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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 Förder-
bänder 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 Un-
ternehmen; seit 2008 am standort Gotha.

Unsere produkte finden in vielen branchen Verwendung, sowohl 
regional, national als auch international. so finden sie uns in der 
Automobilbranche, der Automatisierungstechnik, der telekom-
munikation, der Lebensmittelindustrie, der Luftfahrt- und medizin-
technik, im Ladenbau wie auch im allg. maschinenbau. Um ihren 
Ansprüchen gerecht zu werden, setzen wir auf flexibles, innovati-
ves 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 Aus-
bildungsbetrieb freuen wir uns. Wir haben das Wissen, das Werk-
zeug und die erfahrung, um mit ihnen gemeinsam ihr produkt zu 
erstellen – wir freuen uns darauf!

in 1992, iWb industrietechnik Gmbh was founded in neudieten-
dorf (thuringia / Germany). At the beginning, the core competen-
cies 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 hel-
ped 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.

our products are used in a large number of sectors at a regional, 
national and international level. you can find us in the automo-
tive industry, automation engineering, telecommunications, the 
food industry, the aircraft industry, medical technology, shopfit-
ting 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 pro-
duct with you - we look forward to it!



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 gerin-
gen platzverhältnissen und kürzeren Förderstrecken. An-
dere 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.

sowohl für eine musterfertigung als auch für eine 
10.000er-serie stehen ihnen unser moderner cnc-ma-
schinenpark, 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 gefer-
tigt werden. Die anschließende Qualitätskontrolle mit 
unserer 3D-messmaschine prüft ihre teile mit einer Ge-
nauigkeit von zwei mikrometern.

our modern cnc machinery, a consistent cAD / cAm 
process and our highly motivated and well-trained em-
ployees 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 ma-
chine checks the parts with an accuracy of two micro-
metres.

mit unseren high-speed-cutting-Fräsmaschinen (hsc-
maschinen) setzen wir bei der herstellung von Front-
blenden einen hohen Anspruch an Form, Design, ma-
terialqualität 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 be-
ständigen 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 produc-
tion of front panels. After production our front panels, 
which are mainly made from aluminium, can be sup-
plied engraved, labelled or even fully assembled. For 
particularly long-lasting labelling, we offer the absolu-
tely durable under eloxal printing.

Für die Automatisierung und optimierung der ver-
schiedensten prozesse entwickeln und produzieren 
wir sondermaschinen für die unterschiedlichsten in-
dustriezweige, die nach ihren Wünschen sowohl als 
komplette maschinen als auch als einzelne Kompo-
nenten 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 spe-
cial machines can be supplied as complete machines 
or individual components of the linear and handling 
technology.

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.

FöRDeRbänDeR  i  conVeyoR beLts

 cnc FRästeiLe  i  cnc mAchineD pARts

FRontbLenDen  i  FRont pAneLs

moDULARe ZUsAtZLeistUnGen  i  ADDitionAL moDULAR seRVices

sonDeRmAschinen, LineARtechniK UnD hAnDhAbUnGsKomponenten  i  speciAL mAchines, 
LineAR technoLoGy AnD hAnDLinG components



CnC-Frästeile

cnc mAchineD pARts

mit einem modernen maschinenpark und hervorragend ausge-
bildeten mitarbeitern haben wir uns als kompetenter cnc–Lohn-
fertiger (Aluminium, stahl, buntmetalle, Kunststoffe) für verschie-
dene 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). 

ein durchgängiger cAD / cAm-prozess und eine eigene 3D-mess-
maschine (Genauigkeit: zwei mikrometer) unterstützen unsere 
produktion optimal. selbstverständlich übernehmen wir auch 
die nachfolgenden prozesse (Wärmebehandlung, oberflächen-
veredelung, beschriftung) für sie.

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

A consistent cAD / cAm process and our own 3D measuring ma-
chine (accuracy: two micrometres) perfectly support our produc-
tion. of course, we can also do the subsequent processes for you 
(heat treatment, surface finishing, labelling).



   

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 paletten-
weChsler
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

mAschinenübeRsicht   i   mAchines



Förderbänder

conVeyoR beLts

typ  i  moDeL höhe 
[mm]
heiGht
[mm]

mAX. LänGe 
[mm] 
mAX.  LenGth 
[mm]

mAX. bReite 
[mm]
mAX. WiDth 
[mm]

minitrans Xs
extra flache bauform mit kleinem übergaberadius
extra flat design with a small radius for the transfer of conveyed 
parts

10 2000 250

minitrans h23
Kompakte und flache bauform mit speziellem Aluminiumprofil
compact and flat design with special aluminium profile 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 Reversier-
betrieb eingesetzt werden  From this size upwards longitudinal 
profiles for reversing mode can be inserted

40 5000 500

minitrans h50
eine sehr robuste und steife Ausführung
A very robust and rigid design 52 5000 700

minitrans h65
Dieses modell kann auch mit einer Kunststoffkette ausgerüstet 
werden
this model can also be provided with a plastic chain (belt)

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

mit unserem breiten spektrum an Förderbändern lassen sich die 
vielfältigsten transportaufgaben lösen. Unsere modular aufgebau-
ten standardausführungen ermöglichen eine unkomplizierte und
wirtschaftliche Anpassung an nahezu jeden Kundenwunsch bzw. 
nahezu jede Umgebungsbedingung.

Unser kleinstes band mit einem Rollendurchmesser und damit ei-
ner bauhöhe von 10 mm eignet sich sehr gut bei geringen platzver-
hältnissen 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 vari-
ous transport operations. our modularly structured standard ver-
sions 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 re-
quested we will hand over the cAD data of your conveyor belt to 
you in multiple formats.



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 rota-
tionssymmetrischer teile
synchronous V-shaped conveyor belt based 
on minitRAns h33 for the transport of rota-
tionally 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 Aufnah-
men für rotationssymmetrische teile
clocked tooth belt conveyor based on mini-
tRAns h65 with prismatic holding fixture for 
rotationally symmetrical parts

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



sondermasChinen

speciAL mAchines

the automation of existing and newly developed processes is a 
wide field. We develop and produce flexible and innovative spe-
cial solutions for customers from different branches. Depending 
on the wish of the customer the special machines are either com-
plete installations or individual components of the linear and 
handling technology. some of our core competencies are trans-
port, 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- und entladehand für spritzgussmaschinen
Feeding & unfeeding system for injection moulding machines

Anlage zur automatischen bearbeitung von spritzgussteilen
system for automatic processing of injection moulding parts

pneumatisches pick & place system für pulvergepresste teile
pneumatic pick & place system for powder pressed parts

Anlage zur optischen überprüfung von bauteilen in paletten
system for optical inspection of parts in pallets

be- / entLADehAnD  i  FeeDinG / UnFeeDinG system

pRoZessAUtomAtisieRUnG  i  pRocess AUtomAtion

picK AnD pLAce  i  picK AnD pLAce

optische inspeKtion   i  VisUAL inspection

Die Automatisierung von bestehenden und neu entwickelten 
prozessen ist ein weites Feld. Für Kunden aus den verschiedens-
ten industriezweigen entwickeln und produzieren wir flexibel und 
innovativ sonderlösungen. Je nach Wunsch, handelt es sich um 
komplette Anlagen oder auch nur um Komponenten der Linear- 
und handhabungstechnik. einige unserer Kernkompetenzen sind 
der transport, die lagerichtige bereitstellung, die Vereinzelung 
und Kontrolle von bauteilen. natürlich setzen wir in diesem Zu-
sammenhang auch komplette be- und entladeprozesse für beste-
hende Anlagen um. Die integration von (optischen) prüfverfahren, 
in Kombination mit einer n-i-o-behandlung der teile, wird oft ge-
wünscht 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.



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

pneumatisches pick & place system für pulvergepresste teile
pneumatic pick & place system for powder pressed parts

manuelle Arbeitsplätze mit halbautomat. prüfvorrichtungen
manual workstations with semi-automatic test devices

Anlage zur optischen überprüfung von bauteilen in paletten
system for optical inspection of parts in pallets

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

soRtinG Line  i  soRtinG Line

montAGeARbeitspLAtZ  i  AssembLy WoRKinG bench

teiLebeReitst. + bUnKeR  i  sUppLy oF pARts + bUnKeR

Vollautomatische montage & prüfung von bauteilen
Fully-automatic assembly & check of parts

Automatisches strahl-entgraten von Kunststoffteilen
Automatic deburring of plastic parts by blasting

RoboteRmontAGeAnLAGe  i  Robot AssembLy system

entGRAtAnLAGe  i  DebURRinG Unit

Rundtaktmontageanlage mit 12 stationen
Rotary transfer machine with 12 stations

montAGeAnLAGe  i  AssembLy system



Frontblenden

FRont pAneLs

mit unseren high-speed-cutting-Fräsmaschinen (hsc -maschinen) 
fertigen wir Frontblenden für ihre steuerungen und bedienelemen-
te 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 manu-
facture front panels for your controllers and control elements with 
a high standard for form, design, material quality and manufactu-
ring 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

seRVice

neben unseren produktionsleistungen bieten wir eine Reihe von zusätzlichen service-
leistungen 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. 

ReFeRenZen   i  ReFeRences

ZeRtiFiZieRUnG   i  ceRtiFicAtion

LeistUnGen  i  seRVice

• Konzepterarbeitung
• Entwicklung
• Konstruktion
• Technologieberatung
• Concept creation
• Development
• Design Engineering
• Technology Consulting

• CAD / CAM
• CAD / CAM

• Musterfertigung
• Prototype Production 

• 3D-Messungen 
   iso 9001
• 3D Measurements 
   iso 9001

• Montage von Baugruppen
• Assembly of Subassemblies

Auftraggeber:
• Automobilbranche
• Automatisierungstechnik
• Telekommunikation
• Lebensmittelindustrie
• Pharmaindustrie
• Luftfahrtindustrie
• allgemeiner Maschinenbau

Flexibel, innovativ und zukunfts-
orientiert 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, deve-
lopment, construction and manu-
facturing from a single source.

iso 9001 zertifiziert seit 1996 
iso 9001 certified since 1996



thüRinGen

GothA

ihR AnspRechpARtneR

yoUR contAct peRson

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


