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Surface technology vs. energy engineering

Oberflächentechnik vs. Energietechnik

IWB Werkstofftechnologie GmbH and its subsidiary HEOS Energy GmbH on course
for growth in their anniversary year

IWB Werkstofftechnologie GmbH mit Schwesterunternehmen HEOS Energy GmbH
auf Wachstumskurs im Jubiläumsjahr

Schleifer Werner Rudolph beim Messen keramikbeschichteter Wellen (IWB).

Beschichter Falko Rudolph bereitet Teile zur Pulverbeschichtung vor (IWB).

Werner Rudolph (grinder) measuring ceramic coated shafts (IWB).

Falko Rudolph (coater) prepares parts for powder coating (IWB).

Die IWB Werkstofftechnologie GmbH beherrscht seit nunmehr 20 Jahren das komplexe Gebiet der Oberflächenbeschichtung und ist mit seinem speziellen Know-how in vielen Branchen zu Hause. Das Chemnitzer Unternehmen folgt
seit 1991 sowohl als Spezialist als auch als Allrounder konsequent den Wünschen seiner Kunden. Im Gründungsjahr
lag der Schwerpunkt noch ganz auf dem Plasmaspritzen.
Heute hat sich IWB als Komplettanbieter für Maschinenund Anlagenteile mit der Spezialisierung auf funktionelle
Beschichtungen einen guten Namen gemacht.
Für Kunden bringt diese Entwicklung handfeste Vorteile. Die Geschäftsfelder reichen von der Herstellung beschichteter und unbeschichteter Bauteile nach Zeichnung oder
Muster über Strahlen, Fertigen und Beschichten im Lohn,
bis hin zu Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Getränkeindustrie.
Offen für alle Branchen, ungewöhnliche Ideen und die
Erkundung neuer Möglichkeiten gibt sich Geschäftsführer
Dr.-Ing. Klaus Hoffmann. „Mit unserem Know-how und
unseren technischen Möglichkeiten sind wir in der Lage,
Antworten auch auf außergewöhnliche Fragen zu geben“,
betont der Firmenchef. Zur Erreichung neuer Kunden wird
die mechanische Fertigung mit modernster Fräs- und Außenrundschleiftechnik erweitert. Damit wird die Bearbeitung
von großen Werkstücken mit komplexen 3D-Konturen möglich. „Wir sind dadurch in der Lage, zum Beispiel kunden-
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spezifische Zahnräder als Einzelstücke oder in kleinen Serien
kostengünstig und in kürzester Zeit herzustellen“, so Klaus
Hoffmann.
Von dieser Entwicklung profitiert auch das 2007 ausgegründete Schwesterunternehmen HEOS Energy GmbH,
welches hochpräzise Bauteile zur Herstellung von Anlagen
zur regenerativen Energieerzeugung aus Wasser-, Sonnenoder Windkraft von der IWB erhält.
Aber auch umgekehrt gibt es Synergien. Bauteile bis 22
Meter Länge und 25 Tonnen Stückgewicht werden bei der
HEOS gestrahlt, spritzverzinkt und beschichtet, da hierfür
die Anlagen der IWB nicht ausgelegt sind.
Beharrlichkeit und auch kurzfristig abrufbare Leistungsfähigkeit bei hoher Produktqualität und –vielfalt hat
dazu geführt, dass IWB längst auch ein begehrter Partner
für große, international tätige Unternehmen geworden ist.
Für die Zukunft hat Geschäftsführer Hoffmann deshalb große
Ziele ins Auge gefasst: IWB wird im Verbund mit HEOS verstärkt in den Sondermaschinen- und Anlagenbau einsteigen und dort immer mehr Fuß fassen.
Wenn im November 2011 das Firmenjubiläum der IWB
gefeiert wird, können sich Kunden und Gäste von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens und seiner Mitarbeiter
vor Ort überzeugen.
Wolfgang Baltzer

Uwe Grunert und Ronny Spiegelhauer
(von links) bei der Modulmontage auf
einem Solartracker (HEOS).
Uwe Grunert (l) and Ronny
Spiegelhauer (r) at work assembling
a solar tracker (HEOS).
Fotos: Wolfgang Schmidt
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For 20 years now IWB Werkstofftechnologie GmbH have
been leaders in the complex field of surface coating and
have acquired specialist expertise in a number of sectors.
This Chemnitz-based company has been working for its
customers since 1991, consistently fulfilling their requirements, however specialized or general. In their first year,
the company’s efforts were all concentrated on plasma
spraying. Today IWB is known as a highly reputable allround provider for machine and plant components, specializing in functional coatings.
This progression has brought real benefits for their customers. IWB’s areas of business now range from manufacturing coated and uncoated components from designs
or patterns, to contracted blasting, manufacturing and coating jobs, to installation, servicing and maintenance work in
the drinks industry.
IWB's Managing Director is Dr.-Ing. Klaus Hoffmann,
and he is open to all industries, new ideas and exploring
fresh opportunities. "Our expertise and technical capabilities put us in a good position to find answers to even the
most unusual of questions," he stresses. To reach new customers the company is expanding its mechanical finishing
processes using state-of-the-art milling and external cylindrical grinding technology which makes it possible to process large work pieces with complex 3D contours. "This

means we can produce custom-made gearwheels, for example, either as individual pieces or in small batches, at
a good price and in the shortest possible time," says
Hoffmann. Another beneficiary of the company's development is its subsidiary, HEOS Energy GmbH, which was
established in 2007. HEOS gets precision parts from IWB
for use in the manufacture of systems for generating
renewable energy from water, solar or wind power.
Synergies exist in the other direction too. HEOS takes
parts from IWB of up to 22 meters in length and weighing
25 tons each, to be blasted, galvanized with zinc and
coated, as the facilities at IWB are not equipped to do this.
With their reputation for perseverance and their ability
to deliver a wide range of high quality products, sometimes
at short notice, IWB have long been established as coveted
partners for a number of major international companies.
Hoffmann therefore sets his sights high for the future: together with HEOS, IWB will be investing more in special
purpose machinery and plant construction to gain a
stronger foothold in that sector.
When IWB celebrate their company anniversary in
November 2011, customers and visitors will have a
chance to go on site to see the impressive performance of
the company and its employees for themselves.
Wolfgang Baltzer
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