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Anzeige

Oberflächenschutz – weltweit

Protective coating – worldwide
IWB Werkstofftechnologie GmbH prepares the launch of a new coating technology

IWB Werkstofftechnologie GmbH bereitet Einführung neuer Beschichtungstechnologie vor

Im November dieses Jahres konnte die IWB Werkstofftechnologie GmbH mit Sitz im Chemnitzer Gewerbegebiet an
der Jagdschänkenstraße auf 23 ereignisreiche Wirtschaftsjahre zurückblicken. Ein Moment zum Innehalten, aber auch
ein Anlass für einen Blick in die Zukunft. In einer Zeit weitreichender wirtschaftlicher Veränderungen und Neuorientierungen ganzer Märkte, kann man sich als kleines Unternehmen schon fragen, wie man sich weiter entwickeln soll.
Expansion oder Bestandssicherung, finden neuer Märkte
oder auf bestehende setzten? Fehlendes Fachpersonal und
ausbleibende geeignete Auszubildende, insbesondere in
kleineren Unternehmen, sind die Hauptwachstumshindernisse. Ausufernde Forderungen von Behörden und Institutionen, die viel Zeit der Mitarbeiter schlucken, erschweren
zusätzlich die Arbeitsabläufe, die zum finanziellen Überleben, aber erst recht für ein Wachstum notwendig sind. Positiv für ein Wachstum wirken dagegen die derzeit guten
finanziellen Rahmenbedingungen und die weiterhin niedrigen Zinsen zur Finanzierung von Anlagegütern.
In den letzten Jahren wurde in der IWB Werkstofftechnologie GmbH und auch im Schwesterunternehmen HEOS
Energy GmbH viel Kraft in den Ausbau der Infrastruktur
investiert. Moderne Hallen, alle mit Kränen und sozialen
Einrichtungen ausgestattet, bieten ausgezeichnete Bedingungen zur Ausführung hochwertiger Beschichtungen, zur
Fertigung beschichteter und unbeschichteter Maschinenund Anlagenteilen und zur Herstellung komplexer Energieanlagen zur Nutzung von regenerativen Energien. Neue
Ausrüstungen und Maschinen, insbesondere in der mechanischen Fertigung, ermöglichten die Produktionserweiterung in Qualität und Quantität. Jetzt gilt es neue Wege
abzustecken, Chancen und Risiken neu zu bewerten. Die
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Zukunft beider Unternehmen hängt davon ab, wie es gelingen wird, Produkte für internationale Märkte zu entwickeln
und zu platzieren. Für die IWB GmbH geht dieser Weg über
eine für das Unternehmen neue Beschichtungstechnologie. Großformatige Fräs- und Laserteile aus Aluminium und
Edelstahl erhalten Dekor- und Antihaftbeschichtungen für
den Einsatz in hochwertigen und repräsentativen Bauwerken weltweit. Besonders hohe Anforderungen an den
Korrosions- und UV-Schutz sind dabei zu berücksichtigen.
Neue Mitarbeiter müssen gefunden und ausgebildet werden, Ausrüstungen in kürzester Zeit beschafft und produktionswirksam werden.
Für die HEOS Energy GmbH wird der Weg deutlich
schwerer. Der zusammengebrochene Photovoltaik-Markt in
Deutschland und die Einführung einer finanziellen Abgabe
bei der Nutzung von Wasser in Wasserkraftwerken speziell
in Sachsen, führt zum Verzicht auf Investitionen bei potenziellen Kunden. In Zusammenarbeit mit einem österreichischen Unternehmen wurde deshalb eine Kleinwindanlage
mit 15 kW Nennleistung weiterentwickelt und produziert,
um im Segment der Kleinwindanlagen weiter voran zu kommen. Aber auch hier liegt der Absatzmarkt vorrangig nicht
in Deutschland. Eine erste Anlage wurde in Ungarn, unweit
des Balatons errichtet. Eine weitere wird als PV-Wind-Hybridanlage im Juni 2015 in der Mongolei ihren Dienst aufnehmen. Ein vielversprechender Ansatz, der für uns aber bestimmt
noch die eine oder andere Überraschung bereithält.
Die Marschrichtung für die nächsten Monate ist klar und
wenn sich am 24. Februar 2015 die Türen zur Industriemesse INTEC in Leipzig öffnen, werden wir unseren Kunden und Interessenten mehr darüber berichten können –
es bleibt spannend!

CNC-Schleifen einer plasmagespritzten
Keramikschicht auf einem Zellrad
(linkes Bild).
Saugrohr für eine Wasserkraftturbine
(Beschichtung mit 2K-Nasslack)
(rechtes Bild).
CNC-drilling of a plasma sprayed
ceramic layer on a cell wheel
(left picture).
Induction pipe for a water turbine
(covered with 2K wet coating)
(right picture).

Montage einer HEOS-Kleinwindanlage
mit 15 kW Nennleistung (linkes Bild).
Sanierung Wasserkraftwerk Talsperre
Malter, zwei Maschinensätze Fa. Voith
1913 (rechtes Bild).
Assembly of a HEOS small wind power
station with 15 kN rated power (left
picture).
Redevelopment of water power station
Talsperre Malter, two machine units
from Voith 1913 (right picture).

Besuchen Sie uns auf der inTEC
in Halle 2 am Stand E11!
Visit us at the inTEC in hall 2
stand E11!

IWB Werkstofftechnologie GmbH
Carl-von-Bach-Straße 5
09116 Chemnitz/Germany
Telefon: +49 371 40042-0
Telefax: +49 371 40042-11
info@iwb-online.de
www.iwb-online.de

HEOS Energy GmbH
Carl-von-Bach-Straße 8
09116 Chemnitz/Germany
Telefon: +49 371 40042-20
Telefax: +49 371 40042-211
info@heos-energy.de
www.heos-energy.de

In November 2014 IWB Werkstofftechnologie GmbH which
is located in the industrial estate on the Jagdschänkenstraße in Chemnitz is able to look back at 23 successful
trading years. This is a moment to pause but also an occasion to look ahead. In a time of many extensive economic
changes and reorientations of whole markets the question
for small enterprises is: how to develop? Are you going for
expansion or ensuring the durability? Are you looking for
new markets or relying on the existing ones? Main reasons for growth problems are missing skilled
workers and suitable trainees especially in small companies. Excessive demands of authorities and institutions
swallow a lot of the employees’ time and, in addition,
complicate work routines as well which are necessary for
the financial survival and growth. Positive effects on the
growth are the current financial overall conditions and the
low interests on capital goods.
Within the last years a lot of effort was put into the extension of the infrastructure of the IWB Werkstofftechnologie
GmbH and its affiliate company HEOS Energy GmbH. Modern
production halls which are all equipped with cranes offer
excellent conditions for high quality coating, production
of coated and uncoated machine parts and plant components and establishing of complex energy plants to use
regenerative energies. New equipment and machines especially in the mechanical production enable the expansion
of functions in quality and quantity.

GmbH cultivated a new coating technology. Large-size
milling and laser parts of aluminium and high-grade steel
get a decor coating and non-stick surfaces for the use in
high-quality and representative buildings worldwide.
Be sides, especially high demands for the prevention of
corrosion and UV protection are to be considered. New
employees need to be found and trained and new equipment has to be procured and made production-effective.
The way for HEOS Energy GmbH is clearly harder. The
broken down Photovoltaik market in Germany and the
introduction of a tax on using water in hydroelectric power
stations especially in Saxony leads to a renunciation of
investments of potential customers. Therefore, a small wind
station with 15 kW rated power was developed and produced in cooperation with an Austrian enterprise to move
on with the segment of small wind power stations. But
even here the prior outlet is not in Germany. The first station was set up in Hungary, not far from the Lake Balaton.
Another one will come to stream as PV-wind hybrid
station in Mongolia in June 2015. This is a promising start
which may hold one or another surprise for us.
The direction for the next months is clear. When the
industrial fair INTEC in Leipzig opens its doors on 24th
February 2015 we sure will be able to tell our clients and
potential buyers more about it..

Now it is about to take new ways, chances and risks. The
future of both companies depends on how to develop and
place products on international markets. Therefore the IWB
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