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Liebe Leserinnen und Leser unseres 

SPEED-Journals, 

die vorliegende Ausgabe widmet sich 

ausschließlich dem 30-jährigen Jubiläum der 

VIPA GmbH. 

Wir haben versucht, die Geschichte der VIPA 

GmbH chronologisch von der Firmengrün-

Nach der Gründung der VIPA 
GmbH am 1.4.1985 durch Wolf-
gang Seel und Büroräumen in 
einer 3-Zimmer-Wohnung in 

Erlangen, Hofmannstr. 3, verging kaum 
ein Jahr, als im Oktober 1986 der erste 
Umzug in neue Büro- und Geschäftsräume 
anstand. Geeigneter Raum mit vier Büros 
und einem Testraum fand sich damals im 
gerade neu gebauten Innovations- und 
Gründerzentrum der Region Nürnberg/
Fürth/Erlangen (IGZ) in Erlangen-Ten-
nenlohe, Am Weichselgarten 7.

Die erste Entwicklung und das erste Pro-
dukt nannte sich VIPA MC5, ein Entwick-
lungssystem für die STEP5-Programmie-
rung auf IBM AT-kompatiblen oder 
portablen PC. Schon in den ersten Jahren 
wurde das Tool durch Speicher- und 
Schnittstellenbaugruppen ergänzt. Wer hat 
schon mal von einem „Sparspeicher“ ge-
hört? Das war eine Speicherbaugruppe für 
die SIMATIC S5/150 U/S, die deshalb 
Sparspeicher hieß, weil sie den Speicher 

der S5-Steuerung erweiterte, 
aber nur einen 

~1985 Wolfgang Seel 

Firmengründer IGZ Erlangen, die ersten VIPA-Büros

ED
IT
O
R
IA
L dung bis hin zur YASKAWA-Beteiligung in 

Bildern und Dokumenten zu erfassen. Die aus 

Fotoalben und Bildarchiven zusammenge-

stellte Bildauswahl der ersten Jahre weist 

zwar sicherlich Lücken auf, soll aber einen 

Eindruck der damaligen Zeit rund um VIPA 

vermitteln. 

Einen schier unerschöpflichen Fundus an 

Bildern und Dokumenten haben wir zu den 

zahlreichen VIPA-Events vorgefunden. Die 

Bildauswahl vermittelt einen Eindruck von 

den ersten  internationalen Meetings bis hin 

zu den Sport- und Freizeitevents von VIPA 

und profichip. 

Wie geht es nun mit VIPA und profichip in den 

nächsten Jahren weiter? Es gibt bereits 

vollzogene oder geplante Veränderungen in 

Wie alles anfing …
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~1989 Sparspeicher  für S5

VIPAs allererste Hauszeitung

VIPA - Visualisierungs-
system VC 150/155

Steckplatz brauchte, also Schalt-
schrankplatz sparte. Es drehte sich 
also noch alles um die S5-Welt! Nur 
drei Jahre nach Firmengründung 
konnte die noch junge VIPA GmbH 
mit einem ersten eigenen Hard-
wareprodukt an den Markt gehen, 
dem weltweit ersten Inrack-PC für die 
SIMATC von Siemens. Es folgen wei-
tere Schnittstellen- und Speichermo-
dule , einige der damals vertriebenen 
Produkte wurden speziell für ausge-
wählte OEM-Kunden entwickelt und 
gefertigt. Ein Beispiel hierfür war das 
Kettronic-Bedienpult.

der VIPA-Führungsspitze, auf die wir im 

Zeitabschnitt 2011 bis 2015 eingehen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Journal ein 

informatives Bild der VIPA-Geschichte geben 

zu können und wünschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen und Betrachten. 

Ihre SPEED-Journal-Redaktion       
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In diesen Zeitraum fällt die Erweiterung des VIPA-Pro-
duktspektrums um zusätzliche Hardwarekomponenten 
rund um die S5-Welt. So wurde 1995 der weltweit erste 
TCP/IP Prozessor für die SIMATIC von Siemens im 

Markt eingeführt.

Gleichzeitig begann VIPA seine Fühler über die Grenzen 
Deutschlands auszustrecken. So führte 1992 eine der ersten 
Übersee-Reisen in die USA. Es folgten dann mehrere Reisen 
nach Hongkong, um auch in diesem Teil der Welt Fuß zu fas-
sen, zumal damals Hongkong das weltweite Zentrum der 
Elektronikentwicklung war.

Das IGZ blieb immerhin 7 Jahre die Firmenadresse der VIPA 
GmbH, bis 1993 der nächste Standortwechsel, allerdings nur 
einen Steinwurf vom alten Firmensitz entfernt, in das ASI-
MUS-Gebäude am Wetterkreuz 27 in Erlangen-Tennenlohe 
erfolgte. Hier gab es neben ausreichend vorhandener Büro-
fläche auch Platz für Fertigung und Lager der S5-Steuerungs-
baugruppen.

VIPA konnte zahlreiche neue namhafte Kunden aus dem Be-
reich Maschinen- und Anlagenbau vor allem aus der Lebens-
mittel- und Getränkebranche gewinnen, dazu rechts einige 
Bilder.

CPU 928

1993 - Umzug in das Asimus-Gebäude
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Seit Anfang der Neunziger 
Jahre dachte man bei VIPA 
schon über Konzepte nach, 
die damals noch sehr volu-

minöse SPS-Steuerungstechnik 
durch platzsparende Kompaktmo-
dule zu ersetzen. Sie unterschieden  
sich von Wettbewerbsprodukten 
durch die durchgängige Konfigu-
rations- und Programmiermöglich-
keit mit den Tools der S5-Welt und 
dann auch der S7-Welt. Das Ergeb-
nis dieser Überlegungen konnte 
zum ersten Mal 1996 in Form des 
Kompaktsystems 200V präsentiert 
werden. Das entscheidende Argu-
ment für den Einsatz dieses Sys-
tems lag in der enormen Platzer-
sparnis für die Steuerungstechnik, 
ohne dabei Einbußen in der Leis-
tungsfähigkeit des Systems in Kauf 
nehmen zu müssen. Im Gegenteil: 
das System 200V brauchte den Ver-
gleich mit vielen damals existie-
renden Wettbewerbssystemen in 
Punkto Leistungsfähigkeit und 
universellem Einsatz nicht zu 
scheuen. 

Ermutigt von den Erfolgen dieses 
neuartigen Steuerungssystems 
wurde 1999 das System 300V in 
den Markt eingeführt. Dieses Sys-
tem ermöglichte es VIPA, sich auf 
Basis der Hardwarekompatibilität 
zu den existierenden S7-300-Syste-
men neue Märkte zu erobern. Mit 
dem System 100V, das 2001 zum 
ersten Mal vorgestellt wurde, run-
dete VIPA seine SPS-Kompaktsys-
teme nach unten für einfache und 
kleinere Steuerungsaufgaben ab. 
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Mitarbeiter 

1995

27

70

2000

20002000
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 CPU und I/O-Anschaltungen in 
einem Kompaktgehäuse und die 
STEP7-Kompatibilität verhalfen 
auch diesem System zu beachtli-
chen Verkaufszahlen.   

Auch in Tennenlohe wurde der 
Platz aufgrund des raschen Fir-
menwachstums im Lauf der nächs-
ten Jahre immer enger. Immerhin 
fiel in diese Zeit die Gründung ei-
ner eigenen ASIC-Design-Entwick-
lung der VIPA GmbH, die 1999 in 
das neugegründete VIPA-Tochter-
unternehmen profichip eingeglie-
dert wurde. 

Während 1995 noch 27 Mitarbeiter 
in Tennenlohe Platz fanden, war 
der Personalbestand bis zum Jahr 
2000 auf fast 70 Personen ange-
wachsen. Da musste also neuer 
Raum her. Wolfgang Seel und sei-
ne damaligen Mitstreiter entschie-
den sich daher für einen Neubau. 
So konnte im Jahr 2000 das erste 
VIPA Büro- und Geschäftsgebäude 
im Industriegebiet Nord in Herzo-
genaurach bezogen werden. Das 
durch seine augenfällige Glasar-
chitektur markante Gebäude wur-
de von Anfang an auf Zuwachs ge-
baut, um dem nach wie vor 
steigenden Platzbedarf für Büros, 
Lager- und Technikräume gerecht 
zu werden.
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Mit der Internationalisierung hat VIPA im Jahr 1998 
begonnen, als in Italien die erste eigene Niederlas-
sung gegründet wurde.  Von da an ging es zügig 
weiter in Europa, dann in Asien und Amerika und 

schließlich in Australien und Afrika. Trotz der vergleichbar ge-
ringen Größe ist VIPA heute in über 60 Ländern erfolgreich  
vertreten. Das gewährleistet unseren weltweiten Kunden ein 
hohes Maß an Support, Service sowie Ersatzteilverfügbarkeit 

in allen Kontinenten und unsere Kunden können auf das welt-
weite VIPA Netzwerk zugreifen.
Heute wird nahezu 50% des Umsatzes im Export generiert. Dazu 
kommt, dass viele VIPA Systeme in deutschen Anlagen und Ma-
schinen Einsatz finden, die dann exportiert werden. Somit ist der 
effektive Exportanteil um einiges größer. 
„Uns war immer bewusst, wie wichtig eine starke internationale 
Präsenz im Ausland ist, damit unsere Kunden im In- und Aus-
land schnell und direkt vor Ort unterstützt werden können“, er-
gänzt Bob Linkenbach, Geschäftsführer der VIPA GmbH. 

Einen weiteren Schub in Richtung Eroberung welt-
weiter Märkte verzeichnet VIPA nach der 
Mehrheitsbeteiligung durch die YASKA-
WA Europe GmbH. Durch den Merger mit 
YASKAWA wird die Internationalisierung 
noch stärker vorangetrieben. VIPA nutzt 
nun auch zusätzlich die globalen YASKA-
WA-Strukturen, um sich international noch 
stärker zu positionieren. Umgekehrt greift 
YASKAWA auf das bestehende VIPA-Netz-
werk zurück, um seine Geschäftsbeziehungen 
zu den internationalen Kunden weiter auszu-
bauen. Damit nutzen beide Unternehmen die 
Synergien der beidseitigen Internatio-  
nalität aus dem Firmenzusammenschluss!

VIPA orientiert sich global

Internationale Sales Meetings in Bildern

ISM 1998 klein fing es an ISM 2001 

ISM 2007

VIPA GmbH announces with this
certificate that

COSPA Ltd.
is an official 

VIPA Distributor for Russia
Since: 1st December 2012

• COSPA Ltd. makes use of VIPA automation components
whenever possible and suitable for a project;

• COSPA Ltd. is capable of creating project solutions using 
VIPA automation components;

• COSPA Ltd. employs trained technical engineers;

• COSPA Ltd. is capable to support VIPA automation components;

• COSPA Ltd. is allowed to sell VIPA automation components in 
applications and as single products;

VIPA GmbH | Herzogenaurach, 12/2012 
Wolfgang Seel | CEO

Certificate
Distributor

Distributor of the year 2014VIPA USA Inc.
for

 • Outstanding growth rates • Excellent technological competence
 • Persuading marketing concepts
 • Motivating leadership • Cooperative business conduct

Bob Linkenbach | March 2015
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ISM 2012

und wurde ein jährliches Großereignis
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VIPA Skifahrt  

Kronplatz ´03
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Schon länger wurde bei profichip an einem Pro-
zessorchip für eine neue Generation von beson-
ders schnellen SPS-CPUs gearbeitet, bei dem 
Teile des STEP7-Befehlsvorrats bereits im Pro-

zessorchip hardwaremäßig integriert sind, eine, wie sich 
herausstellte, revolutionäre Idee. Damit war SPEED7 
als neuartige SPS-Prozessorchiptechnologie geboren. 
Der erste Prozessorchip mit 1,2 Mio. Gattern hieß dazu 
passend PLC 7000. Die ersten SPS-CPUs mit dieser 
Technologie konnten 2004 vorgestellt werden und 
stießen auf  ein breites Echo bei den SPS-Anwendern, 
denn diese CPUs zählten zu den schnellsten Hard-
SPSen der Welt. Aufgrund der gleichen Bauform wie 
beim bestehenden System 300V wurde daraus eine 
ganze  VIPA-Produktfamilie, das System 300S.

Im Hinblick auf die boomende Entwicklung im Au-
tomatisierungsmarkt war es ein wesentliches Ziel 

Maratona del 

Dolomiti ´05

Sommerfest ´01

Das SPEED7-Zeitalter beginnt …
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Touch it!

Betriebssystem Windows CE.Net 4,2 
inklusive MoviconX© - real flexible!• WIN32/64 Aufwärtskompatibilität

• Vectorgrafik, keine Begrenzung der verfügbaren Variab- 

    len und Objekte• STEP®7 - OPC Daten Importfunktion
• Offene Architektur XML basierend
• FDA 21 CFR Part 11 Konform• AktiveX, OPC Client/Server, ADO CE-DB, SMTP eMail   

   Server, TAPI, SAPI, RAS, VBA Skript (Visual Basic for   

   Application), Web-Server, Networking inklusive!

• 4 parallele Kommunikationstreiber, SPS Stationsadres- 

   sierung und SPS Brückenfunktion zu anderen Steuer-    

   ungen oder mit Client/Server möglich
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VIPA
Gesellschaft für Visualisierung
und Prozessautomatisierung mbH  Ohmstraße 4 D-91074 Herzogenaurach Ph.: +49-9132-744-0 Fax: +49-9132-744-144 Web: www.vipa.de E-Mail: info@vipa.de
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VIPA Weihnachtsfeier

Sommerfest ´01

SPEED7 Racing Team ´05

der VIPA, das Produktportfolio und damit das Image 
weg vom SPS-Komponentenanbieter hin zum Sys-
temanbieter zu verlagern. Ein Schritt in diese Rich-
tung war 2005 die Markteinführung der ersten Touch 
Panel Familie in verschiedenen Größen, mit variab-
len Betriebssystemen und alternativen Visualisierun-
gen.

… die ersten Jubilare
Es war schon immer Prinzip der VIPA, Mitarbeiter 
für ihre Treue zu belohnen. So galt es,  die ersten 
10-Jahresjubilare zu feiern. Soweit uns hierzu Bild-
material vorlag, haben wir einige der schon länger 
zurückliegenden  Jubiläumsfeiern herausgesucht.

… bei gemeinsamen Veranstaltungen
Was aber wohl den meisten Kolleginnen und Kolle-
gen in Erinnerung an ihre Zeit bei VIPA bleibt, sind 
die gemeinsamen Veranstaltungen wie Skifahrten, 
Radrennen, Weihnachtsfeiern und Firmenjubiläen. 

10  
Jahre  
bei 

VIPA
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Das VIPA-System 300S 
mit der integrierten 
SPEED7-Technologie 
setzte seit der Marktein-

führung neue Maßstäbe in der 
SPS-Welt und hat sich bis heute zu 
einem neuen Industriestandard 
entwickelt. Schon 2006 konnte be-
reits die zweite Generation des 
Prozessorchips PLC 7001 vorge-
stellt werden, die noch einmal 
deutliche Steigerungen gegenüber 
der ersten Prozessorgeneration 
brachte und Voraussetzung für die 
Entwicklung der neuen C-Klasse 
CPUs war. 
 
In den folgenden Jahren zeichnete 
sich ein neuer Trend ab: 
die Miniaturisierung der Steue-
rungskomponenten. Auch hier war 
VIPA dabei, natürlich mit einer 
Lösung, die wieder Maßstäbe setz-
te: SLIO. Zunächst als dezentrales 
I/O-System konzipiert, startete 
diese neue Steuerungsfamilie 2009 
und entwickelte sich schon nach 
kurzer Zeit zu einem echten Ver-
kaufsrenner. Interfacemodule für 
alle gängigen Feldbusprotokolle 
machen SLIO zum universellsten 
VIPA-System.  

VIPA Erweiterungsbau
Wie nicht anders zu erwarten, wur-
de es aufgrund des kontinuierli-
chen Wachstums von VIPA und 
profichip schon nach wenigen Jah-

ren wieder eng in Büros und La-
ger, sodass zunächst Teile des La-
gers an andere Stellen ausgelagert 
werden mussten. Die langfristige 
Lösung konnte aber nur heißen: 
Erweiterung durch größere Lager- 
und Büroflächen in einem Anbau 
am Standort Ohmstraße. Zugleich 
wurde im obersten der drei Stock-
werke des Neubaus eine Cafeteria 
und Kantine eingerichtet, die auch 
von der Nachbarfirma ProLeiT 
mit genutzt wird und sich seitdem 
großer Beliebtheit erfreut. 2008 
wurde mit dem Erweiterungsbau 
begonnen und 2009 erfolgte die 
feierliche Eröffnung des neuen 
Gebäudes zeitgleich zum 10-jähri-
gen Bestehen der profichip GmbH. 
Das Lager konnte nun wieder kom-
plett in das neue Gebäude integ-
riert werden, zumal ein neues Lo-
gistikkonzept, in dem ein 
automatisches Kleinteilelager 
(AKL) integriert war, zusätzlichen 
Lagerraum benötigte.

Zertifizierung
Am Beginn stand die Einführung 
eines Prozessmanagements, das 
den gesamten Produktentste-
hungsprozess von den ersten Ent-
wicklungsüberlegungen bis zur 
endgültigen Produktreife abbildet. 
Damit verbunden waren eine neue 
Definition der Qualitätspolitik 
und die Anpassung des bestehen-
den QM-Systems an die generelle 

Prozessorientierung. 
Nach intensiven vorbereitenden 
Maßnahmen konnte am 18. Juni 
2010 die externe Auditierung 
durch TAW Cert abgeschlossen 
und das DIN EN ISO 9001 Zertifi-
kat erteilt werden.

Zahlreiche Auszeichnungen: 
• Innovationspreis 2007 

Kategorie-Sieg für die schnells-
te Hard-SPS der Welt, 

• Industriepreis 2008  
für die SPEED7-CPU 314 SC,

• Job Star 2009  
der Metropolregion Nürnberg,

Abwechslungsreiche Zeiten 
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Building automation – 
for special requirements

Car dealer and bank – 
with VIPA control technology

The VIPA Safety concept 

Building management systems 

VIPA – Control technology in Austria 

Who is behind it – Support 

VIPA - Sponsoring 

VIPA – Sporting 

Herzogenaurach – A location with future

Content

Company Newspaper of  VIPA GmbH No. 2 | April 2011
The VIPA Journal

BuIldIngs conTrolled By 
VIPA Technology

20102010
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• TOP 100 Innovator 2009

Erste Ausgabe des VIPA SPEED Kunden-Journals (Nov. 2010)
Pünktlich zur SPS/IPS/Drives im November 2010 erschien das 
erste VIPA Kunden- und Mitarbeiter-Journal unter dem Namen 
SPEED, also passend zur Philosophie von VIPA.
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Das für VIPA bedeutendste Ereignis in den letzten fünf Jahren 
war Ende 2012 die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwi-
schen der YASKAWA Europe GmbH und der VIPA GmbH über 
eine Mehrheitsbeteiligung von YASKAWA an VIPA. 

Auch wenn YASKAWA ein weltumspannender Konzern und Marktführer 
bei vielen seiner Produkte ist, wird die Marke VIPA erhalten bleiben - mit 
allen Vorteilen, die ein mittelständisches Unternehmen bietet: Flexibilität 
und Kundennähe sowie kurze Lieferzeiten für unsere Standardprodukte 
und schnelle Beantwortung von Anfragen an unseren Support. 
Für die VIPA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist von großer Bedeutung, 
dass der Standort Herzogenaurach bestehen bleibt und sogar noch weiter 
an Bedeutung gewinnen wird, wie die Pläne von YASKAWA belegen.

Mit YASKAWA eröffnen sich neue Perspektiven für VIPA
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VIPA in der Region
Für VIPA steht ebenso die Einbindung und das Engagement innerhalb 
der Region Mittelfranken im Fokus, wie beim schon seit fünf Jahren ge-
sponserten VIPA HerzoCross Duathlon in Herzogenaurach, dem  nicht 
nur in Franken bekannten DATEV Challenge Roth, einem der weltweit 
größten Triathlon-Langdistanz-Wettbewerbe, an dem VIPA mit sieben 
Staffeln teilnimmt und dem Earth Day der Stadt Herzogenaurach, um nur 
einige Beispiele zu nennen. 

Herzocross

Roth Challenge

Earth Day
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Mit Wirkung zum 1. April 2014 wurde Bob 
Linkenbach (47) in die erweiterte Ge-
schäftsführung der VIPA GmbH berufen 
und übernimmt die Ressorts Vertrieb & 

Marketing, Unternehmensstrategie sowie Finanzen. 
Bob Linkenbach ist mit 17 Jahren VIPA-Erfahrung 
bestens für die neue Aufgabe gerüstet.

Zugleich wurden Rainer Habermann für den techni-
schen Bereich und Günter Ferstl für die Bereiche Fi-
nanzen, Personal und Administration zu Prokuristen 
ernannt. Willi Heintz, der dem Unternehmen seit 
1995 als Leiter von Einkauf und Materialwirtschaft 
angehörte, 1999 als Mitbegründer und Gesellschafter 
der profichip GmbH und seit 2000 als Prokurist der 
VIPA GmbH tätig war, scheidet zum 31.3.2015 aus den 
Diensten von VIPA und profichip aus. Die Entschei-
dung, aus dem aktiven Geschäft der VIPA auszustei-
gen und die Führung in jüngere Hände der bisheri-
gen zweiten Riege abzugeben, war schon vor fünf bis 
sechs Jahren gemeinsam mit Wolfgang Seel gefallen.

Den vorläufigen Höhepunkt der baulichen Aktivitäten auf dem durch Grundstückszukäufe weiter gewachsenen 
VIPA-Gelände bildete der Neubau eines 6-geschossigen Bürogebäudes, das auf den bereits bestehenden Tief-
garagen- und Lagerstockwerken errichtet wurde. Im Februar 2012 konnte mit diesem Bauabschnitt begonnen 
werden. In einer Eröffnungsfeier bereits ein Jahr später konnte der Neubau an die neuen Mieter ProLeiT AG 
und die INA-Schäffler-Gruppe, die hier u.a. eine Schulungsakademie betreibt, übergeben werden.

v.l.n.r.: Wolfgang Seel, Noboru Usami, Bob Linkenbach, Manfred Stern

Veränderungen in der Führungsspitze der VIPA

Große bauliche Veränderungen am VIPA Standort Herzogenaurach
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Ausgestattet mit dem neu-
en PLC 7100 Prozessor-
Chip konnten zur SPS 
2013 die neuen SLIO-

CPUs der interessierten Fachwelt 
präsentiert werden. Mit dem neu-
en Prozessorchip ist es VIPA erst-
mals gelungen, die bewährte 
SPEED7-Technologie auch in die 
kompakte SLIO-Bauform zu integ-
rieren.
Natürlich gab es daneben noch et-
was ganz Neues, nämlich die CPU-
Konfiguration mittels einer Spei-
cherkarte. Mit Hilfe dieser Karte, 
der VIPASetCard (VSC), lassen 
sich zunächst aus 2 Hardwarevari-
anten insgesamt 24 CPU-Varianten 
mit unterschiedlichen Feldbusan-
schaltungen und Speichergrößen 
konfigurieren. Dieses Prinzip hat 
sich schon seit Jahren für die Spei-
cheranpassung bei den 300S-CPUs 
bewährt.

Das VIPA Engineering-Tool 
SPEED7 Studio setzt ganz auf 
 Bedienerfreundlichkeit. SPS-Pro-
grammierung, Vernetzung, Para-
metrierung z.B. von Fre quenz-
umrichtern und Antrieben und die 
gesamte Visualisierung sind in ei-
nem einzigen Software-Tool ver-
eint. VIPA-typische High-Speed-
Applikationen unter der 
Verwendung der SPEED-Bus-Mo-

Produkte: SLIO-CPU, Panel PC, iMC7

SPEED7 Studio – SPEED7-Steuerungen noch effizienter nutzen

Die SLIO-CPU-Familie bekommt 
noch in diesem Jahr weiteren Zu-
wachs. Mit der iMC7-Steuerung 
gibt es erstmals eine SPS mit Moti-
onControl Funktionalitäten inner-
halb der SLIO-Familie, die über 
die entsprechende VSC auch Ether-
CAT-netzwerkfähig ist. Hierin 
steckt das Ergebnis der ersten ge-
meinsamen Produktentwicklung 
mit der VIPA-Muttergesellschaft 
YASKAWA.
Die neuen Panel PCs mit 15“- oder 
21“-Display runden das VIPA Pro-
duktspektrum an Visualisierungs-
lösungen nach oben ab. Hier kann 
sich der Kunde aus einem breiten 
Portfolio von kleinen Zeilendis-
plays über Touch Panels in allen 
gängigen Größen und Ausstat-
tungsvarianten bis hin zu Panel 
PCs bedienen.

dule des Systems 300S lassen sich 
damit sehr effizient umsetzen. 
Auch neueste Bus-Technologien 
wie EtherCAT können ohne zusätz-
liche Tools einfach und schnell 
konfiguriert werden. Für die An-
triebskonfiguration enthält 
SPEED7 Studio eine Motion Con-
trol Bibliothek, mit deren Hilfe 
Maschinenfunktionen auch ohne 
spezielle Kenntnisse projektiert 

werden können. Auch das SPEED7 
Studio basiert auf der sehr frucht-
baren Zusammenarbeit zwischen 
VIPA und YASKAWA.

Mit anderen Worten: das SPEED7 
Studio integriert die gesamte VI-
PA-Welt und die Antriebswelt 
von YASKAWA in ei-
nem einzigen 
Tool.



Glückwünsche unserer Geschäftspartner
VIPA-Kunden zum 30-jährigen Firmenjubiläum

RESA Systems GmbH 
Gewerbegebiet John
Werner-von-Siemens-Str. 11
66793 Saarwellingen http://www.resa.de

info@resa.de

Telefon +49 (0) 6838-866-0
Telefax +49 (0) 6838-866-173

Automatisierungstechnik aus einer Hand 

AUTOMATISCH BESSER
Ihr Partner der Elektrotechnik

Schaltschrankfertigung – „Made in Germany“
Industriemontage

Anlagen – Produktionsverlagerung
Engineering
Service

Reg.Nr. QM 120628-00283
Reg.Nr. OHSAS 130618-00333

RESA Systems GmbH liefert Steuerungstechnik für:

 Robotersysteme (Schweißen, Kleben)
 Fördertechnikanlagen
 Lackieranlagen
 Prüf- und Montageanlagen

 Materialflusssysteme
 Produktionssteuerung
 Lebensmittelindustrie

Zu Ihrem 30-jährigen  

Jubiläum möchten wir  

Ihnen sehr herzlich  

gratulieren.

Wir freuen uns, Sie  

als Partner zu haben.

Weiter so!

( Jörg Tratzl und Robert Eisenhut,  

BMW Regensburg )

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Tratzl

BMW Group

Bauprojekte Produktion

Dingolfing, Landshut, 

Regensburg
WITRON Logistik + Informatik GmbH

Neustädter Straße 21

92711 Parkstein

Die WITRON Logistik + Informatik GmbH plant und realisiert 

weltweit seit mehr als 40 Jahren innovative Logistik- und Ma-

terialflussanlagen für Handel und Industrie. Dabei hält 

WITRON die entscheidenden Schlüsselelemente der Projekte 

in der Hand: die Logistik-Planung, die Informations- und 

Steuerungstechnik, die Mechanik-Konstruktion und Mecha-

nik-Fertigung sowie die Funktionsverantwortung als 

Logistikgeneralunternehmer. Ein weiterer wichtiger Faktor für 

eine langfristige und vertrauensvolle Kundenbindung sind 

individuelle Service- und Betreibermodelle, die exakt auf die 

Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Ende 2014 

beschäftigte WITRON mehr als 2.200 Mitarbeiter. Der 

Umsatz lag bei 265 Mio. Euro (Ende 2013).  

WITRON und VIPA arbeiten seit ca. 20 Jahren (seit Mitte 

90er Jahre) zusammen.

Der Beginn der Zusammenarbeit startete mit dem Einsatz 

der S5-Baugruppen wie BG89, BG43, BG35.

VIPA arbeitet kundenorientiert. So entstehen innovative, 

performante, leistungsfähige Produkte. 

Die Vorteile von VIPA in der Zusammenarbeit mit WITRON 

liegen in der lokalen Nähe, was kurze Reaktionszeiten 

ermöglicht. 

Im Laufe der Jahre hat sich eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit auf Augenhöhe entwickelt. 

VIPA überzeugt durch eine direkte, entwicklungsnahe 

Betreuung.

Stephan Schmid

Teamleiter Entwicklung Steuerungstechnik
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A.S.T. Otto Degen - Kleinfeldstraße 16 - 67365 Schwegenheim - Tel. +49 (0)6344-80 85 - Fax +49 (0)6344-54 59 

 
info@ast-ottodegen.de 

http://www.ast-ottodegen.de 
 

 

 

      Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum 

 

         Die Firma A.S.T. bedankt sich für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit  

    und wünscht allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung  

    weiterhin eine erfolgreiche Zunkunft. 

  

          „Erfolg ist eine Reise, kein Ziel“ 

                                           

                                 

        

                   A.S.T. – der ideale Partner für Steuerungs- und Anlagetechnik 

       30 Jahre Erfahrung in der Planung und Fertigung von Schalt-, Steuerungs- und 
Regelanlagen für die 

• Automobilindustrie 
• Bauindustrie 
• Landwirtschaft 
• Lebensmittelindustrie 

                                                  

 

 

             

Seit nunmehr 16 Jahren entwickelt Erwin Peters Systemtechnik 

GmbH (EPS) in Kooperation mit VIPA erfolgreich Produkte für 

den Automatisierungs-, Fernwirk- und Leittechnikmarkt. 

EPS, als Fachfirma für den Bereich normenkonformer Fernwirk-

kommunikation (IEC6087-5-101/-104), und VIPA, mit langjähri-

ger Erfahrung in S7-kompatibler Automatisierungstechnik, ist 

es dabei gelungen, die unterschiedlichen Funktionalitäten in 

einzigartiger Weise miteinander zu verbinden. So sind die 

Systeme SIGNAMATIC EP600 (Basissystem VIPA V200) und 

SIGNAMATIC EP800 (Basissystem SLIO) für die Fernkommunika-

tion einfach zu parametrieren und für die Automatisierungs-

aufgabe mit S7-Standardwerkzeugen zu programmieren. Die 

Haupteinsatzgebiete der Technologie sind Versorgungsnetze, 

in denen es neben den Automatisierungsfunktionen immer auch 

darauf ankommt, Daten sicher über weite Entfernungen zu 

übertragen bzw. Anlagen bedienbar zu gestalten. 

Die Zusammenarbeit von EPS und VIPA war und ist jederzeit 

durch Verlässlichkeit, Innovationskraft und Kooperation 

geprägt. Der Zusammenschluss von VIPA und YASKAWA eröffnet 

auch EPS insbesondere im asiatischen Raum neue Märkte.

Ihr Kontakt bei uns ist Herr Nico Rieger. 

Sie erreichen ihn telefonisch unter +49-234-9325-183 oder 

per Email unter N.Rieger@epsystem.de 

XAPI Software GmbH Tränkgasse 5  D – 67346 Speyer
Fon: +49 (0)6232-6018-0 Fax: +49 (0)6232-6018-50
info@xapi.de www.xapi.de

Partner auf dem richtigen Weg

Wir gratulieren dem Spezialisten 
für Automatisierungstechnik der 
Firma VIPA zum 30-jährigen 
Jubiläum und bedanken uns für 
die fachliche und zuverlässige 
Zusammenarbeit.

X-qualityX-data

X-plant

X-batch

Mr. X sagt: 
„Hier sind 
Sie an der 
richtigen 
Stelle“

DIE SECHS WICHTIGSTEN GRÜNDE 
1. SENKUNG DER INFRASTRUKTURKOSTEN UND NUTZUNG DER VORTEILE
2. STEIGERUNG DER PERFORMANCE UND EFFIZIENZ
3. SCHNELLERE BEREITSTELLUNG
4. RISIKOMINDERUNG 
5. BESSERE AUSFÜHRUNG UND VERBESSERUNG DER FUNKTIONSWEISE
6. BESSERE FEHLERANALYSE

XAPI – 25 Jahre das bedeutet Kompetenz, Qualität und Kontinuität.
Wir prüfen Projekte realistisch auf Machbarkeit und schaffen fundierte Lösungen

Das Bestmögliche für Sie erreichen -
dafür setzt sich die Entwicklungsabteilung der XAPI Software GmbH ein.

Mit VIPA (ge)wachsen
Kontinuierliche Entwicklung – hohe Qualität
gez. GF Claus Siegler
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Glückwünsche unserer Lieferanten

Die Geschäftsbeziehung zwischen Bluechips Microhouse und VIPA beginnt schon 

früh in 1990, als unser Geschäftsführer, Herr Thomas Zimpfer die Herren Seel und 

Heintz in Hongkong traf,  was damals der Mittelpunkt der weltweiten Elektronikent-

wicklung war.

Unsere Beziehung mit VIPA wurde gefestigt, als Bluechips 1999 sein Geschäft be-

gann. VIPA setzte ehrgeizig sein Vertrauen in unsere Firma und unsere Produkti-

onsstätte in Thailand und wurde schnell ein geschätzter Kunde, der uns weiter 

anspornte.

Wir glauben fest daran, dass VIPA  als Schlüsselpartner zu unserem Erfolg beigetra-

gen hat. Das Bekenntnis von VIPA zur Perfektion hat sichergestellt, dass wir immer 

die erwarteten Standards erfüllen – mit positiven Ergebnissen für beide Seiten.

Tatsächlich hat unser gemeinsamer Glaube an das gegenseitige Wachstum beiden 

Firmen beständiges Wachstum gebracht und zwar mehr als es ohne unsere lang-

jährige Zusammenarbeit möglich gewesen wäre.

Da VIPA weiterhin alles daransetzt, seine Erfolgslinie fortzusetzen, sind wir stolz 

darauf, Teil dieses außergewöhnlichen Erfolges zu sein und wir sind glücklich, dass 

diese Linie auch unter den neuen Besitzverhältnissen beibehalten wird.

Herzlichen Glückwunsch zum 30jährigen Bestehen von VIPA. Vielen Dank für die 

langjährige und hervorragende Kooperation.

Das Bluechips Team

Bluechips Microhouse’s relationship with VIPA begins as early as 1990, when our 

Managing Director Mr. Thomas Zimpfer met Mr. Seel and Mr. Heintz in what was 

then the hub of worldwide electronics development – Hong Kong. 

Our relationship with VIPA was solidified when Bluechips opened for business in 

1999. VIPA ambitiously put their faith in our company and our production base in 

Thailand – quickly becoming a valued and stimulating customer.

We fully believe that VIPA have been a key contributor for our success. VIPA’s com-

mitment to perfection has ensured that we always perform to their expected stan-

dards – with positive results for both companies.

In fact, our shared belief in mutual growth has consistently allowed both businesses 

to expand; more so than would have been possible without our long association. 

As VIPA continues to go from strength to strength, we are proud to have been a 

part of their tremendous success and are happy to see this has continued under 

their new ownership. 

 

Sankhampaeng, Chiangmai, Thailand, 50130         

www.bluechips.co.th             Tel: +66(0)53 371000
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Die Firma Birkholz und all unsere 

Mitarbeiter gratulieren der Firma VIPA 

und dem gesamten Team zu diesem 

Jubiläum.

Wir kennen die Firma VIPA schon seit ihren 

Gründungsjahren im IGZ in Erlangen und sind 

stolz darauf, dass wir schon seit dieser Zeit 

Leiterplatten für VIPA bestücken dürfen. Dass 

wir dies auch nach annähernd 30 Jahren 

noch tun, spricht für eine langjährige, vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit. Positiv zu erwäh-

nen ist ebenfalls der langjährige Kontakt zu 

einzelnen Mitarbeitern in ihrem Hause, für die 

wir uns ebenfalls auf diesem Weg bedanken 

möchten.

Um Ihre immer anspruchsvollen Produkte 

qualitativ hochwertig fertigen zu können, in-

vestieren wir, wie schon in der Vergangen-

heit, auch in Zukunft weiter in einen zeitge-

mäßen Maschinenpark.

Wir wünschen der Firma VIPA und all ihren 

Mitarbeitern und Freunden weiterhin gutes 

Gelingen und freuen uns auf noch viele weite-

re gemeinsame Jahre. Denn, und davon bin 

ich absolut überzeugt, eine langjährige Zu-

sammenarbeit ist für alle Seiten positiv und 

hilft allen beteiligten Unternehmen, solide die 

nächsten Herausforderungen anzugehen.

Bernd Birkholz

-Geschäftsführer- 

Partnerschaftlich gewachsen

Innovative Produkte für die Automatisierungsbranche basierend auf modernen 

Bauteilen just-on-time: so lässt sich die enge Zusammenarbeit von VIPA mit dem 

Distributor Future Electronics auf den Punkt bringen. 

In der bald 20-jährigen Partnerschaft profitieren beide Partner voneinander. Die 

Future-FAEs dürfen VIPA mit ihrer Expertise durch die Auswahl modernster Bauteile 

- vom Kondensator bis zum Controller - in der Entwicklung neuester Produkte 

beraten. Im Gegenzug erhält Future tiefen Einblick in den gesamten Produktentste-

hungszyklus, der bis hin zum Endprodukt begleitet werden darf, so dass unsere 

Ingenieure ein besseres Verständnis in dem wichtigen Industriebereich der Automati-

sierung entwickeln können.

Neben der gegenseitigen fachlichen Bereicherung vertraut VIPA auf die Vorteile des 

Logistiksystems seines Distributors mit exklusiven Sicherheitslagern und On-Time-

Delivery. So können die eigenen Kunden einen Wettbewerbsvorteil aus der Pro-

duktverfügbarkeit ziehen, die aus der Flexibilität und schnellen Lieferfähigkeit 

resultiert. 

Future Electronics schätzt das persönliche Miteinander, in dem die gegenseitige 

Wertschätzung als Geschäftspartner jeden Tag aufs Neue zum Ausdruck kommt. Die 

Partnerschaft mit VIPA steht für gelebte Philosophie, in der Zuverlässigkeit die Basis 

des Erfolgs bildet. Future bedankt sich für die vertrauensvolle Geschäftsbeziehung 

und wünscht VIPA für die Zukunft nur das Beste!

Alexander Kliche

Future Electronics Deutschland GmbH

Elektronische Geräte GmbH
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Grußwort 
Manfred Stern

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

der 1. April 1985 war ein Montag. Commo-

dore stand kurz vor der Vollendung seines 

ersten Amiga-Modells. Ein 17-jähriger 

deutscher Tennisspieler war auf dem Weg zu 

seinem ersten, spektakulären Wimbledon-

Sieg. Und auch in Erlangen wurden Weichen 

für die Zukunft gestellt: Wolfgang Seel 

gründete die VIPA GmbH – nicht unbedingt, 

um die Welt zu verändern, aber doch mit 

dem Ziel, sie zumindest im Bereich der 

Automatisierungstechnik ein wenig besser zu 

machen.

Heute, drei Jahrzehnte später, steht 

zweifelsfrei fest: Es ist ihm zusammen mit 

seinen engagierten Mitarbeitern gelungen! 

Deshalb sind wir stolz, dass VIPA seit 

nunmehr zwei Jahren die internationale 

YASKAWA-Gruppe mit ihrem Know-how und 

ihrer Dynamik bereichert. Technisch 

verbindet uns seitdem vieles. Gemeinsam 

sind wir das Konzept „Total System Solu-

tions“ angegangen: Eine Produktpalette, die 

Komponenten vom Bedienfeld über die 

Steuerung, Frequenzumrichter und Servoan-

triebstechnik bis zum Roboter umfasst – das 

bietet in dieser Breite kein anderes Unterneh-

men. Ebenso viel verbindet uns aber auch 

menschlich. Denn wo mit hohem Anspruch 

entwickelt, getüftelt und produziert wird, da 

sind scheinbar altmodische Werte wie Fleiß 

und Kollegialität und moderne Werte wie 

Kreativität und Innovation gleichermaßen Teil 

der Unternehmenskultur – in Herzogenau-

rach genauso wie in Eschborn oder in 

Kitakyushu, dem japanischen Stamm-

sitz von YASKAWA. 

30 Jahre VIPA – 100 Jahre 

YASKAWA: Da scheinen gerade 

einmal gut zwei Jahre gemein-

samen Weges eine kurze 

Zeitspanne. Und dennoch haben 

wir zusammen in diesen zwei 

Jahren schon viel bewegt. So 

konnten wir zum Beispiel beim 

letzten Branchentreff „SPS IPC 

Drives“ unter großem öffentli-

chen Interesse die SLIO CPU 

iMC7 vorstellen. Das Zusam-

menspiel von Komponenten der YASKAWA-

Divisionen VIPA und Drives & Motion 

ermöglicht es, Systemaufgaben zu lösen, 

wobei Motion Control-Funktionen von der 

SPS-Steuerung übernommen werden. 

Selbstverständlich gibt es aber auch noch 

viel zu tun in unserer gemeinsamen YASKA-

WA Europe-Familie. Aus dem breiten Pro-

duktangebot werden wir unsere Systemkom-

petenz weiterentwickeln und Ihnen - unseren 

Kunden - zur Verfügung stellen. Die Grundla-

ge dafür wird eine noch engere Verzahnung 

zwischen den Teams in Allershausen, 

Eschborn und Herzogenaurach bilden. Gut 

aufgestellt im Vertrieb, im Technischen 

Support und in der Applikationsunterstüt-

zung, werden wir das Systemlösungspoten-

zial, welches unser Produktportfolio bietet, 

künftig noch stärker aktivieren.

Nach 30 Jahren engagierter Leitung der VIPA 

wird Herr Seel die operative und strategische 

Führung an die nächste Generation überge-

ben. Ich freue mich darauf, mit der neuen 

Führungsmannschaft um Herrn Linkenbach, 

Herrn Habermann und Herrn Ferstl – und 

gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern – die nächsten Schritte in eine 

erfolgreiche Zukunft einzuleiten. Herrn Seel 

danke ich dafür, dass er neben seiner 

Aufgabe als Geschäftsführer der Profichip 

auch künftig der VIPA-Führung als Berater 

zur Verfügung steht. Seine Erfahrung wollen 

und werden wir auch weiterhin nutzen.

Ihnen, unseren Kunden und Geschäftspart-

nern, versprechen wir: Wir werden die 

bisherige Erfolgsgeschichte weiterschreiben 

und die VIPA-Dynamik und die Marktgröße 

von YASKAWA noch enger zusammenbrin-

gen. Durch diese Zusammenarbeit und 

unseren gemeinsamen Erfolg wollen wir 

unseren Kunden Wettbewerbsvorteile bieten, 

damit auch unsere Arbeitsplätze langfristig 

sichern – und dabei einen bescheidenen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Automati-

sierungstechnik in Europa und der Welt 

leisten.

Manfred Stern 
(CEO und President YASKAWA Europe)

VIPA in der YASKAWA-Gruppe
Total System Solutions bereichern den Automatisierungsmarkt 
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