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definieren
Die Beck IPC GmbH bietet ihren Kunden Produkte und 
Services rund um die industrielle Steuerungstechnik und 
Kommunikation. Steuerungselemente von Beck IPC 
zeichnen sich aus durch eine immer höhere Integrations-
tiefe auf immer kleinerem Raum und liefern damit die 
Ausgangsbasis vieler Produktentwicklungen in der ge-
samten Industrie. 

Qualität hat gute Gründe
Hoch qualifizierte Mitarbeiter, eine eigene Entwicklungs-
abteilung mit hervorragendem Know-how und ein intensi-
ves Qualitätsmanagement sind nur einige der Gründe, 
die Beck IPC zu einem verlässlichen und geschätzten 
Partner machen. 

Ein starker Hintergrund
Auch die Festo AG & Co. KG, international agierender 
Technologie- und Marktführer in der Pneumatik, vertraut 
auf Produkte und Lösungen aus dem Hause Beck IPC. 
Seit 1994 arbeiten Beck IPC und Festo zusammen, 2001 
wurde Beck IPC eine hundertprozentige Tochter von Festo. 

Mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung
Beck IPC wurde 1992 in Wetzlar gegründet und hat sei-
nen Sitz heute in Pohlheim-Garbenteich bei Gießen. Seit 
der Gründung profitieren unsere Kunden von den Syner-
gien, die wir ihnen mit Produkten und Services bieten. 

Beck IPC GmbH – the point of synergy! 





fokussieren
Absolut im Fokus steht bei der Beck IPC GmbH der Kun-
de. Bei der Entwicklung jedes Produktes steht ein Gedan-
ke klar im Vordergrund: eine Lösung zu schaffen, die es 
den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Produkte mit mög-
lichst geringem Aufwand an Kosten und Arbeitskraft zu 
entwickeln. 

Der IPC@CHIP® als Plattformlösung
Ziel bei Beck IPC ist es, dass sich die Kunden voll auf ihre 
eigenen produktspezifischen Anforderungen konzentrie-
ren können. Die Lösung hierfür heißt IPC@CHIP®. Diese 
Plattformlösung in Form eines Single Chip Computer 
dient als Basis für alle Applikationen, unterstützt zahlrei-
che Funktionalitäten und verbindet die Automatisierungs-
technik mit dem Internet und/oder dem Netzwerk. Mit ge-
ringem Aufwand lassen sich erwünschte Funktionen in 
individuelle Anwendungen integrieren. Das spart Kosten 
und Zeit und ermöglicht es dem Kunden, schneller auf 
den Markt zu kommen.

Konzentration auf das Wesentliche
Die Kernkompetenz von Beck IPC liegt in der Entwicklung 
umfangreicher Plattformlösungen. Zum Leistungsumfang 
des IPC@CHIP® zählen deshalb neben seinen technischen 
Eigenschaften zahlreiche weitere, z.B. einfache Schnittstel-
len, zusätzliche Downloads, umfangreicher Support und 
Usergroups, die über die Homepage abzurufen sind. 

Eine echte Convenience-Lösung
All diese Leistungen machen den IPC@CHIP® zu einer 
echten Convenience-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, be-
quem und ohne großen Entwicklungsaufwand hohe Quali-
tät zu erzielen und zu innovativen Lösungen zu kommen. 
Unsere Convenience-Philosophie macht Lösungen auf 
Basis Ihres Know-how und unserer Plattform, dem 
IPC@CHIP®, einzigartig im Bereich industrieller Produkte. 





entwickeln
Der IPC@CHIP® ist die Basis des Produktspektrums von 
Beck IPC. Als Komplettsystem auf einem Chip ist er nicht 
nur eine vorintegrierte Plattform aus Hardware, Software 
und Zusatz-Features, sondern verfügt auch über ein in 
zahlreichen unterschiedlichen Branchen und Applikatio-
nen erprobtes Design – ganz im Sinne eines größtmögli-
chen Kundennutzens. 

Ein mehrfach ausgezeichnetes Produkt
Der IPC@CHIP® ist die kleinste vollwertige IEC-Steue-
rung auf dem Markt und verbindet Automatisierungstech-
nik und Internet. Typische Einsatzarten dieser Technolo-
gie sind beispielsweise komplette Neuentwicklungen mit 
dem IPC@CHIP® als Steuerungs- und Kommunikations-
controller oder die Erweiterung eines vorhandenen Gerä-

tes um Ethernet, TCP/IP und Web („web-enabling“). Kurz: 
Der IPC@CHIP® ist eine Ready-to-use-Lösung für den 
Einsatz in Steuerungstechnik und Kommunikation! Kein 
Wunder also, dass der IPC@CHIP® bereits mehrfach und 
von verschiedenen Gremien als „Produkt des Jahres“ 
ausgezeichnet wurde. 

Eine zukunftsorientierte Technologie
Unser Hauptaugenmerk liegt auf der ständigen Weiter-
entwicklung und Ergänzung aller Produkte und Technolo-
gien, damit diese in jedem Anwendungsfall und auch in 
Zukunft beste Performance sowie optimal abgestimmte 
Funktionalität bieten – und das bei voller Software-Kom-
patibilität zu den bestehenden Produkten. 





kommunizieren
Erster Ansprechpartner für Beck IPC ist der Kunde. Sei-
ne Bedürfnisse und Anforderungen sind der wichtigste 
Teil der zu findenden Lösungen. Kommunikation darf da-
bei keine Einbahnstraße sein. Nur ein von beiden Seiten 
intensiv gelebter Dialog ist die Basis für gegenseitiges 
Verständnis. 

Maßgefertigte, individuelle Lösungen
Aus dem vollständigen Verständnis der Kundenanforde-
rungen werden dann Lösungen entwickelt, die auf der 
bestehenden Plattform basieren und dann auf den jewei-
ligen Kunden zugeschnitten werden. Diese maßge-
schneiderten Lösungen entstehen bei Beck IPC im Rah-
men des Geschäftsfelds Customer Driven Products, 
CDP@CHIP. CDP integriert alle notwendigen Schritte für 

die Kundenentwicklung, von der Definition über die Ent-
wicklung und Fertigung bis zur Implementierung des 
Produktes beim Kunden. 

Wir sind rundum für Sie da!
Der IPC@CHIP® als das Herzstück jeder CDP-Lösung ist 
für all dies bestens vorbereitet. Sie als unsere Kunden 
nutzen damit unsere gesamte Kompetenz für die Umset-
zung Ihrer Anforderungen. Dazu zählen selbstverständ-
lich auch Leistungen wie Training, Logistik, Support sowie 
Produktpflege und Updates. Als Ergebnis unserer intensi-
ven und engen Kommunikation mit jedem einzelnen Kun-
den profitieren Sie von zufrieden stellenden und zielge-
richteten Projekten im Sinne von CDP@CHIP.





profitieren
Unsere Produkte sind Convenience-Produkte. Dieses 
kunden- und erfolgsorientierte Versprechen verdeutlicht die 
Philosophie, dass die Kunden von Beck IPC von den Pro-
dukten uneingeschränkt profitieren und dadurch den eige-
nen Unternehmenserfolg optimieren. Bei Beck IPC weiß 
man: Nur erfolgreiche Kunden sind zufriedene Kunden!

Mehr Nutzen, weniger Kosten
Beck IPC liefert eine vorintegrierte, einsatzfertige Embed-
ded Plattform mit großem Funktionsumfang. Das Ergeb-
nis sind kürzere Entwicklungszeiten mit geringerem Ent-
wicklungsrisiko, niedrigere Entwicklungskosten und eine 
einfachere Kalkulation der Kosten und Risiken. Mit dem 
IPC@CHIP® bietet Beck IPC eine Plattform, die wahlwei-
se als Steuerung oder Kommunikationscontroller oder als 
Kombination aus beidem eingesetzt werden kann. Kun-
denseitig ermöglicht dies die Entwicklung günstigerer, 
kleinerer und flexiblerer Produkte. 

Ein Chip, viele Vorteile
Der IPC@CHIP® wird seit Jahren in zahlreichen Bran-
chen und Applikationen von namhaften Kunden einge-

setzt. Der IPC@CHIP® wird ständig weiterentwickelt und 
gewährleistet damit auch in Zukunft automatisch den Zu-
griff auf die jeweils aktuellsten Technologien – ohne dass 
kundenseitig eine eigene Grundlagenentwicklung nötig 
ist. Als member of the Festo group stehen wir für hohe 
Qualitätsstandards und fundierte Erfahrung in der Auto-
matisierung. 

Gemeinsam Synergien nutzen
Für unsere Kunden haben wir die IPC@CHIP® on board 
Community gegründet. Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir hier Synergien nutzen, Stärken potenzieren und Ge-
meinschaften bilden – auch, um im Mittelstand neue 
Wege zu gehen. Das „IPC@CHIP® on board“-Label ist 
ein Instrument dieses Netzwerks und Grundlage der 
IPC@CHIP® on board Community. Profitieren auch Sie 
von diesem Netzwerk und nutzen Sie die Synergien, die 
Beck IPC herstellt und optimiert: Beck IPC GmbH – the 
point of synergy! 



Beck IPC GmbH

Grüninger Weg 24
35415 Pohlheim-Garbenteich / Germany
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A member of the Festo group




