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Wer oder was ist YASKAWA?

Die Geschichte der YASKAWA Electric 

Corporation in Japan reicht bis in das Jahr 

1915 zurück, in dem die YASKAWA Electric 

Manufacturing Co. ins Leben gerufen wurde. 

1919 erfolgte die Umwandlung in die 

YASKAWA Electric Manufacturing Co. Ltd, 

bereits 1949 fand der Gang an die Aktienbör-

sen von Tokio, Osaka und Fukuoka statt. Aus 

den Anfängen als Pionier für Antriebs- und 

Steuerungstechnik stieg YASKAWA zum 

heute weltweit führenden Hersteller von 

Frequenzumrichtern, Servoantrieben, 

Maschinensteuerungen, Mittelspannungsum-

richtern und MOTOMAN Industrierobotern 

auf. Der Stammsitz von YASKAWA befindet 

sich in der Stadt Kitakyushu, die auf der 

südlichen Hauptinsel Kyushu liegt und zur 

Präfektur Fukuoka gehört.

Schwerpunkt der weltweiten Aktivitäten sind 

die Bereiche Motion Control und Robotics. 

Weltweit beschäftigt YASKAWA 14.600 

Menschen in Entwicklung, Fertigung, 

Vertrieb, Applikations-Unterstützung und 

Kundenservice. Mit Produktionsstätten, 

Entwicklungsstandorten und Service- und 

Vertriebsniederlassungen ist YASKAWA 

weltweit präsent. Der im Geschäftsjahr 2012 

(endet Ende Februar  2013) erreichte 

Gesamtumsatz beläuft sich auf umgerechnet 

2,3 Mrd. Euro. In Stückzahlen ausgedrückt 

bedeutet das 1,8 Millionen Frequenzumrich-

ter, mehr als 800.000 Servoantriebe sowie 

20.000 Industrieroboter pro Jahr.

VIPA - YASKAWA

Was macht VIPA eigentlich ein Jahr nach 

der Übernahme durch YASKAWA?  Der 

Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich 

ausführlich diesem Thema und den 

zahlreichen Argumenten für diesen 

weitreichenden Schritt. Weil es zum Thema 

passt, haben wir uns mit der andersartigen 

Kultur von Japan beschäftigt, auf die wir 

auch bei den Gesprächen mit YASKAWA 

gestoßen sind. Interessante Einblicke in 

Land und Leute Japans finden sich in einer 

Reisereportage zum Kirschblütenfest am 

Ende der Ausgabe. 

Mit Spannung wartet die Fachwelt auf die 

neuen SLIO-CPUs von VIPA. Sie können 

mit außergewöhnlichen Besonderheiten 

aufwarten, die es so bisher nicht in der 

Automatisierungswelt gab. Eine ausführli-

che Darstellung dazu in dieser Ausgabe.  

Unser Produktspektrum wächst weiter. 

Neben den neuen SLIO-CPUs gibt es zwei 

neue SPEED7-CPUs, die die Verbindung 

zwischen EtherCAT-Netzwerk und der  

SIMATIC-Welt herstellen.   

Natürlich gibt es wieder interessante 

Applikationsbeispiele aus aller Welt. Wir 

berichten u.a. über aktuelle Beispiele aus 

Südamerika.  

Auch im Sportteil können wir über eine 

Verbindung von YASKAWA und VIPA 

berichten. Eine YASKAWA Mitarbeiterin 

hatte den Mut, erstmals die 180km eines 

Triathlons auf dem Rad zu bewältigen. Ihre 

sehr hautnahe Darstellung des Wettkam-

pfes gemeinsam in einer Staffel mit 

VIPA-Kollegen lässt erahnen, welche 

Strapazen dabei zu bewältigen waren. 

Immerhin: ihre Staffel hat mit sehr 

achtbarem Ergebnis das Ziel erreicht.  

Sind Sie nun gespannt auf die Lektüre?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Ihr Wolfgang Seel

Der 20. November 2012 ist für VIPA ein sehr wichtiges Datum. An diesem Tag gab 

VIPA- Geschäftsführer Wolfgang Seel im Beisein von Manfred Stern, Präsident und 

COO der Yaskawa Europe GmbH, vor den VIPA- und Profichip-Mitarbeitern die 

Übernahme der Mehrheit der Gesellschaftsanteile der VIPA GmbH durch die Yaska-

wa Europe GmbH bekannt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich der 

Automatisierungsmesse SPS IPC Drives wurde am 27.11.2012 auch die Fachwelt über 

diesen Schritt informiert. Das liegt nun fast genau ein Jahr zurück. Grund genug also, 

über die Erfahrungen des ersten gemeinsamen Jahres zu berichten.

Vorwort

Diese Produktspanne spiegelt sich auch in 

der 1981 gegründeten europäischen 

YASKAWA-Tochtergesellschaft YASKAWA 

Europe GmbH mit dem Hauptsitz in 

Eschborn in der Nähe von Frankfurt/M. 

wider. Zunächst noch aus zwei Gesellschaf-

ten bestehend, nämlich der YASKAWA 

Electric Europe GmbH mit Sitz in Eschborn 

und der MOTOMAN Robotec GmbH im 

bayerischen Allershausen, entstand die 

YASKAWA Europe GmbH, die von da an die 

beiden Geschäftsbereiche „Robotics“ und 

„Drives & Motion“ unter einer Dachgesell-

schaft mit aktuell circa 1250 Mitarbeitern 

vereinte. Entwickelt und gefertigt werden die 

YASKAWA-Produkte in Europa neben den 

beiden deutschen Standorten auch in 

Produktionswerken in Schottland, Slowenien 

und Schweden.

Die Entwicklungsaktivitäten konzentrieren 

sich auf die Standorte in Deutschland, 

Schottland und Israel. Die europäischen 

Entwicklungsstandorte stehen über ein 

integriertes Netzwerk unmittelbar mit 

Forschung und Entwicklung im japanischen 

Headquarter in Verbindung.

Insgesamt 15 einzelne Gesellschaften 

innerhalb der YASKAWA Europa 

GmbH (inkl. der VIPA 

GmbH) erstrecken 

sich über den 

gesamten 

Im gemeinsamen Verbund noch stärker

er YASKAW

. der VIPA 

trecken 

en 
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EMEA-Bereich  und gewährleisten ein 

Höchstmaß an Kundennähe.

Neuer Geschäftsbereich VIPA Controls

Genau wie VIPA verfolgt auch YASKAWA die 

Strategie eines Total Solution Providers, das 

heißt, den Kunden Lösungen möglichst 

komplett aus einer Hand anbieten zu können. 

Für VIPA bedeutet das die Erweiterung des 

Produktspektrums für die Automatisierungs-

welt um den sehr wichtigen Bereich Motion 

Control und Antriebe, der heute Bestandteil 

vieler Automatisierungslösungen ist. 

YASKAWA hingegen suchte eine Möglichkeit, 

sein Produktspektrum mit dem Bereich 

Steuerung und Automatisierung zu ergänzen, 

denn integrierte Systemlösungen sind mehr 

denn je gefragt. So lag es also nahe, dass 

zwei Unternehmen, deren Produkte sich 

bisher in keiner Weise überschnitten, über 

eine Zusammenführung der jeweiligen 

Produktspektren nachdachten. Die Systemlö-

sungen umfassen im ersten 

Schritt Steuerungs-, 

Servo- und Umrich-

tertechnik, 

verbunden 

über ein eigenständiges Engineering-Tool. In 

einem zweiten Schritt wird auch die Robotik 

in dieses System integriert. Für beide 

Unternehmen steht dabei das Ziel im 

Vordergrund, die Marktpräsenz deutlich 

auszubauen.

Am Ende der Gespräche und Verhandlungen 

über eine Integration der VIPA GmbH in die 

YASKAWA Europe GmbH stand das 

Ergebnis, die VIPA-Aktivitäten in dem neuen 

YASKAWA-Geschäftsbereich (business unit) 

VIPA Controls zusammen zu führen. VIPA 

wird zusammen mit profichip im YASKAWA 

Verbund zu einem Center of Excellence, wo 

sich Know-How und Fachwissen aus 

Automatisierungs- und Steuerungstechnik  

und Motion Control konzentrieren.

Erwartungen an den Zusammenschluss

Für VIPA bedeutet die Integration in die 

globale YASKAWA-Organisation eine 

sinnvolle und auch notwendige Erweiterung 

seines Produktportfolios, um seine Wachs-

tumschancen auch in Zukunft zu sichern. Die 

Mehrheitsbeteiligung von YASKAWA gibt 

VIPA die finanzielle Sicherheit, auch in den 

nächsten Jahren wesentliche Neu- und 

Weiterentwicklungen sowohl bei der 

Hardware als auch bei der Software 

stemmen zu können. Dabei bleibt die 

Eigenständigkeit von VIPA auch im Verbund 

mit YASKAWA erhalten. Als traditionellem 

Anbieter im Automatisierungsmarkt wird sich 

die Position verstärken, da VIPA im Verbund 

mit YASKAWA nun als Vollsortimenter 

auftreten kann. Alles, was VIPA bisher schon 

auszeichnete, nämlich Flexibilität, Schnellig-

keit und Kundennähe, bleibt auch weiterhin 

ein Markenzeichen der VIPA. 
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Für YASKAWA eröffnet sich im Verbund mit 

VIPA ein Markt mit einem Kundenspektrum, 

das so bisher nicht erreicht werden konnte. 

Im Steuerungs- und Automatisierungsmarkt 

gehen die Kundenwünsche eindeutig hin zu 

Komplettlösungen, z.B. aus Motion Control 

und damit harmonierenden Steuerungslösun-

gen, die möglichst aus einer Hand kommen. 

Aus dem Zusammenschluss ergeben sich für 

VIPA und YASKAWA viele Synergieeffekte. 

Dazu zählt für beide Unternehmen ein auf 

beide bisherigen Produktspektren abge-

stimmtes gemeinsames Angebotsportfolio, 

das sich weg von einzelnen Komponenten 

hin zu einer Komplettlösung bewegt.

Die bisher getrennten Entwicklungsaktivitäten 

laufen nun in einem gemeinsamen Entwick-

lungspool zusammen, von dem beide 

Unternehmen profitieren. Allein in Europa ist 

durch den Verbund mit VIPA ein Entwick-

lungsteam von rund hundert Ingenieuren mit 

konzentriertem Know-How und umfassender 

Kompetenz für Motion Control und Automati-

sierungstechnik entstanden, das durch die 

weltweiten Entwicklungsressourcen von 

YASKAWA noch verstärkt wird.

Unsere Kunden können durch das gemeinsa-

me Auftreten von VIPA und YASKAWA 

ebenfalls gewinnen. Wo bisher zwei An-

sprechpartner für Motion Control und für den 

Steuerungsbereich gebraucht wurden, hat 

der Kunde nun nur noch einen Ansprechpart-

ner und ihm steht das Fachwissen für beide 

Bereiche zur Verfügung.  
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Nach der Zusammenführung von VIPA 

und YASKAWA ist nun fast ein Jahr 

vergangen. Welche Ergebnisse können 

aus Ihrer Sicht nach diesem ersten Jahr 

bereits konkret verzeichnet werden?

W. Seel: Zunächst ist einmal festzuhalten, 

dass durch den Zusammenschluss die 

Eigenständigkeit von VIPA erhalten bleibt. 

Dadurch, dass es im Produktspektrum beider 

Partner keine Überschneidungen gibt, stellen 

auch beide Seiten keine Überlegungen an, 

einerseits Tätigkeiten zu anderen Standorten 

zu verlagern oder andererseits über 

Personalreduzierungen nachzudenken.

Welche strategische Bedeutung hat der 

Zusammenschluss für VIPA?

Für VIPA steht hier im Vordergrund, einerseits 

das bisherige Produktspektrum sinnvoll um 

die Produkte zu erweitern, die bisher für 

einen Komplettanbieter der Steuerungsbran-

che fehlten. Zudem eröffnen sich für VIPA im 

Verbund mit YASKAWA neue Märkte in der 

Region Fernost, die bisher nur schwer zu 

erreichen waren. Die finanzielle Bindung an 

einen finanzkräftigen international tätigen 

Konzern gibt VIPA schließlich die finanzielle 

Sicherheit, auch in den kommenden Jahren 

wichtige Neu- und Weiterentwicklungen 

sowohl bei Hardware als auch bei der 

Software zu bewältigen.

Eine Zusammenführung in dieser 

Größenordnung schafft man nicht in zwei 

Wochen. Was war dabei die größte 

Herausforderung?

W. Seel: Hier standen wir vor der Heraus-

forderung, die Flexibilität, die überschaubare 

Unternehmensstruktur und die Denkart eines 

mittelständischen Unternehmens mit den 

Dimensionen eines weltweit organisierten 

Konzerns und einer straffen Konzernstruktur 

unter einen Hut zu bringen. Auch galt es, eine 

gemeinsame Firmenphilosophie zu fi nden, in der 

sich sowohl YASKAWA als ein aus japanischen 

Traditionen entstandenes Unternehmen und 

VIPA als europäisch orientiertes Unternehmen 

wiederfi nden konnten. 

In der praktischen Unternehmenszusammen-

führung stellte sich als eine große 

Herausforderung für VIPA die Anpassung 

von Geschäftsjahr und Berichtswesen 

an die YASKAWA-Vorgaben dar. Das 

Berichtswesen bei VIPA musste von den 

bisher hierzulande verbindlichen Vorgaben 

des Handelsgesetzbuches (HGB) auf 

internationale Normen umgestellt werden. 

Damit entspricht nun das Berichtswesen 

bei VIPA den internationalen Grundsätzen 

der Muttergesellschaft für die gemeinsame 

Bilanzierung.

Wo liegen die größten Unterschiede 

zwischen VIPA und YASKAWA im 

täglichen operativen Business?

W. Seel: Die größten Unterschiede zwischen 

VIPA und YASKAWA sind allein schon durch 

die unterschiedliche  Firmengröße bedingt. 

VIPA ist ein typisches mittelständisches 

Unternehmen mit kurzen Entscheidungswe-

gen und einer flachen Hierarchie, YASKAWA 

hingegen ein internationaler Konzern mit 

ganz anderen Entscheidungsebenen, die 

allein schon aus der internationalen Vernet-

zung eines Weltkonzerns resultieren.

Gibt es schon gemeinsame Projekte von 

VIPA und YASKAWA?

W. Seel: Im ersten Jahr unserer 

Zusammenarbeit sind schon viele Projekte 

gestartet worden, die sich zunächst auf 

den Entwicklungs- und Vertriebsbereich 

konzentrieren. Hier gilt es, das auf beiden Seiten 

vorhandene umfassende Know-how in die 

Entwicklung neuer Produkte und die Anpassung 

bestehender Produkte einzubringen. In diesen 

Projekten ist auch die direkte Zusammenarbeit 

von japanischen YASKAWA-Kollegen mit ihren 

deutschen Kollegen in der Entwicklung am 

Standort Herzogenaurach fest vereinbart. Die 

ersten beiden YASKAWA-Kollegen arbeiten 

bereits in der Softwareentwicklung bei VIPA und 

der Chipentwicklung bei profi chip am Standort 

Herzogenaurach.

Auch im Vertriebsbereich arbeiten wir schon 

eng zusammen. Das gemeinsame Auftreten bei 

bestehenden und neuen Kunden eröffnet uns 

weitere Möglichkeiten, unsere Marktstellung 

auszubauen.

Können Sie nach einem Jahr gemeinsa-

men Auftretens am Markt beschreiben, 

wie die Kunden beider Unternehmen auf 

den Zusammenschluss reagiert haben?

W. Seel: Wir registrieren fast ausschließlich 

positive Resonanz vom Markt auf den 

Zusammenschluss. Wie werden, wie 

schon gesagt, als Vollsortimenter gesehen 

und das stellt uns mit den großen 

Automatisierungsanbietern am Markt in eine 

Reihe.

Hinzu kommt, dass wir mit YASKAWA eine 

fi nanzstarke Muttergesellschaft haben, was 

natürlich am Markt positiv bewertet wird.

Gibt es Reaktionen der Wettbewerber?

W. Seel: Auch aus den Aussagen unserer 

Wettbewerber wird deutlich, dass wir 

vom ehemals reinen Steuerungsanbieter 

nun zu einem vollwertigen Mitspieler im 

Automatisierungsmarkt geworden sind und uns 

jetzt auch mit den „Großen“ messen können.  

Interview: Norbert Schlimm, VIPA Marketing

Das erste gemeinsame Jahr von VIPA und YASKAWA, 

Rückblick und Ausblick Interview mit  VIPA-Geschäftsführer Wolfgang Seel

Wolfgang Seel
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Japan ist eine Inselkette entlang der Ostküste Asiens und das nordwestliche Teilstück 

des pazifischen Feuerrings mit etwa 40 aktiven Vulkanen. Die Hauptinseln sind Hok-

kaido im Norden, die zentrale und größte Insel Honshu, sowie Shikoku und Kyushu im 

Süden, daneben gibt es noch ca. 6800 kleinere Inseln, die zum japanischen Hoheits-

gebiet gehören. Die Insellage hat über Jahrhunderte hinweg Leben und Verhalten der 

Bewohner des Landes bestimmt und erklärt auch einige Eigentümlichkeiten, die für 

Japan typisch sind, dem Rest der Welt aber sehr eigenartig vorkommen.

Geographie

Das Land der aufgehenden Sonne, wie 

Japan auch genannt wird, nimmt mit über 

126 Mio. Einwohnern Platz zehn unter den 

bevölkerungsreichsten Ländern der Erde ein. 

Mit einer Einwohnerdichte von etwa 337 

Einwohnern pro km² (Vergleich Deutschland: 

225 Einwohner pro km², Quelle wikipedia.

org) zählt es zu den am dichtesten besiedel-

ten Gebieten der Erde. Das erklärt sich 

daraus, dass sich durch den gesamten 

japanischen Archipel eine Gebirgskette zieht, 

die etwa 73% der gesamten Landmasse 

(377.000 km², Deutschland: 357.000 km²) 

ausmacht. Höchster Berg dieser Gebirgsket-

te ist der Berg Fuji mit 3776m Höhe. Da das 

Land im Bereich dieser Gebirgskette so stark 

geneigt ist, kann nur der Rest der Gesamtflä-

che des Landes landwirtschaftlich oder als 

Siedlungsfläche genutzt werden. Deshalb 

finden sich die Siedlungsflächen nur auf den 

wenigen großen Ebenen, den Küstenstreifen 

und in Bergtälern. Landwirtschaftliche 

Nutzflächen sind deshalb auch oft in Form 

terrassenförmiger Anbauflächen anzutreffen. 

Da sich Japan vom 45. Breitengrad im 

Norden bis zum 20. Breitengrad im Süden 

erstreckt (zum Vergleich: Deutschland: 

zwischen 47. und 55. Breitengrad), wird es in 

mehrere Hauptklimaregionen mit großen 

Klimaunterschieden aufgeteilt. Hokkaido im 

Norden gilt als kalt-gemäßigt mit kalten und 

schneereichen Wintern, während in der 

südlichsten Region Nansei-shoto mit den 

Ryukyu-Inseln ein subtropisches Klima mit 

warmen Wintern und heißen Sommern 

vorherrscht. Das Wetter wird von starken 

Niederschlägen insbesondere während der 

Regenzeit und regelmäßig auftretenden 

Taifunen bestimmt.

Ökonomie

Was die wirtschaftliche Situation Japans 

angeht, sind einige Parallelen zu Deutschland 

festzuhalten. In der Rangfolge der Wirt-

schaftsleistung, gemessen am Bruttoinlands-

produkt (BIP), lag Japan 2012 nach Berech-

nungen des Internationalen Währungsfonds 

IWF an dritter Stelle vor Deutschland, davor 

stehen nur die USA und China. Dass sich 

hier die Gewichte verschieben, zeigt sich 

darin, dass 2005 Japan noch auf Platz zwei 

hinter den USA und vor Deutschland lag, 

während China noch hinter Großbritannien 

auf Platz fünf rangierte. 

Ähnlich wie Deutschland ist Japan arm an 

Rohstoffen und sowohl in der Energie- als 

auch Lebensmittelversorgung von Importen 

abhängig. Dafür zählt Japan in Forschung, 

Entwicklung und Produktion,  im Maschi-

nen- und Automobilbau, der 

Elektronik und der Chemiein-

dustrie zu den weltweit 

führenden 

Ländern. Auch 

für Japan 

gilt, in der 

gegen-

wärtigen Lage 

mit schwacher 

Binnennachfrage und einer 

rasch alternden Bevölkerung 

verstärkt auf den Export zu 

setzen. Erschwerend kommt für Japan hinzu, 

dass die Wirtschaft mit den Folgen der 

Reaktorkatastrophe von Fukushima und einer 

bedrohlichen Energieverknappung zu 

kämpfen hatte. Ebenso wie in Deutschland 

nimmt China in Japan eine sehr wichtige 

Rolle als Handelspartner ein.

Abenomics: neue Rezepte für nachhalti-

ges Wirtschaftswachstum

Shinzo Abe, im Dezember 2012 wiederge-

wählter japanischer Premierminister, ist der 

Namensgeber für eine neue Wirtschafts- und 

Konjunkturpolitik, die Japans Wirtschaft 

Wirtschaftsland Japan 

Geographie und Ökonomie

insbesondere nach 

den letzten 

Naturkatastrophen 

wieder auf 

Wachstumskurs 

bringen soll. Das 

Programm dazu 

fußt auf drei 

Pfeilern:

Eine Politik des billigen 

Geldes,

Staatliche Investitionen in 

Infrastrukturprojekte,

Strukturreformen im 

Wirtschaftssystem.

Nachdem die japanischen 

Börsen zunächst auf die 

beiden ersten Punkte mit 

gewaltigen Kurssteigerungen 

reagierten, wich die Begeiste-

rung einer gewissen 

Ernüchterung, als auch 

Einzelheiten des dritten Teils 

bekannt wurden.

Deutschlands Rolle für die japanische 

Wirtschaft und umgekehrt

Die Ausfuhrbilanz von Deutschland zeigt, 

dass an der Spitze des Exports zunächst die 

großen europäischen Nachbarstaaten und 

die USA stehen, auch China gehört nach der 

Statistik von 2012 zu den fünf größten 

Importeuren von deutschen Waren. Die 

Ausfuhren nach Japan rangieren im Mittelfeld 

und liegen mit 17,1 Mrd. Euro auf Platz 16.

Ähnlich ist die Situation bei den Einfuhren 

nach Deutschland. Hier gehören die großen 

EU-Länder gemeinsam mit China und den 

USA zu den Spitzenreitern bei den deut-

schen Importen. Japan liegt hier auf Platz 15 

mit 21,8 Mrd. Euro. Für Deutschland weist 

die Außenhandelsbilanz mit Japan eine 

negative Differenz von 4,7 Mrd. Euro aus. Es 

werden also mehr Waren aus Japan 
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Japanische Mentalität

Trotz Naturgewalten immer die Ruhe bewahren

In Europa sind wir es gewöhnt, Stimmungen und Gefühle auch nach außen zu zeigen 

oder aus dem Gesicht unseres Gegenübers abzulesen. Ganz anders in Japan. Hier gilt 

es als oberstes Gebot, Emotionen nie nach außen zu zeigen, sondern zu verbergen. 

Den Japaner prägt die Angst, sein Gesicht zu verlieren, wenn er Emotionen wie Wut 

oder Angst zeigt. Trotz der zahlreichen Naturkatastrophen, wie dem Erdbeben am 

11.3.2011, bleiben die Japaner relativ ruhig und es kommt keine Panik auf. Gründe 

hierfür sind in der Geschichte des japanischen Volkes und in den Religionen, speziell 

Shintoismus und Buddhismus zu suchen.

Ganbaro – Erfülle Deine Aufgaben

Das japanische Volk ist über viele Jahrhun-

derte von einer bis tief ins Berufs- und  

Privatleben reichenden hierarchischen 

Struktur geprägt worden, die sich teilweise 

bis heute in der japanischen Gesellschaft 

gehalten hat. Das heißt, Jedem war sein 

fester Platz zugewiesen und die Erfüllung 

seines Lebens bestand nicht, wie meistens in 

der westlichen Welt, in der Selbstverwirkli-

chung, sondern in der Erfüllung der ihm 

zugewiesenen Aufgaben innerhalb seiner 

Gemeinschaft. „Ganbaro“ ist der Aufruf, 

sein Bestes zu geben, sich anzustrengen 

oder nicht aufzugeben. In Japan ist nicht 

derjenige ein Held, der aus einem Kampf als 

Sieger hervorgeht, sondern der, der im 

Kampf am meisten zu ertragen und zu 

erleiden hat. Was die westliche Berichterstat-

tung über die Naturkatastrophen der letzten 

Jahre angeht, ist man in Japan besonders 

stolz darauf, dass hier die Ruhe und 

Gelassenheit der Japaner angesichts der 

katastrophalen Zerstörung besonders 

hervorgehoben wurde.

Natur – Nimm sie so hin wie sie ist

Anders als in Europa gehört in Japan die 

ständige Angst vor Naturkatastrophen zum 

Alltag und wird als Teil des Lebens hinge-

nommen. Japaner haben auch aufgrund ihrer 

Religionsvielfalt, insbesondere des Shintois-

mus und des Buddhismus, ein völlig anderes 

Verhältnis zur Vergänglichkeit. Für sie ist das 

Leben ein ständiger Kreislauf von Tod und 

Wiedergeburt ebenso wie die ständige 

Wiederkehr großer Naturkatastrophen. Japan 

gehört zu den erdbebengefährdetsten 

Gebieten der Erde. Eines der bedeutendsten 

Feste ist in Japan das Kirschblütenfest. In 

der Kurzlebigkeit der Kirschblüte spiegelt 

sich der Gedanke, dass nichts von langer 

Dauer ist, weshalb die Kirschblüte besonders 

geehrt wird.

Ganz frische Eindrücke von Ralph Schneider, 

Geschäftsführer der Fa. Wiedner Werbemit-

tel, der genau zur Kirschblüte in Japan 

unterwegs war, finden sich in seinem Beitrag 

auf unserer Seite „VIPA touristisch“.  

Quellen

http://tinyurl.com/nlaxsqo

http://tinyurl.com/pufgjfc

Die berühmten drei Affen, die nichts Böses sehen, sprechen oder hören 

importiert als dorthin von Deutschland 

exportiert. 

Die japanische Außenhandelsbilanz wird 

wesentlich vom Handelsverkehr mit den 

asiatischen Staaten, an der Spitze China,  

und den USA bestimmt. Wichtigste 

Importprodukte sind Erdöl mit über 20% 

und Elektronik mit ca. 10% an den Gesamt-

einfuhren, bei den Ausfuhren Kfz und -teile 

mit ca. 20%, Maschinen mit 19% und  

Elektronik mit ca. 10%. Die Struktur des 

Handels mit Deutschland weicht davon 

etwas ab. Bei den deutschen  Einfuhren aus  

Japan stehen Elektronikprodukte mit ca. 

22% an der Spitze, gefolgt von Maschinen

mit ca. 19%. Elektrotechnik und Automobile 

liegen bei 11 bzw. 10%.

Anders die Situation bei den deutschen 

Exporten nach Japan. Hier stellt sich die 

Rangfolge so dar: Automobile und Kfz-Teile mit 

ca. 30% als wichtigste Exportgüter, gefolgt von 

chemischen Erzeugnissen mit ca. 22% und 

Maschinen mit ca. 15% Anteil am gesamten 

Außenhandelsvolumen mit Japan (Quellen: 

Statistisches Bundesamt; www.destatis.de  und 

Germany Trade & Invest, (www.gtai.de).

Japan drängt in den Rest der Welt

Noch interessanter als die Handelsbilanz-

zahlen sind die Statistiken zu Auslandsin-

vestitionen. Hier zeigen sich fast erwar-

tungsgemäß deutliche Unterschiede 

zwischen ausländischen Investitionen in 

Japan und japanischen Investitionen im 

Ausland. Während der Anteil der ausländi-

schen Investitionen in Japan, bezogen auf 

das BIP, noch unter 4% liegt, übersteigen 

die japanischen Direktinvestitionen im 

Ausland diesen Wert fast um das Vierfache. 

Hauptinvestoren in Japan sind die EU und 

USA. Die japanischen Auslandinvestitionen, 

die sich in der Vergangenheit hauptsächlich 

auf die USA konzentrierten, sind geogra-

phisch nach Zahlen von 2011 nun wesent-

lich breiter gestreut. Hier lautet die Reihen-

folge: Asien 34% (davon China 11%), EU 

31% (davon Deutschland 2%) und USA mit 

fast 13%. Im Vergleich zu 2010 ist die 

größte Steigerungsrate bei Investitionen 

nach Europa zu verzeichnen, es wird 

erwartet, dass diese Tendenz auch 2012 

anhält (Quelle: Auswärtiges Amt, www.

auswaertiges-amt.de).

Unter diesem Aspekt gesehen liegt die 

Investition von YASKAWA in die VIPA GmbH 

im gesamtwirtschaftlichen Trend. 
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Elektronikland Japan 

Japaner und ihr Verhältnis zu Elektronik 

Japanische Elektronikentwickler müssen 

offenbar weniger Wert auf den realen Nutzen 

ihrer Erfindungen legen als sonst wo in der 

Welt. Das beste Beispiel hierfür über-

schwemmte in den 90er Jahren alle Elektro-

nikmärkte weltweit. 

Es war das elektronische Küken „Tamagot-

chi“, wörtlich übersetzt „Eieruhr“ und es sah 

auch so ähnlich aus. Nach dem Schlüpfen 

entwickelte das Küken ein Eigenleben und 

verlangte wie ein echtes Haustier zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten danach, seine 

Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken und 

Zuneigung von seinem Besitzer erfüllt zu 

bekommen. Wurde es von seinem Besitzer 

vernachlässigt, so starb das kleine virtuelle 

Tier nach kurzer Zeit. Nur durch das 

Betätigen der Reset-Taste konnte ein neues 

Küken ins Leben gerufen werden und alles 

begann von vorne. Die Entwicklung dieses 

„Spielzeugs“ ist aber nicht stehengeblieben, 

denn es folgten neue Spielvarianten 

insbesondere für Handy und Smartphone, 

außerdem kamen viele Kopien aus nicht-

japanischen Länder auf den Markt.

Japaner sind, wie schon beschrieben, sehr stark mit alten Traditionen verwachsen. 

Umso erstaunlicher ist, dass das Land in puncto Technik, insbesondere der Elektro-

nik, völlig andere Wege geht. Das zeigt sich darin, dass Japan lange Zeit führende 

Nation bei innovativen Produkten der Unterhaltungselektronik und auch bei Neuent-

wicklungen im Automobilbau war. Mittlerweile machen Länder wie China und Süd-

korea in der Elektronik Japan diese Führungsrolle zwar streitig, aber sinnvolle oder 

auch weniger sinnvolle Neuentwicklungen kommen immer noch aus japanischen 

Elektronikschmieden.

Die Technik, die in der ursprünglichen Version 

des Tamagotchi steckte, war sicherlich nicht 

allzu kompliziert und hätte überall in der Welt 

entwickelt werden können. Es kann aber 

bezweifelt werden, dass sich deutsche 

Entwicklungsingenieure mit einer solchen 

„Spielerei“ beschäftigt hätten. In Japan darf 

aber alles entwickelt werden, solange es den 

Japanern selbst gefällt. Nach einem Nutzen 

wird da nicht lange gefragt.

Dennoch gehen nach wie vor Impulse für 

viele auch sinnvolle Neuentwicklungen von 

Japan aus. So brachte der japanische 

Hersteller Toyota das weltweit erste Hybrid-

auto auf den Markt, während europäische 

und amerikanische Hersteller noch mit der 

Entwicklung solcher Fahrzeuge beschäftigt 

waren. Ähnlich sieht es bei Fahrzeugen mit 

reinem Elektroantrieb aus.

Ein anderes Beispiel ist die Robotertechnolo-

gie. Nachdem weltweit Roboter im Fabrikati-

onsbereich, besonders natürlich in der 

Automobilfertigung, nicht mehr 

wegzudenken sind, erobern sie 

nach und nach auch andere 

Bereiche. Ein Ziel dabei ist, 

den Menschen im Alltag 

Erleichterungen zu bringen. So 

zeigt YASKAWA, das sich u.a. 

auch auf und die Entwicklung von Industrie-

robotern konzentriert, auf Messen seinen 

zweiarmigen Roboter SDA10, der sogar mit 

Lego spielen oder Pfannkuchen braten kann. 

Wie heißt doch der Werbeslogan eines

bekannten japanischen Automobilkonzerns: 

„Nichts ist unmöglich…“  

Mehr zum Thema u.a in:

„Die spinnen, die Japaner“,

Die Welt vom 30.01.2010, Autor Martin 

Kölling, 

http://www.welt.de/welt_print/vermischtes/article6035120/

Die-spinnen-die-Japaner.html

Geldspielautomatenhalle für das Spiel „Pachinko“
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EtherCAT-Master CPUs 

Weltpremiere: Die ersten EtherCAT-Master CPUs für die SIMATIC-Welt

„VIPA denkt immer im Sinne seiner Kunden und sucht nach Lösungen, die es bisher 

so nicht gab.“ Diese Aussage trifft in besonderem Maß auf die neuen EtherCAT CPUs 

zu. Mit dem Abschluss der Entwicklungsarbeiten am SPEED7 EtherCAT Manager 

kann nun die volle Performance der beiden CPUs 315SN/EC und 317SN/EC genutzt 

werden. Für die Projektierung muss lediglich der SPEED7 EtherCAT Manager zusam-

men mit dem SIMATIC Manager von Siemens in der Version 5.5 installiert sein. Noch 

komfortabler wird es, wenn demnächst das neue Framework SPEED7 Studio von VIPA 

hierfür genutzt werden kann.

Hardwareperformance der CPUs

Die beiden CPUs bieten auf dem integrierten 

EtherCAT-CP eine EtherCAT-Master-Schnitt-

stelle mit Zykluszeiten von mindestens 

500µs. Wie bei den meisten VIPA SPEED7-

CPUs der 300er Serie zählt auch der 

PROFIBUS-Master zu den wesentlichen 

Kennzeichen. Die CPU 317SN/EC verfügt 

darüber hinaus über den VIPA-eigenen 

SPEED-Bus für eine besonders schnelle 

Datenkommunikation über den Rückwand-

bus. Die CPUs 315SN/EC und 317SN/EC 

entsprechen ansonsten bei den Features den 

bereits existierenden SPEED7 CPUs dieser 

Leistungsklasse. So gehören das standard-

mäßige RJ45 Ethernet-Interface für die PG/

OP-Kommunikation, die PtP-Schnittstelle für 

serielle Protokolle, PROFIBUS-Master und 

PROFIBUS-Slave zur schon traditionellen 

Standardausrüstung. Natürlich bieten beide 

CPUs auch die von allen SPEED7-CPUs 

bekannte Möglichkeit, mit Hilfe der Memory-

ConfigurationCard (MCC) den Arbeitsspei-

cher ohne CPU-Tausch zu erweitern. Die 

CPU 315SN/EC kann mit einem Arbeitsspei-

cher von 1024kByte aufwarten, der mit Hilfe 

der MCC auf 2048 kByte aufgerüstet werden 

kann. Bei der CPU 317SN/EC lauten die 

Werte: Basisarbeitsspeicher 2048kByte, 

erweiterbar bis zu 8192kByte.

Brückenschlag zwischen EtherCAT und 

der SIMATIC-Welt

Auf die wachsende Bedeutung der EtherCAT-

Technologie für die Automatisierungswelt 

sowohl aus technologischer als auch 

kommerzieller Sicht sind wir schon in 

früheren Beiträgen eingegangen. VIPA hat 

nun mit dem SPEED7 EtherCAT Manager die 

Voraussetzung geschaffen, um die SIMATIC-

Welt mit EtherCAT zu vernetzen, eine in 

dieser Form einzigartige Verbindung. Mit 

diesem Werkzeug können nun alle Möglich-

keiten der EtherCAT-Netzwerktechnologie 

genutzt werden. Die Brücke zwischen der 

SPS-Welt mit der gewohnten Programmie-

rung mit dem SIMATIC-Manager, der 

dezentralen Anbindung über PROFIBUS/

PROFINET und nun der Vernetzung  über 

EtherCAT ist damit geschlagen. Wir wissen, 

dass viele Anwender darauf schon sehnsüch-

tig gewartet haben.

Gewohnte Programmierumgebung 

Der SPEED7 EtherCAT Manager von VIPA ist 

durchgängig integriert. Praktisch bedeutet 

das, dass der SIMATIC Manager (V 5.5) 

weiterhin die Programmierbasis bleiben kann, 

dazu muss lediglich der SPEED7 EtherCAT 

Manager installiert werden. Mit dieser 

Kombination stehen dann alle Möglichkeiten 

von EtherCAT voll zur Verfügung. Noch 

einfacher hat es der SPS-Programmierer in 

Zukunft mit dem brandneuen VIPA Enginee-

ringtool SPEED7 Studio. Er kann dann, ohne 

dass er sich mit der EtherCAT-Technologie 

auskennt, seine Projektierung durchführen. 

Das Programm, dessen Bestandteil der 

SPEED7 EtherCAT Manager ist, setzt die 

Konfiguration automatisch in das EtherCAT-

Format um. So kann der Anwender auf 

einfachste Weise die Vorteile dieser Vernet-

zung nutzen.

Mit EtherCAT eröffnen sich dem Anwender 

noch viele andere Nutzungsmöglichkeiten. Er 

kann damit auf eine wesentlich größere 

Anzahl an Produkten als z.B. bei PROFINET 

zurückgreifen. Sogar die Kombination aus 

PROFIBUS und EtherCAT ist realisierbar. Sie 

erlaubt es, z.B. Antriebe über EtherCAT 

laufen zu lassen und den Rest über PROFI-

BUS anzubinden. Auch bietet EtherCAT in 

Verbindung mit der SPEED7-Technologie 

höchste Performance bei kleinsten Zykluszei-

ten. 

Ein komplettes EtherCAT-Netzwerk lässt sich 

idealerweise mit VIPA-Komponenten als 

Kombination aus EtherCAT-CPUs und 

dezentralem SLIO-Aufbau realisieren. Dazu 

setzt man für die dezentrale Anbindung die 

schon seit längerem verfügbaren SLIO 

EtherCAT-Koppler 053-1EC00 zusammen mit 

den Signalmodulen des bewährten SLIO-

Systems ein. Umfangreiche Kompatibilitäts-

tests in Zusammenarbeit mit der EtherCAT 

Nutzerorganisation stellen die volle Kompati-

bilität bei der Verwendung von Fremdfabrika-

ten verschiedener Hersteller sicher.

Der Startschuss für die neuen CPUs und den 

SPEED7 EtherCAT Manager fällt anlässlich 

der SPS/IPC/DRIVES 2013 in Nürnberg. Für 

den ersten Einstieg bieten wir jedem 

Anwender, der diese Kombination nutzen 

möchte, ein StarterKit an, das eine CPU 

315SN/EC, den genannten SLIO EC-Koppler, 

die dazu passenden I/Os sowie den VIPA 

SPEED7 EtherCAT Manager enthält. So 

können sich unsere Kunden am besten von 

den klaren Vorteilen und der Anwender-

freundlichkeit dieser Kombination überzeu-

gen.

Wie heißt doch unsere Devise:

Mit VIPA-Innovationen immer einen 

Schritt voraus!   
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Die neue SLIO-CPU

Ein Gespräch zu Entstehungsgeschichte und Besonderheiten

SLIO – der Name steht schon seit fast drei Jahren für das äußerst kompakte dezentrale I/O System von VIPA. Ein völlig neuartiges 

mechanisches Konzept wurde mit herausragenden Features kombiniert und bietet eine in dieser Klasse bisher noch nicht dagewesene 

Performance. Wir haben nun unsere SLIO-Familie um CPUs ergänzt, die die Kompaktheit von SLIO mit den herausragenden Eigenschaften 

unserer SPEED7-Technologie verbindet. Dazu haben wir ein Gespräch mit den bei VIPA für dieses Projekt Verantwortlichen geführt: Rainer 

Habermann - Leiter Technik und Entwicklung, Rolf Lintzmeyer - Projektleiter SLIO-CPUs, Sascha Isinger – Produktmanager Control und 

HMI, Andrej Suares – Teamleiter Vertrieb Ausland.

Seit wann gibt es bei VIPA Pläne, das 

SLIO-System mit dazu passenden CPUs 

zu ergänzen?   

R. Habermann: Bereits bei der Konzeption 

des SLIO I/O-Systems wurde bei VIPA 

zweigleisig gefahren. Auf der einen Seite 

sollte zunächst das I/O-System auf den Weg 

gebracht werden. Auf der anderen Seite 

mussten wir uns parallel dazu Gedanken 

über eine passende CPU für dieses System 

machen.

Die CPU hatte dabei mehrere Kriterien zu 

erfüllen: in der kompakten Bauform der 

SLIO-Familie sollte hohe Performance, 

durchgängige Programmierung, die schon 

aus unserer 300er-Familie gewohnte 

Schnittstellenvielfalt und eine geringe 

Verlustleistung miteinander kombiniert 

werden. Des Weiteren wollten wir die 

Variantenvielfalt bei der Hardware einschrän-

ken, um unseren Kunden die Auswahl der 

geeigneten CPU zu erleichtern. Diese 

Anforderungen erfüllte der Prozessorchip 

7100DEV der Tochterfirma profichip, unserer 

„Chipschmiede“ im eigenen Haus. Der Chip 

ist eine Weiterentwicklung der seit Jahren 

bewährten Prozessoren, in denen wir unsere 

SPEED7-Technologie implementiert haben.

Das war schon kein einfaches Unterfangen, 

wenn man auch noch berücksichtigt, dass 

das Ergebnis ein absolut wettbewerbsfähiges 

Produkt mit einem überzeugenden Preis-/

Leistungsverhältnis sein sollte.

Welcher Grundgedanke spielte gerade 

beim letzten Punkt Preis/Leistungsver-

hältnis eine wesentliche Rolle? 

S. Isinger: Aus vielen Gesprächen unseres 

Vertriebs und der Partner im In- und Ausland 

wissen wir, dass es für SPS-Anwender bisher

immer etwas schwierig ist, aus der Vielzahl der 

Hardwarevarianten genau die CPU zu fi nden, 

die optimal zu den Anforderungen der 

Steuerung passt. Oft ist es leider so, dass der 

Anwender, wenn er bestimmte Features in 

„seiner“ CPU integriert haben will, sehr oft auch 

andere Features teuer dazu kaufen muss, auch 

wenn er sie gar nicht braucht. 

Ein zweiter Punkt war die Anpassung oder 

Erweiterung von Speicher oder anderen 

Features in bestehenden Anlagen, wenn z.B. 

aufgrund von Programmänderungen der 

CPU-Speicher nicht mehr ausreicht. Der 

Kunde muss dann normalerweise seine CPU 

gegen eine neue CPU mit mehr Speicher 

austauschen. Nicht so, wenn er VIPA 

SPEED7-CPUs einsetzt. Bei den CPUs der 

300er Serie haben wir schon von Anfang an 

mit der SPEED7-Technologie ein völlig neues 

Speicherkonzept verfolgt, nämlich die 

Speicherkonfiguration über die MemoryConfi-

gurationCard; das heißt: Speicheranpassung 

ohne CPU-Tausch. Das kam bei unseren 

Kunden sofort sehr gut an, da das abgese-

hen vom geringeren Zeitaufwand auch durch 
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die Reduzierung der Lagerbevorratung zu 

erheblichen Kostensenkungen führt, vor 

allem dort, wo parallel mehrere unterschiedli-

che Steuerungen laufen. 

Wie wurde dieses Konzept der CPU-

Anpassung via Speicherkarte in den 

SLIO-CPUs umgesetzt?   

R. Lintzmeyer: Wir konnten hier auf die 

Wiederverwendung des modularen Speicher-

konzepts aufbauen und die Funktionsweise 

nochmals verbessern. Wir mussten lediglich 

das Konzept an die Variationsmöglichkeiten 

der SLIO-CPU anpassen, denn zusätzlich zu 

den Speichererweiterungen sollte auch die 

Wahl der Kommunikationsmöglichkeiten über 

eine Speicherkarte erfolgen. So wurde aus 

der MMC-Card, der MCC (MemoryConfigura-

tionCard) eine SD-Card, die VSC (VIPASet-

Card). Der Kunde oder Anwender hat jetzt 

die Möglichkeit, sich aus insgesamt 24 

Variationen die CPU zu generieren, die genau 

an seine Anforderungen angepasst ist. Er hat 

die Auswahl zwischen zwei Hardwarevarian-

ten, vier Speichervarianten und drei Kommu-

nikationsvarianten. Dabei unterscheiden sich 

die beiden Hardwarevarianten im Grundaus-

bau, also ohne VSC, beim integrierten 

Arbeitsspeicher und den Kommunikations-

möglichkeiten. Die Einstiegs-CPU 014 hat 

einen Basisspeicher von 64kByte, der 

Basisspeicher der CPU 015 hat eine Größe 

von 256kByte, darüber hinaus ist die CPU 

015 mit einer zweiten RJ45-Schnittstelle und 

einem PROFINET-Controller für die Vernet-

zung mit bis zu 128 Teilnehmern ausgestat-

tet. Sie ist damit in diesem preisgünstigen 

und mittlerweile sehr verbreiteten Netzwerk 

bestens einsetzbar. Schon im Grundausbau 

sind beide CPUs also mit fast den gleichen 

Features und Schnittstellen wie ihre großen 

Brüder der 300er SPEED7-Serie ausgestat-

tet.

Welche besonderen Features haben die 

SLIO-CPUs zu bieten?

R. Habermann: An erster Stelle ist hier 

natürlich die SPEED7-Technologie zu nennen, 

die mit dem 7100DEV Chip gegenüber der 

bestehenden Technologie der 300er CPUs 

noch weiterentwickelt und verfeinert wurde. 

Nur durch die neue Prozessorchip-Generation 

war es überhaupt möglich, die SLIO-CPU so 

kompakt zu bauen. Standardmäßig sind alle 

seriellen Protokolle, die VIPA anbietet, auch in 

den SLIO-CPUs zu fi nden. Dazu zählen u.a. 

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

Slave und Modbus-Master. Wie bei allen VIPA-

CPUs gibt es auch bei den SLIO-CPUs eine 

MPI Schnittstelle und, wie bei den CPUs mit 

SPEED7-Technologie, eine passive Ethernet 

Schnittstelle, die PG/OP Schnittstelle. Das ist 

bei unseren Kunden besonders beliebt, da 

man für das Programmieren der CPU sowohl 

die traditionelle MPI-Schnittstelle als auch die 

moderne Ethernet-Schnittstelle verwenden 

kann. Außerdem eröffnet diese Schnittstelle 

noch ganz andere Möglichkeiten, denn auch 

eine Fernwartung kann hierüber angeschlos-

sen werden. 

S: Isinger: Aus unseren Verkaufsstatistiken 

wissen wir,  dass wir mittlerweile zu vielen 

unserer CPUs ein Teleservicemodul aus 

eigenem Hause mit ausliefern und 80% aller 

Anwender bei den VIPA Teleservice-Modulen 

die Ethernet-Verbindung als Kommunikations-

weg auswählen. 

R. Habermann: Wir haben die schon 

bestehenden Besonderheiten der SLIO-Kopp-

ler in die CPUs übernommen, etwa die 

Möglichkeit, einreihig bis zu 64 Module 

anzuschließen. Außerdem ermöglicht auch die 

SLIO-CPU die schnelle und dank LVDS-Über-

tragung auch sichere Rückwandbuskommuni-

kation mit 48Mbit/s.

Welche Möglichkeiten hat der Anwender, 

Speicher und Kommunikation der SLIO 

Basis-CPU zu erweitern? 

R. Lintzmeyer: Wir haben auch bei der 

Speichertechnologie der SLIO-CPUs etwas 

Neues geschaffen. Hier wird die moderne 

NVSRAM-Technologie (nicht verlöschende 

SRAMS) eingesetzt und löst die Speicherung 

mit Akku-Pufferung ab. So erhöhen wir die 

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der CPU. 

Der Anwender kann sich zwischen einer 

Speichererweiterung in drei Stufen, nämlich 

64kByte, 128kByte und 256kByte entschei-

den. Hinzu kommt die Möglichkeit, eine der 

beiden seriellen Schnittstellen  als PROFI-

BUS-Slave oder PROFIBUS-Master zu 
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aktivieren. Da, wie schon erwähnt, die CPU 

015 zusätzlich über eine zweite RJ45-

Schnittstelle inkl. PROFINET-Controller 

verfügt, ist auch die gleichzeitige Verwen-

dung von PROFIBUS und PROFINET 

möglich. Das kann z. B. ein Antrieb sein, der 

über PROFINET angesteuert wird und ein 

PROFIBUS-Netzwerk mit mehreren Untersta-

tionen. Für jede der genannten Kombinati-

onsmöglichkeiten gibt es die genau dazu 

passende VSC. Steckt sie im SD-Kartenslot 

der CPU, kann die CPU dann mit der 

gewählten Kombination betrieben werden.

Was muss der Anwender nun tun, um zu 

seiner genau passenden CPU zu kom-

men?

A. Suares: Unser online abrufbarer CPU-

Konfigurator leistet hier wertvolle Hilfe, denn 

hier können die möglichen Kombinationen 

und die Bestellnummern für CPU-Hard-

warevarianten und VSC sofort abgerufen 

werden. Der Kunde muss dann nur noch die 

Bestellung auszulösen und erhält genau das, 

was er benötigt. Der Vorgang der Generie-

rung der Features in der CPU ist innerhalb 

von Sekunden erledigt. Dazu muss lediglich 

die VSC in den dafür vorgesehenen SD-

Karten-Slot an der CPU gesteckt und ein 

Urlöschen durchgeführt werden. Innerhalb 

kürzester Zeit sind die Features freigeschal-

tet. 

Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine 

weitere wichtige Besonderheit unserer 

SLIO-CPUs hinweisen, nämlich den auch hier 

integrierten Webserver, denn der erleichtert 

den Kunden weltweit und auch uns den 

Kontakt im Servicefall. Wenn die IP-Adresse 

der CPU in einem Browser eingegeben wird, 

erscheint sofort die Diagnose der CPU. Mehr 

noch: über dieses integrierte Web-Interface 

können noch weitere Daten ausgelesen 

werden wie zum Beispiel die Seriennummer 

der CPU und der VSC, der verwendete 

Speicher oder sonstige Daten, die auch für 

unseren Support interessant sein könnten.

R. Habermann: Es gibt noch einen weiteren 

wesentlichen Aspekt, der unseren Kunden 

das Leben erleichtert. Sollte sich nämlich 

während des Betriebs der SLIO-CPU 

herausstellen, dass der Speicher oder die 

Kommunikationsmöglichkeiten nicht mehr 

ausreichen, genügt es, nur die VSC auszu-

tauschen. Die CPU kann im Rack bleiben. 

Das spart erheblich Kosten und Zeit. Bevor 

nach Urlöschen und Neustart die neue VSC 

aktiviert wird, sollte der Anwender allerdings 

sein Programm sichern.

Bietet die VSC noch weitere Möglichkei-

ten?

S. Isinger: Der SD-Karten-Slot hat noch eine 

andere Funktion. Sowohl mit der VSC, aber 

auch mit jeder anderen handelsüblichen 

SD-Karte können Programm und Daten der 

CPU extern gespeichert werden. Die VIPA 

VSC hat dafür genügend Speicherplatz. 

Feature-Änderungen können allerdings nur 

mit der VSC durchgeführt werden. Die VSCs 

verfügen übrigens über einen Kopierschutz 

und eine Seriennummer, die nach der 

Generierung im Webserver der CPU 

angezeigt wird, solange die VSC gesteckt ist. 

Wir haben auch an den Fall gedacht, dass 

die VSC einmal trotz der Kartenverriegelung 

verlorengeht. Dann läuft die SLIO-CPU so 

wie auch bei den 300er CPUs 72 Stunden 

mit den gewählten Features weiter, erst dann 

schaltet sich die CPU in den Stop-Zustand. 

Innerhalb der 72 Stunden kann unter Angabe 

der Seriennummer der Karte eine zur 

ursprünglichen SD-Karte identische Karte 

bestellt und in die CPU gesteckt werden. Ein 

CPU-Austausch erübrigt sich auch für diesen 

Fall. Das bringt unseren Kunden den Vorteil, 

in solchen Fällen sehr schnell und ohne 

großen Aufwand reagieren zu können und 

Anlagenstillstände zu vermeiden

Wie werden die neuen SLIO-CPUs 

programmiert? 

R. Lintzmeyer: Hier muss der Anlagenpro-

grammierer nichts Neues lernen. Wie bei 

VIPA üblich, kann in der für die meisten 

Anwender gewohnten SIMATIC-Welt, also 

konkret mit SIMATIC-Manager oder TIA-

Portal von Siemens programmiert werden. 

Der Kunde kann also auf bestehendes 

Wissen und Know-how zugreifen. Mit 

unserem eigenen Tool SPEED7 Studio wird 

die Programmierung, Projektierung und 

Konfiguration der Steuerung dann noch 

einfacher, da dieses Tool optimal auf die 

VIPA-Hardware eingestellt ist.

Welche positiven Aspekte bringen die 

neuen SLIO-CPUs für unser Auslandsge-

schäft?

A. Suares: Hier ist in erster Linie die 

reduzierte Variantenvielfalt zu nennen, die zu 

einer vereinfachten Lagerbevorratung und 

Logistik beiträgt. Auch der dadurch verein-

fachte Support vor Ort hat natürlich positive 

Auswirkungen auf unser Auslandsgeschäft. 

Unsere Auslandskunden müssen bei 

Anlagenänderungen nicht jedes Mal eine 

neue CPU bestellen, sondern lediglich eine 

neue VIPASetCard. Die Ersatzteilversorgung 

wird dadurch weltweit wesentlich einfacher. 

Das bedeutet, dass sich unsere Auslands-

partner neben der CPU-Hardware ein 

gewisses Kontingent an VSCs vor Ort aufs 

Lager legen, um direkt und schnell auf 

Kundenwünsche reagieren zu können. Wir  

versprechen uns davon einen erheblichen 

Vorsprung vor unseren Wettbewerbern.

Wird das Konzept der CPU-Generierung 

über eine Speicherkarte auch in Zukunft 

Bestand haben?

R. Habermann:  Konkret planen wir bereits, 

das Konzept mit der CPU-Konfiguration 

mittels der SD-Karte auch in unser 300er 

System zu übernehmen und damit die 

MMC-Karte abzulösen. Wir denken ebenso 

darüber nach, das Konzept auch in den 

anderen bereits existierenden und neuen 

Systemen umzusetzen.

Hierzu gehört auch die langfristige Umstel-

lung der integrierten CPU-Speicher auf 

NVSRAM-Technologie.

S. Isinger: Wir sollten auch noch an die 

Kostenaspekte denken. Wir haben ja im 

Gespräch schon zahlreiche Fakten aufge-

zählt, wie man mit den SLIO-CPUs Geld 

sparen kann, ohne dabei auf Features und 

Leistung zu verzichten. Die deutlich reduzier-

te Zahl an notwendigen Baugruppen bringt 

für die Planung und Lagerhaltung bei unseren 

Kunden und Anwendern erhebliche Kosten-

einsparungen. Zudem reduziert sich der 

Bestellaufwand für unsere Kunden aufgrund 

der reduzierten Variantenvielfalt erheblich. 

Wir haben mit den Listenpreisen für die 

SLIO-CPUs und die Erweiterungsmöglichkei-

ten zusätzlich zu Flexibilität, Performance 

und der äußerst kompakten Bauform eine 

weitere Herausforderung an unsere Marktbe-

gleiter geschaffen. 

Für die Zukunft steht uns mit dem Konzept, 

so wie es erstmals in der SLIO-CPU 

umgesetzt ist, die Möglichkeit offen, sowohl 

bei schon existierenden als auch bei neuen 

Produkte flexibel und schnell auf neue 

Herausforderungen reagieren können. 

Unseren Kunden können wir damit auch 

weiterhin die Sicherheit geben, ihre Anforde-

rungen an die Steuerungstechnik präzise und 

preisgünstig umzusetzen.

Meine Herren, vielen Dank für das 

Gespräch! 

Interview: Norbert Schlimm, Marketing
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S5 wird SPEED7

DEW-Stahlwerk in Witten modernisiert mit VIPA

Mit VIPA lässt sich die Modernisierung von S5-Steuerungen besonders wirtschaftlich ge-

stalten, denn der Austausch der intelligenten Baugruppen genügt – die S5-Peripherie kann 

weiter genutzt werden. Auf diese Weise gelingt die Umsetzung besonders schnell, wie das 

Beispiel der Deutschen Edelstahlwerke in Witten zeigt.

Edelstahl vom Draht bis zum Block

Die Deutsche Edelstahlwerke GmbH ist der 

führende Hersteller von Edelstahl-Langpro-

dukten. Das Angebot reicht dabei vom 

gezogenen Draht mit 0,8 Millimetern 

Durchmesser bis hin zu geschmiedeten 

Produkten mit 1100 mm Durchmesser. Das 

Unternehmen, das mehrere deutsche 

Standorte unterhält, gehört zu den weltweit 

größten Werkzeugstahlherstellern und hat 

viele selbst entwickelte und patentierte 

Spezialstähle im Portfolio. Rost-, säure- und 

hitzebeständige Stähle werden beispielswei-

se in der chemischen Industrie und im 

Offshore-Bereich eingesetzt. Auch Spezial-

produkte für die Raumfahrt, nichtmagneti-

sche Werkstoffe für Erdöl-Bohrstangen oder 

Spezialstähle für Formel 1-Motoren gehören 

zum Lieferumfang des Unternehmens.

Die Fertigungstiefe zeigt sich auf dem 

Gelände des Standortes Witten auf den 

ersten Blick: Waggons mit Edelstahlschrott 

stehen dort auf den Gleisen neben neuen, 

glänzenden Blöcken, die für die Abholung 

und Weiterverarbeitung bestimmt sind. Alle 

Prozessschritte vom Einschmelzen über das 

Gießen und Vergüten bis hin zur Formgebung 

nach Kundenwunsch werden in den 

unterschiedlichen Hallen des großen Areals 

am Wittener Bahnhof vorgenommen.

Energieeffizienz ist das Ein und Alles

Die Deutschen Edelstahlwerke gehören zu 

den modernsten Unternehmen der Branche 

– die Verleihung des deutschen Umweltprei-

ses oder des Maintainer-Awards zeigen, dass 

Nachhaltigkeit und moderne Organisations-

formen auch in der Schwerindustrie einen 

wichtigen Stellenwert besitzen. Der Energie-

effizienz kommt dabei eine besonders hohe 

Bedeutung zu, denn nicht nur bei der 

Herstellung von Stählen, sondern auch bei 

der anschließenden Formgebung spielt 

Wärme eine zentrale Rolle. Öfen mit 

Temperaturen von mehr als 1000 °C sorgen 

dafür, dass die riesigen, mehrere Tonnen 

schweren Blöcke mit gewaltigen Walzen in 

Form gebracht werden können. Auch zur 

Vergütung muss das Material zwischendurch 

erwärmt werden, damit später keine 

Spannungen im Gefüge die Qualität beein-

trächtigen. 

Besondere Anforderungen an die 

Automatisierungstechnik

„Jeder der Öfen verfügt über zwei Steuerun-

gen“ erklärt Ibrahim Agpolat, der im Wittener 

Edelstahlwerk für die Prozesstechnik verant-

wortlich ist. Eine SPS ist für den Materialfluss 

zuständig – die andere kümmert sich um 

Ofenparameter wie Gas- oder Luftverbrauch. 

„Durch die Einbindung der Öfen in überge-

ordnete Systeme - etwa das Energiecontrol-

ling - kamen wir mit der S5 Technik an die 

technischen Grenzen, denn hierfür brauchten 

wir eine Ethernet-Anbindung“, erzählt der 

Datenverarbeitungstechniker.

Auch für bestimmte Zertifizierungen, etwa 

als Lieferant für Luft- und Raumfahrttechnik, 

gelten besondere Qualitätsvorschriften, die 

nur mit leistungsfähigen Steuerungen zu 

erfüllen sind. „Vor allem Speichergröße und 

Zykluszeiten reichten bei weiten nicht mehr 

aus“, beschreibt er die Hauptprobleme der 

bewährten S5 Technik. Die Zeit war also reif 

für eine Modernisierung.

Kombination aus Alt und Neu

Die Lösung fand er schließlich bei VIPA. Hier 

musste man nämlich die Anlage nicht in 

einem Zug komplett umrüsten – es genüg-

te in diesem Fall, die CPU gegen die VIPA 

Anschaltbaugruppe IM306 zu tauschen und 

die vorhandenen S5-E/As im Schaltschrank 

zu belassen. „Wir haben natürlich alles gut 

vorbereitet, die Programmierung im Vorfeld 

erstellt und die Gelegenheit genutzt, um 

eine Visualisierung nach Konzernstandard 

zu realisieren“, berichtet Ibrahim Agpolat. 

Der Umbau selbst hat dann weniger als eine 

Stunde gedauert. „Wenn es nicht funktioniert 

hätte, dann hätten wir einfach die S5 Steu-

erung wieder eingesetzt und weiter laufen 

lassen“, erklärt er.

Gebrauch machen musste er von dieser 

Möglichkeit nicht. Die bestehende Visuali-

sierung kommunizierte problemlos mit der 

VIPA-SPEED7 CPU, die alten S5-E/As taten 

weiterhin ihren Dienst und die gesamte Ver-

drahtung blieb bestehen, weshalb man auch 

keine neue Dokumentation für diesen Bereich 

anfertigen musste. Die benötigten Ethernet-

Schnittstellen brachte die VIPA 315SN/NET-

CPU ebenfalls gleich mit.
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Produktfeatures:

   Mechanische Stabilität der Kabeladern 

durch Kabelummantelung der ersten 30cm

   Markierung der einzelnen Kabeladern mit 

eindeutigen und deutlich lesbaren 

Kontaktnummern

  Geordnete und übersichtliche Verdrahtung

   Kosten- und Zeitersparnis bis zu 80% 

gegenüber Standard-Verdrahtung

Die Ergebnisse der zweitätigen Überprüfung 

in zahlreichen VIPA-Abteilungen wurden in 

einem ausführlichen Auditprotokoll festgehal-

ten. Besonders hervorgehoben wird die 

funktionale Wirksamkeit unseres QM-Sys-

tems bis in einzelnen Abteilungen hinein. Fast 

alle technischen und kaufmännischen 

Abteilungen wurden anhand von Fallbeispie-

len einer detaillierten Überprüfung unterzo-

gen. Welche Bedeutung die Zertifizierung für 

uns hat, haben wir schon in der ersten 

Ausgabe Nov. 2010 dieses Journals 

beschrieben. Vor der ISO 9001-Zertifizierung 

stand die Einführung eines Prozessmanage-

Neue Frontstecker

Vorkonfektionierte Frontstecker für die 300er Familie

ISO 9001-Zertifi kat

Die Verkabelung der Signalleitungen von den Sensoren und Aktoren zu den Ein-/Aus-

gabemodulen in einer SPS-Steuerung war bisher ein sehr zeitaufwändiger Vorgang, 

der zudem eine Fehlerquelle für die Steuerung darstellte. VIPA beschloss deshalb, für 

das weitverbreitete System 300S neben den standardmäßigen Frontsteckern auch 

Frontstecker mit fertig konfektionierten Signalkabeln anzubieten. Damit nehmen wir 

unseren Kunden die lästige Vorverdrahtung ab.

Am 19. und 21.6.2013 fand zum zweiten Mal ein Zertifizierungsaudit der TAW Cert 

Zertifizierungsgesellschaft in den Räumen der VIPA statt. Dank der hervorragenden 

Vorarbeit unserer QM-Abteilung und der Mitwirkung zahlreicher anderer Abteilungen 

fanden die beiden Auditoren gute Argumente für eine Verlängerung des Zertifikats um 

weitere drei Jahre. Damit konnte VIPA erneut unter Beweis stellen, dass das prozess-

orientierte Qualitätsmanagement auch den strengen Prüfkriterien der Zertifizierungs-

gesellschaft entspricht. Unseren Kunden gibt das Zertifikat die Sicherheit, weiterhin 

Produkte mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit zu erhalten.

ments, das den gesamten Produktentste-

hungsprozess von ersten Entwicklungsüber-

legungen bis zur endgültigen Produktreife 

abbildet. Die Qualitätspolitik wurde neu 

definiert und das bestehende QM-System an 

die neue Prozessorientierung angepasst. Die 

Erteilung des ISO 9001-Zertifikats hat hierfür 

den notwenigen Rahmen geschaffen. Die 

Verlängerung des Zertifikats ist ein Beleg 

dafür, dass der eingeschlagene Weg in den 

letzten Jahren erfolgreich weiterverfolgt 

wurde und das Ergebnis unserer neu 

orientierten Qualitätspolitik keinen Vergleich 

zu scheuen braucht. 

Weiterer positiver Nebeneffekt: die meis-

ten der S5- Ersatzteile, die noch am Lager 

liegen, können weiter verwendet werden. 

„Dies verschafft uns Zeit und Spielraum und 

wir können nach und nach die Peripherie auf 

neuere Systeme umbauen“, freut sich Ibra-

him Agpolat über die reibungslose und das 

Budget schonende Modernisierung seiner 

Anlagen. Einige Öfen hat er nun schon auf 

seinen neuen SPEED7 Standard gebracht 

und die nächsten Modernisierungen sind in 

Vorbereitung. „Sobald wir einen geplanten 

Stillstand an den betreffenden Öfen haben, 

werden wir die Gelegenheit gleich wieder 

für einen Austausch der Steuerung nutzen“, 

erklärt er.

Vorteile der VIPA-Lösung:

   Trennung von Hardwareumbau und 

Softwareumsetzung

  Rückbaufähig (z.B. bei Zeitdruck)

   Software kann im Vorfeld erstellt werden 

(via Konverter oder manuell)

   Umsetzung auf SPEED7- oder andere 

PROFIBUS-Master CPUs in wenigen 

Minuten möglich

   Bestehende E/A-Module können kosten-

sparend weiter verwendet werden

   E/A-Verdrahtung bleibt erhalten, daher 

auch keine neue Dokumentation nötig

   Ethernet-CP- und PG/OP-Schnittstelle 

sowie PROFIBUS-Master und MPI in CPU 

315SN/NET enthalten

   IM306 Umsetzbaugruppe verfügbar für 

S5-115U/135U/155U 

Autor: Marco Roth  

um weitere drei Jahre verlängert

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen 

und ordern sie noch heute ihr Muster!  
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Umweltschutz höchst effi zient

Prozess-Steuerung einer Slurry-Recycling-Anlage

Die HighQ-Factory GmbH gehört zur Fäth-Gruppe, die sich mit Entwicklung, Fertigung und 

Installation von Gas- und Chemieversorgungssystemen für Kunden aus der Halbleiter-, 

Photovoltaik- und LED-Industrie beschäftigt. Die HighQ-Factory GmbH selbst bietet seit 

Januar 2011 als erstes Unternehmen am Markt Slurry-Recycling-Anlagen (slurry wörtlich: 

Schlämme)  an. Besonders in der Halbleiterindustrie sind umfangreiche Polierprozesse zur 

Qualitätssicherung unabdingbar.

Slurry Recycling – 

Was ist das überhaupt?

Das für diese Polierprozesse benötigte 

Slurry-Wasser-Gemisch war nach dem 

CMP-Prozess (chemical-mechanical 

planarization) bisher ein reines Abfallprodukt 

und musste dem Abwasser zugeführt 

werden. Die HighQ-Factory GmbH hat hier 

einen Prozess entwickelt, der es ermöglicht, 

das innerhalb des Produktionsprozesses 

verwendete Wasser-Slurry-Gemisch zu filtern 

und das wertvolle Slurry zurückzugewinnen. 

So können aus dem Prozessabwasser in 

mehreren Filterstufen die Bestandteile Slurry 

und Reinstwasser in einem geschlossenen 

Prozess getrennt und wieder der Halbleiter-

produktion zugeführt  werden. Die Recycling-

rate für Slurry und Wasser liegt in diesem 

Prozess bei über 80 Prozent.

Das in den Anlagen der HighQ-Factory 

GmbH recycelte Slurry weist keinerlei 

Qualitätseinbußen gegenüber frischem Slurry 

auf. Neben dieser Einsparung von teurem 

Rohmaterial  weist das Verfahren noch 

weitere Vorteile auf:

 • deutliche Verringerung von Lager- und 

Transportkosten für Slurry und Reinstwasser,

 • Kosteneinsparung bei der Reinstwasser-

aufbereitung und bei den Abwasserkosten.

Daneben konnten in den Produktionsanlagen 

auch hohe Anforderungen an Ausfallsicherheit 

und Anlagenverfügbarkeit inkl. aller Wartungs- 

und Reparaturzeiten erfüllt werden, die bei 

größer als 98,5% bzw. kleiner als 1,5% liegen. 

Von großer praktischer Bedeutung ist die 

Möglichkeit, alle weltweit ausgelieferten 

Anlagen mit einer Fernwartung zentral vom 

Headquarter aus warten zu können. Besonders 

hervorzuheben ist aber der immense Beitrag 

zum Umweltschutz durch den weitgehenden 

Wegfall von Abwässern, die nur mit hohem 

Aufwand gereinigt werden konnten.

Höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit 

und Stabilität der Prozesse

Die besondere Situation in den Produktions-

prozessen der Halbleiterhersteller erfordert 

besondere Lösungen für die Automatisie-

rungstechnik. Allein die Überwachung und 

Steuerung eines hochkomplexen Prozesses 

mit tausenden von Prozessvariablen, 

Alarmen und Rezepturen stellt besondere 

Anforderungen an die Steuerungstechnik. So 

müssen die eingesetzten Steuerungen eine 

hohe Zuverlässigkeit, gepaart mit hoher 

Ausfallsicherheit, bieten. Das können nur  

innovative Partner, die eine exzellente 

Kundenbetreuung, weltweiten Service und 

sehr kurze Reaktionszeiten bieten.

Die Automatisierungskomponenten selbst 

müssen für die gestellten Aufgaben beson-

ders ausgelegt sein:

 • Hohe Geschwindigkeit in der Prozessda-

tenverarbeitung

 • Hoher Grundspeicher, der einfach und 

flexibel an steigende Anforderungen ange-

passt werden kann

 • Modularer Schaltungsaufbau

 • Kompatibilität zum Programmstandard 

STEP®7 

 • Hohe Kapazität an Speicher- und CPU-

Leistung zur Bewältigung anspruchsvoller 

STEP®7-Programme

 • Vernetzung vieler CPUs über Ethernet

 • Weltweite Fernwartung über TM-H Router

VIPA Steuerungstechnik 

kann da mithalten

Die VIPA Steuerungen, insbesondere aber die 

CPUs der 300S-Familie mit integrierter 

SPEED7-Technologie, sind geradezu 

prädestiniert für solche Anforderungen. Das 

gesamte Know-how des Prozesses steckt in 

der CPU, die mit ihrer Rechenleistung höchste 

Ansprüche erfüllen muss und voll ausgereizt 

werden kann. Als zentrale CPU wird die 

315SN/NET in Verbindung mit den PROFI-

BUS-Slave CPUs 314SE/DPS und diversen 

Ein-/Ausgabebaugruppen der 300S bzw. 

200V-Familien eingesetzt. Diese Produkte sind 

weltweit verfügbar und erlauben den Einsatz 

auch unter harten äußeren Bedingungen. 

Damit können auch höchste Anforderungen 

der Kunden erfüllt werden.

Kosteneinsparungen auf der ganzen 

Linie

Neben den bereits beschriebenen Kostenein-

sparungen durch nahezu vollständiges 

Recycling von Slurry und Wasser bietet auch 

die Steuerungstechnik selbst zahlreiche 

Einsparungsmöglichkeiten. Die in den CPUs 

integrierten vielfältigen Schnittstellen, 

besonders das Ethernet-Interface, ersparen 

den Einsatz zusätzlicher Kommunikationsmo-

dule. Das trägt neben der Kostenersparnis 

auch zur Einsparung von wertvollem 

Schaltschrankplatz bei. Der Beschaffungs- 

und Lageraufwand beschränkt sich auf eine 

überschaubare Anzahl an Einzelkomponen-

ten eines einzigen Anbieters, nämlich VIPA, 

zumal auch die Fernwartungsmodule in Form 

der TM-H Router von VIPA geliefert werden.

Hier kann VIPA wieder einmal beweisen, dass 

sich das Produktportfolio stark an Kunden-

bedürfnissen orientiert und die Features der 

einzelnen Komponenten genau auf die hohen 

Kundenanforderungen zugeschnitten sind. 

Wir freuen uns, in diesem speziellen Fall mit 

dem Know-how der HighQ-Factory GmbH 

und unseren Erfahrungen in der SPS-Steue-

rungstechnik zur Erfüllung hoher Umwelt-

standards beitragen zu können. Schließlich 

ist die Umwelttechnik eine unserer Schwer-

punktbranchen.  

Links:

http://www.vipa.com/de/branchen/umwelt/

http://highq-factory.com/

Autoren: Heinz Hirtreiter, Norbert Schlimm
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Speicherausstattung keine Wünsche offen 

lässt und hochperformant ist. Auf dieser Art 

und Größe der Anlage können Teile mit bis zu 

10kg Schussgewicht und Abmessungen bis 

zu 700mm x 700mm hergestellt werden“, 

erläutert Martin Pichler. Vernetzt sind die 

Anlagen durch PROFINET-Feldbus und zum 

Teil auch mittels PROFIBUS. Die Aufgabe der 

VIPA CPU 315SN/PN als integrierende 

Kommunikationszentrale besteht unter 

anderem darin, zusätzlich auch eine 

Prozessdatenerfassung sicherzustellen, 

wobei sämtliche Informationen jedes 

produzierten Teils in eine übergeordnete 

MES-Datenbank übergeben werden. Rund 

1200 Merkmale lassen erkennen, ob der 

Prozess den exakten Kriterien entspricht.

Produktionsablauf

In einem mehrstufigen Produktionsprozess 

werden hochpräzise Aluminiumteile bis zu 

10kg Gewicht hergestellt. Die einzelnen 

Produktionsstufen reichen vom äußerst 

präzisen Dosieren der Menge an flüssigem 

Aluminium über das Einschießen in das 

Werkzeug, genau definierte Erstarrungs- und 

Abkühlphasen, zahlreiche Prüfprozesse bis 

hin zu mehreren Entgratprozessen am Ende.

Seitens TCG Unitech weiß man das umfas-

sende Know-how des erfahrenen Teams von 

BIS Chemserv sehr zu schätzen, so konnte 

auch dieses Projekt in einer überaus kurzen 

Zeit abgewickelt werden. „Besonders 

hervorheben möchte ich das Engagement 

seitens VIPA, das mir schon länger bekannt 

ist, aber gerade bei 

dieser Anlage eine 

große Unterstützung 

war. Erstmals haben 

wir hier die neue CPU 

315SN/PN eingesetzt 

und dank des 

optimalen Supports 

gab es auf Anhieb 

Top-Ergebnisse“, 

unterstreicht Automati-

sierungsspezialist 

Martin Pichler. Er 

ergänzt: „Man fühlt 

Die TCG Unitech Gruppe mit Hauptsitz im 

oberösterreichischen Kirchdorf an der Krems 

ist als Marktführer in der Automotive- und 

Automobil-Zulieferindustrie bekannt. Aus 

Leichtmetallen wie Aluminium und Magnesi-

um oder auch Kunststoffen werden kunden-

spezifisch hochtechnische Schlüsselprodukte 

für Automobile geformt sowie Komponenten 

zu Systemen montiert. Die lange Referenzen-

liste reicht von Aston Martin bis ZF.

Die Konzentration auf das Kerngeschäft wird 

unterstützt durch eine langjährige, einge-

spielte Partnerschaft mit den ebenfalls in 

Kirchdorf ansässigen Spezialisten von der 

BIS Chemserv GmbH, die über fünf weitere 

Standorte verfügt und führender Anbieter für 

Instandhaltung und Engineering in der 

erweiterten Prozess- und Fertigungsindustrie 

ist. BIS Chemserv zählt zur Bilfinger Berger 

Industrial Services Gruppe, einem der 

weltweit führenden Anbieter industrieller 

Services mit Fokus auf die Prozessindustrie 

und Energiewirtschaft.

Fundierte Partnerschaft

Der Standort Kirchdorf der BIS Chemserv ist 

in den Hauptbranchen Druckguss, Spritz-

guss, CNC-Bearbeitung, Automobil und 

Solar tätig. Die Kompetenz liegt in der 

kundenspezifischen Integration, Automation 

und Verkettung von Einzelkomponenten. 

Alleine über 40 Anlagen zum Druckgießen 

wurden bereits bei TCG Unitech realisiert, 

wobei Martin Pichler, Leiter der Automatisie-

rungstechnik bei BIS Chemserv eine der 

aktuellen Anlagen erklärt, die nunmehr auch 

die neuesten VIPA Steuerungen verwenden: 

„Diese Druckgießanlage für Aluminium-Teile 

haben wir im Mai in Betrieb genommen. Sie 

wird durch eine VIPA CPU 315SN/PN 

vernetzt, eine für unsere Zwecke optimal 

geeignete Steuerung, die etwa im Bereich 

PROFINET-Steuerungen im Einsatz

Automation für Aluminium-Druckgießanlagen bei TCG Unitech

Die BIS Chemserv GmbH nutzt als Gesamtlieferant von Druckgießzellen mit integrierten 

Bearbeitungsanlagen und Robotern die hochperformanten Steuerungen VIPA CPU 315PN 

für PROFINET-Vernetzungs- und Steuerungsaufgaben. Kundenanlagen bei TCG Unitech 

werden unter anderem mit dieser Technologie sehr kompakt und leistungsfähig realisiert.

sich wirklich in jeder Phase sehr unterstützt 

und das ist auch mit ein Grund, warum ich 

auch künftig ausschließlich auf VIPA setze.“ 

Der Umstieg auf SPS-Systeme von VIPA, 

erzählt Pichler, war bereits vor drei Jahren 

erfolgt. Ausschlaggebend sei die Spei-

cherthematik im Vergleich zum Mitbewerber-

gewesen, jedoch habe man auch gesehen, 

dass die Gesamtperformance sehr gut sei: 

„Die CPUs sind sehr flott, arbeiten höchst 

zuverlässig und als SIMATIC-Experte konnte 

ich sowie meine Kollegen einen nahtlosen 

Übergang vollziehen. Das Programmieren 

und Parametrieren erfolgt ja auf der gleichen 

Software von Siemens und so musste kein 

einziger Mitarbeiter umlernen.“ Schon arbeite 

man an der Realisierung weiterer Druckgieß-

zellen derselben Art für TCG Unitech und 

weiterer Anlagen für Kunden vom süddeut-

schen Raum bis Slowenien – aufgrund der 

räumlichen Abdeckung ein weiteres Plus, 

warum die Zusammenarbeit mit VIPA 

Elektronik-Systeme optimal sei, stellt Martin 

Pichler abschließend fest.  

Fertiges Automotiveteil

Martin Pichler, BIS Chemserv (li.), 

Martin Zöchling, VIPA Elektronik-

Systeme GmbH.

Erste Anlage mit PROFINET-CPU 315SN/PN.

Gekürzte Fassung des Artikels 

„Automation für Aluminium-

Druckgießanlagen“ in der 

Märzausgabe 2013 des 

österreichischen 

Automatisierungsmagazins 

x-technik AUTOMATION

Infos im Web

www.unitech.at

www.chemserv.at

www.vipa.at
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VIPA International

Südamerika: Auch hier kennt man VIPA.

Der gesamte Erzeugungsvorgang mit den 

einzelnen Prozessabläufen in den Druckbe-

hältern, den Heizkesseln und Tanks sowie 

der Steuerung der Pumpen wird von der 

VIPA CPU 313SC/DPM gesteuert. Die 

Überwachung der Anlage erfolgt über 12“ 

Touch Panels von VIPA mit Movicon-Run-

time, die Netzwerkkommunikation über 

Ethernet und PROFIBUS. Auch hier sind die 

Frequenzumrichter über PROFIBUS mit der 

Steuerung vernetzt.

Argumente für VIPA:

 • Sofortige Verfügbarkeit der Systeme

 • Günstigeres Preis-/Leistungsverhältnis 

gegenüber dem Wettbewerb

 • Kenntnisse aus vergleichbaren Projekten 

und Referenzen

VIPA Partner Kolumbien:

CIMATEC S EN C.

Carrera 46 No. 171-65

CO- Bogotá

Ph: +57 1 477 5588

Email:  gerencia@cimatec.com.co

servicios@cimatec.com.co

Farmacias y Comisariatos de 

Medicina S.A. FARCOMED

Steuerung von Klima- und Feuchtigkeit 

im Gebäude

Am Hauptsitz von FACOMED galt es, eine 

Gebäudeautomatisierung mit SPS-Kompo-

nenten umzusetzen. Für die Steuerung der 

Klimatisierung und der Feuchtigkeit wurde 

der dezentrale Aufbau mit SLIO Modulen 

realisiert. 12 Touch Panel wurden über 

Modbus/TCP verbunden und in das 

bestehende Netzwerk integriert.

Argumente für VIPA:

 • Schnelle Übertragungsraten mit den de-

zentralen SLIO-Modulen

 • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit 

SLIO

ECOLUZ  Central de Generación 

Hidroeléctrica, Papallacta

SLIO im Datentransfer zwischen Wasserkraft-

werken und Energieverteilung 

Die Verbindung von der Energieerzeugung in 

den einzelnen dezentralen Wasserkraftwer-

ken von Ecoluz zu CENACE (Corporación 

Centro Nacional de Control de Energía), der 

zentralen nationalen Energieverteilung und 

-kontrolle erfolgt über SLIO-Module für den 

Datentransfer über Mosbus/TCP.

Argumente für VIPA:

 • Kostengünstige Anbindung von SLIO 

Baugruppen via Ethernet an das zentrale 

Fernwartungsmodul 

 • Geschwindigkeit der Datenübertragung

VIPA Partner Ecuador:

IANDCECONTROL S.A.

General Duma N47-31

y las Malvas (sector Monteserrin) 

Quito-Ecuador

Ph. : +593 2 257 587

Fax : +593 2 275 471

Email :info@iandcecontrol.com

http://www.iandcecontrol.com

In unserem internationalen Teil stellen wir diesmal einige interessante Anwendungen kurz 

vor, die uns von unseren Vertriebspartnern in Südamerika gemeldet wurden. Wir wollen 

damit zeigen, dass unsere Steuerungen auch hier in den unterschiedlichsten Branchen ein-

gesetzt werden. Gleichzeitig dokumentiert sich damit, dass wir gerade in den aufstreben-

den Ländern Südamerikas mit unseren Steuerungen genau die richtigen Produkte für eine 

immer stärker wachsende Industrie anbieten können.

PARMALAT S.A.

Herstellung von Milchprodukten

Im Werk Chia in Cundinamarca nördlich von 

Bogotá wurde die Prozesssteuerung und 

-automatisierung bei der Herstellung 

verschiedener Milchprodukte mit SPEED7-

CPUs von VIPA umgesetzt. Die VIPA CPU 

315SN/NET bildet als Haupt-CPU das 

Rückgrat der Steuerung, die mit den CPUs 

313S/DPM bzw. 214DPM auch in zwei 

PROFIBUS-Netze eingebunden ist. Auch alle 

Frequenzumrichter für die Motorenansteue-

rungen sind über PROFIBUS mit dem 

Steuerungsprozess vernetzt. 

OLEAGINOSAS SAN MARCOS. 

Bogotá y San Carlos de Guaroa 

- Meta

Palmölproduktion mit VIPA gesteuert
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Herstellung dreiadriger Stromkabel

Bei der Fertigung von Dreiphasenstromka-

beln für mittlere und Hochspannung erfolgt 

die Steuerung mit VIPA SPEED7-CPUs. Es 

geht hier darum, den Vorgang der Isolierung 

der drei Leitungskabel synchron ablaufen zu 

lassen. Das heißt, dass das Auftragen der 

Isolierungsschicht, der Abkühlvorgang und 

das Zusammenlaufen der drei Kabelstränge 

mit höchster Genauigkeit synchron erfolgen 

muss. Die präzise Ablaufsteuerung für die 

Synchronisierung wird von einer VIPA 

SPEED7-CPU 315SB/DPM übernommen. In 

der Fertigungslinie sind auf einer Länge von 

ca. 130m vier Frequenzumrichter, zwei 

Stationen mit dezentralen 200V Modulen und 

ein 12“-Touch Panel über PROFIBUS 

eingebunden.

Argumente für VIPA:

 • Geschwindigkeit der CPU 315SB/DPM 

 • Genauigkeit in der Steuerung der Ablauf-

geschwindigkeiten nur mit der VIPA CPU 

315SB/DPM optimal zu erreichen.

PAMOLSA 

(Grupo Carvajal-Colombia)

Produktion von Einweg-Lebensmittelverpack-

ungen aus Kunststoff

In einem thermischen Formungsprozess bei 

120° bis 180° wird der Plastikrohling durch 

ein Vakuum in eine Metallform gezogen und 

erhält damit die gewünschte Form. Von 

großer Bedeutung für die Qualität der so 

erzeugten Verpackung ist eine präzise 

Steuerung der thermischen Vorgänge. Nach 

der Umstellung von einer PC-Steuerung auf 

das SPS-System mit einem STEP7-Pro-

gramm ist es nun möglich, die Steuerung mit 

Hilfe der VIPA SPEED7-CPU 313SC direkt 

über eine PtP-Verbindung mit einer Festo 

Servosteuerung für die Materialpositionierung 

kommunizieren zu lassen.  Kontrolle und 

Befehlseingabe der Steuerung erfolgt über 

ein 5“ Touch Panel von VIPA.

Argumente für VIPA:

 • Zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten 

der VIPA CPU für den Datenaustausch 

zwischen Servosteuerung, CPU und 

Visualisierung ohne weitere Kommunikati-

onsmodule.

VIPA Partner Peru:

Automatizacion y Control Industrial S.A.C.

Pasaje Loma d. Pilar 115, Of. 301

PE- Santiago de Surco, Lima 33

Ph. : +51-1-2780105

Fax : +51-1-2780205

Email :  autc@autc.com.pe

http://www.autc.com.pe

DANONE

Automatisierung im Bereich der Erzeugung und 

Abfüllung von Lebensmitteln

CIMSA

Vollständige Automatisierung einer Zementfabrik 

mit SPEED7-CPUs, 200V Modulen und Touch 

Panels.

Hier sind die Spezialisten unseres Partners 

Zytech besonders stolz darauf, die komplette 

Automatisierungslösung nur mit VIPA 

Komponenten realisiert zu haben.   

VIPA Partner Uruguay:

ZyTECH Innovative Solutions

Cerro Largo 788 Bis

UY-11000 Montevideo

Ph.: +598-2-901 3311

Fax: +598-2-901 3311

Email: info@zytech.com.uy

http://www.zytech.com.uy
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Verschiedene Stationen in einem Walzwerk, 

die gesteuert werden müssen: 

Ein Walzwerk erfordert ein komplexes 

Automatisierungssystem. Zum besseren 

Verständnis, warum diese Umrüstung gerade 

so durchgeführt wurde, muss man sich die 

alte S5 Steuerung vor Augen halten. Die 

Steuerung des Walzwerks besteht aus sechs 

S5-135 CPUs einschließlich der I/O-Ebene. 

Sie steuert folgende Bereiche:

   Aufwärmofen: heizt den Rohstahl wie z.B. 

das Stahlhalbzeug auf eine Temperatur von 

1050°C bis 1200°C für den Weitertrans-

port auf den Walzen auf 

   Verarbeitungsbereich: sammelt die 

langen Rohstangen aus der Abkühlwanne, 

schneidet sie auf handelsübliche Längen 

und stellt Bündel mit den genau gleichen 

Stangennummern zusammen

   Zwischenscheren 1 und 2: schneiden 

Anfangs- und Endstücke des Rollenmateri-

als entsprechend der gewünschten 

technischen Eigenschaften

   Längenschnitt und Verladung in die 

Abkühlwanne

   Steuerung der Nebenaggregate des 

Walzwerks: Hydraulik- und Schmiermittel-

pumpen, Kühlwasser, Abstandskontrolle

   Steuerung der Walzengeschwindigkeit

Upgrade der bestehenden S5-Steuerung:

Die Aufrüstung wurde in unterschiedlichen 

Zeitspannen durchgeführt, da jede in der 

Steuerung enthaltene SPS als stand-alone-

System betrieben werden kann, außer den 

Bereichen 5 und 6, die zusammen umgerüs-

tet wurden.

Das umgerüstete Automatisierungssystem 

der Nebenaggregate und der Steuerung der 

Walzengeschwindigkeit besteht aus nur einer 

einzigen VIPA CPU 314ST/DPM, die 32 S5-

CPUs ersetzt und mit 28 Modulen der I/O-

Ebene einschließlich der Antriebe verbunden 

ist. Jedes Hauptrack ist mit einem IM306 

Modul ausgerüstet, die S5-95 CPU und alle 

Ein- und Ausgänge sind damit auf die 

ET200U umgerüstet und mit der VIPA CPU 

über PROFIBUS verbunden.

18 Gleichstrom-Antriebe wurden PROFIBUS-

tauglich gemacht und ebenso über PROFI-

BUS verbunden.
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SPEED7 CPU ermöglicht es, das Steue-

rungsprogramm einfacher zu konzipieren. 

Es werden z.B. keine Zeitalarme ge-

braucht, ein STEP7-Kontaktplan kann 

ohne Einschränkung verwendet werden 

Das ist besonders wichtig für das Instand-

setzungsteam vor Ort

   Für den speziellen Fall der Abschneidevor-

richtung (jedes Walzwerk hat mindestens 

drei davon) ist die VIPA CPU 314ST/DPM 

die perfekte Lösung, denn die in der CPU 

integrierten digitalen Ein- und Ausgänge 

mit schnellen Zählern und die ebenfalls 

integrierten analogen Ausgänge decken 

alles ab, was hier gebraucht wird.

   Die meisten Kunden befürchten angesichts 

von Umrüstungen der Automatisierung, 

dass nach hohen Investitionen und 

längeren Anlagenstillständen die Maschi-

nenleistung am Ende schlechter ist als 

vorher. Die Erfahrungen mit der VIPA-Tech-

nik hingegen waren überzeugend.

   Der Betrieb des Walzwerks musste 

während der Umrüstarbeiten nicht 

gestoppt werden, alles konnte innerhalb 

der normalen Servicearbeiten erledigt 

werden.

   Die zusätzlichen Investitionskosten waren 

gering; die meisten der alten S5-Karten 

einschließlich des umfangreichen Ersatz-

teillagers können weiterhin benutzt 

werden.

   Die mit den VIPA Komponenten durchaus 

erschwinglichen Umrüstungskosten sind 

ein gewichtiges Argument!

   Der Verdrahtungsaufwand ist gering; die 

Umrüstung auf STEP7 und gegebenenfalls 

zurück kann ohne großen Zeitaufwand 

erfolgen.

Das erfolgreiche Team in Thailand:

vor dem neuen VIPA System 300S (von links nach rechts:

Theerasak Phetchot – 

Project Sales Manager (Navachot Innovation Co.,Ltd.)

Ingo Schliep – 

Marketing Manager SEA (VIPA GmbH (Regional Offi  ce SEA))

Karlo Stimac – 

Technical Advisor (Ratchasima Steel Products Co.,Ltd.)

Suchart Jeerapornbundit – 

Electrical Maintenance Manager 

(Bangkok Steel Industry Public Co.,Ltd.)

   Die VIPA-Technologie eröffnet dem 

örtlichen Serviceteam die Möglichkeit, 

selbst komplexe Projekte durchzuführen. 

Sie können maßgeschneiderte Lösungen 

entsprechend den Anforderungen 

umsetzen und zur passenden Zeit an 

anderen Projekten arbeiten unter Berück-

sichtigung der Produktionspläne. Eine 

„Lernkurve für die Wartung“ gibt es nicht 

mehr.

Das herausragende Ergebnis: 

das Walzwerk läuft mit höherer Leistung als 

vorher. Guter Kundenservice, hervorragende 

Qualität und wettbewerbsfähige Preise sind 

ebenfalls Argumente für die Verwendung der 

VIPA-Hardware.  

Vorteile der Kombination aus IM306 

Modul und SPEED7 CPU:

   Das IM306 Modul ist bestens geeignet für 

die Umrüstung, es gibt dafür keinen 

anderen Hersteller am Markt

   Die außergewöhnliche Geschwindigkeit der 

Stahlerzeugung mit SPEED7

Walzwerksteuerung bei Bangkok Steel Industry aufgerüstet

Die 1964 gegründete Gesellschaft produziert an mehreren Standorten in Thailand 

Stahlerzeugnisse für die unterschiedlichsten Anwendungen. Für die Verwendung im 

Stahlbetonbau werden Rundstähle und geformte Stähle hergestellt und für andere 

Verwendungszwecke verzinkte Stahlplatten und -rollen oder Flachstahl je nach Kun-

denanforderungen.



VIPA uundd YASKAWA sporrtlich

Teamwork zwischen VIPA und YASKAWA klappt auch sportlich!

VIPA zeigte auch in diesem Jahr beim DATEV Challenge im fränkischen Roth seine 

Langstreckenqualitäten und nahm einige der neuen Kollegen von YASKAWA gleich 

mit ins Team. Es ist der 14.07.2013. Zeit für eine der größten Triathlon-Veranstaltun-

gen in Deutschland. 3500 Einzelstarter und mehr als 500 Staffeln liefern sich einen 

faszinierenden, aber auch sehr harten Wettkampf.

VIPA ist nicht nur einer der Sponsoren, 

sondern geht in diesen Jahr mit sieben 

Staffeln und zwei Einzelkämpfern an den 

Start. Nicole Winter von der YASKAWA 

Europe GmbH in Eschborn hat die große 

Ehre, gemeinsam mit VIPA-Kollegen starten 

und kämpfen zu dürfen. Was sie vor und 

während ihrer Disziplin 180km Radfahren in 

der Staffel des SPEED7 Racing Team7 erlebt 

und erlitten hat, beschreibt sie sehr hautnah 

in diesem Bericht:

Was heißt das jetzt genau für mich sechs 

Wochen vor der größten sportlichen 

Herausforderung in diesen Jahr? Es heißt 

Training, Training, Training und kaum noch 

Freizeit. Es heißt aber auch, nie den Mut 

verlieren und sich trotz allem begeistern zu 

können. Sechs Wochen lang geht es fast jeden 

zweiten Tag aufs Rad. Ein Wochenpensum von 

teilweise über 200 km ist zu bewältigen. 

Natürlich spielt das Wetter eine große Rolle. Die 

Triathlon Langdistanz steht für 3,8 km 

Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km 

Laufen. Jeder Teilnehmer hat jetzt nur ein Ziel im 

Kopf: diesen einen Part so gut wie möglich zu 

meistern; jeder auf seine Art.

Der Tag X ist da!!! Nervosität, Bauchkribbeln 

und tausende Gedanken schießen durch den 

Kopf.

Ankunft am Startbereich. Jetzt heißt es, seine 

Wechselzone einzurichten. Das ist der Bereich, 

in den sich jeder Sportler nach einer Disziplin 

begibt und sich für die nächste Disziplin fertig 

macht. Da muss es schnell gehen. Jeder 

Handgriff muss sitzen, sonst verliert man 

unnötig Zeit....

Es ist soweit. Um 06:45 Uhr fällt der Startschuss 

für die erste Gruppe. Mit dabei sind VIPA 

Entwicklungsleiter Rainer Habermann und 

Produktionsleiter Stefan Scholze. Die 

Staffelstarter müssen noch geduldig warten. 

Doch die Zeit rast! Um 08:45 Uhr kommt 

endlich der Startschuss für die im Wasser 

wartenden Schwimmer und sofort feuern 

Tausende von Menschen am Rand der Strecke 

die Athleten an!

Knapp 58 Minuten später kommt Staffelkollege 

Christian Klein aus dem Wasser und übergibt 

mir den Transponder für die Zeiterfassung. Er 

liegt total erschöpft vor meinen Füßen. Er hat 

alles gegeben. Schnell noch den Transponder 

wechseln und noch schnell alles Gute und viel 

Glück wünschen und dann ab aufs Rad.

180 km ohne Pause und immer ein Ziel:

„ANKOMMEN!“.

180 km - das heißt zwei Runden von 90 km mit 

einen Höhenprofi l von 1000 m. Die erste Runde 

läuft super. Ich bin wie befl ügelt, alles passt, 

Beine und Kraft - alles top. Die Zuschauer auf 

der gesamten Radstrecke feuern jeden an und 

das ist für die Athleten das Größte.

Die zweite Runde wird eingeläutet. Gedanken im 

Kopf „Oh jeee, dasselbe noch mal“, aber dann 

lässt das Zurufen der Menschen am 

Straßenrand die Gedanken schnell wieder 

verschwinden. Bis Kilometer120 immer noch mit 

einem Durchschnitt von über 30 km/h alles im 

grünen Bereich, aber 5 km später zeigen sich 

erste Krämpfe in den Beinen. Egal, durchbeißen 

Ein Teil des VIPA – profi chip – YASKAWA-Teams, 

Nicole Winter vorne links 



Drachenbootrennen in Frankfurt 

Nico Angelinos, CAD-Layouter bei VIPA, 

hat zusammen mit 15 Kolleginnen und Ko-

llegen von YASKAWA am Drachenbootren-

nen in Frankfurt teilgenommen. Auch wenn 

es wie aus Eimern geschüttet hat, hatten 

die Teilnehmer großen Spaß!

Bei YASKAWA gibt es ein kleines Drachenboot-

Team, das jedes Jahr an zwei Regatten 

teilnimmt. Am 24. August fand eine der 

Regatten in Frankfurt am Main (im Rahmen des 

Museumsuferfestes) statt. 16 Mitarbeiter aus 

den Werken Eschborn und Allershausen sowie 

Nico Angelinos als VIPA Mitarbeiter waren am 

Start. 

Die Regatta begann bei schönstem Wetter, 

doch leider schlug pünktlich zum Start des 

Rennens das Wetter um und es begann stark 

zu regnen. Dennoch absolvierte unser Team 

„SPEED-Master“ das Rennen trotz der widrigen 

Umstände. 

Im ersten Rennen wurden Nico und Co. Dritter 

von drei Mannschaften, und somit blieb nur 

noch der Hoffnungslauf, in dem die SPEED-

Master-Crew den zweiten Platz erreichte. 

„Damit war die Regatta für uns beendet.“

Aber immerhin hielten alle Paddler inklusive der 

Taktgeberin trotz Regen bis zum Schluss durch. 

Fazit: Bei schönem Wetter kann jeder!   

und durchhalten heißt die Devise. Die 

Schmerzen wegblasen und sich motivieren. Km 

140: keinerlei Motivation. Gedanken wie“ 

aufgeben“ oder „Warum tue ich das eigentlich?“ 

gehen mir durch den Kopf. Km 150: die 

Motivation kehrt zurück, das kleine Tief ist 

besiegt! Es sind ja nur noch 30 km bis zum Ziel. 

Km 170: alles tut weh, die Kräfte schwinden von 

Sekunde zu Sekunde und das Ziel ist immer 

noch nicht zu sehen. Die letzten Kilometer sind 

die härtesten.

Dann sehe ich die Ziellinie...JA GESCHAFFT !!!

Jetzt heißt es, vom Rad absteigen, noch mal alle 

Kräfte sammeln und zu Frank Wiegand, meinem 

Staffelkollegen für den abschließenden 

Marathon laufen. Es sind nur 300 m, aber die 

haben es in sich. Ich laufe wie auf rohen Eiern. 

Der Läufer wartet schon mit scharrenden Hufen 

auf den Transponder. Ich sacke vor ihm 

zusammen. Er greift sich das Gerät und sprintet 

los. Wie tot liege ich auf dem Boden und 

brauche erst einmal 10 Minuten, bis ich wieder 

bei mir bin. Kollegen reichen mir Cola, damit der 

Kreislauf wieder in Schwung kommt. Alles 

wieder ok! Aber realisieren kann ich das alles 

noch nicht. Läufer Frank Wiegand gibt alles! Das 

Team verfolgt ihn über eine Liveschaltung. Der 

erfahrene Marathonläufer überholt einen Gegner 

nach dem anderen. Die letzten 500 m machen 

Christian und ich mit Frank gemeinsame Sache 

und überqueren gemeinsam die Ziellinie als 

Team. Die letzte Anspannung, Nervenkitzel und 

dann die unglaubliche Stimmung. Tausende von 

Menschen jubeln unserem Team zu.

Das gemischte Team von VIPA und YASKAWA 

bekommt seinen Lohn, die Medaille. Für diesen 

Augenblick haben wir drei insgesamt 10:52:49 h 

gekämpft und sind bis ans Limit der Kräfte 

gegangen. Unser Gesamtergebnis: Platz 122 

bei den gemischten Teams und Platz 310 von 

allen Staffeln.

Wir haben die Langdistanz zu dritt gemeistert, 

jedoch gab es 3500 Einzelstarter, die diese drei 

Disziplinen allein bewältigen. Diesen Athleten 

gebührt der allerhöchste Respekt!

Bester Einzelstarter im VIPA-Team war Rainer 

Habermann. Er kam auf Platz 50 der 

Gesamtwertung in 09:09:50 h ins Ziel. 

Kompliment!

Ich danke VIPA für die tolle Organisation, speziell 

Holger Teichert-Ott und Rainer Habermann, und 

dass ich mit euch zusammen dieses tolle Event 

erleben durfte. Dank auch an die 

Geschäftsleitung, die dieses Event ermöglicht 

hat und allen Kollegen, die die Daumen 

gedrückt haben.  

Text: Nicole Winter, YASKAWA Europe GmbH, 

Fotos: VIPA GmbH

Speed7 Racing Team 7:

Schwimmer: Christian Klein in 58 min

Radler: Nicole Winter in 06:40h

Läufer: Frank Wiegand in 02:58h
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Unser heutiger touristischer Ausflug geht weit über die Grenzen Frankens hinaus und 

hat sehr viel mit dem Titel dieser Ausgabe zu tun. Ralf Schneider, Geschäftsführer 

der Firma Elke Wiedner Werbemittel GmbH, nimmt uns diesmal mit auf eine Reise zur 

Kirschblüte in Japan. Seine vielfältigen Eindrücke aus einem ungewöhnlichen Land 

hat er in einer Bildreportage zusammengefasst.

Für eine Reise zur Kirschblüte 

in Japan ist die Zeit von Mitte bis 

Ende März am günstigsten, wir waren 

vom 29.03. bis 06.04.2013 in Japan 

unterwegs. 

Ausgangspunkt der Reise war Tokio.

Erste Station: Tempelanlage in Nikko nördlich 

von Tokio mit dem Togoshu-Schrein

Reise ins Land Reise ins Land 
der Kirschblüte 

東
京

日
興

Eine Re iserepor tage aus  Japan von Ra l f  Schne ider

Unterschiedliche Arten der Fortbewegung in einer Riesenstadt

Tokios Nahverkehrsplan

Häusermeer ohne Ende
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Dank Hiroshi Kiyotake gibt es auch 

weit weg von Nürnberg  „Club“-Fans

Bilder:

Ralf Schneider, Elke Wiedner 

Werbemittel GmbH, Veitsbronn

Rüdiger Merz, VIPA GmbH

鎌
倉

京

桜祭り

Immer noch im Dunstkreis von Tokio: 

Kamakura und Hase

Als Fortbewegungsmittel diente natürlich 

Japans schnellster Zug Shinkansen, der auch 

deutsche Touristen durch seine Pünktlichkeit 

und Zuverlässigkeit beeindruckt.

Nach einem Abstecher nach Hiroshima ging 

es nach Kyoto, einer noch in vielen Teilen 

sehr ursprünglichen Stadt. Das drückt sich 

nicht nur im Baustil der Häuser mit sehr viel 

Holz aus, sondern auch in der Kleidung vieler 

Bewohner mit traditionellem Kimono. Mit 

dem Tragen dieser ursprünglichen Kleidung 

erhalten Kyotos Einwohner sogar Preisermä-

ßigungen im öffentlichen Nahverkehr.

Die Kirschblüte wird in ganz Japan mit 

traditionellen Kirschblütenfesten gefeiert, die 

sich über mehrere Tage und Nächte 

hinziehen. Gegessen wird traditionell 

japanisch und getrunken wird dazu Tee in 

unzähligen Variationen.
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Essen und Trinken in Japan

Eindrücke aus Japan von Ralf Schneider

Wie unsere Leser es von früheren Ausgaben kennen, sind an dieser Stelle Tipps 

zum Selberkochen oder –backen zu finden, aber auch kulinarische Erfahrungen und 

Impressionen von Reisen in fremde Länder. Für diese Ausgabe heißt natürlich das 

Thema Japan. Ralf Schneider hat uns freundlicherweise hierfür Bilder von seiner 

Japanreise zur Verfügung gestellt.

Vieles ist in Japan anders als bei uns, 

besonders deutlich sind die Unterschiede 

aber beim Essen und Trinken. Das beginnt 

bereits dabei, was in Japan als genießbar 

angesehen wird, während hierzulande z.B. 

gebratene Spatzen niemand anrühren würde. 

Während in Europa Fleisch von Rind, 

Schwein etc. zum absoluten Standard 

gehört, beschränkt sich die japanische 

Küche weitgehend auf Geflügel, Gemüse und 

Salate aller Art sowie alles, was das Meer zu 

bieten hat. Obst ist sehr teuer, da es 

komplett importiert wird. 

Wie vielfältig aber trotzdem die Speisenviel-

falt ist, dokumentiert die kleine Bildauswahl. 

Dass den Leserinnen und Lesern nicht bei 

jedem Bild das Wasser im Mund zusammen 

läuft, dürfte völlig normal sein. Allerdings 

bestätigt Ralf Schneider, dass viele der 

abgebildeten Gerichte besser schmecken, 

als sie aussehen. Man muss beim Probieren-

nur den Mut zum Risiko haben!  

Gibt’s hier was zu essen???

Wer die Speisekarte nicht lesen kann, orientiert sich an 

Plastiknachbildungen von Eisspezialitäten oder gebratenen 

Spatzen.
Menü im Restaurant mit Nudelsuppe

Am interessantesten sind die Märkte, auf denen sowohl fertige als auch rohe Gerichte und Zutaten angeboten werden:

Fischaugen gelten als Delikatesse! ...auch das ist genießbar! Meeresschnecken „Radi“ auf japanisch

„Haribo“ auf japanischSüßer Reis in Blätter eingewickelt Sashimi am Spieß


