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Die Firma

Unsere Standorte

     Hamm            Sinzig

Wir entwickeln und produzieren seit über 40 
Jahren hoch spezialisierte Stromversorgungen 
und Steuerungssysteme.

In Sinzig sind wir seit der Gründung im Jahre 1912 ein
Innovativer und zuverlässiger Partner für unsere 
Kunden im Bereich der Hochstromversorgungen.

Unsere hohe Fertigungstiefe, die Möglichkeit kundenspezifische 3D-Zeichnungen zu erstellen sowie der 
hauseigenen Transformatorenmanufaktur zeichnet sich unser Unternehmen seit der Gründung aus. 
Sich ständig weiterentwickeln und unsere Produkte zu optimieren ist unser Ziel. Dies wird unter anderem
durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Steuerungstechnik unter Beweis gestellt. 
Als Familienunternehmen hat der Kunde für uns die höchste Priorität. Wir begleiten unsere Kunden bei der 
Umsetzung ihrer Projekte von der Planungsphase bis zur Realisation und bieten auch danach einen 
maßgeschneiderten After-Sales-Service im In- und Ausland.
Termingerechter Service, Qualität „Made in Germany“ und modernste Technik dafür steht die IPS-FEST. 

Unser Service für Sie

Unser Serviceteam ist für Sie da, wenn man gebraucht wird – in dieser Pflicht sehen sich unsere Service-
Techniker, wenn trotz aller Zuverlässigkeit dennoch einmal Reparaturarbeiten notwendig werden oder im Notfall 
ein dringend benötigtes Ersatzteil beschafft werden muss.

● Ersatzteile - mit weltweitem Lieferservice
● Weltweiter Wartungs- und Reparaturservice
● Störungsservice per Telefon oder im Einsatz bei Ihnen vor Ort
● Inbetriebnahmen vor Ort
● Wartung, Reparatur und Umbau aller Stromquellen, auch Fremdfabrikate  

IPS-FEST steht für
● Individuelle Maßanfertigungen und kundenspezifische Lösungen
● Höchster Qualitätsstandard
● Zuverlässigkeit
● Wirtschaftlichkeit
● Flexibilität

Kurz gesagt: Wir stehen für Ihren Erfolg – jeden Tag  

Die IPS-FEST – ihr kompetenter Partner für innovative Stromversorgungen

1

Unser Serviceteam ist für Sie da – garantiert



Leistungen

Produktspektrum
Elektronische Thyristor-Gleichrichter
Bipolar-Puls Gleichrichter
Aluminium-Färbestromversorgungen DC/AC
Stelltransformatoren Gleichrichter
Primär getaktete Schaltnetzteile
ETL/KTL-Anlagen
Plasmastromversorgung bis 10 kHz
Drehstromversorgung

Anwendungsgebiete
Funktionelle Oberflächenveredelung
Hartchrom, Zink, Kupfer, etc.

Dekorative Oberflächenveredelung
Glanzchrom, Kunstoffgalvanik, etc.

Eloxal-Anlagen
Eloxieren, Anodisierung, Einfärben

Sonderanwendungen
Bahntechnik, Prüfstandsversorgungen

Elektrolytische Tauchlackierung
Plasma-Nitrit-Stromquellen
Leiterplattentechnik
Elektrolytische Abwasseraufbereitung
Erwärmungs- und Hochofenstromquellen
PVD-Stromquellen
Elektrochlorination
Ballast Water Treatment
Power-to-Gas
CVD Diamanttechnologie

Zubehör
Stelltransformatoren (luft-/ölgekühlt)
Drehstromtransformatoren (luft-/öl-/wassergekühlt)
Drosseln (luft-/öl-/wassergekühlt)
Polwender (mechanisch/elektronisch)
Fernsteuerungen
Verfahrensoptimierte SPS-Steuerungen
Gleichrichtersätze (luft-/öl-/wassergekühlt) 
Kühlanlagen (Kälteanlagen, Wärmetauschersysteme)
Stromdichteregelung
Puls und Puls-Reverse

Dienstleistungen
Software - Steuerungen und Visualisierung nach Kundenspezifikation
Wartung, Reparatur und Umbau aller Stromquellen (auch alle Fremdfabrikate)
Kupferverschienung (Verbindung zum Prozess)
Inbetriebnahme Stromversorgungen
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Polwender

Oberflächenveredelung

Schaltnetzteil



Produkte

Kernkompetenzen
● Hauseigene Transformatorenmanufaktur in Sinzig
● Hoher Grad der Fertigungstiefe, auch durch die eigene Dioden- und Thyristorenproduktion
● Kundenspezifische Ausführungen sind unsere Spezialität
● Konstante Entwicklung unserer Steuerungstechnik

Spulen Dioden und Thyristoren Eisenkern

Unsere Stromquellen sind weltweit im Einsatz

Überall, wo industrielle Stromversorgungen benötigt werden, treffen Sie auf Produkte aus dem Hause 
IPS-FEST. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind unsere Qualitätsmerkmale.

Ölgekühlte Gleichrichter mit und 
ohne Regeltransformator

Explosionsgeschützt

WassergekühltLuftgekühlt
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The company
Our facilities

     Hamm            Sinzig
We develop and manufacture highly
specialized power supplies and control
systems for metalsurface finishing and other 
applications for more then 40 years. 

In Sinzig we are a reliable and innovative partner
for our customers in the sector of high power
supplies since our founding in 1912. 

Our high in-house production depth, the possibility to construct customer specific 3D-drawings, as well as
our in-house transformation building distinguishes our Company since the founding. To permanentely enhance 
and to optimize our Products is our goal. This is among other things proven through our continuos 
advancement in control techniques. As a family company the customer’s request is on highest priority. We 
accompy our customers in the realisation of their projects from planning to complementation and subsequently 
offer tailored worldwide after sales service. 
Punctual service, quality „Made in Germany“ and state- of the art technology, that is what IPS-FEST stands for. 

Our service for you

Our service team will be there for you – guaranteed
To be there when needed – that is what our service technician commit themselves to, if – despite of all 
reliablity – repair should be required or an ugently needed spare part must be delivered in an 
emergency situation. In Addition to carrying out comissioning, maintenance and repair work on site, 
our flexible After-Sales-Service is also in charge of entire revision of the factory.

● Spare parts – with worldwide delivery
● Worldwide maintenance and reparation service
● Malfunction service via phone or at side 
● Commissioning at side
● Maintenance, reparation and reconstruction of all power supplied, even from other manufactuerers

IPS-FEST stands for
● Individual customized solutions
● High grade of quality
● Reliability
● Efficiency
● Flexibility

Long story short: We stand for your success – every Day 

IPS-FEST – your competent Partner for innovative power supplies
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Service

Product range
Electronical thyristor-rectifier
Reversal pulse rectifier
Electrolytic coloring of aluminium
Regulation transformer
Switch mode power supply
ETL/KTL-System
Plasma pulse ionization process up to 10 kHz
Three-phase supply

Branches
Technical surface finishing
hard chrome, zinc, copper, etc.

 
Decorative surface finishing
high-shine chrome, Plating On Plastic (POP), etc.

 
Eloxal systems
anodizing and colouring

Special solutions
Rail technologies, supplies for test benches

 
Electrophoretic painting
Plasma ionization power systems
Printed circuit board technology
Electrolytic waste water treatment
DC heating power supplies
PVD-power supplies
Electrochlorination
Ballast Water Treatment
Power-to-Gas
CVD Diamond technology

Accessories
Regulating transformer (cooled by air and oil)
Three-phase transformer (cooled by air, oil and water)
Smoothing chokes (cooled by air,oil and water)
Pole changers (mechanical/electronic)
Customized remote controls
Process-optimized PLC's
Rectifier stacks (cooled by air, oil and water)
Cooling systems (chiller/heat exchangers)
Power density regulation
Pulse and Pulse reverse

Service
Software - solutions to customer's specification)
Maintenance, repair and modification of all manufacturers
Copper bus bar connections (to the process)
Commissioning power supplies 
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switch mode power supply

surface finishing

pole changers



Products

Core Competencies
● In-house Transformer manufacture in Sinzig
● Very high level in own production, also through own Diode and Thyristor producing
● Customer specific buildings are our speciality
● Constant development on control technology

Coils Diodes and thyristors Iron core

Our power systems are all over the world

If the process needs a power supply suitable to high industrial standards, you will find your perfect power
supplies made by IPS-FEST. Our high reliability and longevity are the features of our quality.

Oilcooled Rectifiers with or without 
regulating transformer Explosion zone

Water cooledAir cooled
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Member of SK-Group

Deutschland

China


