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// iPROTec – Ihr Partner für professionellen Sondermaschinenbau
Der Region verbunden – international agierend
Die IPROTec GmbH ist ein junges und

Ein Team aus hochqualifizierten Mitar-

dynamisches Unternehmen mit lang-

beitern entwickelt für Ihre individuellen

jähriger Erfahrung im Bereich des

Anforderungen ein schlüssiges, profes-

Sondermaschinenbaus. Wir haben

sionelles Gesamtkonzept. Wir garantie-

uns auf die Planung und den Steue-

ren Ihnen eine kompetente Betreuung

rungsbau, die Fertigung, Montage und

im Rahmen Ihres Gesamtprojektes und

Inbetriebnahme von Maschinen spe-

darüber hinaus.

zialisiert.
Die IPROTec GmbH steht für technische
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Der Kunde steht dabei im Mittelpunkt

Kompetenz und Innovationsfreude.

all unserer Überlegungen und Hand-

Zahlreich durchgeführte Projekte

lungen. Auf diesem wichtigen Vorsatz

unterstreichen das hervorragende

basierend sehen wir unsere Kunden

Ansehen des erfolgreichen mittelstän-

als Partner.

dischen Unternehmens.
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// Von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme
Bereits von Anfang an für Ihren Erfolg konzipiert
Entwicklung: Wir legen größten Wert

Fertigung: Aufgrund unserer eigenen

auf eine modulare Bauweise, um nach-

hohen Fertigungstiefe sind wir in der

träglich auf veränderte Produktions-

Lage, alle Einzelteile für Ihre Anlage

prozesse reagieren zu können. Wirt-

oder Maschine in unserem Haus zu

schaftlichkeit, platzsparende Konzepte

fertigen. Bei Produktionsspitzen ver-

sowie Bedienerfreundlichkeit und eine

trauen wir auf unsere kompetenten

ressourcenschonende Realisierung der

und zuverlässigen Partner aus der

Anlagen stehen im Vordergrund.

Region.

Konstruktion: Die Konstruktionsunter-

Montage: Höchste fachliche Kompetenz

lagen sind das Herzstück jeder Anlage

zahlt sich auch in unserer Montage aus.

und Maschine. Deshalb ist für uns

Die Konstrukteure und Steuerungsfach-

während der Planungsphase eine bis

leute begleiten jede Montage einer Ma-

ins Detail durchdachte Vorgehensweise

schine, testen alle Funktionen im Haus

besonders wichtig. Eine permanente Ab-

und optimieren diese gegebenenfalls,

stimmung mit unseren Kunden ermög-

um eine optimale Anlage ausliefern

licht eine optimale Durchführung der

zu können.

Projekte und herausragende Lösungen.
Inbetriebnahme: Unter Ihren GegebenPlanung/Steuerungsbau: Unser Team

heiten nehmen unsere Spezialisten

im Steuerungsbau bietet Komplett-

nach dem Aufbau Ihre Anlage vor

lösungen von einfachen SPS Anwen-

Ort in Betrieb. Ein Abnahmeproto-

dungen bis hin zu komplexen Motion

koll dokumentiert die Inbetrieb-

Control- und Robotersteuerungen.

nahme. Unsere Fachleute

Konzeption und Planung, Bau der

stehen Ihnen natürlich

Schaltschränke sowie Inbetriebnahme

auch weiterhin mit

erfolgen vollständig in unserem Haus.

Rat und Tat zur

Die kurzen Wege garantieren ein hohes

Seite.

Maß an Effizienz und Flexibilität.
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// Innovative Lösungen
Die IPROTec GmbH hat sich nicht nur

Mit der Weiterentwicklung dieser An-

auf einen bestimmten Produkt- oder

lagenkonzepte und die Anpassung für

Technologiebereich spezialisiert, son-

andere Industriezweige stehen uns

dern achtet bewusst darauf, ständig

umfangreiche Komplettlösungen mit

neue Prozesse zu entwickeln, um den

hohem Innovationsgrad für Ihre indivi-

Kunden nachhaltige Komplettlösungen

duellen Anforderungen zur Verfügung.

anbieten zu können.
Unsere breit gefächerte Leistungsfähigkeit, die sich ursprünglich überwiegend
auf die Glasindustrie konzentrierte,
verdanken wir der intensiven Zusammenarbeit mit ZWIESEL KRISTALLGLAS.
Für den Weltmarktführer im Bereich der
Kelchglasherstellung setzen wir immer
wieder technologische Meilensteine
durch neue, innovative Produktionstechnologien.
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// Glasmaschinenbau
Komplette Fertigungsanlagen für die
Glasproduktion, von der Entwicklung
bis zum Bau.

// Automotive
Verschiedene Anlagen, insbesondere
Stanz- und Roboterfräsanlagen für
Kunststoffteile, Prüfanlagen sowie
Anlagen zur Montage von Baugruppen.

// Allgemeiner
Sondermaschinenbau
Konstruktion und Bau maßgeschneiderter Anlagen wie zum Beispiel Fräsund Bohranlagen, Montageanlagen,
Prüfautomaten und Schweißanlagen.
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// Glasmaschinenbau
Geschichte, Innovationen und Zukunft
Die Geschichte der IPROTec GmbH

Nach dem Umzug des Unternehmens

basiert auf der Entwicklung, Konstruk-

von Grafenau nach Zwiesel auf das Fir-

tion und dem Bau von Maschinen für

mengelände der Zwiesel Kristallglas AG

die Glasherstellung. Mit der stetigen

und den damit verbundenen Synergie-

Weiterentwicklung der regionalen Glas-

effekten konnten wir unsere technische

industrie wuchs das Unternehmen zu

Kompetenz im Sektor Maschinen- und

einem leistungsfähigen Produzenten

Anlagenbau für die Glasindustrie weiter

von Anlagen und Maschinen in diesem

ausbauen.

Bereich heran.
Mit der Zwiesel Kristallglas AG haben
wir gemeinsam eine Vielzahl an Patenten im Bereich der (Kelch-)Glasherstellung entwickelt. Wir sind somit in
der Lage, komplette Fertigungsanlagen
für Sie zu produzieren. Grundlage dafür
ist unser hochqualifiziertes Personal,
welches Sie mit professionellem Wissen
und verfahrenstechnischem Know-How
unterstützt.
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Um auch zukünftig die Nachhaltigkeit
des Unternehmens langfristig sicherstellen zu können, legen wir größten
Wert auf eine sehr umfangreiche Forschungsarbeit – sowohl intern als auch
extern. Durch eine regelmäßige Abstim-

Die IPROTec GmbH ist ein Partner-

mung mit Instituten und Hochschulen

unternehmen der Zwiesel Kristall-

sind wir in der Lage, den künftigen

glas AG, dem Weltmarktführer für

Anforderungen der Produktionsindus-

Kristallglas in der gehobenen Ho-

trie gerecht zu werden und geeignete

tellerie und Gastronomie.

Anlagen und Maschinen gemeinsam
mit unseren Kunden entwickeln und
herstellen zu können.

Auszug unserer Komponenten:
• Speiser
• Schere
• Blasmaschine
• Presse
• Gießanlagen
• Feuerpolieren
• Verkettungen (Handlingseinrichtungen)
• Kühlbandbeladung/-entnahme
• Absprengen/-schneiden
• Verschmelzen
• Lasermarkieren
• Automatische Qualitätskontrolle
• Verpacken, Palettieren
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// Automotive
Wir bewegen was
Als Partner der Automobil-Zulieferin-

Unser Entwicklungs- und Konstruktions-

dustrie haben wir in den letzten Jahren

team bringt das umfassende Know-how

eine Vielzahl verschiedenster Anlagen

auch gern in Ihrem Unternehmen ein

und Maschinen gefertigt.

und bietet Ihnen entsprechende Komplettlösungen an.

Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung von Stanzanlagen und Roboter-

Ein Auszug unserer Möglichkeiten:

fräsanlagen für Kunststoffteile, Prüfan-

• Roboterfräsanlagen

lagen für mechanische und elektrische

• Montageanlagen

Komponenten sowie Anlagen zur Mon-

• Prüfanlagen

tage von Baugruppen und die Kombi

• Schweißanlagen für Kunststoffteile

nation aus allen Teilgebieten.

• Stanzen von Kunststoffbauteilen
mit Verprägung im Sichtbereich
• Klebeanlagen zum Fügen von
Bauteilen
• Mess- und Prüfanlagen für
elektronische Komponenten
• Roboterzellen zur Bearbeitung und/
oder Montage, auch mit Kamerasystemen zur Erkennung/Positionierung von Bauteilen
• Beschnittanlagen für Kunststoffund Gummiprofile
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// Allgemeiner Sondermaschinenbau
Für jede Anforderung die perfekte Lösung
Aufgrund des reichhaltigen Erfahrungsschatzes unserer Konstrukteure und
Entwickler können wir Ihnen im Bereich
des Allgemeinen Sondermaschinenbaus exakt auf Sie zugeschnittene
Lösungen anbieten.
In enger Zusammenarbeit und permanenter Abstimmung mit den Kunden
entwickeln wir Lösungen in einem

Realisierte Beispiele:

mehrstufigen Prozess. Als unser Kunde

• Fräs- und Bohranlagen

schildern Sie uns Ihre Wünsche und

• Montageanlagen/-vorrichtungen

Produktionsanforderungen, die wir

• Prüfautomaten/-vorrichtungen

bis ins kleinste Detail analysieren und

• Vollautomatische Schneid- und

vorab als skizzierte technische Lösungsvariante vorlegen.

Ablänganlagen
• Roboterzellen zum vollautomatischen Be- und Entladen von

Anschließend entwickeln wir in ver-

Anlagen und Maschinen

schiedenen Versuchsreihen ein Konzept,

• Anlagen zur Laserbearbeitung

welches bei der Konstruktion und dem

• Schweißanlagen, z. B. für Aluprofile

Bau der Anlage umgesetzt wird.

• Handlingseinrichtungen
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// IPROTec GmbH
Die richtige Entscheidung für zufriedene Kunden
Die partnerschaftliche Zusammenar-

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der

beit mit unseren Kunden, von der Pla-

Anlage oder Maschine in Ihrem Haus

nung bis hin zur Inbetriebnahme einer

betreut Sie unser Serviceteam natürlich

Anlage, macht uns zu einem wertvollen

gerne auch weiterhin in allen Fragen.

und kompetenten Partner im Bereich
des Sondermaschinenbaus. Eine Ent-

Wir hoffen, Sie von unseren professio-

scheidung für uns ist eine Entscheidung

nellen Prozessen und Komplettlösungen

für professionelle und zukunftsorien-

überzeugen zu können und freuen uns

tierte Lösungskonzepte.

darauf, Ihre Projekte innerhalb unseres
umfangreichen Leistungsspektrums

Unsere hervorragend ausgebildeten

planen und umsetzen zu dürfen.

und engagierten Mitarbeiter sind mit
ihrem Know-how das wertvollste Ka-

Wir sind Ihr führender Partner, wenn

pital des Unternehmens. Eigenverant-

es um individuelle Systemlösungen im

wortliches Denken und Handeln und

Sondermaschinenbau geht.

die notwendige Kompetenz formen aus
Ihren Wünschen, Problemstellungen
und Produktionsanforderungen effektive, technisch innovative und vor allem
wirtschaftliche Komplettlösungen.
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Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
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// International erfolgreich
Ein Auszug unserer realisierten Projekte
Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gehören zu unseren Kunden,
die wir als zuverlässiger Partner nicht nur in Deutschland, sondern weltweit begleiten.
Zwiesel Kristallglas AG: Planung und Inbetriebnahme aller Produktionslinien für die
effiziente und qualitativ hochwertige Trinkglasherstellung sowie die Entwicklung von
Anlagen zur optischen Qualitätskontrolle bei der Zwiesel Kristallglas AG.
Magic Marble: Entwicklung und Aufbau einer kompletten Produktionslinie zum Herstellen von Glasmurmeln, die sich durch die im Inneren eingeschlossenen Keramikfiguren
von den bisher bekannten Murmeln abheben. Das Einbringen der Figuren erfolgt vollautomatisch mittels Industrierobotern.
Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG: Entwicklung mehrerer Fügeanlagen zum Verkleben von Pkw-Rückspiegel-, Regenlicht- und Kamerahaltern mit der
dazugehörigen Windschutzscheibe. Bestandteile der Anlage sind unter anderem ein
automatischer Kleberauftrag, eine Bauteilpositionierung mittels Kamerasystemen und
ein Infrarot-Aushärteofen.
REHAU AG + Co: Entwicklung von Stanz- und Montageanlagen für Automobilkomponenten aus Kunststoff sowie Entwicklung einer Roboterfräsanlage zur Erzeugung von
Montagedurchbrüchen in den Seitenleisten diverser Automobilmodelle des Premiumsegments.
HEYCO-WERK Heynen GmbH & Co. KG: Entwicklung von Anlagen und Modulen zur
Montage und Prüfung diverser Kunststoffbehälter der Automobilindustrie sowie Entwicklung einer modularen Anlage zur Dichtigkeitsprüfung von Kühlmittelausgleichsbehältern.

Sprechen Sie uns an, damit wir auch Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte helfen können.
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IPROTec GmbH
Dr.-Schott-Straße 35
94227 Zwiesel · Germany
Tel.: +49(0)99 22 /98- 6 76
Fax: +49(0)99 22 /8 82 - 6 76
info@iprotec-gmbh.com
www.iprotec-gmbh.com
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