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SIPOS Aktorik GmbH was established as an independent company in 1999. The company 

draws on 100 years of experience with roots based in 

SIEMENS AG’s electric actuators subdivision. Quality, 

product performance and a customer focussed mind-

set have enabled the company to continue to grow – 

from 40 employees in 1999 to over 90 employees  

in 2013. With a production output of 12,000 units per 

annum, SIPOS Aktorik is one of the world’s leading  

manufacturers of variable speed actuators. 

An independent company 
with extensive experience 

Innovation at the heart of actuation

Experienced employees: SIPOS’ staff – our most valuable resource 

Employees are a company’s most valuable resource. This guiding principle applies  

in particular to SIPOS’ approach to human resources and staff development. Major 

investment in staff encourages innovation. This proactive approach ensures that we 

anticipate trends and continue to provide value for our customers. 

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl

der Produktmerkmale. Kunden-

orientierung ist für uns seit jeher

individuell – so individuell wie es

unsere Kunden sind. Und doch

sind es Grundsätze, die eine gute

Kundenorientierung überhaupt

e r s t e r m ö g l i c h e n . D i e s e

Grundsätze jeden Tag aufs Neue

zu leben ist die Herausforderung.

Wir nehmen sie an – damit unser

Kunde König bleibt.

Unsere Grundsätze:

�

�

�

�

�

�

Höchste Produktqualität

Bedarfsgerechte Lösungen

Einhaltung von Versprechen

Absolute Termintreue

Zielgerichtete Informationen

Umgehende Angebotserstellung

SIPOS

1897 1999

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut

2012

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen

unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist

dabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends

vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.

Ein junges Unternehmen

mit viel Erfahrung
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Established in the development, design and construction of electric actuators.

SIEMENS, electric  
actuators subdivision

40 employees 90 employees

2013
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With regard to our products, services and processes everything  
we do is focussed on our customers’ individual requirements

Customer-focus
Satisfaction determines success 

Central to our philosophy is that ‘the customer is 

king’. But that doesn’t mean we only  

focus on product features. For us,  

customer-orientation is as individual as 

each of our clients. By applying these 

principles on a daily basis, we ensure 

that each customer, and their specific 

needs, is our central focus.

It’s not the number of customers that counts - 
it’s the number of satisfied customers!

Our principles:
■ Highest product quality

■ Solutions that meet requirements

■ Delivering on our commitments

■ Always meeting deadlines

■ Providing targeted information

■ Rapid quote production
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Customers’ needs are the foundation of all our activities 

Solving problems and providing service 
not just selling standard devices

Rather than simply shipping actuators, at SIPOS 

we deliver solutions tailored to meet  

individual requirements. We are never 

complacent. Each customer’s request is 

treated individually to address precise 

needs and provide the most effective  

solution. We don’t rest on our laurels, 

even though the intelligent functionality 

of our actuation technology is widely 

considered the most advanced on the 

market. Our experienced employees 

identify individual requirements and  

develop solutions – ensuring optimum 

performance at new schemes, retrofits 

and modified plants. 

Example for selecting the control source  
(LOCAL or REMOTE) from the control centre 

Problemlöser und Dienstleister

statt Verkäufer von Standardprodukten

Vorstellungen, Wünsche und Anliegen unserer Kunden sind

die Basis für alle unsere Aktivitäten und Leistungen

SIPOS berät Kunden und liefert Lösungen,

welche auf die Probleme der

Kunden zugeschnitten sind und

„nebenbei“ die passenden

Stellantriebe. Jeder Kundenwunsch

wird als Herausforderung ange-

nommen. Für jeden Bedarf die

wirkungsvollste Lösung zu liefern ist

das Ziel. Sollten die

intelligenten Funktionen der

Produkte neue Anforderungen

verkauft

vielfältigen

Individuell und praxistauglich

Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben

Anspruchsvolle Aufgaben

erfordern außergewöhnliche Lösungen

Beispiele aus der Praxis

Individuelle Lösungen – ein Praxisbeispiel:

Zwei Stellantriebe heben und senken im Gleichlauf die Brücke.

nicht optimal abdecken, so haben die

SIPOS-Mitarbeiter das Wissen und Know-

how, die passende Lösung kurzfristig zu

finden und zu entwickeln – für eine

optimale Leistung bei Neuanlagen

ebenso wie bei Nachrüstungen oder

Umbauten.

Software-Lösungen:

Anpassen der Antriebsfunktionen an besondere Aufgaben und Erfordernisse

vor Ort: Ob bei der Parametrierung der variablen Geschwindigkeit bei einer

Stand-alone-Lösung zur Vermeidung von Wasserschlägen oder der

Einbindung vieler Antriebe in das komplexe Umfeld eines Kraftwerks mit

modernster BUS-Kommunikation zur Leitstelle.

Individuelle Ausführung „Erdeinbau“:

Einsatz der Antriebe in üblichen

Kanalschächten oder direkt in der

Erde ohne besondere örtliche

Umbauten wie Schächte oder

Tunnel.

Solarbetrieb:

Für den Einsatz auch in entlegenen Gegenden. Wir berechnen und liefern

die erforderlichen Komponenten wie Solarmodule und Batterien in Ab-

hängigkeit der Sonnenstunden und der zu erfüllenden Stellantriebsaufgabe.

„Elektronische Welle“:

Parallelbetrieb von mehreren Antrieben ohne räumliche Begrenzung.
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

Endlagenbereich

x1 x2 x3 x4

S t e l l w e g

Beispiel für die Sonderfunktion Zyklusbetrieb

Testbetrieb
Schaltsp Ruecks

Testbetrieb ZU
Ein: . . . .

Testbetrieb ZU
Pause: . . . .

Testbetrieb AUF
Ein: . . . .

Testbetrieb AUS
Pause: . . . .

Dauer

einstellbar

von 0 bis

6553 s

Zykluszähler

zurücksetzen
1

0

1

0

Example showing  
SIPOS’ special  
cyclic operation  
function

Example  
of variable  
speed during  
operation

Special function: Change of speed

Special function: Cyclic operation

Speed [1/min]

End position range

Course of a 
cycle

Movement in 
CLOSED direction

Pause

Movement in OPEN 
direction

Pause

Cycle counter

Possible 
setting

Adjustable in the 
start-up menu

Special function:  
Remote selection of the control source

C
on

tr
ol

 c
en

tr
e

Control program

LOCAL/REMOTE selection

Data
LOCAL

REMOTE
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Demanding applications
require exceptional solutions

Customised and practical
solutions for the most varied applications

Customised solutions – a practical example:  
two actuators raise and lower a bridge synchronously. 

Actuation examples

Software solutions: 

Adaptation of the actuator functions to address  

specific local applications and requirements: from 

configuring variable speed for a stand-alone applica-

tion to prevent water hammer to integrating multiple 

actuators into the complex environment of a power 

station incorporating latest BUS communication  

technology with the control system. 

Customised underground installation: 

Actuators are installed in standard man-holes or  

directly in the ground, without structural modification. 

The electronics unit can be installed separately above 

ground in a switch cabinet, where it is easily accessible. 

Solar operation: 

For applications in remote locations, complete systems 

are sized and supplied. Service includes provision of the requisite components  

including solar panels and batteries, calculated according to location and the  

actuator application. 

Synchronisation:

Parallel operation of multiple actuators, without spatial restrictions. 
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We shape state-of-the-art 
innovation to benefit our customers

SIPOS 5 Flash
A unique actuator

which considerably increases operational 

reliability. Smart actuator electronics are 

not subject to wear and extend the life 

of the motor. We also ensure custom-

configurability and a wide range of 

intelligent software solutions are pro-

vided to meet the most diverse process 

requirements. 

Dreh-zahlbereich abgedeckt

die

Betr iebssicherheit erhebl ich

erhöht

arbeitet

.

Z u d e m w i r k e n s i c h

Spannungsschwan-kungen nicht

auf das Drehmoment aus, was

. Die ausgek lügel te

Antriebselektronik ver-

schleißfrei und verlängert auch die

Lebensdauer des Motors. Den Kern

der Leistungsfähigkeit der elek-

trischen SIPOS 5–Stellantriebe

bildet jedoch die individuelle

Sof tware-Konf igur ierbarkei t .

Die Einzigartigkeit

des SIPOS 5 Flash-Stellantriebes

Wir prägen den Stand der Technik –

Innovation im Dienste unserer Kunden

Mit Intelligenz kann man viel Aufwand sparen.

Bei ‚herkömmlichen' elektrischen

Stellantrieben werden Kriterien wie

erforderliche Geschwindigkeit,

kritische Spannungsversorgung

usw. durch unterschiedliche

Auslegung des Motors und des

Getriebes erreicht. Eine Vielzahl

von mechanisch unterschiedlichen

Antrieben ist die Folge. Anders

dagegen bei SIPOS 5-Stellan-

trieben: Ein Frequenzumrichter

steuert den Stellantriebsmotor.

Dies reduziert die Komponenten-

und Produktvielfalt, denn mit

einem Motor wird ein größerer

Das Produktspektrum

klein in der Modellvielfalt - groß in der Vielseitigkeit

Wir liefern elektrische Stellantriebe und Lösungen für

den Energiebereich, WasserwirtschaftIndustrieanlagen und die

Die Erwartungen des Kunden an unsere Produkte und Serviceleistungen mit einem

Höchstmaß zu erfüllen bestimmt unser Produktspektrum.

Dabei setzen wir auf Innovationen ohne das Bewährte zu

vernachlässigen. Die konsequente Verfolgung dieses

Grundsatzes sichert uns Spitzenpositionen auf dem Gebiet

der Stellantriebstechnik.

Elektrische ein- und dreiphasige Dreh-, Schub- und Schwenkantriebe für Steuer- und

Regeleinrichtungen: SIPOS 5 der intelligente Stellantrieb.

In unseren SIPOS 5–Stellantrieben steckt die komplette

Steuer- und Leistungselektronik. Damit ist der SIPOS 5

an unterschiedlichste

Steuerungen und Leitsysteme anpassbar. Durch

umfangreiche Funktionen ist der SIPOS 5 für den Einsatz mit

unterschiedlichsten Anforderungen geeignet.

Drehantriebe für kerntechnische Anlagen: Qualität ohne Kompromisse.

Sicherheit in Kernkraftwerken ist oberstes Gebot.

Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Absolute

Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen,

zeichnet unsere Stellantriebe für kerntechnische Anlagen

a u s .

So vertrauen auch fünf der

Top–Ten–Kernkraftwerke weltweit auf die Qualität von

SIPOS.

ohne

aufwändige Schaltanlagen

seit Jahrzehnten
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Intelligence can save a great deal of effort. With 

‘conventional’ electric actuators, criteria – 

such as the required actuating speed and 

critical supply voltages – are achieved 

via different motor/gear configurations. 

This results in a multitude of actuators 

of varying mechanical design. With 

SIPOS 5 Flash actuators, this problem no 

longer arises. A frequency converter 

controls the actuator motor. This reduces 

the number of components and reduces 

product diversity, as one motor covers a 

much broader speed range. Additionally, 

voltage fluctuations do not impact torque, 

The main component features of 
SIPOS’ variable speed actuation.
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Electric actuators and solutions are supplied to the energy sector, 
industrial plants and for water / wastewater management

SIPOS’ product spectrum 
 – unlimited versatility 

Pre-empting the expectations of our customers through our products and services determines 

our product range. We always aim to innovate, but we also 

incorporate proven technology. By following this principle, 

we maintain our leading position in the field of actuator 

technology. 

SIPOS 5 is an intelligent electric actuation solution available in single-phase and three-phase 

rotary design, plus linear and part-turn options for standard 

and control applications. All control and power electronics are 

contained in the SIPOS 5 actuator range. This makes the 

series adaptable to suit a wide range of different control 

systems. Extensive functionality is also provided, making the 

SIPOS 5 ideally suited to the most diverse applications. 

As part of our quality without compromise ethos, we provide devices for nuclear power plants 

including rotary actuators. Safety is top priority in nuclear 

plants and we are acutely aware of this responsibility. Absolute 

reliability, even in extreme conditions, sets our actuators for 

nuclear plants apart. And that is why five of the world’s top ten 

nuclear power plants have trusted SIPOS’ quality for decades. 
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Electric actuators and solutions are supplied to the energy sector, 
industrial plants and for water / wastewater management

SIPOS’ product spectrum (continued)

 – unlimited versatility

Powerful control centres are managed economically with SIPOS’ SIMA Master Station. The  

system is able to control plants with up to 247 actuators 

distributed over a cable length of almost 300 km. This 

inexpensive system offers operational reliability and 

high performance, as well as providing simplicity in 

operation. 

 

Complete solutions are provided e.g. Uninterruptible Power Supply (UPS) or solar power  

installations. If our actuators are to be used in a critical 

environment we can provide the required support. This 

may involve installing the actuator electronics separately, 

providing a UPS or setting up autonomous operation 

with solar power supply and remote control e.g. via a 

mobile phone. 
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Wide knowledge and experience benefits our customers: 
consultation, planning, project design, implementation  
and support is provided

Service
for all aspects of the actuator

At SIPOS we ensure the correct actuators are supplied 

to meet the needs of the application.  

To fulfil this service we provide a full  

service from planning advice to design 

solutions to meet the individual needs of 

our customers. From a single actuator in 

a solar application to the provision of 

hundreds of actuators and associated 

valves for a new installation or upgrade, 

we take pride in every commission. We 

provide problem solving expertise to  

ensure low operating costs and energy 

efficiency for all applications. 

As part of a complete retrofit service 
we can exchange and adapt actuators 
with the required support structures 
and, if required, supply actuators and 
valves from a single source  
(see installation below).
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Committed to quality - 
Made in Germany

Modern
production

At SIPOS, we maintain close control of production 

activities. Components and modules  

designed and delivered by SIPOS are 

manufactured by qualified suppliers, 

preferably from our surrounding  

regions. The focus is on assembly and 

quality assurance. The products are  

labelled ‘Made in Germany’ and this  

reflects our commitment to quality. In 

particular, our attention is centred on 

preserving environmental resources – 

from the choice of materials to the use of 

re-usable packaging. 

Our workplaces are configured  

according to the latest commercial and  

occupational health recommendations 

with plenty of light and ergonomic work 

processes. Staff are empowered and 

employees involved in assembly  

processes are encouraged to identify 

with the end product.
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Customer service – 
we go the extra mile! 

Technical
after-sales support

Supplying the correct actuators is just the first step.  SIPOS recognises that actuation technology 

needs to be installed, commissioned and fully supported.  

Additionally, operating personnel need to be trained before the 

project can become an optimised solution. 

We work in partnership with our customers and the primary focus 

of SIPOS’ after-sales support is to meet specific project  

requirements. Working as a team with the end user, a primary 

objective is minimising down-time to guarantee economical  

operation. An after-sales support package from SIPOS reduces 

risk to a minimum to ensure smooth operation of your plant. 

SIPOS’ after-sales support ensures the following 

Economic
optimisation

Swift resolution
of faults

Professional  
assembly,  

commissioning  
and maintenance

Supporting and 
expanding the 

expertise of 
operating personnel

We care about making your life easier



Global business – local service 

SIPOS world-wide

May be subject to change. SIPOS Aktorik GmbH Issue 1.13
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 www.sipos.de

Headquartered at Altdorf near Nuremberg, Germany

Made in Germany – manufacturing and R&D in Altdorf


