20 Jahre ips. Weltweit über 1.000 verkaufte Anlagen.

„Sonder ist bei uns Standard!“
Gerald Weis, Gründer und Inhaber von ips Intelligent Pelletizing Solutions GmbH & Co. KG

20 years of ips. Over 1,000 systems sold worldwide.

“Special is our standard!”
Gerald Weis, founder and owner of ips Intelligent Pelletizing Solutions GmbH & Co. KG

Ob Stranggranulierung oder Unterwassergranulierung,

Whether strand pelletizing or underwater pelletizing, complete

komplette Anlagen oder einzelne Komponenten: Als

systems or individual components: As a specialist, innovator

Spezialist, Innovationsgeber und kompetenter Berater

or competent consultant, we supply pelletizing solutions for

liefern wir auf Ihren Bedarf abgestimmte Granulierlösungen

the compounding, master batch, pharmaceutical, recycling

für die Compounding-, Masterbatch-, Pharma-, Recycling-

and polymer industries, tailored to your requirements.

und Polymerindustrie.
You need pellets of the highest quality, are looking for an
Sie wollen Granulate höchster Qualität, suchen ein individuell

individually-tailored system concept or simply have a question:

zugeschnittenes Maschinenkonzept oder haben einfach nur

With proven expertise, the right logistics and skilled assembly

eine Frage: Unser gleichermaßen erfahrenes wie innovatives

staff, our experienced and innovative design engineering

Konstruktionsteam macht mit ausgewiesener Expertise, der

team, will turn our machinery into your system!

passenden Logistik und versiertem Montagepersonal unsere
Maschine zu Ihrer Anlage!

Stellen Sie uns Ihre Granulieraufgabe! Wir lösen Sie!

Set us your pelletizing challenge! We will meet it!

Erfahrung zeigen. Maßstäbe setzen.

Demonstrating experience. Setting standards.

Was 1998 mit „drei Mann“ begonnen hat, ist heute – mittelständisch geprägt – deutschlandweit das einzige

What started life as a “three-man operation” in 1998, is today – with an SME character – the only owner-run family company in

inhabergeführte Familienunternehmen in unserer Branche. Wir verbinden unsere langjährige Erfahrung,

our branch in Germany. We combine our many years of experience, German machine construction and the personal competence

deutschen Maschinenbau und die persönliche Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters mit kreativem

of each individual employee with creative engineering, modern technology and a special level of service, to produce tomorrow’s

Engineering, moderner Technik und besonderem Service für innovative Anlagelösungen von morgen. Dafür

innovative system solutions. Backed up by the entire ips team.

steht das gesamte ips-Team.
Furthermore, the longstanding involvement of a private investor gives us additional financial latitude to consistently pursue
Die langjährige Beteiligung eines privaten Investors schafft darüber hinaus zusätzlichen finanziellen Spielraum

a growth course.

für den konsequent verfolgten Wachstumskurs.

Founding of ips
Intelligent Pelletizing
Solutions
GmbH & Co. KG
in Grossostheim

Patent for the
ips-developed “
automatic cutting
gap adjustment”

Die 1. ips-Maschine wird
ins Ausland, nach Italien,
geliefert
1st ips machine delivered
abroad, to Italy

Laying of foundation
stone for the new
premises in Niedernberg
EREMA, österreichischer
Hersteller von KunststoffRecyclinganlagen, nimmt
die 100. ips-Unterwasserstranggranulieranlage in
Betrieb
EREMA, Austrian producer
of plastic recycling
systems commissions
the 100 th ips underwater
pelletizing system

Umzug in das neue
Firmengebäude
Kooperation mit
HANJIN IND.CO.,LTD,
Korea
Move into the new
company premises
cooperation with
HANJIN IND.CO., LTD,
Korea

2018

2016

Grundsteinlegung für den
Neubau in Niedernberg

Aufnahme von
Unterwasser-Granulieranlagen in das Produktportfolio
Auf allen Kontinenten
der Welt stehen jetzt
Anlagen von ips
Introduction of
underwater pelletizing
systems into the
product portfolio
Systems from ips are
now installed on every
continent

1.000. ips-Maschine wird
in Betrieb genommen
Eintritt von Sohn Julian
Weis in die Firma
1,000 th ips machine
commissioned

2017

Patent für die von
ips entwickelte
„Automatische
Schneidspalteinstellung“

2014

1st strand pelletizing
system from ips
goes into operation
at the premises of a
German compounder

2013

2008

20 years of ips – intelligent pelletizing solutions

2011

Gründung der ips
Intelligent Pelletizing
Solutions
GmbH & Co. KG
in Großostheim

1. Stranggranulieranlage von ips geht
bei einem deutschen
Compoundeur in
Betrieb

2000

1998

1999

20 Jahre ips – intelligente Granulierlösungen

Eintritt von Sohn Simon
Weis in die Firma

Julian Weis, son of the
owner, joins the company

Simon Weis, son of the
owner, joins the company

20 years

Expertise bieten. Ziele verwirklichen.

Offering expertise. Reaching targets.

ips ist die konsequente Weiterentwicklung einer

ips is the consistent further development of a

Auch wenn es altmodisch klingen mag: Dienstleistung heißt

And however old school it may sound: For us, service still

Manufaktur . Mit neuesten Technologien und modularer

manufactory . With ultra-modern technologies and

für uns immer noch „Dienste leisten für unsere Kunden“.

means “serving our customers”. What we understand

Produktsystematik entwickeln und produzieren wir

modular product systematics, we develop and

Das ist für uns die kompetente und effiziente Begleitung

by that is providing them with competent and efficient

individuelle Granulieranlagen mit hohem Innovations-

produce individual pelletizing systems with a high

unserer Kunden – vom ersten Gespräch über die Produktidee

guidance – from the initial meeting, the product idea and

grad. Gepaart mit einer ausgeprägten Bedarfsorientierung

degree of innovation. Paired with a distinct needs

und Umsetzung bis hin zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.

implementation to commissioning and beyond. Because

und umfassendem Service ist ips heute ein international

orientation and comprehensive service, ips today is

Denn Zuverlässigkeit hört für uns nicht bei der Maschine auf.

we don’t believe that reliability is only about the machinery.

anerkannter Partner für kunststoffherstellende Unter-

an internationally-recognised partner for plastics-

nehmen, für Compoundier- und Masterbatch-Hersteller

producing companies, for compounders and master

Ein wichtiges Qualitätskriterium ist dabei die offene und

An important quality criterion in this context is open and

sowie für die Recyclingindustrie.

batchers and for the recycling industry.

transparente Kommunikation – zu unseren Kunden, zu

transparent communication – with our customers, with your

unseren Lieferanten und im ips-Team. Denn jeder von uns

suppliers and within the ips team. Because we can only look

Dank unserer schlanken Firmenstruktur sind wir ganz

Thanks to our streamlined company structure, we

kann nur so gut unsere Kunden betreuen, wie er über die

after our customers really well, when each us is thoroughly

persönlich – ohne Umwege – für die Anliegen unserer

are personally available for the concerns of our

Anlagen, die Anliegen und den jeweiligen Stand eines

familiar with the systems, the circumstances and the specific

Kunden da, treffen schnell Entscheidungen und setzen

customers – with no run-around – take decisions

Projektes informiert ist. Deshalb legen wir großen Wert

status of a project. For this reason, we place enormous

diese direkt um: egal, ob Sie eine neue Granulieranlage

quickly and implement them directly: whether you

auf den regelmäßigen Austausch in alle Richtungen, damit

emphasis on a regular exchange of information, in all possible

benötigen, die Maschine gewartet werden soll, Sie

require a new pelletizing system, your equipment

jeder unserer Mitarbeiter jederzeit Sie, unsere Kunden, mit

directions, so that each one of our staff is able, at any time,

dringend ein Ersatzteil benötigen … oder einfach nur

has to be serviced, you urgently need a replacement

Rat und Tat unterstützen und Ihnen zeitnah Rückmeldung

to support you, our customer, in word and deed, and provide

mal einen Rat brauchen.

part … or would just like some advice.

geben kann.

feedback without delay.

Denn „intelligent pelletizing“ heißt, Ihnen genau die
Lösung zu liefern, die Sie brauchen – schnell, direkt
und kompetent!

Because “intelligent pelletizing” means delivering
precisely the solution you require – quickly, directly
and competently!

1

1

von lat. manus – Hand, lat. factura – das Machen, die Herstellung

1

1

from the Latin manus – hand, lat. factura – making, production

Für jede Aufgabe. Die passende Lösung.

ips-SGA

For every task. The right solution.

ips-UWG

ips gehört weltweit zu den wenigen Unternehmen, die An-

Worldwide, ips is among the few companies to produce

Unterwassergranulierung

Underwater pelletizing

lagen sowohl für die Strang- als auch für die Unterwasser-

systems for both strand pelletizing and underwater

Mit unseren Unterwasser-Granuliersystemen lassen sich praktisch

With our underwater pelletizing systems, practically all

granulierung herstellen. Unsere Granuliersysteme sind

pelletizing. Our pelletizing systems are high-perfor-

alle thermoplastischen Polymere granulieren. Eingesetzt werden

thermoplastic polymers can be pelletized. These systems

leistungsfähige Produktionsanlagen, einsetzbar für eine

mance production systems, suitable for a wide range of

diese Anlagen insbesondere in der Rohstoffherstellung, in der

are used, in particular, in raw material production, in the

Vielzahl von Prozessen und für die Verarbeitung verschie-

methods and for processing a wide range of materials.

Masterbatch- und Compoundingindustrie sowie für Recycling-

master batch and compounding industry and for recycling

anwendungen.

applications.

denster Materialien.
The modular product systematic allow ips to cater
Aufgrund der modularen Produktsystematik kann ips

to individual customer wishes. Most components

Aufgrund des modularen Aufbaus können wir für Sie genau

As a result of the modular structure, we can develop exactly

auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen.

can be operated as a pelletizing system alone or in

die Unterwasser-Granulieranlage entwickeln, die Sie brauchen.

the underwater pelletizing system you need. The ergonomic

Die meisten Komponenten können alleine oder im

combination. 99 % of all components in our systems

Mit der ergonomischen ips-Bedienerführung steuern Sie die

ips user interface allows you to control the complete system

Verbund als Granuliersystem betrieben werden. 99%

are produced in of German machine engineering.

komplette Anlage über eine grafische Berührungs-Bedienober-

via a graphic touch-screen surface. For example, the system

fläche. So lässt sich das System beispielsweise per Knopfdruck

can be started and stopped automatically with the push of a

automatisch anfahren und anhalten.

button.

haben Sie die Wahl – zwischen Nass- und Trockenschnitt

Was immer Ihre Anforderungen sind: Jede Anlage, die
unsere Produktionshalle verlässt, richten wir genau auf
Ihren Bedarf aus. Detaillierte Informationen zu unseren

Whatever your requirements may be: every plant that
leaves our production hall is tailored exactly to your
needs. Detailed information on our products can be found

sowie zahlreichen Optionen und Zubehörgeräten.

Produkten finden Sie unter www.pelletizing.de

under www.pelletizing.de

aller Bauteile unserer Anlagen werden in Deutschland
nach unseren Vorgaben produziert und stehen für die

Strand pelletizing

Qualität deutschen Maschinenbaus.

Whether complex systems, individual components or
anything in between, ips develops solutions for strand

Stranggranulierung

pelletizing systems that allow you to ideally solve and

Ob komplexe Anlagen, einzelne Bauteile oder alles, was

meet your pelletizing requirements. Tailored to your

dazwischen liegt, ips entwickelt Lösungen für Stranggra-

needs, you have the choice – between wet and dry

nuliersysteme, damit Sie Ihre Granulieraufgaben optimal

cutting and from among numerous options and

lösen und erfüllen können. Abgestimmt auf Ihren Bedarf

additional accessories.

Neues entwickeln. Mehrwert schaffen.

Chancen ergreifen. Zukunft gestalten.

ips Technikum | ips Technical Centre

Developing new ideas. Creating added value.

Grasping opportunities. Shaping the future.

Unser 2014 bezogenes Firmengebäude mit 1200 m² Nutz-

The new company building with a ﬂoor space of 1,200 m²

20 Jahre ips: Das ist einerseits Anlass auf das Erreichte zurück-

20 years of ips: On the one hand, an occasion for looking back

fläche bietet beste Voraussetzungen für die Herstellung

which we moved into in 2014 offers ideal conditions for

zuschauen. Vor allem ist es aber für uns Ansporn, den Blick

on what we have achieved. Above all, though, it is an incentive

unserer Granulieranlagen. Und in unserem Lager gibt es

producing our pelletizing systems. And the spacious

nach vorne zu richten und die Zukunft ins Visier zu nehmen.

to look ahead and set our eyes on tomorrow.

viel Platz für alle wichtigen Ersatz- und Verschleißteile,

warehouse provides all the storage capacity required

die wir im Bedarfsfall sofort an Sie auf den Weg bringen.

for the important spare and wear parts, so that, should

Mit dem Eintritt der Söhne Simon in 2017 und Julian in

With the founder’s sons Simon and Julian entering the com-

you need them, we can get them off to you immediately.

2018 haben wir die Weichen auf Kontinuität und Fortschritt

pany in 2017 and 2018 respectively, we have set the course for

In unserem hoch modern ausgestatteten Technikum ent-

gestellt. Hierzu gehört für uns einerseits die permanente

continuity and progress. For us this means, on the one hand,

wickeln und testen wir in einem praxisähnlichen Umfeld

In our state-of-the-art Technical Centre, we develop and

Weiterentwicklung unserer Granuliersysteme, auf der anderen

the permanent further development of our pelletizing systems

neue Maschinen und Anlagen. Außerdem erarbeiten

test new machinery and systems in an authentic environ-

Seite aber auch der Ausbau unseres Produktangebotes.

and, on the other, the expansion of our product range.

wir hier für Sie die optimale Auslegung der Granulier-

ment. This is also where we work out the ideal layout of

anlagen, ermitteln Verfahrensparameter und definieren

the pelletizing systems for you, determine process para-

So ist eine dritte Produktlinie in Vorbereitung. Wir werden

A third product line is therefore on the cards. In the future,

einzelne Prozesse – abgestimmt auf das Pflichtenheft

meters and define individual processes – in compliance

künftig auch Anlagen zur Herstellung von langfaserverstärkten

we will also be offering systems for the production of

und das vorgegebene Material.

with the system specifications and the specified material.

Thermoplasten im Pultrusions- oder Strangziehverfahren an-

long-fibre-reinforced thermoplastics using the pultrusion

bieten. Aktuell laufen umfangreiche Entwicklungsarbeiten,

process. Extensive development work is currently in

Im Technikum können Sie aber auch – nach vorheriger

In the Technical Centre, we also offer you the opportunity –

die Fertigung der neuen Anlagenfamilie soll ebenfalls in

progress; production of the new family of systems is also

Terminvereinbarung – unsere Granulieranlagen live im

by prior appointment – to experience our pelletizing system

Niedernberg erfolgen.

to ensue in Niedernberg.

Praxisbetrieb erleben.

live in a realistic working environment.

Denn wir wollen nicht einfach nur verkaufen.
Uns ist es wichtig, dass Sie überzeugt sind.

Because we don’t just want to sell to you. We
want you to be convinced.

Denn wir denken heute schon an morgen – um Ihnen
neue Perspektiven und attraktive Potenziale zu eröffnen.

Because even today, we are thinking ahead to tomorrow –
with the aim of opening up new prospects and attractive
potential for you.

ips Intelligent Pelletizing Solutions GmbH & Co. KG · Depotstraße 3 · 63843 Niedernberg · Deutschland
Telefon +49 - (0) 60 28 - 9 77 76 0 · Fax +49 - (0) 60 28 - 9 77 76 55 · ips@pelletizing.de
www.pelletizing.de

