Zunächst ging es aber zurück zu Fritz, 
der unsere Schwimmer, wie in jedem 
Jahr, herzlich mit einem Weißwurstfrüh-
stück empfing. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Danke an dich und 
deine Frau, lieber Fritz und Sorry, dass 
wir dich mit dem ganzen Geschirr so 
ruckartig haben stehen lassen! 

Radfahrer übernahmen nach den 
Schwimmern
Gut gestärkt und wieder bei Kräften be-
gab man sich auf die Radstrecke, um 
die Teamkollegen, die kräftig in die Pe-
dale traten, lautstark zu unterstützen. 
Vor allem in der zweiten Runde am So-

„Danke an alle Athleten und 
Glückwunsch zu euren tollen 

Leistungen.“
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larer Berg in Hilpoltstein war dem einen 
oder anderen die Strapaze doch anzu-
sehen. Letztlich erreichten alle Radfah-
rer mit sehr guten Zeiten das Ziel. Wie 
schon im Vorjahr war unser externer 
Dauergast-Star Thomas Schwandt mit 
5:14 Stunden der schnellste der Rad-
fahrer. Er übergab an den abermals 
schnellsten Staffelläufer Bernhard Mült-
ner, der den Marathon bereits nach 3:13 
Stunden finishte. 
Aber auch die restlichen Läufer mussten 
nicht mehr allzu lange auf ihre Radfahrer 
warten, bis sie sich auf die Reise ma-
chen durften. Es folgten: Jürgen Glaser 
(5:22 Std.), Ullrich Goller (5:24 Std.), 
Wolfgang Seel (5:49 Std.), Stefan Thurn 
(5:55 Std.), Bruno Schnekenburger 
(5:57 Std.) und Petra Linkenbach (6:07 
Std.).

Triathlonendspurt: Läufer gaben 
auch noch einmal alles 
Natürlich durften sich auch die Läu-
fer noch über die Unterstützung ihrer 
Mannschaftskameraden freuen, auch 

wenn der eine oder andere aufgrund 
seines rasanten Tempos verpasst wur-
de. Schließlich erreichten auch hier alle 
Athleten erschöpft, aber gesund das 
Stadion. Dort warteten bereits die Staf-
felkollegen, um gemeinsam einen tollen 
Zieleinlauf vor Hunderten von Zuschau-
ern zu genießen, spätestens hier sind 
die Schmerzen vergessen. 

Wie sich dieses Gefühl erst als Einzel-
starter anfühlen muss, kann man Daniel 
Westphal fragen, der hatte bereits vor 
unseren Staffeln die Ziellinie überquert 
und benötigte für die gesamte Distanz 
von 226 km nur 10:31 Stunden. Natür-
lich sollen auch die sehr guten Ergeb-
nisse der Marathonläufer nicht vorent-
halten werden. Bernhard Mültner (3:13 
Std.), Joachim Alt (3:20 Std.), Manfred 
Sägert (3:32 Std.), András Kerese (3:32 
Std.) , Mike Hartman (3:57 Std.), Bernd 
Schubart (4:23 Std.) und Michel Voit 
(4:49 Std.). 

Nach dem erfolgreichen Finish all unse-

rer Staffeln traf man sich noch vor dem 
Stadion zum gemütlichen Beisammen-
sein und nutzte die Gelegenheit, um 
auch die Kollegen der anderen Standor-
te näher kennenzulernen.

Danke an alle Athleten und Glück-
wunsch zu euren tollen Leistungen.

Das SPEED7 Racing Team freut sich 
über jeden, der Lust am Sport hat und 
sich im Rahmen seiner Leistungsfähig-
keit in das Team einbringen möchte. 
Wir suchen keine Topathleten, sondern 
Top Menschen. Da wir die bei VIPA,  
YASKAWA und profichip schon haben, 
ist jeder willkommen. Wir versuchen un-
sere Teams so auszutarieren, dass alle 
in etwa gleich stark sind. Auch unsere 
externen Teammitglieder bestätigen uns 
diesen tollen Teamgeist, was sich vor 
allem darin zeigt, dass viele schon meh-
rere Jahre immer wieder dabei sind. 

(Tobias Müller, VIPA Controls)

SPEED7 Racing Team 1
Sabine Mitzenheim
Jürgen Glaser
Michael Voit

11:33:36

SPEED7 Racing Team 2
Tobias Müller
Ulrich Goller
Joachim Alt

9:47:56

SPEED7 Racing Team 3
Philipp Kenneweg
Thomas Schwandt
Bernhard Mültner

9:33:43

SPEED7 Racing Team 4
Christian Röhr
Wolfgang Seel
Manfred Sägert

10:34:15

SPEED7 Racing Team 5
András Kerese
Stefan Thurn
András Kerese

10:27:28

SPEED7 Racing Team 6
Marcus Schattner
Bruno Schnekenburger
Bernd Schubart

11:15:58

SPEED7 Racing Team 7
Tabea Bößenecker
Petra Linkenbach
Marc Hartmann

11:04:26

Einzelstarter Daniel Westphal 10:31

Teilnehmer & Zeiten auf einem Blick:

SPORT



Starke Mannschaftsleistung 
beim Puma Herzoman
Das VIPA SPEED7 Racing Team belegte den 2. Platz in der 
Mannschaftswertung

Bereits zum siebten Mal nahmen bei der 31. Auflage des Puma Herzoman Mitarbeiter von VIPA 
Controls und profichip an der lokalen Triathlon-Veranstaltung der Turnerschaft Herzogenaurach 
am 24.07.2016 über die Sprintdistanz teil. Bei dieser weit über die Grenzen von Herzogenaurach 
bekannten Jedermann-Veranstaltung waren heuer insgesamt 408 Teilnehmer am Start. 

Für András Kerese, Tobias Müller und 
Daniel Westphal fiel um 11:30 Uhr im 
Freibad Herzogenaurach der Start-
schuss für 400 m Schwimmen, 18 km 
Radfahren und 5 km Laufen. Bereits 
im Vorfeld war klar, dass es eine knap-
pe Angelegenheit zwischen den Dreien 
wird und sich alle drei nichts schenken 
würden.

So wechselte Tobias Müller erwartungs-
gemäß als erster auf die Radstrecke, wo 
er sich einen Schlagabtausch mit Da-
niel Westphal lieferte und diesen beim 
Wechsel aufs Laufen sogar wieder über-
holen konnte. Auf der Laufstrecke konn-
te sich Westphal, der nur eine Woche 

zuvor als Einzelstarter den Challenge 
Roth gefinished hat, aber einen kleinen 
Vorsprung herauslaufen und diesen bis 
ins Ziel verteidigen.

Konstante Leistungen
Mit einer Zeit von 57:45 Minuten landete 
Daniel mit 5:46 Minuten Rückstand auf 
den Sieger auf Platz 12 in der Gesamt-
wertung und gewann die Altersklasse 
M40. Tobias folgte auf Platz 17 mit einer 
Zeit von 58:27 Minuten und András er-
reichte mit 59:38 Minuten den 21. Ge-
samtrang.

Dank der konstanten Leistungen unse-
rer drei Teilnehmer konnte sich das VIPA 

SPEED7 Racing Team den zweiten Platz 
in der Mannschaftswertung sichern und 
ließ unter anderem die Mannschaften 
von Schaeffler, Adidas und Puma hinter 
sich. 

(Daniel Westphal, profichip GmbH)

v.l.n.r.: Tobias Müller, András Kerese und Daniel Westphal 
freuen sich über den zweiten Platz in der Mannschaftswertung
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„Ohne Schuh ins Ziel“
Runterra 2016

Mehr als 1800 Menschen sind am 17.09.2016 beim Extremlauf „Runterra“ in Wintersdorf bei Fürth 
gestartet. Unter den Teilnehmern befand sich auch ein Team von VIPA Controls und trotzte, ge-
treu dem Motto „Never give up“, gemeinsam dem Matsch und der Kälte. 

Ziel des Laufes ist eine – oder auch 
zwei oder drei Runden – zu durchlau-
fen und dabei auch einige Hindernisse 
zu überwinden. Unter anderem musste 
der Fluss Bibert gleich mehrfach durch-
quert, durch Schlammlöcher gewatet, 
unter Stacheldraht gerobbt oder Hügel 
bestiegen werden. Mit 43 Hindernissen 
pro Runde ist der Runterra im bundes-
weiten Vergleich das Rennen mit den 
meisten Hindernissen.

Dabei waren auch zehn Mitarbeiter von 
VIPA Controls, die sich an eine der acht 
Kilometer langen Runde wagten. Gro-
ßes Pech hatte dabei Marc Fahner, der 
gleich beim ersten Schlammloch seinen 
Laufschuh verlor und - nach dem ver-
geblichen Versuch den Schuh aus dem 
Schlamm zu fischen – dann mit einem 
Fuß barfuß die folgenden knapp sech-
seinhalb Kilometer weiterlaufen musste.

Nach knapp eineinhalb Stunden wa-
ren alle Läufer abgekämpft, aber be-
geistert, im Ziel – abgesehen von zwei 
wagemutigen Kollegen, die noch eine 
Runde dran hängten. Denn richtig Spaß 
gemacht hat es schon, auch wenn die 
eine oder andere Blessur davongetra-
gen wurde. 

(Sebastian Baumann, VIPA Controls)

SPORT



Unter der Oberfläche 
hat sich viel getan.

Dass VIPA jetzt zu einem der ganz großen  
Fische im Teich gehört, haben Viele gar nicht 
so richtig mitbekommen. Weil wir eben nicht 
YASKAWA hießen und auch völlig anders 
aufgetreten sind. Das ändern wir jetzt. Hier 
kommt YASKAWA VIPA CONTROLS mit  
jeder Menge Vorteile für Sie: Zum Beispiel ist  
unsere System-Kompetenz enorm gewachsen. 
Und: wir bieten schon längst gemeinsam mit  
YASKAWA ganzheitliche Lösungen an. So kön-
nen Sie Ihre Ziele in Sachen Automatisierung 
noch effektiver erreichen. 

www.vipa.com


