Schnell und professionell helfen,
wo Sie Entlastung brauchen
IDS Industry & Facility Services –
Sachgerechte Reinigung und
Instandhaltung von Gewerberäumen,
Produktionshallen und -anlagen

Ihre Nebensachen …

IDS Kurzprofil:
Gegründet 1998
Inhabergeführt
Geschäftsführer:
Jürgen Maunz, Markus Winter
Schwerpunkt Dienstleistung und Outsourcing
für metallverarbeitende Betriebe
Über 850 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit
Standorte: Unteressendorf, Bad Waldsee, Ravensburg,
Oggelsbeuren

… unser Hauptanliegen.

Kompetent, effektiv und einsatzbereit.

Staub und Schmutz, Abrieb, Öl, Rost und andere Rückstände –
die sorgfältige Reinigung und Instandhaltung Ihrer Gewerbe
räume, Werkhallen und Maschinen sind unabdingbar für den
reibungslosen Produktionsablauf. Sie sichern die Lebensdauer
und Funktionstüchtigkeit von Gebäuden und Anlagen, Ihre Einrichtungen bleiben optisch ansprechend und gewährleisten ein
angenehmes Arbeitsklima.

Neben Pünktlichkeit und Manpower ist natürlich die Qualifikation unserer Mitarbeiter ganz entscheidend für das Gelingen des
jeweiligen Projekts. Deshalb beschäftigen wir eine Vielzahl von
gewerblichen Arbeitnehmern mit unterschiedlichsten Ausbildungsgraden – vom erfahrenen Mechaniker, Schlosser, Elektriker
oder Bausanierer bis hin zur intern geschulten Hilfskraft. Auch
Maler- und Lackierermeister und Gebäudereinigermeister ver
stärken unsere Belegschaft.

Das Problem: Diese Aufgaben gehören nicht zum Kerngeschäft
Ihres Betriebs und zehren unnötig an Arbeitskraft und Budget.

Regional, zuverlässig, flexibel.
Die Lösung? Die Zusammenarbeit mit einem kundenorientierten,
kompetenten und reaktionsfähigen Partner auf Augenhöhe wie
der IDS. Denn als erfahrener Industriedienstleister wissen wir,
dass Flexibilität das A und O dieses Geschäfts ist – schließlich
ist nicht jeder Ihrer Aufträge vorhersehbar.

Hochmotiviert und mit äußerster Sorgfalt erledigen wir die
beauftragten Reinigungs-, Instandhaltungs- und Sanierungs
arbeiten. Dank des breiten Leistungsspektrums und einer perfekten
technischen Ausrüstung ist die IDS ein idealer Service-Partner für
produzierende Unternehmen zwischen Ulm, Vorarlberg und dem
Bodensee.

Sowohl die leitenden Angestellten der IDS als auch die über 850
Mitarbeiter verstehen sich als „echte“ Dienstleister. Unsere Teams
sind innerhalb von kürzester Zeit für Sie im Einsatz – mit der
erforderlichen Zahl an Mitarbeitern und den benötigten Fach
kräften. Wir helfen Ihnen, Stillstände zu vermeiden, und kümmern
uns um die reibungslose Integration unserer Dienstleistungen
in Ihre Produktionsabläufe.
Natürlich behalten wir bei der
Planung und Abwicklung auch
Unsere individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
die Kosten in Ihrem Sinne im
Einsätze unterstützen Sie bei Ihrem Streben nach mehr
Auge. Denn Ihr Bedarf ist unser
Effizienz – ohne Kompromisse bei den Ergebnissen in Kauf
Maßstab!
nehmen zu müssen.

Ihre Vorteile im Überblick:
„Es gibt kein Nein ist immer noch mein viel zitierter Lieblingsspruch. Wenn wir sagen, wir übernehmen alles, was
für unsere Kunden nicht zum Kerngeschäft gehört, dann
bleibt für mich nur die Frage des WIE. Ich packe immer noch
gerne mit an und hatte das Glück, Mitarbeiter zu finden, die
genauso sind und denken. Dass unsere Kunden uns so treu
bleiben, hat natürlich auch etwas mit der Qualität unserer
Arbeit zu tun! Aber ich glaube, unsere Flexibilität ist das
große Erfolgsrezept der IDS.“

Qualifizierte Mitarbeiter
Flexibilität und ein hohes Ausführungstempo
Großer Personalstamm
Nähe zum Auftraggeber
Konstant hohe Ausführungsqualität
Vielfältiges Branchen-Know-how
Flexible Anpassung der Kompetenzen im Team

Jürgen Maunz
Geschäftsführer IDS

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Einsatzbereitschaft – für
Instandhaltungsarbeiten und darüber hinaus! Mit der IDS
haben Sie einen Partner, mit dem Sie jederzeit rechnen
können.

Wenn jede Stunde zählt …
… rechnen Sie mit uns!

Industry & Facility Services

Das Leistungsspektrum der IDS Industry & Facility Services reicht
von der „ganz normalen Reinigung“ von Außen- und Innenflächen
über die Pflege von Lüftungs- und Produktionsanlagen bis hin zur
Instandhaltung und Sanierung von Maschinen, Anlagen, Industrieböden und ganzen Hallen.

T echnische Maschinen-/Anlagensanierung,
Instandhaltung und Wartung

Für Sie als Auftraggeber ist unser breites Portfolio ein entscheidender Vorteil, denn so können wir unsere Projekte in Ihrem Hause
effizient aufeinander abstimmen. Und während wir die geplanten
Arbeitsabläufe und die Ausführungsqualität sicherstellen, können
Sie Ihr Organisationstalent, Ihr Personal und Ihre Zeit Ihrem Kerngeschäft widmen.
Für jeden unserer Leistungsbereiche stehen Ihnen zudem qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung, die Ihre Fragen kompetent
beantworten und mit denen Sie jedes Projekt zweckdienlich
besprechen und vorbereiten können.

Spontan oder geplant – die Leistung stimmt!
Vertrauen Sie auf die IDS als Ihr „Ass im Ärmel“ – auch bei
kurzfristigem Bedarf. Wir machen keinen Unterschied zwischen
Werk- und Feiertagen, Abendstunden oder Wochenenden, sondern
kommen, wenn es sich am besten mit Ihren Arbeitszeiten und
Fertigungsprozessen vereinbaren lässt!

„Ich bin seit 2013 bei der IDS und immer
noch beeindruckt von der Mentalität, die
hier vorherrscht. Hier gibt es keinen, der
nicht mit anpackt, wenn mal Not am
Mann ist. Jeder weiß, was er tut und
warum – was natürlich auch mit der
Bereitschaft zu tun hat, sich Wissen
anzueignen und es weiterzugeben. Man
versteht sich als Team und verfolgt ein
gemeinsames Ziel: gute Arbeit zu leisten
und den Kunden zufriedenzustellen.
Flexibilität und Sorgfalt fangen hier wirklich
im Kopf an und sind nicht nur Vorgabe.“

Reinigung
Lackierung
Instandhaltung

Markus Winter
Geschäftsführer IDS

Wartung

Gebäudereinigung
Unterhalts- und Glasreinigung
Grund- und Bauendreinigung
Bodenreinigung und -versiegelung

Oberflächentechnik/(Groß-)Bauteilbeschichtung
Strahlen
Sonderentschichtung
Beschichtung
Wartung

Hallen- und Bodenbeschichtung/-sanierung
Industriebodenbeschichtung und -sanierung
Beschichtungen nach WHG
Bodenmarkierungen
M
 aler- und Lackierarbeiten für Industriegebäude
aller Art

Sondertechniken

Vorteile der Auftragsvergabe an die IDS:
Durch den Einsatz der für diese Art der Arbeiten geschulten
Mitarbeiter der IDS …
e ntlasten Sie Ihre eigenen, auf andere Dinge spezialisierten
Arbeitskräfte.

Höchstdruckwasserstrahlen (HDW)
Trockeneisstrahlen

Regalprüfung
Montage/Demontage
Protokollierung

r eduzieren Sie dank unserer flexiblen Arbeits- und Einsatzzeiten die Ausfallzeiten in der Produktion.
v erbessern Sie die Lebensdauer und erhalten Sie den Wert
Ihrer Immobilien, Maschinen und Anlagen.
s orgen Sie für eine ansprechende Optik und ein angenehmeres Arbeitsklima in Ihren Verwaltungs- und Produktionsgebäuden.
Nehmen Sie sich selbst ein wenig Druck und rechnen Sie
mit dieser deutlich kostengünstigeren Lösung zur Pflege
und Instandhaltung Ihres Unternehmenseigentums!
Unsere fachlich versierten Bereichsleiter stehen Ihnen mit
Antworten und Lösungsvorschlägen zur Seite.

Sanierung, Instandhaltung und
Wartung von Maschinen und Anlagen
Funktion und Optik sichern, ohne die eigenen Abläufe zu stören.
Die Produktivität Ihres Unternehmens hängt – logischerweise – von der Funktionstüchtigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen ab. Um deren
Laufzeit und Lebensdauer zu verbessern, ist eine sorgfältige technische Instandhaltung unabdingbar.
Zumeist lohnt es sich nicht, die eigenen Facharbeitskräfte für diese Arbeiten einzusetzen. Wartungs- und Sanierungsaufgaben werden
deshalb gerne extern vergeben. Ökonomisch gelöst ist das Problem jedoch nur, wenn der beauftragte Dienstleister mit der gleichen Ausführungsqualität aufwarten kann, die Kosten niedriger sind und die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen werden.
Entscheiden Sie sich für die IDS! Wir haben uns bereits bei vielen angesehenen Produktionsunternehmen in der Region bewährt. Damit
verfügen wir über die erforderlichen Branchenkenntnisse und Kapazitäten, um Ihre Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten auch kurzfristig übernehmen zu können. Unsere Teams sind ebenso vielfältig wie fachgerecht geschult und dank der hohen Mitarbeiterzahl können
wir flexibel und zuverlässig auf Ihre Anforderungen eingehen. Dabei bleiben Ihre Produktionsprozesse – wo möglich – unbeeinträchtigt,
denn wir kommen auch nach Feierabend oder am Wochenende. Besprechen Sie sich mit unseren erfahrenen und sachverständigen
Projektleitern und überlassen Sie ihnen Aufsicht und Abwicklung. Am vereinbarten Tag werden Sie alles zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt vorfinden.

M
 aschinen- und Anlagenreinigung
Je nach Auftrag reinigen die zuständigen IDS Teams z. B.
einzelne Rohre
konventionelle Einzelmaschinen
ganze Bearbeitungszentren
große Fertigungsstraßen
Ob nass oder trocken, ob mit Hochdruckreiniger oder Putzlappen
– wir befreien Ihre Maschinen und Anlagen von jeglicher Art von
Schmutz- und Materialablagerungen auf Basis gemeinsam mit
Ihnen erarbeiteter Vorgaben und Reinigungspläne. Auch das Entfetten oder die Entfernung von Spänen ist für uns kein Problem.
Empfindlichere Elemente wir Schaltschränke, Bedienpulte, Lampen
oder Roboteranlagen reinigen wir ebenfalls einwandfrei und
machen selbst vor schwer erreichbaren Dingen wie Kranbahnen
nicht halt.

Instandhaltung, Beschichtung und Lackierung
Schon des Korrosionsschutzes wegen ist es zwingend erforderlich, Maschinen und Anlagen regelmäßig zu beschichten bzw. zu
lackieren. Abgesehen vom Werterhalt der Geräte sehen sie danach
einfach wieder schöner aus, was auch aus repräsentativen Gründen
durchaus wünschenswert ist.
Die Art der Beschichtung bestimmt natürlich der Einsatzzweck.
Unsere geschulten Mitarbeiter sorgen für den fachmännischen
Auftrag der gewünschten Farben und Schutzschichten z. B. für
einzelne Maschinen
große Anlagen mit mehreren Bauteilen
ganze Bearbeitungszentren
Sprechen Sie mit unseren Projektleitern über Ihr Anliegen und
profitieren Sie von ihrer Kenntnis in Sachen Schutz vor Korrosion
und chemischen Einflüssen.

Wartung
Im Zuge unserer Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten über
prüfen wir gerne auch die Funktionsfähigkeit der uns anvertrauten
Maschinen und Anlagen und übernehmen herkömmliche
Wartungsarbeiten wie z. B.

„Was mich bei den Leuten von der IDS immer so beeindruckt,
ist ihre unglaubliche Bereitschaft, alles irgendwie möglich
zu machen. Sie denken nicht nach Schema F, sie suchen
mit uns nach der für uns besten Lösung für das, was zu tun
ist. Natürlich halten sie sich an die Regeln und Vorgaben,
sind aber nicht eingefahren.“
Herr Moser
Zollern Werk Aulendorf

Öl nachfüllen, absaugen oder wechseln
Filter wechseln
Luft- und Ölschläuche ersetzen
Dank dieser umfassenden Herangehensweise kann Ihre Produktion
nach getaner Arbeit unsererseits umgehend wieder aufgenommen
werden, ohne wertvolle Zeit durch einen weiteren Instandhaltungsschritt zu verlieren.

Die IDS – Ihr Spezialist für die
Instandhaltung von Lackieranlagen.
Bis zu 50 % Overspray hinterlassen unvermeidliche und besonders hartnäckige
Verschmutzungen in Lackieranlagen und
Spritzkabinen. Über kurz oder lang türmt
sich die Farbe zu ganzen Schlackebergen
auf und verklebt sämtliche Gitter – das
Reinigen, Sanieren und Entschichten wird
zu einer echten Herausforderung und lässt
sich nur durch den Einsatz von Spezialisten
wie der IDS lösen.
Überlassen Sie uns:
	Die Reinigung und Entstaubung
der gesamten Anlage
	Die Reinigung von Zu- und Abluftanlagen
	Die Reinigung von Gitterrosten, Aufhängevorrichtungen und Anschlagmitteln
durch Höchstdruckwasserstrahlen
	Das Wechseln von Folien oder
Beschichtungen mit Abziehlack
	Die Lieferung und den Austausch
von Filtern
	Die sachgerechte Entsorgung
sämtlicher Abfälle

Gebäudereinigung
Eine saubere Leistung der IDS.
Ein gepflegtes Verwaltungsgebäude und saubere Arbeitsplätze sind nicht nur das äußere
Merkmal eines geordneten und erfolgreichen Betriebs. Ihnen als Verantwortlichen für
diesen Bereich geht es dabei hauptsächlich um den Werterhalt des Unternehmens
eigentums. Und neben dem rein repräsentativen Eindruck Besuchern gegenüber wissen
auch Arbeitnehmer Ihre Sorge zu schätzen – ganz zu schweigen von dem buchstäblich
gesünderen Arbeitsklima.
Die für die Gebäudereinigung zuständigen Teams bei der IDS behandeln Kundeneigentum
deshalb mit äußerster Umsicht und sind bei der Ausführung der Arbeiten ebenso pedantisch wie bei der Wahl der richtigen Arbeits- und Reinigungsmittel. Dabei zählen sie auf
die Erfahrung und die Fachkenntnis unserer Teamleiter, zu denen auch Gebäudereinigungsmeister gehören. Da wir über eine sehr große Anzahl an qualifizierten Voll- und Teilzeitkräften verfügen, können wir zudem das pünktliche Erscheinen in der vereinbarten
Teamstärke garantieren.
Wenn Sie also nach einer neuen oder besseren Lösung für anfallende Reinigungsarbeiten
suchen, sprechen Sie mit unseren Fachbereichsleitern. Gemeinsam beschließen Sie die
optimale Vorgehensweise und den Einsatz von Mann und Material für Ihr Projekt.

Unterhaltsreinigung
In Büro- und Verwaltungsgebäuden ist
immer viel los – hoffentlich, denn das
zeugt von Erfolg und Attraktivität.
Aber: Je mehr Publikumsverkehr, desto
größer ist das Aufkommen von Staub und
Schmutz. Die Menschen, das Wetter und
die unternehmensspezifischen Einrichtungsgegenstände und Gerätschaften
hinterlassen Spuren, die im Interesse aller
in regelmäßigen Abständen beseitigt
werden sollten.
Machen Sie es wie Liebherr oder Zollern
und verlassen Sie sich auf unsere flexiblen
Reinigungsteams, um Ihre Büroräume und
Produktionshallen jederzeit sauber und
gepflegt zu halten – egal wie hoch die
Belastung ist. Selbstverständlich kümmern
wir uns mit gleicher Sorgfalt um jede
andere Form des Industrie- oder Gewerberaums sowie um die Sauberkeit öffentlicher
Einrichtungen!

Glasreinigung
Verschmutzte Glasfassaden oder Trennwände trüben den Durchblick. Auch auf
Ihre Kunden und Geschäftspartner können
sie einen nachlässigen Eindruck machen,
den sich ein angesehenes Unternehmen
nicht erlauben kann.
Dank unseres Know-hows und unserer
leistungsstarken Ausrüstung inklusive
spezieller Hub- und Arbeitsbühnen gibt es
fast keine Verschmutzungen, die wir nicht
beseitigen können, und keine Flächen, an
die wir nicht herankommen.

Grund- und Bauendreinigung
Nur besenrein oder gründlich bis in den
letzten Winkel? Die IDS Industry & Facility
Services übernimmt jede Art von Gebäude
reinigung – von der Erstreinigung bis hin
zum umfassenden „Frühjahrsputz“.
Je nach Bedarf entfernen wir sowohl
groben Dreck und Bauschutt als auch
hartnäckige Ablagerungen und Rückstände
in Winkeln und Ecken. Das gilt natürlich
auch für feste oder mobile Einrichtungsgegenstände, die wir mit dem sachgerechten
Einsatz von Maschinen und Reinigungsmitteln wieder zum Strahlen bringen.

Bodenreinigung und Versiegelung
Die hohe Belastung von Böden in Gewerberäumen durch Menschen, Möbel und
Maschinen hinterlässt ihre Spuren. Neben
normalen Schmutzablagerungen kommt es
zu Kratzern und besonders hartnäckigen
Flecken, u. a. durch häufiges Auftragen von
Reinigungs- und Pflegemitteln.
Unsere auf die Bodenpflege spezialisierten
Reinigungsteams übernehmen hier die
Grundreinigung und entfernen Schmutz
und eventuelle Rückstände alter Pflegemittel und Beschichtungen. Selbstver
ständlich unterscheiden wir hierbei auch
zwischen Teppichen und Hartböden, da
gerade textile Oberflächen besondere
Reinigungstechniken erfordern.
Wir verstehen uns auf den Einsatz der
geeigneten Pflegemittel und kümmern
uns bei Bedarf zusätzlich um den Auftrag
neuer Beschichtungen auf Ihre Böden.
Gerne beraten wir Sie auch hinsichtlich
möglicher Alternativen und Vorgehens
weisen, um das bestmögliche Ergebnis
in Ihrem Sinne zu erzielen.
Lassen Sie sich bei Ihren Bemühungen
um den Werterhalt und die Sicherheit
Ihrer Gewerbe- und Produktionsräume
unterstützen!

Nehmen Sie es so genau wie wir und ver
lassen Sie sich auf unsere Erfahrung in
Sachen Material und Technik!

Im Jahr 2013 hat sich unser Unternehmen für IDS als professionellen
Reinigungsdienstleister entschieden. Die Art und Weise, wie IDS agiert,
beeindruckt uns noch immer. Sowohl Planung und Ablauf der einzelnen
Prozesse sind klar definiert. Zudem sind je nach Aufgabenschwerpunkt
kompetente Ansprechpartner verfügbar, was kurze Reaktionszeiten nach
sich zieht. Und sollte einmal etwas nicht wie vorgesehen ablaufen, kann
man sich aufgrund des guten Beschwerdemanagements sicher sein,
dass IDS auch dann zeitnah reagieren kann/wird. Unser Zwischenfazit:
IDS ist für uns ein zuverlässiger Partner auf hohem Niveau!
Kerstin Reck
EINKAUF + LOGISTIK / Zentraleinkauf
ZOLLERN GmbH & Co. KG

Sonstige Reinigungsarten
Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen unserer Reinigungsteams können
wir auch ungewöhnlichere Reinigungsaufträge ohne Wenn und Aber
annehmen. Mit den richtigen Leuten
und einer außerordentlich guten
technischen Ausrüstung sind wir für
jeden Einsatz gewappnet.
Zu unseren täglich genutzten
Arbeitsgeräten gehören u. a. Trockeneisstrahler, mit denen sich empfindlichere Flächen besonders schonend
und rückstandsfrei reinigen lassen.
Auch Hoch- und Höchstdruckreiniger gehören bei uns zur Standardausrüstung. Verlassen Sie sich auf
unser umsichtiges Vorgehen und
unser Wissen rund um die Auswahl
der geeigneten Reinigungsmittel
und -geräte (Pads, Bürstenaufsätze,
Schleifanteile usw.).
Wir stellen uns jeder Ihrer Herausforderungen, von der besonders zu
behandelnden Oberfläche (Plexiglas,
Alu- und Eloxalflächen u. Ä.) über
Arbeiten in unüblicher Umgebung bis
hin zur Reinigung von Anlagen für
die Raumluft.

Oberflächentechnik/
(Groß-)Bauteilbeschichtung
IDS Ravensburg

Schwerstarbeit einfach gelöst.
Zertifizierte Qualität

Sanierungsarbeiten für Maschinenbauunternehmen sind schon wegen des aufwendigen
Transports und Handlings der großen Metallbauteile besonders anspruchsvoll. Und nur
wenige Industriedienstleister haben das notwendige Equipment, u. a. Kräne, Flächen,
Kabinen und Anlagen, um die fraglichen Objekte zu bearbeiten.
Wenn noch dazu die Zeit knapp ist, setzen Sie auf unsere fachlich versierten Projektleiter
für Oberflächentechnik und deren gut geschulte Teams. Denn wir können Ihre Reinigungs- und Sanierungsaufträge auch sehr kurzfristig noch übernehmen – vom schwergewichtigen Einzelbauteil bis hin zur größeren Auflage kleinerer Bauteile. Zudem gelten
wir als Spezialisten für den Korrosionsschutz und besorgen das Ent- und Beschichten von
Bauteilen für Wasser- und Windkraft, Papiermaschinen und den Anlagenbau. Mithilfe
unserer automatisierten Wasch-, Strahl- und Beschichtungsanlagen erreichen wir bei
großen Stückzahlen ebenso einwandfreie Ergebnisse wie bei der sorgfältigen manuellen
Bearbeitung einzelner Bauteile.

Rechnen Sie mit mehr Flexibilität bei folgenden Arbeiten:
Strahlen
Die IDS Oberflächentechnik in Ravensburg bietet Ihnen einzigartige Möglichkeiten in
diesem Bereich. So übernehmen wir auch das Strahlen von Edelstahl oder Mischkon
struktionen mit keramischen Strahlmitteln oder Stahlkiesstrahlen.

Entschichten
Neben konventionellen Entschichtungen entfernen wir selbst asbest- und PAK-belastete
Altanstriche unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben.

Beschichten
Bauteil- und Anlagensanierung
in den IDS Werkhallen oder bei
Ihnen vor Ort.
Unsere speziell für diesen Bereich ausgebildeten und regelmäßig geschulten Fachkräfte übernehmen auch die Sanierung
von Bauelementen und Anlageteilen in
Ihrem Unternehmen.
Unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen für Mitarbeiter und Umgebung sorgen Sie mithilfe der IDS für den
optimalen Zustand Ihrer Geräte, ohne zu
hohe Ausfallzeiten oder Personalkosten in
Kauf nehmen zu müssen.

Ölberührt, luftberührt, wasserberührt? Je nach Auftragsspezifikation und Nutzung des
Objekts beschichten wir Ihre Bauteile im Airless- oder Airmixverfahren, nutzen Druckluftpumpen oder Becherpistolen und führen die notwendigen Messungen durch.
Verlassen Sie sich auf die Erfahrung und das Sachverständnis unserer Mitarbeiter. Zur
eigenen Qualitätssicherung legen wir über die Grundausbildung hinaus großen Wert auf
regelmäßige Schulungen für die Anwendung von Geräten und Beschichtungsstoffen.
Auch die aktuell angewandten Normen sind regelmäßiger Bestandteil unseres Weiter
bildungsprogramms.
„In der Firma IDS haben wir den zuverlässigen Partner für die Oberflächenbehandlung
unserer Produkte gefunden, der effizient
und individuell unsere hohen Anforderungen an die Vorbehandlung der Teile und die
Qualität der Beschichtung erfüllt.“
Rolf Buchmaier
Werksleiter Voith Paper GmbH & Co. KG

Die Abteilung für das Surface Treatment bietet
eine herausragende Infrastruktur, die es uns
ermöglicht, große Einzelbauteile oder Serien
innerhalb kürzester Zeit zu reinigen, zu entschichten und zu lackieren.

Unsere Ausstattung:
Eine robotergesteuerte Keramikstrahlanlage
Eine Stahlkiesstrahlanlage
E ine Durchlauflackieranlage mit automa
tischer Waschstraße inklusive Eisenphosphatierung; Bauteilgrößen ca. L 2,50 m x
H 1,60 m x B 1,50 m bei max. 1 t pro
Lackierwagen
Eine Vorbehandlungskabine für das
Waschen mit bis zu 2.500 bar von Bauteilen
bis zu 30 t und Größen bis zu L 8,00 m x
H 5,00 m x B 4,50 m
Zwei halbautomatische Lackierboxen
Ein Trockenofen

Ihre Vorteile:
Maximaler Schutz vor Korrosion: Die Sanierungsschritte folgen direkt aufeinander und
die Bauteile werden beim Transport nicht ins
Freie gefahren oder dort gelagert.
Garantierte Einhaltung der Kundenspezifikationen: Jede gewünschte Oberflächenbeschaffenheit wird fachgerecht ausgeführt.
Kurzfristige Übernahme von dringenden
Aufträgen: Große Kapazitäten und flexibler
Schichtbetrieb ermöglichen die schnelle Reaktion bei zuverlässiger Ausführungsqualität.
Messbare Ergebnisse: Messtechnik von Elcometer für den Korrosionsschutz.

Hallen- und Bodensanierung
Nicht nur eine Frage der Optik.
Durch die Sanierung von Unebenheiten und Rissen im Boden sorgen Sie für einwandfreie Arbeitsprozesse und mehr Sicherheit –
sowohl für die Mitarbeiter als auch für Maschinen, Fahrzeuge und Transportgut. Die Renovierung von schadhaften Wänden und Decken
dagegen ist mehr ein optisches Thema, aber fast ebenso wichtig für Ihr Ansehen. Das Problem dabei: die Zeit und der wahrscheinliche
Nutzungsausfall von Flächen und Gerät.
Wenden Sie sich an die flexiblen Sanierungsspezialisten der IDS, um dieses Problem „übers Wochenende“ für Sie zu lösen. Denn wir
organisieren unsere Teams nach Ihrem Bedarf und nutzen Ihre Ruhezeiten, um die gewünschten Hallen- und Bodensanierungsmaßnahmen vorzunehmen. Je nach Beschichtung sind Ihre Böden nach 24 Stunden bereits wieder begehbar und nach drei Tagen befahrbar,
sodass Ihre Hallen in kürzester Zeit wieder genutzt werden können. Über das genaue Vorgehen entscheiden Sie gemeinsam mit unseren
erfahrenen Abteilungsleitern, die mit ebenso viel Erfahrung wie Materialkenntnis zu Werke gehen.

Industrieboden-Beschichtung
Epoxidharz-Beschichtungen
Entfernung loser Schichten durch Kugelstrahlen oder Diamantschleifen zur Schaffung eines tragfähigen Untergrunds.
Die Staubbelastung wird durch hochleistungsstarke Industriesauger minimiert.
Aufbringen der Grundierungsschicht, ggf.
Einarbeitung von Quarzsand für die nötige
Rutschfestigkeit.
Mit einer Ihrem Farbwunsch entsprechenden Deckbeschichtung sind die Arbeiten
abgeschlossen.
Zementgebundene Beschichtungen
Untergrundvorbehandlung wie bei
Epoxidharz-Beschichtungen.
Aufbringen einer Zwischengrundierung
als Haftbrücke.
Einbringung einer selbstnivellierenden,
zementgebundenen polymermodifizierten
Beschichtung.
Bei Bedarf Aufbringen einer Deckversiegelung für die einfache Reinigung.
Eigenschaften
Mechanisch und chemisch hoch beständig;
abriebfest, langlebig und emissionsarm;
frei von Nonylphenol und Weichmachern;
pflegeleicht.

Beschichtungen nach WHG
Die Bodensanierungs-Teams der IDS
übernehmen auch das Aufbringen von
Spezialbeschichtungen für Auffang
wannen, Maschinenbetten und Räume
für wassergefährdende Stoffe.
Auch ableitfähige Beschichtungen entsprechend den unterschiedlichen gesetzlichen Normen und Einsatzbereichen tragen
wir fachgerecht auf.

Bodenmarkierungen
Ein optimaler Materialfluss ist oftmals
entscheidend für den Geschäftserfolg.
Bodenmarkierungen helfen, reibungslose
Abläufe ebenso zu gewährleisten wie die
Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.
Die IDS Markierungsarbeiten umfassen
Dickschicht-Aufträge mit Epoxidharz
Aufgewalzte Hinweise
Breite Auswahl an Sonderzeichen
Alle gängigen Breiten und Formen
Alle Schichtstärken, Griffigkeitsstufen
und Verschleißklassen
Selbstverständlich übernehmen wir
auch das Entfernen alter Markierungen
mittels Wasserhochdruck und spezieller
Flächenreinigungsgeräte – schonend und
gründlich.

Zertifizierter Fachbetrieb
nach WHG
Außer von unserer kompromisslosen Einsatzbereitschaft profitieren
Sie von TÜV-geprüfter Qualität
bezüglich unserer Mitarbeiter und
der zu erzielenden Bodenbeschaffenheiten.

M
 aler- und Lackierarbeiten in
Industriegebäuden
Ob aus rein optischen Gründen oder zum
Schutz vor Nässe oder chemischen bzw.
thermischen Einflüssen – professionell
ausgeführte Maler- und Lackierarbeiten
werten Produktionsstätten auf und helfen,
durch individuelle Farbgebung einen markenspezifischen Eindruck zu vermitteln.
Das zuständige IDS Team setzt Ihre Malerund Lackieraufträge mit äußerster Sorgfalt
und binnen kürzester Zeit um, damit Sie
Ihre Räumlichkeiten schnellstmöglich
wieder nutzen können.

„Natürlich schmeichelt es mir, dass mich manchmal
Kunden und Kollegen anrufen, um mich nach der
besten Lösung für ihr Beschichtungsproblem zu
fragen. Aber in meinem Fachgebiet geht es eben
nicht nur um das, was man auf den ersten Blick
sieht, sondern auch um die Beratung. Sicherheit
und der Schutz von Mensch und Material machen
meinen Beruf ja erst wirklich interessant.“
Jens Schubert
Fachbereichsleiter IDS Bodenbeschichtung

Reinigungs-Sondertechniken
und Regalprüfung
Weil nur funktioniert, was bis zu Ende gedacht ist.
Zu unseren Leitgedanken gehört nicht nur, möglichst sofort da zu sein, wenn man uns braucht, sondern auch, erst dann zu gehen, wenn
alles passt. Und dabei beurteilen wir unsere Leistung mit Ihren Augen – nicht umsonst werden wir von unseren bestehenden Kunden
immer wieder beschäftigt. Und natürlich freuen wir uns über diese zunehmend partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sie ist eine Bestätigung unserer Leistungen und hilft uns, unser Verständnis für die Belange unserer Kunden zu vertiefen.
Auch die Bereitstellung und Anwendung des korrekten Materials für den Job und die Auswahl der am besten geeigneten Geräte sind Teil
dieses Vertrauensverhältnisses. Wir verfügen über eine große Auswahl an Material und Ausrüstung, u. a. über höchst anspruchsvolles und
modernes technisches Gerät. Nur aufgrund des vielfältigen Wissens unserer Angestellten, des großen Mitarbeiterstamms und der guten
Ausrüstung können wir auch auf neuartige Bedarfslücken unserer Kunden schnell und unkompliziert reagieren.

Trockeneisstrahlen
Beim Trockeneisstrahlen werden feste, gleichmäßig geformte
Pellets aus Kohlendioxid mit einem Durchmesser von ca. 3 mm
mit Druckluft auf die zu reinigende Oberfläche gestrahlt.
Beim Aufprall gehen die Pellets direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über (Sublimation). Dabei vergrößert sich ihr
Volumen um das 700-Fache, wodurch sich sowohl Schmutz und
Altanstriche als auch Ablagerungen wie ölhaltige Stoffe, Harz
oder Kleber lösen.
Durch die extreme Abkühlung der getroffenen Schichten aufgrund
der -79 °C kalten Pellets ziehen sie sich zusammen und werden
brüchig.
Gleichzeitig hinterlassen die Trockeneispellets keine Feuchtigkeit,
weshalb sie ganz besonders zur Reinigung sehr empfindlicher
Oberflächen oder elektrotechnischer Geräte geeignet sind.

Die Vorteile von Trockeneis:
Geschmacksneutral, ungiftig und lebensmittelecht
Elektrisch nicht leitend, chemisch inert und nicht brennbar
 erkürzt den Zeitaufwand im Vergleich zu klassischen
V
Reinigungstechniken
Eine Nachbehandlung ist überflüssig

Höchstdruckwasserstrahlen
Rost, Farbe, Fahrbahnmarkierungen, Kaugummi oder Graffiti
entfernen.
Als Spezialist für die Reinigung von Lackieranlagen wissen wir:
Bei über 2.500 bar wird Wasser zu einem hocheffizienten Werkzeug für die Reinigung und Entschichtung von Baumaschinen,
Rohren und Böden. Je nach Auftrag nutzen wir aber auch Hochdruckwasserstrahlen mit bis zu 95 °C heißem Wasser und einer
Leistungsfähigkeit von 500 bar.
In beiden Fällen bleibt die Oberfläche des zu bearbeitenden
Gegenstands weitestgehend unbeeinträchtigt – ein Vorteil insbesondere dann, wenn es um den Erhalt zwingend erforderlicher
Oberflächenbeschaffenheiten bestimmter Bauelemente geht.
Selbstverständlich bedienen wir die mobilen Hoch- und Höchstdruckwasserstrahlanlagen zielorientiert und mit äußerster Umsicht. Weshalb sogar das Freilegen von Armierungen in Beton
kein Problem mehr darstellt.

Regalprüfung
Prüfung von Regalanlagen nach DIN EN 15635 und BGR 234.
Aus Gründen der Betriebssicherheit wurde die jährliche Prüfung
von Lagereinrichtungen vom Gesetzgeber festgeschrieben. Nur
wenn Sie diese durchführen, können Sie Ersatzleistungen bei der
Berufsgenossenschaft geltend machen.
Um Ihnen diesen zusätzlichen Arbeitsschritt zu ersparen, übernehmen wir die Regalprüfung als Inklusivleistung im Rahmen
unserer Montagearbeiten. Gemäß den Vorgaben zur Sichtkontrolle
erfassen die entsprechend geschulten Mitarbeiter in den IDS
Montageteams eventuelle Mängel und Schäden der fraglichen
Regale schon bei der Montage bzw. Demontage. Sie protokollieren
die Vorkommnisse, bewerten sie mithilfe der Belastungsetiketten
(Aufkleber) und schreiben die erforderlichen Berichte. Je nach
Befund können Mängel direkt beseitigt werden.
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