Langfristige Investitionssicherheit für Ihre
Automatisierungstechnik und Ihr Know-How
In 30 Jahren Firmengeschichte hat sich VIPA vom Komponenten- zum Systemanbieter
entwickelt. Ganz entscheidend ist die Zugehörigkeit zur YASKAWA Gruppe, die VIPA
auf dem Weg zum Komplettanbieter von Automatisierungssystemen bestärkt. Durch
die Integration von Motion Control und Antriebslösungen lassen sich nun auch
außergewöhnliche Automatisierungsanforderungen realisieren.
Zur Strategie von VIPA gehört, neben der kontinuierlichen Neu- und Weiterentwicklung
bestehender Systeme auch die Garantie langfristiger Investitionssicherheit und hoher
Produktverfügbarkeit. Die VIPA-Systeme 200V und 300S, seit mehr als 15 Jahren
Basis des Produktportfolios, werden seit 2013 um das SLIO-System mit hochmodernen
CPUs und I/Os ergänzt. SLIO wurden gezielt entwickelt, um höchste Praxistauglichkeit
und anwenderfreundliche Kombinationsoptionen über mit allen VIPA-Systemen zu
gewährleisten.
Ganz entscheidend für alle VIPA-Systeme ist die konsequente Umsetzung der
universellen Programmierbarkeit mit VIPA SPEED7 Studio, STEP7 oder TIA Portal
von Siemens. Denn wir wissen, dass gerade die STEP7-Programmierung aller unserer
Systeme für viele unserer Kunden ein ausschlaggebendes Argument für die
Entscheidung pro VIPA ist. Wir arbeiten bereits an neuen CPU-Generationen, die auch
in Zukunft diese Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Das bedeutet für Sie:
Sie haben sich mit allen VIPA-Systemen für eine langfristige und zukunftssichere Lösung
entschieden und ihr bestehendes Know-how gesichert!
Es ist nicht geplant, eines der bewährten VIPA-Systeme abzukündigen und vom Markt
zu nehmen.

Long-term security of investment for your automation
engineering and your know-how
In the 30 years of company y history VIPA has developed from a component supplier to
a system supplier. It is crucial to be part of the YASKAWA group, which strengthens
VIPA on its way to becoming a complete provider of automation systems. With the
integration of Motion Control and drive solutions, even extraordinary automation
requirements can now be realized.
To the VIPA strategy belongs the guarantee of long-term security of investment and
high product availability, as well as the continuous new and further development of
existing systems. The VIPA systems 200V and 300S, basics of the product portfolio for
more than 15 years, have been complemented by the SLIO system with the highly
modern CPUs and I/Os since 2013. SLIO was specifically designed to ensure maximum
usability and user-friendly combination options with all VIPA systems.
Crucial for all VIPA systems is the consistent implementation of the universal
programmability with VIPA SPEED7 Studio, STEP7 or TIA Portal of Siemens.
Because we know that exactly the STEP7 programming of all our systems is a decisive
factor for many of our customers in deciding for VIPA. We are already working on new
CPU generations that, also in the future, fulfill these requirements of our customers.
This means for you:
With all VIPA systems you have decided for a long-term and future-safe solution and
secured your existing know-how.
There are no plans to discontinue any of the established VIPA systems and withdraw
them from the market.

