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02 › Über uns

… das lohnt sich!

Die ITW Industrie-Technik Werth GmbH steht seit 1986 für 
maßgeschneiderte Produkte im Sondermaschinenbau, der 
Verpackungstechnik, Fördertechnik sowie im Bereich der 
Edelstahlkonstruktionen. Als Familienunternehmen bietet 
ITW individuelle Lösungen zu fairen Preisen – Kunden auf 
der ganzen Welt wissen das zu schätzen.

Als einer der Marktführer der Branche, mit langjähriger Er-
fahrung in den Bereichen Pet-Food-Herstellung und Verpa-
ckung, setzt das Unternehmen auf modernste Technologien 
und Systeme sowie kompetente Fachkräfte, die jeden Kun-
denwunsch in die Tat umzusetzen wissen.

Zu Beginn eines jeden Auftrags steht eine intensive, be-
darfsgerechte Beratung. Es folgt die Konzeption und eine 
transparente Angebotserstellung. Die gesamte Fertigung 
der Anlagen und Maschinen erfolgt in eigenen Betriebshal-
len. Bei der Ergänzung unserer Prozesse setzen wir dabei 
vor allem auf regionale, langjährige Partner. Sämtliche An-
lagen werden vor Auslieferung geprüft, abgenommen und 
schlussendlich je nach Kundenwunsch am Bestimmungsort 
aufgebaut und in Betrieb genommen.

Hier gibt es alles aus einer Hand!

ITW ist durch verschiedene, sich ergänzende Geschäftsbe-
reiche breit aufgestellt. Sei es für die Herstellung und das 
Verpacken von z. B. Hunde- und Katzensnacks oder für den 
Transport und die Abfüllung von Lebensmittelspezialitäten, 
komplexe Systeme von ITW sorgen für einen durchdachten 
und reibungslosen Ablauf.

ITW ist absoluter Spezialist, wenn es um Fördern, Abfüllen 
und individuelle Lösungen im Sondermaschinenbau geht. 
Alle Zeichen stehen auf Wachstum, denn wo es neue Wege 
zu beschreiten gibt, wird ITW sie gehen:

Individuell – Tatkräftig – Wertbeständig – Das ist ITW!

Alles aus einer Hand:
› Konzeptionierung/Planung
› Konstruktion
› Fertigung
› Montage/IBN
› Steuerung/Programmierung
› Service



... it’s worth it!

Since 1986, ITW Industrie-Technik Werth GmbH has stood 
for tailor-made products in the fields of special machine 
construction, packaging technology, conveyor technology 
as well as stainless steel constructions. As a family owned 
company, ITW offers customized solutions at fair prices that 
customers all over the world can appreciate.

As an industry leader with years of experience in pet food 
manufacturing and packaging, the company relies on state-
of-the-art technologies and systems as well as knowledgea-
ble professionals who are able to put every customer wish 
into action.

At the beginning of each job is an intensive and needs-ba-
sed consultation. This is followed by a concept design and a 
transparent offer. The entire production of the systems and 
machines takes place in our own company facilities. When 
supplementing our processes, we especially rely on regio-
nal, long-standing partners. All systems are tested before 
delivery, after acceptance they are finally built in a customer 
selected destination and put into operation.

Everything is available from one source!

ITW is broadly diversified through various supplementary 
businesses. Be it for the manufacturing and packaging of 
e.g. dog and cat snacks or the transport and bottling of food 
specialities, complex systems from ITW ensure a thoughtful 
and smooth flow.

ITW is an absolute specialist when it comes to conveying, filling 
and individual solutions in the special machine construction 
field. All signs point to growth, as where there are new journeys 
to make, ITW will set sail for them:

Individual – Tough – Worldwide. This is ITW!

All from one source:
› concept/planning 
› construction 
› production 
› assembly/commissioning 
› controls/Programming 
› service

About us ‹ 03

Geschäftsführer ITW / Managing Directors of ITW:
 Sascha Eckert, Stephan Werth, Robert Werth und Doreen Eckert-Kliehm



04 › Pet-Food & Verpackung

Innovation und höchste 
Leistungen, gepaart mit 
bester Qualität

Mit dem entsprechenden Know-how und einer Menge Kre-
ativität produziert ITW neben Verpackungsmaschinen für 
Tierfutter auch das entsprechende Equipment bis hin zur 
Produktionslinie für beliebte Hunde- und Katzensnacks.

•  Spritzanlage für Fleischbrät: Die vom Kunden vorgege-
benen Formate werden mithilfe eines von ITW speziell ent-
wickelten Füllstromverteilers präzise mit kontinuierlicher 
Qualität und hoher Leistung vollautomatisch auf kunden-
seitige Produktträger aufgebracht.

•  Die Formfleischmaschine kann parallel zu einem Füll-
stromverteiler auf unseren Spritzanlagen betrieben wer-
den. Die von ITW entwickelte Formfleischmaschine kann 
aufgrund eines Kammer-Befüll-Prinzips jedwede Form her-
stellen und durch hohe Taktleistungen überzeugen.

•  In der Schneidanlage werden die Produkte in die vom 
Kunden gewünschten Längen zerteilt.

•  Von der Abräumanlage aus gelangen die Produkte in 
eine Kisten- oder Pufferkastenbefüllung. Hier werden sie 
automatisch in kundenseitige Behältnisse abgefüllt und/
oder verwogen, um diese zwischenzulagern oder für die 
Weiterverpackung zu magazinieren.

•  Der HL180-E Hublader Vereinzelungsautomat. Die in 
Pufferkästen magazinierten Produkte werden mit Hilfe dieser 
Maschine vereinzelt und einem einer Verpackungsmaschine 
oder Anlage vorgeschaltetem Zuführband übergeben. 

•  Das Zuführband kann auf Wunsch mit verschiedenen 
Qualitätskontrollen (Metallcheck und/oder Vision-Sensoren) 
ausgerüstet werden.

VIELSEITIGER EINSATZ
Alle Verpackungsmaschinen sind sowohl für den Be-
reich Pet-Food als auch für Lebensmittel, welche für 
den menschlichen Genuss bestimmt sind, geeignet. 
Hierbei werden schon bei der Planung allerhöchste Hy-
gienestandards berücksichtigt. 

•  Die FM 250H verpackt stückdosierte Produkte in einen Vier-
randsiegelbeutel. Diese Maschine produziert kostengüns-
tig und platzsparend sowohl Einzel- als auch Kettenbeutel in 
individuell einstellbaren Formaten und Längen. Je nach Pro-
dukt sind die unterschiedlichsten Optionen machbar.

Schneidanlage / Cutting unit

Füllstromverteiler / Filling flow dispenser



Ihr Partner rund um die Automatisierungstechnik

• Engineering
• Programmierung
• Visualisierung

• Steuerungsbau
• Inbetriebnahmen
• Industriemontagen

Gesellschaft für Automatisierungs- Technik mbH
An der Heugasse 13, 63667 Nidda
Tel. 06043 9630-21
www.smb-nidda.de

Innovation and highest 
performance, coupled with 
the best quality

With the appropriate know-how and a lot of creativity, ITW 
produces packaging machines for pet food products as well 
as complete production lines and systems for the production 
of popular dog and cat snacks.

•  Forming machine for minced meats: The customer-
specified product formats are created using high-perfor-
mance fully automatic, ITW custom designed, filling flow 
dispensers providing exact and stable quality while dis-
pensing onto a customer-supplied product carrier.

•  The meat forming machine can be operated parallel to a 
filling flow dispenser on our forming equipment. Thanks 
to the chamber filling principle, the meat forming machine 
developed by ITW can produce any shape and offer high 
cycle rates.

•  In the cutting system, products are cut into customer 
specified lengths.

•  From the clearing system, products are inserted into a 
box or buffer container. Here they are automatically filled 
into customer containers and/or weighed to store them 
temporarily or to be stored for further packaging.

•  The HL180-E singling machine with loader. Products 
stored in buffer containers are separated with the aid of 
this machine and transferred by a feed belt upstream to a 
packaging machine or production line. 

•  Upon request, the infeed conveyor can be equipped with 
various quality controls (metal check and/or vision sensors).

•  The FM 250H packs piece-dose products into a four-edge 
bag. This machine produces cost-effective and space- 
saving, both single and chain bags, in individually adjusta-
ble formats and lengths. Depending on the product, a wide 
variety of options are available.

Pet Food & Packaging ‹ 05

VERSATILE USE
All packaging machines are suitable for both pet 
food and food intended for human consumption. 
The highest hygiene standards are taken into consi-
deration right from the planning stage.

Schneidanlage – Kistenbefüllung / Cutting machine – box filling

FM 250H mit Duplex-Hubladerzuführung  
FM 250H with double loader

https://www.smb-nidda.de/


06 › Sondermaschinen

Individuell bewegt, 
abgefüllt und verteilt 

Ein breites Geschäftsfeld der ITW GmbH ist die individu-
elle, auf die Applikation abgestimmte Planung, Konstrukti-
on und finale Fertigung von Baugruppen und Maschinen. 
Dies können sowohl einzelne Einheiten als auch komplette 
Funktionsgruppen sein, die in bereits vorhandene Anlagen 
oder schlüsselfertige Maschinen integriert werden können.

ITW konzipiert insbesondere Sondermaschinen für die Le-
bensmittelindustrie, die individuell auf den Kunden bzw. die 
jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. 

Beispiele für individuelle Lösungen von ITW:
•  Hebe-Kipp-Geräte gewährleisten die senkrechte platz-

sparende Produktzuführung in verschiedenen Ausführungen. 
Hierbei sind auch komplexe Apparate mit Voll- oder Semi-
automatik möglich, welche in bestehende Produktionslinien 
integriert werden können. Größe und Komplexität sind indi-
viduell abbildbar.

•  In Rundläuferanlagen werden Produkte in Gläser und/
oder Dosen abgefüllt.

 •  Snackprodukte, Dragees und ähnliche Artikel lassen 
sich mit Dosenfüllern abfüllen.

 •  Glasfüller dienen z. B. zur Portionierung von Antipasti.

•  Mit einer Kistenbefüllung können abgewogene Mengen 
in kundenseitige Kartons oder andere Behälter abgefüllt 
werden. 

•  Übergabesysteme zum Verteilen stückiger Produkte, 
von einer Abgabestelle auf mehrere Positionen (Formen, 
Becher oder Behälter).

Pick and Place System für Sticks / Pick and place system for sticks

Schlauchbeutelmaschine – VSM zur Wasserabfüllung 
Flow wrapping machine – VSM for liquid filling



Wir bringen Metall in Form –  
DIN-gerecht und nach individueller Planung!

Lasern • Kanten • Schweißen • Zerspanen • Fahrzeugbau

Balkongeländer  •  Treppengeländer  •  Vordächer  •  Sichtschutz 
Mülltonneneinfassungen  •  allgemeine individualisierbare Stahlbauarbeiten

Wehner Metalltechnik GmbH & Co. KG
Oberkalbacher Str. 45 
36148 Kalbach-Uttrichshausen
info@wehner-metalltechnik.de

Tel. 0 97 42 - 81 00-0 
Fax. 0 97 42 - 81 00-22
www.wehner-metalltechnik.de
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Wehner Metalltechnik 
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Balkongeländer • Treppengeländer • Vordächer • Sichtschutz
Mülltonneneinfassungen • allgemeine individualisierbare Stahlbauarbeiten

Individually moved, 
filled and distributed

Special machines ‹ 07

The broad business field of ITW GmbH is focused individu-
ally on application, planning, construction and the final pro-
duction of assemblies and machines. These can be indivi-
dual units as well as complete functional groups that can be 
integrated into existing systems or turnkey machines.

In particular, ITW designs special machines for the food in-
dustry that are individually tailored to the customer or the 
respective requirements. 

Examples of individual ITW solutions:
•  Lifting and tilting devices ensure the vertical, space-

saving product feeding in various designs. This also allows 
for complex automatic or semi-automatic systems that 
can be integrated into existing production lines. Size and 
complexity are individually scalable.

•  Carousel type machines are used to fill products into 
bottles and/or cans.

 •  Snack products, dragée and similar products can be filled 
with can fillers.

 •  Bottle fillers are often used e.g. for portioning of antipasti.

•  Using box fillers, weighed quantities can be filled into 
customer-supplied boxes or other containers. 

•  Transfer systems for distributing chunky products from 
one delivery point to multiple positions (moulds, cups or 
containers).

Zuführanlage Oliven mit Hebe-Kipp-Gerät /  Olive feeder with lifting-tilting device

Drehteller-Anlage / Rotary plate unit

http://www.wehner-metalltechnik.de
https://www.wehner-metalltechnik.de/


08 › Fördertechnik

Speziell gefördert und
hygienisch abgestimmt

ITW plant und fertigt Fördertechnik, die individuell an die je-
weilige Anwendung angepasst wird. Hierbei kommt vor allem 
unsere langjährige Erfahrung und unser dabei erworbenes 
Know-how zum Tragen. Hohe Maßstäbe in Sachen Hygiene, 
gerade im Lebensmittelbereich, sind hierbei eine Selbstver-
ständlichkeit.

•  Hygiene ist in unseren Schwerpunktbranchen Food und 
Pet-Food ein maßgebliches Thema. ITW bietet daher die 
gesamte Fördertechnik in verschiedenen Hygienelevels an. 
Angefangen bei Blechbauweisen aus Edelstahl, auch in of-
fener Bauform, bis hin zum Hygieneförderer in Rohrrahmen- 
Skelettbauweise. 

•  Elevatoren/Steigförderer – Unsere Förderer gibt es in 
den verschiedensten Varianten und Bauweisen, unabhän-
gig von der benötigten Steigung, als Gerade, Knick oder 
Z-Förderer. Fördergurte können hierbei in verschiedensten 
Ausführungen mit Wellenkanten und/oder Stollen in ver-
schiedensten Formen und Höhen gewählt werden.

•  Transportbänder in den verschiedensten Ausführungen. 
Sei es als normales Flachband mit oder ohne Seitenfüh-
rung, Muldenband oder Kurvenband, ausgerüstet mit Ge-
webegurten oder Kunststoffgliederbändern. Für verpackte 
und unverpackte Produkte. Hier ist alles möglich!

•  Spezialförderer wie z. B. Taktbänder, Kantenrückzugs-
bänder (Pullnosen) sowie Ketten- oder Becherförderer, 
Smarttrackförderer oder Paternoster.

•  Drehtellertische für die verschiedensten Anwendungen, 
in Durchmessern von 500 bis 1.500 mm. Auch als Stau-
tische für Dosen- oder Glasabfüllanlagen. 

•  Förderschnecken für verschiedenste Anwendungen. Hier-
bei sind Größe, Bauform und Steigung produktabhängig. 
Besonderes Augenmerk liegt auch hier darauf, die Reinigung 
der Schnecken schnell und einfach durchführen zu können. 
Auf Wunsch können die Schnecken daher auch entnehmbar 
bzw. zerlegbar ausgeführt werden.

Bandanlage für TK-Podukte / Conveyor systems for frozen products

Hygieneförderer in Rohrrahmen-Skelettbauweise
Hygienic conveyors with tubular frame design



Special handling and 
hygienic design

ITW plans and manufactures conveyor technology that is in-
dividually adapted to the respective application. Here, most 
importantly, our many years of experience and our acquired 
know-how comes into play. High standards in terms of hy-
giene, especially in the food sector, are only natural for us.

•  Hygiene is a major concern in our key sectors of food and 
pet food. ITW therefore offers its entire conveyor techno-
logy in various hygiene levels. Starting with sheet metal 
constructions made from stainless steel, with open desi-
gns, up to hygienic conveyors with tubular frame designs. 

•  Elevators/elevator conveyors. Our conveyors are availa-
ble in a wide variety of options and construction methods, 
regardless of the required pitch or shape – straight, kinked 
or Z-shaped. Conveyor belts can be chosen in various 
designs with wave edges and/or cleats in various shapes 
and heights.

•  Conveyor belts in various designs. Be it as a normal flat 
belt with or without side guides, troughed conveyors or 
curved conveyors, equipped with fabric straps or plastic 
belts. For packaged and unpackaged products. Everything 
is possible here!

•  Special conveyors such as timed belts, pull nose con-
veyors, as well as chain or bucket conveyors, smart track 
conveyors or paternoster.

•  Turntables for various applications, in diameters from 
500 to 1,500 mm. Also as storage tables for can or bottle 
filling lines. 

•  Screw conveyors for a wide variety of applications. Size, 
shape and pitch are product dependent. Special attention 
is given to the possibility to perform the cleaning of the 
screws quickly and easily. On request, screws can there-
fore also be made removable.

Materials handling ‹ 09

Waagen-Zuführung für Trockenfrüchte / Feeders with scales for dried fruits

https://schwarz-gmbh.com/


Strahltechnik

Reinigungstechnik

Beschichtungstechnik

10 › Edelstahlkonstruktionen und Stahlbau

Alles mit dabei

Neben dem ohnehin schon umfassenden Portfolio bietet ITW 
auch Edelstahlkonstruktionen, Bühnen- und Stahlbau an. Mit 
dieser Ergänzung und Komplettierung des Lieferumfangs bie-
tet ITW seinen Kunden die Möglichkeit, im Anlagenbau alles 
aus einer Hand zu beziehen und somit leidige Abstimmungs- 
und Schnittstellen-Diskussionen zu vermeiden. Vom einfachen 
Podest bis hin zur komplexen und funktionsbehafteten Bühne 
mit Treppen und Geländer sowie auch Einhausungen ist alles 
möglich. Natürlich wird auch hier schon bei der Konstruktion 
Wert daraufgelegt, alle Anforderungen zu berücksichtigen, 
ohne den Hygieneaspekt dabei aus den Augen zu verlieren. 

LEISTUNGSUMFANG
•  Edelstahlbühnen und -gestelle, glasgeperlt 
•  Stahlbühnen, lackiert oder gepulvert
•  Edelstahlkonstruktionen
•  klassischer Stahlbau
•  Hygienedesign

Everything included

In addition to its already comprehensive portfolio, ITW also 
offers stainless steel constructions, stage and steel construc-
tion. With this addition and completion of the standard scope 
of supply, ITW offers its customers the opportunity to source 
everything from a single partner in terms of plant engineering 
and so help to avoid tiresome coordination and interface dis-
cussions. From the simple pedestal to complex and functional 
stages with stairs and railings as well as enclosures, anything 
is possible. It goes without saying that value is placed on the 
incorporation of all requirements as early as the design stage, 
without losing sight of the hygienic aspect. 

SCOPE
•  stainless steel stages and frames, glass beaded 
• steel platforms, painted or powdered 
• stainless steel constructions 
• classic steel construction 
• hygienic design

https://feit-oft.de/


Stainless steel constructions and steel construction ‹ 11

KOMPETENZ IN DER ZERSPANUNG

https://smb-fernwald.de/
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BESSER 
AUSGERÜSTET!

KOMPONENTEN 
FÜR DEN 

HYGIENEBEREICH

SICHERN SIE JETZT 
IHREN PROZESS.
HYGIENE.MOVET.DE

ITW Industrie-Technik Werth GmbH
Brachtstraße 20
63633 Birstein

Tel: +49 6054 90900-0
Fax: +49 6054 90900-9

info@itw-technik.de
www.itw-technik.de 

https://www.movet.eu/
https://www.movet.eu/komponenten-fuer-den-hygienebereich:_:18.html



