Anspruch, der Verbindet.
Ambitions that connect.

Unternehmen
Company
Die IWB Industrietechnik GmbH wurde 1992 in Neudietendorf
(Thüringen) gegründet. Lagen anfangs die Kernkompetenzen in
der CNC-Fertigung sowie in der Montage, wurden diese schnell
durch Sondermaschinenbau, die Frontblenden und die Förderbänder ergänzt. Seither ist unser Unternehmen kontinuierlich
gewachsen. Hoch motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter
verhalfen zu diesem Erfolg und sind bis heute maßgeblich daran
beteiligt. Seit 2000 leiten Herr Kroschel und Herr Kabella das Unternehmen; seit 2008 am Standort Gotha.

In 1992, IWB Industrietechnik GmbH was founded in Neudietendorf (Thuringia / Germany). At the beginning, the core competencies were the CNC production as well as the assembly. Soon these
competencies were supplemented by special engineering, front
panels and conveyor belts. Since then, our company has grown
continuously. Highly motivated and well-trained employees helped us to succeed and to this day they are significantly involved.
Since 2000 the company is led by Mr. Kroschel and Mr. Kabella;
since 2008 at the site in Gotha / Thuringia.

Unsere Produkte finden in vielen Branchen Verwendung, sowohl
regional, national als auch international. So finden Sie uns in der
Automobilbranche, der Automatisierungstechnik, der Telekommunikation, der Lebensmittelindustrie, der Luftfahrt- und Medizintechnik, im Ladenbau wie auch im allg. Maschinenbau. Um Ihren
Ansprüchen gerecht zu werden, setzen wir auf flexibles, innovatives und zukunftsorientiertes Handeln. Bereits seit 1996 sind wir
nach ISO 9001 zertifiziert. Wir sind stolz darauf, drei Designpreise
unser Eigen zu nennen. Auch über die regelmäßige Auszeichnung
durch die Industrie- und Handelskammer als hervorragender Ausbildungsbetrieb freuen wir uns. Wir haben das Wissen, das Werkzeug und die Erfahrung, um mit Ihnen gemeinsam Ihr Produkt zu
erstellen – wir freuen uns darauf!

Our products are used in a large number of sectors at a regional,
national and international level. You can find us in the automotive industry, automation engineering, telecommunications, the
food industry, the aircraft industry, medical technology, shopfitting and in general machine construction. We work in a flexible,
innovative and forward-looking way to meet your demands. We
are certified to DIN EN ISO 9001 since 1996. We are very proud to
call three design awards our own. We are also very happy to be
regularly awarded the accolade of Outstanding Apprenticeship
Training by the Chamber of Industry and Commerce. We have the
knowledge, the tools and the experience to generate your product with you - we look forward to it!

Förderbänder I Conveyor belts
Mit unserem breiten Spektrum an Förderbändern lassen
sich die vielfältigsten Transportaufgaben lösen. Unser
kleinstes Band mit einem Rollendurchmesser und damit
einer Bauhöhe von 10 mm eignet sich sehr gut bei geringen Platzverhältnissen und kürzeren Förderstrecken. Andere Bänder fördern über mehrere Meter. Neben unserem
bestehenden Sortiment bauen wir auch Förderbänder
nach Ihren speziellen Wünschen, deren CAD-Daten Sie
auf Wunsch gern in diversen Formaten erhalten können.

With our wide range of conveyor belts we are able
to solve various transport operations. Our smallest
belt has a roll diameter and height of 10 mm and is
especially suited for limited space and shorter conveyor
lines. Other conveyor belts convey on a length of
several metres. Besides our existing product range we
also build conveyor belts according to your individual
demands. The CAD data of these individual products
can be handed over to you in multiple formats.

CNC Frästeile I CNC machined parts
Sowohl für eine Musterfertigung als auch für eine
10.000er-Serie stehen Ihnen unser moderner CNC-Maschinenpark, ein durchgängiger CAD / CAM–Prozess
sowie unsere hoch motivierten und gut ausgebildeten
Mitarbeiter zur Verfügung. Dabei können Frästeile von
wenigen Millimetern bis 3000 x 1500 x 800 mm³ gefertigt werden. Die anschließende Qualitätskontrolle mit
unserer 3D-Messmaschine prüft Ihre Teile mit einer Genauigkeit von zwei Mikrometern.

Our modern CNC machinery, a consistent CAD / CAM
process and our highly motivated and well-trained employees are available for sample production as well as
for a 10.000 series. We are able to produce machined
parts with dimensions of only a few millimetres up to
parts with dimensions of 3000 x 1500 x 800 mm3. The
subsequent quality control with our 3D measuring machine checks the parts with an accuracy of two micrometres.

Frontblenden I Front Panels
Mit unseren High-Speed-Cutting-Fräsmaschinen (HSCMaschinen) setzen wir bei der Herstellung von Frontblenden einen hohen Anspruch an Form, Design, Materialqualität und Herstellungstechnologie um. Unsere
vorrangig aus Aluminium bestehenden Frontblenden
können wir nach der Fertigung gravieren, beschriften
oder auch komplett montiert liefern. Für besonders
langlebige Beschriftungen bieten wir den absolut beständigen Unter-Eloxal-Druck an.

With our high speed cutting machine (HSC machines)
we guarantee high standards of form, design, material
quality and manufacturing technology in the production of front panels. After production our front panels,
which are mainly made from aluminium, can be supplied engraved, labelled or even fully assembled. For
particularly long-lasting labelling, we offer the absolutely durable under eloxal printing.

Sondermaschinen, Lineartechnik und Handhabungskomponenten I Special machines,
linear technology and handling components
Für die Automatisierung und Optimierung der verschiedensten Prozesse entwickeln und produzieren
wir Sondermaschinen für die unterschiedlichsten Industriezweige, die nach Ihren Wünschen sowohl als
komplette Maschinen als auch als einzelne Komponenten der Linear-und Handhabungstechnik geliefert
werden.

To automatise and optimise the different processes,
we develop and produce special machines for a wide
variety of industries. According to your wishes the special machines can be supplied as complete machines
or individual components of the linear and handling
technology.

Modulare Zusatzleistungen I Additional modular services
Materialeinsatz, Konstruktion, Fertigungstechnologie
und wirtschaftliche Aspekte lassen sich im Zuge der
technischen Entwicklung oftmals optimieren. Nutzen Sie
dazu unsere Beratungs- und Entwicklungsleistungen.
• Anhand Ihrer Aufgabenstellung oder Zeichnung
generieren wir 3D-Modelle für einen effizienten CAD 		
	CAM-Prozess.
• Bei CNC-Frästeilen und Frontblenden können wir
	Musterteile und Vorserien produzieren.
• Baugruppen montieren wir nach Ihren Vorgaben.
• Mit unserer optisch-taktilen 3D-Messmaschine messen
und kontrollieren wir Ihre Bauteile.

Often the material input, construction, manufacturing
technology and economic aspects can be optimised
during the technical development. For this, please use
our consultancy and development services.
• On the basis of your task or plan we generate 3D
models for an efficient CAD / CAM process.
• We can produce prototypes and pre-series of CNC
machined parts and front panels.
• We assemble modules according to your
specifications.
• With our visual, tactile 3D measuring machine we
measure and check your components.

CNC-Frästeile
CNC Machined parts
Mit einem modernen Maschinenpark und hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern haben wir uns als kompetenter CNC–Lohnfertiger (Aluminium, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe) für verschiedene Branchen etabliert. Dabei fertigen wir ab der Stückzahl eins
bis zu 10.000er-Serien und von ganz klein (wenige Millimeter) bis
groß (3000 x 1500 x 800 Millimeter).

With our modern machine park and very well-trained employees
we established as a qualified CNC contract manufacturer (aluminium, steel, non-ferrous steel, plastics) in various branches. We manufacture a quantity of one to 10.000 series and from very small
(only a few millimetres) to big dimensions (3000 x 1500 x 800 millimetres).

Ein durchgängiger CAD / CAM-Prozess und eine eigene 3D-Messmaschine (Genauigkeit: zwei Mikrometer) unterstützen unsere
Produktion optimal. Selbstverständlich übernehmen wir auch
die nachfolgenden Prozesse (Wärmebehandlung, Oberflächenveredelung, Beschriftung) für Sie.

A consistent CAD / CAM process and our own 3D measuring machine (accuracy: two micrometres) perfectly support our production. Of course, we can also do the subsequent processes for you
(heat treatment, surface finishing, labelling).

Maschinenübersicht I Machines
für GroSSteile
for large-sized parts

5-Achs-Fräszentrum I 5-axis machining centre
HURON
X: 3000 mm
Y: 1500 mm
Z: 800 mm
3-Achs-Fräszentren I 3-axis machining centre
HEDELIUS
X: 2000 mm
Y: 800 mm
Z: 600 mm

Für Serienteile mit Palettenwechsler
For series production parts
with rotating table

mit Palettenwechsler I with rotating table
HERMLE C 800-P
X: 800 mm
Y: 500 mm
Z : 600 mm
Brother TC-32BN-QT I Brother TC-32BN-QT
X: 550 mm
Y: 400 mm
Z : 415 mm

für Kleinteile
for small-sized parts

4-Achs-Fräszentrum I 4-axis machining centre
Quaser MV 154 PL
X: 1000 mm
Y: 530 mm
Z : 560 mm
5-Achs-Fräszentren I 5-axis machining centre
HERMLE C 600-U
X: 600 mm
Y: 450 mm
Z: 450 mm
Hermle C30-U I Hermle C30-U
X: 650 mm
Y: 600 mm
Z : 500 mm

Bohrwerk
boring machine

Union
X: 1000 mm
Y: 1000 mm
Z : 1000 mm

für Drehteile
for lathe parts

Drehmaschine CMZ TC 30Y
D: 550 mm
Z: 1350 mm
Y: +80/-60 mm
Stangendurchlass: 77 mm I bar capacity: 77 mm
16 angetriebene Werkzeuge I 16 driven tools
Alpha Harrison
D: 300 mm
Z: 1000 mm
Stangendurchlass: 40 mm I bar capacity: 40
mm

Förderbänder
Conveyor belts
Mit unserem breiten Spektrum an Förderbändern lassen sich die
vielfältigsten Transportaufgaben lösen. Unsere modular aufgebauten Standardausführungen ermöglichen eine unkomplizierte und
wirtschaftliche Anpassung an nahezu jeden Kundenwunsch bzw.
nahezu jede Umgebungsbedingung.
Unser kleinstes Band mit einem Rollendurchmesser und damit einer Bauhöhe von 10 mm eignet sich sehr gut bei geringen Platzverhältnissen und kürzeren Förderstrecken. Andere Bänder fördern
über mehrere Meter. Auf Wunsch erhalten Sie die CAD-Daten Ihres
Förderbandes in diversen Formaten.

With our wide range of conveyor belts we are able to solve various transport operations. Our modularly structured standard versions enable an uncomplicated and economic adjustment to any
customer requirement respectively any ambient condition.
Our smallest belt has a roll diameter and height of 10 mm and
is especially suited for limited space and shorter conveyor lines.
Other conveyor belts convey on a length of several metres. If requested we will hand over the CAD data of your conveyor belt to
you in multiple formats.

typ I Model

Höhe
[mm]
Height
[mm]

max. Länge
[mm]
max. Length
[mm]

max. Breite
[mm]
max. width
[mm]

10

2000

250

23

3000

300

MINITrans H33
Ab dieser Baugröße sind spezielle Gurte z. B. mit Querstollen
möglich From this size upwards special belts are possible e. g.
with transverse profiles / cleats

33

5000

500

MINITrans H40
Ab dieser Baugröße können Führungskeile für den Reversierbetrieb eingesetzt werden From this size upwards longitudinal
profiles for reversing mode can be inserted

40

5000

500

52

5000

700

65

6000

1000

MINITrans H80
Diese Bauform ist optimiert für den Einsatz von Trommelmotoren
This design is optimised for the usage of drum motors

80

6000

1000

MINITrans h100
Diese Variante wird für große Breiten und Längen eingesetzt
This variant is used for large widths and lengths

100

8000

1000

FLÜSTERBAND I QUIET CONVEYOR
Dieses Modell zeichnet sich durch sehr geringe Laufgeräusche aus
This model is characterised by very low levels of running noise

65

2000

2000

MINITrans XS
Extra flache Bauform mit kleinem Übergaberadius
Extra flat design with a small radius for the transfer of conveyed
parts
MINITrans H23
Kompakte und flache Bauform mit speziellem Aluminiumprofil
Compact and flat design with special aluminium profile

MINITrans H50
Eine sehr robuste und steife Ausführung
A very robust and rigid design
MINITrans H65
Dieses Modell kann auch mit einer Kunststoffkette ausgerüstet
werden
This model can also be provided with a plastic chain (belt)

Optionales Zubehör I Optional accessories

2D- / 3D-Daten
2D- / 3D data

Seitenführung
lateral guides

Ständerfuß
stand foot

Messerkante
(patentiert)
knife edge (patent)

Gurtbandqualitäten
belt qualities

Frequenzumrichter
frequency converter

Sonderformen und -ausführungen I special designs and versions
Bild links I Picture left
Synchrones Doppelspur-Förderband auf Basis
eines MINITRANS H33 mit 24V-Antrieb
Synchronous dual track conveyor belt based
on MINITRANS H33 with a 24 V drive
Bild Rechts I Picture right
MINITRANS H65 Förderband mit Stollengurt,
Seitenführung und innenliegendem Antrieb
(24V)
MINITRANS H65 conveyor belt with cleats, side
guides and inner drive (24V)

Bild links I Picture left
Z-förmiges Steigförderband auf Basis eines
MINITRANS H65 mit Seitenführungen, Gestell
und kleinem, integriertem Trichter
Z-shaped inclined conveyor belt based on
MINITRANS H65 with side guides, frame and
small, integrated funnel
Bild rechts I Picture right
Synchron laufendes V-förmiges Förderband
auf Basis MINITRANS H33 zum Transport rotationssymmetrischer Teile
Synchronous V-shaped conveyor belt based
on MINITRANS H33 for the transport of rotationally symmetrical parts
Bild links I Picture left
Arbeitstisch mit getakteten MINITRANS H33
mit Kunststoffkettengliedergurt und „Taschen“
Workbench with clocked MINITRANS H33 with
a plastic chain link belt and „pockets“
Bild rechts I Picture right
Getakteter Zahnriemenförderer auf Basis des
MINITRANS H65 mit prismatischen Aufnahmen für rotationssymmetrische Teile
Clocked tooth belt conveyor based on MINITRANS H65 with prismatic holding fixture for
rotationally symmetrical parts

Sondermaschinen
Special machines
Die Automatisierung von bestehenden und neu entwickelten
Prozessen ist ein weites Feld. Für Kunden aus den verschiedensten Industriezweigen entwickeln und produzieren wir flexibel und
innovativ Sonderlösungen. Je nach Wunsch, handelt es sich um
komplette Anlagen oder auch nur um Komponenten der Linearund Handhabungstechnik. Einige unserer Kernkompetenzen sind
der Transport, die lagerichtige Bereitstellung, die Vereinzelung
und Kontrolle von Bauteilen. Natürlich setzen wir in diesem Zusammenhang auch komplette Be- und Entladeprozesse für bestehende Anlagen um. Die Integration von (optischen) Prüfverfahren,
in Kombination mit einer n-i-O-Behandlung der Teile, wird oft gewünscht und umgesetzt. Eine weitere Kompetenz unseres Hauses
sind manuelle, halb- und vollautomatische Montageprozesse, von
der Teilezufuhr bis zur Endkontrolle. Auf diesen Gebieten können
wir auf langjährige Erfahrung zurückblicken.

The automation of existing and newly developed processes is a
wide field. We develop and produce flexible and innovative special solutions for customers from different branches. Depending
on the wish of the customer the special machines are either complete installations or individual components of the linear and
handling technology. Some of our core competencies are transport, proper positioning, the separation and control of parts. In
this context we also implement complete loading and unloading
processes for existing installations. The integration of (visual) test
procedures in combination with NOK treatment of the parts is
often desired and implemented. Another competence of us are
manual, semi-automatic and fully-automatic assembly processes,
from feeding of parts to the final check. Throughout the years we
have gained a lot of experience in this area.

Be- / Entladehand i Feeding / unfeeding system

Pick and Place i Pick and Place

Be- und Entladehand für Spritzgussmaschinen
Feeding & unfeeding system for injection moulding machines

Pneumatisches Pick & Place System für pulvergepresste Teile
Pneumatic pick & place system for powder pressed parts

Prozessautomatisierung i Process automation

Optische Inspektion i Visual Inspection

Anlage zur automatischen Bearbeitung von Spritzgussteilen
System for automatic processing of injection moulding parts

Anlage zur optischen Überprüfung von Bauteilen in Paletten
System for optical inspection of parts in pallets

Montageanlage i Assembly system

Entgratanlage i Deburring unit

Rundtaktmontageanlage mit 12 Stationen
Rotary transfer machine with 12 stations

Automatisches Strahl-Entgraten von Kunststoffteilen
Automatic deburring of plastic parts by blasting

MONTAGEARBEITSPLATZ i Assembly working bench

Robotermontageanlage i Robot assembly system

Manuelle Arbeitsplätze mit halbautomat. Prüfvorrichtungen
Manual workstations with semi-automatic test devices

Vollautomatische Montage & Prüfung von Bauteilen
Fully-automatic assembly & check of parts

sorting line i Sorting Line

Teilebereitst. + Bunker i Supply of parts + bunker

Transport und Ausschleusen zylindrischer Gegenstände
Transport and outward transfer of cylindric objects

Bunker mit Förderstrecke und Kontrollsystem
Bunker with conveyor line and control system

Frontblenden
Front Panels
Mit unseren High-Speed-Cutting-Fräsmaschinen (HSC -Maschinen)
fertigen wir Frontblenden für Ihre Steuerungen und Bedienelemente mit einem hohen Anspruch an Form, Design, Materialqualität
und Herstellungstechnologie. Die Aluminiumplatten können nach
der Fertigung auch graviert, beschriftet oder komplett montiert
werden. Für besonders langlebige Beschriftungen bieten wir den
absolut beständigen Unter-Eloxal-Druck an.

With our high speed cutting machines (HSC machines) we manufacture front panels for your controllers and control elements with
a high standard for form, design, material quality and manufacturing technology. After the production the aluminium plates can
also be engraved, labelled or even fully assembled. For particularly
long-lasting labelling we offer the absolutely durable under eloxal
printing.

Service

Referenzen I References

Service
Neben unseren Produktionsleistungen bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Serviceleistungen an. Der Fokus liegt hier immer darauf, Ihre vorhandenen Gegebenheiten zu
überprüfen, testen oder zu optimieren. Die Serviceleistungen können auch separat in
Anspruch genommen werden.
Besides our production we also offer a number of additional services. In any case the
focus is on checking, testing or optimising the given conditions. The services can be
utilised separately as well.

Leistungen I Service
• Konzepterarbeitung
• Entwicklung
• Konstruktion
• Technologieberatung
• Concept creation
• Development
• Design Engineering
• Technology Consulting
• CAD / CAM
• CAD / CAM

• Musterfertigung
• Prototype Production

Auftraggeber:
• Automobilbranche
• Automatisierungstechnik
• Telekommunikation
• Lebensmittelindustrie
• Pharmaindustrie
• Luftfahrtindustrie
• allgemeiner Maschinenbau
Flexibel, innovativ und zukunftsorientiert finden wir auch für Ihre
Herausforderung eine Lösung.
Dabei bieten wir Projektierung,
Entwicklung, Konstruktion und
Fertigung aus einer Hand.

Clients:
• Automobile industry
• Automation engineering
• Telecommunications
• Food industry
• Pharmaceutical industry
• Aircraft industry
• General machine construction
Being flexible, innovative and
forward-looking, we will find a
solution for your challenge, too.
Thereby we offer projecting, development, construction and manufacturing from a single source.

Zertifizierung I Certification

• 3D-Messungen
ISO 9001
• 3D Measurements
ISO 9001

ISO 9001 zertifiziert seit 1996
ISO 9001 certified since 1996
• Montage von Baugruppen
• Assembly of Subassemblies

Kontakt i Contact
IWB INDUSTRIETECHNIK GMBH
Langenscheidtstraße 7
D-99867 Gotha
Deutschland
Phone +49 36 21 . 31 99 77 - 0
Fax
+49 36 21 . 31 99 77 - 7
E-Mail iwb@iwb-industrietechnik.de
Web
www.iwb-industrietechnik.de

THÜRINGEN
GOTHA

Ihr ansprechpartner
your contact person

