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Stuttgarter Lapp Gruppe mit neuem Standort, neuem Design 

und jeder Menge Neuheiten 

D er neue zweistöckige Messe-

stand in Halle 11, Stand C03, ist 

nicht nur größer, sondern liegt viel 

zentraler am Übergang zur Halle 12. 

Im eleganten, neuen Standdesign, 

springt er den Hallenbesuchern sofort 

ins Auge. Im Fokus stehen zahlreiche 

Neuheiten:

-  Das revolutionäre, patentierte Ka-

belmehrfacheinführungs-System 

SKINTOP® CUBE, bestehend aus 

einem Rahmen und einzelnen, wür-

felförmigen Einsteck-Dichtmodulen. 

Kabel mit konfektionierten Steckern 

können damit sicher, schnell und 

übersichtlich ohne Spezialwerk-

zeug, Dicht- oder Gleitmittel in den 

Schaltschrank eingeführt werden.

-  Besonders extreme Temperaturen 

liebt die neue SKINTOP® COLD Ka-

belverschraubung. Von -70°C bis zu 

+100°C fühlt sie sich so richtig 

wohl. Sie ist zudem kälteschlagbe-

ständig, erfüllt die EN-Norm und ist 

nach Schutzart IP 68-10 bar auf Sili-

konbasis abgedichtet. Ideal für den 

Einsatz im Offshorebereich, im An-

lagenbau, in Warenhäusern, Kühl-

anlagen und der Klimatechnik.

-  Ein Rundum-Paket für die Automati-

sierung: Neben den aktiven Sensor/

Aktor-Modulen für die weltweit gän-

gigen Bussysteme und der dazu 

passenden Feldverdrahtung bietet 

das UNITRONIC® Feldbus-Programm 

von Lapp jetzt auch Gateways für 

die Ankopplung an übergeordnete, 

ethernet-basierte Netzwerke.
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Wir wollen wieder wachsen – 
gemeinsam mit Ihnen!

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Krise ist weitestgehend überstan-

den, obwohl noch viele Herausforde-

rungen vor uns liegen. Jetzt wird durch-

gestartet. Wir wollen wieder wachsen 

– gemeinsam mit Ihnen! Wie das funk-

tioniert, wollen wir Ihnen insbesondere 

an unserem Stand auf der Hannover 

Messe in Halle 11/C03 zeigen. Wir 

präsentieren Ihnen unsere neusten 

Markenprodukte, mit denen auch Sie 

den technologischen Wandel und Fort-

schritt erfolgreich gestalten und Ihre 

internationale Wettbewerbsfähigkeit 

unter Beweis stellen können.

Mit unserem innovativen UNITRONIC® 

Feldbusprogramm sparen Sie zum Bei-

spiel bei den internen Prozessen. Mit 

unseren vielfältigen Neuheiten aus der 

SKINTOP® Familie gewinnen Sie mehr 

Effizienz in Bezug auf Zeit, Geld, Quali-

tät und Leistung. Mit unserem Produkt-

programm für Erneuerbare Energien 

beweisen Sie nachhaltige Verantwor-

tung. Wir haben für jede Anwendung 

die perfekte Verbindung.

Die Lapp Gruppe als weltweit führen-

der Hersteller und Zulieferer von 

hochflexiblen Kabeln, Leitungen, Ka-

belzubehör, Industriesteckverbindern, 

Kabelkonfektionen und Automatisie-

rungstechnik versteht sich nicht nur 

als Systemlieferant, sondern auch als 

Innovations- und Servicepartner. Ger-

ne unterstützen wir Sie bei der Ent-

wicklung zukunftsfähiger Produkte 

und verhelfen Ihnen damit zu einem 

Wettbewerbsvorteil. 

Wir wissen: Ihr Erfolg ist auch unser 

Erfolg. Deswegen verstehen wir uns als 

Ihr zuverlässiger und starker Partner. 

Ich lade Sie ganz herzlich ein - kommen 

Sie an unseren Stand auf der Hannover 

Messe und überzeugen Sie sich davon. 

-  Zwei „Alleskönner“ für Windkraft-

anlagen: Die ÖLFLEX® TORSION 

verdreht sich nicht nur um bis zu 

+/-150 Grad pro Meter, sondern ist 

auch besonders kältebeständig. Für 

ganz extreme Temperaturzonen 

wurde die ÖLFLEX® FORTIS ent-

wickelt. Sie steuert mit einem 

Temperaturbereich zwischen -55°C 

und + 105 °C zuverlässig an allen 

Standorten, wo immer auch auf der 

Welt – ob in sehr kalten oder sehr 

Inhalt

Ein starker Auftritt auf der Hannover Messe 
Die Stuttgarter Lapp Gruppe setzt Zeichen und präsentiert sich nach dem Krisenjahr auf der Hannover Messe 2010 
(19. bis 23. April) an einem neuen Standplatz und in neuem Design. „Wir wollen Aufbruchstimmung vermitteln und 
Kunden und Interessenten unser vielseitiges Produktprogramm und unsere Neuheiten noch eindrucksvoller prä-
sentieren. Die Hannover Messe als weltweit bedeutendste Technologieschau ist dafür der beste Ort“, sagt Armin 
Heß, Geschäftsführer der U.I. Lapp GmbH. 

Herzlichst Ihr

Andreas Lapp

Herzlich willkommen in der „Lappresso”-Bar.

heißen Gegenden. Sie ist zudem 

UL/CSA-gelistet, flammwidrig und 

torsionsbeständig und erfüllt die 

neue UL 6140 Outline.

-  Auch bei den Servoleitungen gibt es 

Neuheiten. Eine ganz neue Genera-

tion hochdynamischer, belastbarer 

und hochflexibler Leitungen pas-

send für Servoantriebe schafft statt 

bisher 5 m/sec2 nun sogar 50 m/

sec2. Und für den nordamerika-

nischen Markt präsentiert Lapp die 

UL-gelistete Servoleitung ÖLFLEX® 

VFD für die Verwendung in Indus-

triemaschinen nach NFPA 79.

Erstmals zur Hannover Messe er-

scheint auch der neue Hauptkatalog 

„The world of Lapp“. In über 1000 

Seiten und einer noch kundenfreund-

licheren Aufmachung sind auch be-

reits alle Messeneuheiten integriert. 

Zudem trägt der Katalog das FSC-Prüf-

siegel (Forest Stewardship Council). 

Das bedeutet, dass für den Druck nur 

Papier aus FSC-zertifiziertem Holz 

verwendet wurde. Ein Beitrag zum 

Schutz unserer Wälder.

Und damit sich die Besucher am Lapp-

Stand auch richtig wohlfühlen, gibt es 

auch eine italienische Espresso- und 

Gelati-Bar. Schließlich ist in diesem 

Jahr Italien das Partnerland auf der 

Hannover Messe.

Wer den Stand der Stuttgarter Lapp 

Gruppe besuchen und sich beraten 

lassen möchte, kann sich schon jetzt 

unter www.lappkabel.de/hm einen 

Termin und einen Eintrittsgutschein 

sichern.
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Hannover Messe 2010

Die Lapp Gruppe 

mit neuem Standort

in Halle 11, Stand C03

Der neue Lapp Kabel Hauptkatalog.
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B ys t r o n i c  g l a s s  p r o d u z i e r t  M a s ch i n e n  f ü r  d i e  F l a ch g l a s b e a r b e i t u n g

Lapp Produkte sorgen für perfekte Scheiben

Für den perfekten Durchblick 

sorgt seit Jahren das Bystronic 

glass Technologiezentrum der Bystronic 

Lenhardt GmbH bei Pforzheim. Bystro-

nic glass ist weltweit einer der führen-

den Hersteller für Maschinen und 

Fertigungsanlagen für die Isolier-

glasherstellung, die Produktion von 

Photovoltaik-Dünnschichtmodulen, 

die Herstellung von Verbundsicher-

heitsglas sowie für die Vorbearbeitung 

von Fahrzeugglas. Kurzum: Mit den 

Mit der Bystronic glass photovoltaic TPA (Thermo Plastic Applikator) wird hochviskoses Butyl auf Halbleiter-
Dünnschichtsubstraten aufgebracht. Das Butyl schützt den Halbleiter effektiv vor Feuchtigkeit.

Die Stuttgarter Lapp Gruppe ver-

stärkt ihr Engagement im Bereich 

e-Mobility. „Für die neue Generation 

von Fahrzeugen mit Elektro- oder Hy-

brid-Antrieb wollen wir den internatio-

nalen Fahrzeugherstellern die perfekte 

Leitungstechnik zur Verfügung stellen“, 

erklärt Lapp Systems Geschäftsführer 

Werner Becker. Dabei geht es um an-

spruchsvolle Verbindungstechnik in den 

Fahrzeugen oder in den neuen Ener-

giespeichern, den Lithium-Ionen-Batte-

rien sowie um die Anschlusskabel zum 

Laden von Elektrofahrzeugen.

Bereits heute gibt es funktionierende 

Anwendungen. So verwendet der Au-

tomobilzulieferer Continental für die 

Serienproduktion der Hybridspeicher 

des neuen Mercedes-Benz S 400 Blue-

HYBRID bereits spezielle Systemver-

bindungen von Lapp. Diese Kabel und 

Stecksysteme werden im Inneren der 

Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt. 

Stuttgarter Lapp Gruppe entwickelt Anschlusstechnik für Elektro- und Hybrid-Antriebe 

Lapp mischt mit bei e-Mobility

Messetermine der Lapp Gruppe 2010
 

AUTOMATICON 2010, Warschau, Polen 

GREEN ENERGY EXPO, Daegu, Korea 

AMPER, Prag, Tschechien 

FEEAI 2010, Santa Catarina, Brasilien 

AM EXPO, Charlotte, USA 

HANNOVER MESSE, Hannover, Deutschland 

GENERA, Madrid, Spanien 

AWEA, Dallas, USA 

ELECTRO 2010, Moskau, Russland

INTERSOLAR, München, Deutschland 

23. – 26.03.10

07. – 09.04.10

13. – 16.04.10

13. – 16.04.10

28. – 29.04.10

19. – 23.04.10

19. – 21.05.10

23. – 26.05.10

07. – 10.06.10

09. – 11.06.10

Durchflussmessgeräte werden fast 

überall gebraucht: In der Wasser- 

und Abwasserindustrie, in der Lebens-

mittel- und Getränkeindustrie, in Kraft-

werken, im Schiffbau oder der Pharma-

zie. Führender Hersteller für diese 

Mess- und Regeltechnik ist die Badger 

Meter Europa GmbH mit Sitz in Neuf-

fen (Baden-Württemberg).

Um bei der Montage Zeit einzusparen, 

verwendet das Unternehmen die innova-

tive SKINTOP® CLICK Kabelverschrau-

bung von Lapp Kabel. Statt zeitaufwän-

digem Eindrehen genügt ein einfaches 

Einklicken in das Bohrloch. Nur noch die 

Druckmutter kurz nach links drehen 

und schon ist das Kabel fixiert, zentriert, 

gegen Vibrationen geschützt, optimal 

zugentlastet (gem. EN50262) und her-

metisch abgedichtet (IP 68). Durch 

dieses Einrastsystem ergibt sich bei der 

Montage eine bis zu 70% -ige Zeiteinspa-

rung. Es muss kein Gewinde mehr ge-

schnitten werden, Gegenmutter und 

Montagezange entfallen. 

So wird zum Beispiel für den Messum-

former M2000 von Badger seit Herbst 

vergangenen Jahres die SKINTOP® 

CLICK-R Version mit Reduzierungs- 

Dichteinsatz für kleinere Klemmbe-

reiche eingesetzt. Der Messumformer 

besticht durch seine hohe Genauig-

keit, einfache Bedienbarkeit sowie 

einem flexiblen Einsatzgebiet. Auf 

dem 4-zeiligen Display sind alle wich-

tigen Informationen schnell ablesbar. 

Bernd Hartelt von Lapp Kabel: „Unsere 

SKINTOP® CLICK garantieren eine si-

chere Spannungs- und Signalversor-

gung des Messumformers.“

Die SKINTOP® CLICK wurde speziell 

für den Schaltschrankbau, aber auch 

für die Mess-, Regel- und Elektrotech-

nik, Automatisierungstechnik sowie 

für den Anlagen-, Apparate- und Steue-

rungsbau entwickelt. Überall dort, wo 

mit Wandstärken zwischen 1 – 4 mm 

gearbeitet wird und enge Platzverhält-

nisse bei der Montage herrschen. 

D i e  B a d ge r  M ete r  E u r o p a  G m b H  s et z t  a u f  i n n ova t i ve 

Ka b e lve r s ch r a u b u n ge n  vo n  L a p p

SKINTOP® CLICK: Zeit sparen 
bei der Montage

Auch für den amerikanischen Markt 

wurden bereits Kabelsätze für die Hoch-

voltverkabelung von Hybridfahrzeugen 

geliefert. 

Becker: „Die Speicherung von elek-

trischer Energie ist die zentrale tech-

nische Herausforderung für zukünftige 

Elektro-Fahrzeuge. Hierbei kommt es 

im Wesentlichen auf geringstes Ge-

wicht bei größtmöglicher Kapazität an, 

die wiederum entscheidend ist für die 

Reichweite der zukünftigen Fahrzeuge.“ 

Lapp ist im Austausch mit namhaften 

Unternehmen, die neue Batteriesyste-

me entwickeln. Beim Thema „Ladeka-

bel“ von Elektrofahrzeugen arbeitet 

Lapp mit einem Normengremium 

namhafter Autohersteller zusammen.

Maschinen und Anlagen von Bystronic 

glass kann fertiges Floatglas für die 

jeweilige Anwendung optimal verar-

beitet werden. 

Damit auch alles zuverlässig funktio-

niert, setzt das Technologiezentrum 

Bystronic Lenhardt fast ausschließ- 

lich Leitungen von Lapp ein. Neben 

den vielseitigen und platzsparenden  

ÖLFLEX® Anschluss- und Steuerlei-

tungen in den einzelnen Maschinen 

werden für die Energieführungsketten 

an den Fertigungsstraßen vor allem 

ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 eingesetzt. 

Sie sind ausgelegt für bis zu 5 Millio-

nen Wechselbiegezyklen und beson-

ders flammwidrig. Für Maschinen und 

Anlagen, die für den nordamerika-

nischen Markt bestimmt sind, werden 

dagegen die approbierten ÖLFLEX® 

191 Leitungen bevorzugt, die auch die 

entsprechenden Zertifizierungsvor-

schriften für Nordamerika erfüllen. 

Aber auch UNITRONIC® Datenlei-

tungen, SKINTOP® Kabelverschrau-

bungen und FLEXIMARK® Markie-

rungssysteme kommen in den Maschi-

nen und Anlagen von Bystronic Len-

hardt zum Einsatz.

Der Messumformer M2000 der Firma Badger. 
Rechts am Gehäuse sind die SKINTOP® CLICK  
Verschraubungen zu sehen.

Foto: Badger

Jetzt wird auch bei Lapp „lean“ gear-

beitet. In den vergangenen Mona-

ten wurde Schritt für Schritt an allen 

Produktionsstandorten auf der Welt 

ein eigenes Lapp Operation System 

(LOS) eingeführt. Wichtige Elemente 

des LOS sind Kaizen und die Heijunka-

Methode. 

So erarbeiten Mitarbeiterteams in Kai-

zenwochen kontinuierlich nachhaltige 

Verbesserungen in der Produktion, die 

auch gleich umgesetzt werden. Allein 

bei der Contact GmbH, der Montage 

der U.I. Lapp GmbH in Stuttgart sowie 

im französischen Werk in Forbach 

konnten bereits viele Abläufe verein-

facht und beschleunigt werden. Dort 

wurden die Montagezeiten verkürzt 

sowie Durchlauf- und Umrüstzeiten 

erheblich reduziert. 

Ein weiterer Baustein des Lapp Opera-

tion System ist Heijunka – eine Pro-

duktionsmethode, die hohe Lagerbe-

stände vermeidet, aber gleichzeitig 

auch die Verfügbarkeit der Produkte 

für den Kunden garantiert. Wesent-

licher Kern der Methode sind Produk-

tions-Stundenpläne, die nicht mehr 

viele Wochen vor Produktionsstart be-

stimmt, sondern erst drei Tage vorher 

an die verkauften Mengen angepasst 

werden. So wird immer gemäß der 

tatsächlichen Nachfrage produziert. 

Auch in Korea wird bereits mit Kan-

ban verbrauchsgesteuert produziert. 

Dort ist man weltweit am weitesten bei 

der systematischen Visualisierung 

von Betriebszuständen in der Fabrik. 

Damit werden mögliche Fehler erheb-

lich schneller entdeckt und sofort be-

hoben.

Dr. Thomas Maile, Leiter des Compe-

tence Centers Supply: „Dadurch ist es 

uns gelungen, die Betriebskosten deut-

lich zu senken. Wir sind schneller ge-

worden, haben die Verfügbarkeit er-

höht und gleichzeitig die Lagerbestän-

de reduziert. Von unserem neuen LOS 

profitieren auch unsere Kunden nach-

haltig.“

P r o d u k t i o n s s t a n d o r te  a r b e i te n  n a ch  Ka i z e n , 

H e i j u n ka  u n d  Ka n b a n 

LOS zeigt erste Erfolge

Kabelsatz für die Hochvoltverkabelung von Hybridfahrzeugen.

Foto: Bystronic

Foto: Lapp
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In diesem Frühjahr fährt sie im At-

lantischen Ozean und in der Nord-

see - die Rede ist von der AIDAluna, 

einem der jüngsten Clubschiffe der 

AIDA Cruises, das im vergangenen 

Jahr in Dienst gestellt wurde. 

Gebaut wurde das prächtige Schiff von 

der deutschen MEYER WERFT GmbH 

in Papenburg. Mit 252 Metern Länge, 

13 Decks, 1025 Passagierkabinen, 7 

Restaurants, 11 Bars, Theater, Kino 

und vielen Annehmlichkeiten mehr, 

ist es ein wahres Wunderwerk der 

Technik – eine schwimmende Stadt, 

die mit rund 25.000 kW angetrieben 

wird.

Für einen sicheren Betrieb sorgen auch 

die Markenprodukte von Lapp Kabel. 

So wurden für die Beleuchtungsverka-

belung im Schiff ÖLFLEX® FD 820 H 

sowie ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 An-

schluss- und Steuerleitungen verwen-

F l a m mw i d r i ge  B e l e u ch t u n g s ve rka b e l u n g  m i t  Ö L F L E X ® F D  C L A S S I C

Ö L F L E X ® b r i n g t  A I DA l u n a  z u m  L e u ch te n 

det. Sie sind flammwidrig nach IEC 

60332-1-2 und werden besonders dann 

eingesetzt, wenn Personen oder Sach-

werte vor Brand geschützt werden müs-

sen. 

Weiterer Vorteil sind die kleinen Quer-

schnitte, denn die Kabel mussten zu-

sätzlich durch enge Rohre und Kanäle 

gezogen werden. Dafür waren die  

von der Werft verwendeten Standard-

leitungen im Querschnitt zu groß.

Na sowas! UNITRONIC® Daten-

leitungen von Lapp Kabel sind 

auch in Sachen Anti-Aging im Ein-

satz. Die Goldeneye Permanent Sys-

tem GmbH aus Eggenstein (Baden-

Württemberg) hat ein neues Hautbe-

handlungsgerät entwickelt, mit des-

sen Hilfe der Gang zum Schönheits- 

chirugen erst mal herausgezögert 

werden kann. Bei der patentierten, 

sogenannten bdr-Mikro-Technologie 

wird die Haut mit Licht, Pumpmassa-

ge und einem Mikropeeling mit win-

zigen Kunststoffspitzen so vorberei-

tet, dass spezielle Pflegeseren noch 

tiefer, schneller und in größeren Men-

gen in die Haut eindringen können. 

Folge: Die Fältchen werden geglättet, 

die Haut wirkt frisch und eben-

mäßig.

Alle Prozesse werden von einem klei-

nen Pult aus gesteuert. Damit die 

richtigen Befehle an die verschiedenen 

Handgeräte gegeben werden, haben 

die Entwickler der bdr-Mikro-Techno-

logie ausschließlich UNITRONIC® 100 

Datenleitungen eingesetzt. Diese Steu-

er- und Signalleitungen werden im 

Milliampère-Bereich der Elektronik, 

für Rechenanlagen, elektronische 

Steuer- und Regelgeräte, Büromaschi-

nen oder Waagen eingesetzt – überall 

dort, wo Steuerleitungen in kleinen 

Dimensionen benötigt werden. Die 

silbergraue Leitung ist robust, flexi-

bel und hat einen widerstandsfähigen 

Außenmantel. Zudem ist sie flamm-

widrig und trotz hoher Aderzahlen ist 

der Außendurchmesser sehr klein. 

D a te n l e i t u n g  vo n  L a p p  s te u e r t  n e u e  b d r - M i k r o -Te ch n o l o g i e

Anti-Aging mit UNITRONIC®

Die Hamburger Kosmetikerin Dominique Reitbauer bei der Lichtbehandlung einer Kundin. Gut zu sehen ist 
auch die UNITRONIC® Datenleitung.

Foto: Nille

Blick auf die beeindruckende AIDAluna. 

Foto: AIDA-Cruises

Da stockt einem der Atem! Autos 

knallen mit bis zu Tempo 200 

gegen Betonbarrieren, schleudern ins 

Sandbett oder überschlagen sich. Alles 

im Dienste der Sicherheit. 

Im DEKRA Crash Test Center in Neu-

münster (Schleswig-Holstein) werden 

seit Jahren unter anderem die 

schlimmsten Unfälle simuliert, um 

tatsächliche Unfälle zu erforschen und 

um zu wissen, was ein Auto und natür-

lich der Mensch bei einem Crash aus-

halten können. Dadurch ergeben sich 

wichtige Erkenntnisse für die Fahr-

zeug- und Verkehrssicherheit der Zu-

kunft.

Zur Dokumentation sind bei den In-

door- und Outdoor-Crashtests der  

DEKRA zahlreiche Kameras im Ein-

satz, um jedes Detail des Aufpralls für 

die spätere Auswertung filmen zu 

können. Klar doch, dass bei diesen 

rauen Einsatzbedingungen Leitungen 

mit erhöhter mechanischer und che-

mischer Beständigkeit erforderlich 

sind. Deshalb sind für die Stromver-

sorgung der Kameras die harmonisier-

ten PUR-Geräteleitungen ÖLFLEX® 

550 P im Einsatz. Sie sind kälteflexibel 

und verschleißfest sowie resistent ge-

gen Schmutz und Wasser und eignen 

sich besonders für mobile Elektro- und 

Handgeräte im Innen- und Außenbe-

reich, aber auch für Baumaschinen, 

Camping oder landwirtschaftliche 

Geräte. 

E i n s a t z  b e i  d e r  D E K R A  i n  N e u m ü n s te r 

 ÖLFLEX® im Crashtest

Crashtest bei der DEKRA. 

 

Honorarkonsul Andreas Lapp lud zum Indischen Nationalfeiertag

Während draußen der Winter mit heftigem Schneetreiben tobte, zauberte der mit 

bunten Tüchern und Kissen dekorierte Saal im Hotel Pullman Stuttgart Fontana in 

Vaihingen rund 200 Gäste in die bunte, farbenfrohe Welt Indiens. Indische Tänzerin-

nen, traditionelle Musiker und der Duft von Currygerichten begleiteten die Gäste einen 

ganzen Abend lang auf ihrer Reise der Sinne. Zu verdanken war sie Andreas Lapp, 

erfolgreicher Unternehmer und indischer Honorarkonsul für Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz, der Indienfreunde und in der Region lebende Inder zum Empfang 

anlässlich des Indischen Nationalfeiertags eingeladen hatte. „Das deutsch-indische 

Verhältnis ist großartig, kann aber noch weiter ausgebaut werden“, sagte er und  

zündete gemeinsam mit Renu Pall, der stellvertretenden indischen Botschafterin in 

Deutschland, die traditionelle Öllampe an. Das bringt Glück. 

Lapp-Mitarbeiter werden Lebensspender

Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lapp Holding AG, hat im Februar 

2010 der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) einen Spendenscheck in Höhe 

von 15.000 Euro zukommen lassen. „Wir wollen damit helfen, die Heilungschancen von 

an Leukämie erkrankten Menschen zu erhöhen“, erklärte Andreas Lapp. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Lapp Gruppe am Standort Stuttgart lassen sich freiwillig 

als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS registrieren. Mit der Spende werden 

die Typisierungen in Höhe von 50 Euro pro Person finanziert. Die Typisierung der 

Lapp Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt noch in diesem Frühjahr.

Lapp Korea mit Reinraum-Zertifikat

Die UNITRONIC® Leitungen von Lapp Korea haben jetzt auch ein „Clean room“-Zerti-

fikat. Es wurde ausgestellt vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Auto-

matisierung (IPA) und bewertet die Reinraumtauglichkeit von Werkstoffpaarungen 

(Partikelemission) und das Ausgasungsverhalten bei bewegten Zuständen zum Bei-

spiel in Schleppketten oder Robotern. Hintergrund: Unternehmen in der Halbleiterfer-

tigung, der Optik- und Lasertechnologie oder der Luft- und Raumfahrttechnik brauchen 

spezielle Fertigungsverfahren, bei denen im Raum die Konzentration luftgetragener 

Teilchen so gering wie nötig gehalten werden muss.

Kurz & Bündig

Die kleinste Größe gibt es mit nur 

drei Millimetern.

Ulrike von Ginsheim, bdr-Vertriebslei-

terin: „Mit unserer Methode erreichen 

wir sofort eine deutlich spürbare und 

sichtbare Verbesserung des Haut-

bildes. Man sieht einfach jünger und 

frischer aus. Unsere Geräte werden 

mittlerweile von Kosmetik-Instituten 

in ganz Europa verwendet.“

Foto: DEKRA
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„In unserer Garage fing alles an“

Ursula Ida Lapp, Aufsichtsratsvor-

sitzende der Lapp Holding AG 

und Unternehmensgründerin, hat ge-

meinsam mit ihrem Mann Oskar Lapp 

(1921-1987) die heutige Lapp Gruppe 

entscheidend geprägt. Sie hat mit Mut, 

Herz und Leidenschaft ein Unterneh-

men von Weltruf geschaffen. Ende Mai 

feiert die „Senior-Chefin“ ihren 80. Ge-

burtstag. Im Interview mit der KABEL-

WELT-Redaktion erzählte sie, wie alles 

begann und was ihr wichtig ist.

Frau Lapp, Sie haben gemeinsam mit 

Ihrem Mann 1959 die U.I. Lapp KG ge

gründet, um die erste industriell gefer

tigte ÖLFLEX® Anschluss und Steuer

leitung – eine Erfindung Ihres Mannes 

– zu vertreiben. Wie kam es dazu?

Es waren sehr harte Zeiten, da wir aus 

Thüringen geflüchtet waren und nichts 

mehr hatten, außer uns selbst. Mein 

Mann hatte viele Ideen und Weitblick. Er 

war ein genialer Erfinder und Tüftler. 

Schon während seiner Anstellung als 

Ingenieur bei der Firma Harting ver-

wirklichte er verschiedene Ideen wie  

z. B. einen verbesserten Steckverbinder. 

Mein Mann hatte auch schnell erkannt, 

dass sich die Elektromeister beim An-

schließen der Leitungen schwer taten, 

die richtigen Kabelenden zuzuordnen 

und dass hier Abhilfe geschaffen wer-

den musste. Damals war dafür ein um-

ständlicher Prozess, das sogenannte 

Durchklingeln nötig. 

Wann hat er Ihnen denn von seiner 

Idee erzählt?

Ich glaube, es war sonntags beim Tee. 

Da hat er mir gesagt: Ursel, wir müssen 

versuchen etwas zu konstruieren, da-

mit man auf das lästige Durchklingeln 

verzichten kann. 

Und wie ging’s dann weiter?

Da kam ihm die Idee mit den farbigen 

Kabeln. In der Firma Kromberg in Wup-

pertal hatten wir einen Kabelhersteller 

gefunden, der sich zutraute, nach den 

Vorstellungen meines Mannes diese zu 

fertigen. Damals waren die Adern grau 

oder schwarz, hatten sehr große Quer-

schnitte und waren wenig flexibel. Wir 

wählten eine Palette von Farben und so 

wurden unsere Kabeladern erstmals 

bunt und hatten deutlich kleinere 

Durchmesser. Anfangs waren sie noch 

ziemlich uneben, aber mit einer zusätz-

lichen Bandage war auch dieses Pro-

blem gelöst. Die erste industriell gefer-

tigte Anschluss- und Steuerleitung war 

damit geboren.

Ursula Ida Lapp kommt noch jeden Tag zum Arbeiten ins Büro.

Foto: Lapp

Ungewöhnlich war auch, dass Sie 

dem Kabel einen Namen gaben!

Ja, wir saßen abends zusammen und 

mein Mann sprudelte nur so vor Ideen. 

Wir wollten unserer Erfindung einen 

Namen geben, der das Produkt erklärt. 

Und da wir ölfeste und flexible Kabel 

hatten, kamen wir auf den Namen  

ÖLFLEX®. Wir haben dann mit einem 

Bankkredit über 50.000 Mark die U.I. 

Lapp KG nach meinen Vornamen ge-

gründet und in der Garage unseres 

Wohnhauses angefangen.

Der Anfang war sicher schwer?

Wir haben beide sehr hart gearbeitet. 

Mein Mann übernahm den Außen-

dienst und besuchte die Firmen, die 

unsere ÖLFLEX® Kabel brauchen konn-

ten. So bekamen wir die ersten Aufträ-

ge. Ich war zuhause, denn die Kinder 

waren noch klein. Abends schrieb ich 

die Werbebriefe und kümmerte mich 

um die Buchhaltung. Zur Unterstüt-

zung hatten wir bald einen Elektrofach-

mann eingestellt, der mit mir oft mit 

dem Handwagen und später mit dem 

VW-Bus zum Güterbahnhof fuhr. Dort 

haben wir die bestellten Kabel, die in 

Ringen geliefert wurden, neu verpackt, 

etikettiert und gleich weiter versandt. 

Hatten Sie niemals Angst?

Uns war bewusst, das Rad muss sich 

drehen. Wenn das nicht geklappt hätte, 

wären wir unser Haus los gewesen. 

Aber unser ÖLFLEX® Kabel war das 

richtige Produkt zur richtigen Zeit. Die 

Konjunktur lief an und die Nachfrage 

war beachtlich. Wir freuten uns über 

den Erfolg, deshalb fiel es uns nicht 

schwer, auf Freizeit und Urlaub zu ver-

zichten. Das Geld, das wir verdienten, 

investierten wir in den Ausbau unserer 

Firma. Bereits 1963 fertigten wir unse-

re ÖLFLEX® Kabel selbst und zwei Jah-

re später verlegten wir den Firmensitz 

in die Schulze-Delitzsch-Straße.

Als Unternehmerin und Mutter hat

ten Sie bestimmt einen langen Ar

beitstag?

Ich bin immer um 5 Uhr morgens auf-

gestanden und habe den Frühstücks-

tisch gedeckt. Wenn unsere drei Kinder 

in der Schule waren, ging ich ins Büro, 

nachmittags wurden die Hausaufgaben 

gemacht und dazwischen habe ich na-

türlich immer für unser Unternehmen 

gearbeitet. Einfach nur dazusitzen gab 

es bei mir nie. Da wurden dann Strümp-

fe gestopft oder ich habe gestrickt.

Wenn Sie heute zurückblicken, wür

den Sie etwas anders machen?

Nein, ich glaube nicht. Ich finde es nur 

traurig, dass mein Mann so früh ster-

ben musste. Aber ich bin dankbar da-

für, dass meine Kinder mir nach dem 

Tod meines Mannes zur Seite standen 

und wir gemeinsam auf 50 Jahre U.I. 

Lapp GmbH zurückblicken können.

Haben Sie heute einen Herzens

wunsch?

Mein größter Wunsch wäre es, dass 

meine Enkelkinder das Werk meines 

Mannes fortführen. Sehr wichtig ist mir 

auch, dass wir unsere Kunden weiter-

hin gut bedienen und in Frieden unser 

Unternehmen weiter weltweit positio-

nieren können. Dass wir im vergan-

genen Jahr Mitarbeiter wegen der allge-

meinen Finanzkrise entlassen mussten, 

ist mir sehr schwer gefallen. Ich hoffe 

sehr, dass wir unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern heute und für die Zu-

kunft wieder sichere Arbeitsplätze bie-

ten können.

Fo r s ch u n g s s t a t i o n  i m  D s ch u n ge l

ÖLFLEX® SOLAR für Kogi-Indianer

Mitten im kolumbianischen 

Dschungel leben die Kogi-Indi-

aner. Ein Stamm, der einst vor den 

Spaniern geflüchtet ist und seitdem 

abgeschottet von der Zivilisation lebt. 

Aber jetzt machen die Kogi-Indianer 

Bekanntschaft mit den ÖLFLEX®  

SOLAR XLR Leitungen und mit EPIC® 

SOLAR Steckverbindern. Das Natur-

volk bekommt nämlich eine Kran-

kenstation, die mit Solarenergie ver-

sorgt wird. Forscher wollen zudem vor 

Ort die geheimen Heilkünste der Kogi-

Indianer erkunden. Übrigens: Die Vor-

fahren waren noch Menschenfresser. 

Es war Brauch, die getöteten Feinde zu 

essen. Heute leben in Kolumbien noch 

rund 3000 Kogi-Indianer.

Das Dorf der Kogi-Indianer.

S ch l a g  n a ch  b e i  L a p p !

Vor 100 Jahren: 
Debüt für das Neonlicht

Auf dem Pariser Autosalon wird 

1910 das Neonlicht vorgestellt. 

Der französische Chemiker 

Georges Claude hatte das von 

Ramsay und Travers entdeck-

te Edelgas in eine Glasröhre 

gefüllt und an den Enden 

Elektroden angebracht. 

Im Wechselstrom 

schossen die Elek-

troden zirka 50 

Mal in der Se-

kunde hin 

und her und 

erzeugten da-

durch rotes Licht. 

Zwei Jahre später wurde der 

Namenszug eines Frisörgeschäft erst-

mals in roter Neonschrift zum Leuchten 

gebracht.

Aus dem Buch: „Lapp – Vertei-

lung elektrischer 

Energie und 

Ü b e r t r a g u n g 

elektronischer 

Informationen.“ 

Nach einer Idee von 

Oskar Lapp. Jetzt die 

topaktuelle, dritte er-

weiterte Auflage 2007 in 

deutsch, englisch oder 

russisch (jeweils 649 Sei-

ten) bestellen: Online über 

www.lappkabel.de. Einzel-

preis: 16,90 Euro zzgl. Verpa-

ckungs- und Versandkosten.
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