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Jedes Unternehmen hat seine Geschichte und
seinen Weg. Unsere begann 1950 mit einem
klaren Ziel – das besser zu machen, was besser
zu machen geht. Und genau das gilt auch
noch heute – versprochen!

Die Entwicklung von WIWA in den vergangenen 60
Jahren ist ein eindrucksvoller Beleg für technische
Innovationen, erfolgreiche Produkte und zuverlässige
Partnerschaften. Aus ganz bescheidenen Anfängen
heraus hat der damalige Firmengründer und mein
Vater Wilhelm Wagner vorausschauend unser
Unternehmen geprägt. Sein technisches Verständnis
und seine konstruktive Begabung waren in der Branche
so bekannt, dass ein namhafter Wettbewerber vor
über 45 Jahren folgenden Satz geprägt hat: „Gib dem
Willi drei Blecheimer und der macht dir ein leistungs-
fähiges und robustes Farbspritzgerät daraus." Er hat
damit die Voraussetzungen geschaffen, dass wir auch
heute noch für die immer höheren Ansprüche neuer
Beschichtungsmaterialien Applikationslösungen ent-
wickeln und bauen, die weltweit Standards setzen.

Each company has its own history and has travelled its
own path. Ours began in 1950 with a clear goal – to
improve what could be improved. And the same still
applies today - that's a promise!

WIWA's development over the past 60 years is an
impressive testament to technical innovations, successful
products and reliable partnerships. From modest
beginnings, the former company founder, my father
Wilhelm Wagner, made his mark on our company with
his forward-thinking approach. His technical under-
standing and design skills were so well known in the
industry that a renowned competitor coined the 
following sentence about him more than 45 years ago:
"Give Willi three tin buckets and he will make an
efficient, robust paint sprayer out of it." He created the
foundations for the way we still develop and build
application solutions which set global standards for
the increasingly high demands of new coating materials.

AUS DER PRAXIS, FÜR DIE PRAXIS

DIE WIWA AIRLESS 2000: LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT!

60 JAHRE WIWA • 1950 – 2010

www.wiwa.de

„Er läuft und läuft und läuft ...“, so der Slogan, der

untrennbar mit dem VW Käfer verbunden wird. Genau

das kann man auch von der 1967 entwickelten 

WIWA Airless 2000 1K-Anlage behaupten. In einer

Würzburger Schreinerei leistete eine 1972 gelieferte

Airless 2000 über 38 Jahre lang unermüdlich ihre

Dienste. Zwei Generationen Schreiner lackierten edle

Oberflächen mit großem handwerklichem Geschick

und unterschiedlichsten Materialien. Dabei entstanden

unzählige Möbelstücke, Treppen und viele andere

Wohnträume aus Holz.

The legendary WIWA Airless 2000: runs and runs

and runs...! "It runs and runs and runs..." says the

slogan associated inextricably with the VW beetle. And

exactly the same thing can be said of the WIWA Airless

2000 single component system which was developed in

1967. An Airless 2000 supplied in 1972 to a Wurzburg

based joinery provided more than 38 years of tireless

service. Two generations of joiners painted fine surfaces

with tremendous craftsmanship and with a huge variety

of materials. The result was innumerable pieces of 

furniture, staircases and many other wood items.

Um das außerordentlich umfangreiche Leistungspotential einer WIWA-Anlage professionell ausschöpfen zu

können, muss sie perfekt bedient werden. Mit unserem neuen Trainingskonzept können Sie das gesamte Know-how

der WIWA-Trainer nutzen und Ihre Vertriebs- und Servicemitarbeiter sowie die Anwender auf Kundenseite bei uns

in Lahnau schulen lassen. Unsere Trainer sind langjährige Profis aus der Praxis und vermitteln wertvolles Wissen, das

Sie nirgendwo sonst bekommen. Gern gehen wir auch mit individuellen Schulungsthemen auf Ihre Wünsche ein.

From practitioners, for practitioners. A WIWA unit must be perfectly operated in order to fully and professionally

utilise its exceptionally comprehensive performance potential. With our new training concept, you can make use

of the full expertise of WIWA trainers and their sales and service staff, as well as have customer operators trained

with us in Lahnau. Our trainers are professionals with many years of experience in the field and they share

valuable knowledge which you will not find anywhere else. We are also more than happy to deal with individual

training topics on request.
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900 m2 FLÄCHE, 2500 kg MATERIAL, 2 TAGE
Normalerweise bietet das großzügig angelegte Schwimmbad im niederländischen Delden mit seinen 4 Außenbecken

Badespaß pur für die ganze Familie. Aber trotz strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen stand in

diesem Frühjahr erstmals die Grundsanierung auf dem Plan. Insgesamt wurden die 900 m2 Beckenfläche nach einer

fachgerechten Vorbehandlung des Untergrundes und der Applikation einer Primerschicht mit einer 3 mm starken

Polyureaschicht versehen. Appliziert wurde das hochbeständige und dauerelastische 2K-Material mit einer WIWA

DUOMIX PU 460 Anlage bei einem Arbeitsdruck von 180 bar und einer Applikationstemperatur von 85 °C. Die Fa.

Imhotec aus dem niederländischen Hengelo, die mit dieser Sanierung beauftragt war, verarbeitete an 2 Tagen über

2500 kg Material, das von VIP in München geliefert wurde. Unser Händler APEQ WIWA, der die Anlage lieferte, sowie

unsere Produktspezialisten Rob Jansen und Frank Stamm gaben viele wichtige Tipps bei diesem anspruchsvollen und

umfangreichen Sanierungsprojekt.  

900 m2 surface area, 2500 kg material, 2 days. Normally, the large swimming pool complex in Delden, Holland,

offers bathing fun for the whole family with 4 outside pools. In spite of the sunshine and pleasant temperatures,

however, the first thing on the agenda for this spring was intensive renovation work. After professionally pretreating

the pool base, a total surface area of 900 m2 was given a primer layer with a 3 mm thick polyurea coating. The highly

resistant and durably elastic two-component material was applied with a WIWA DUOMIX PU 460 system with a

working pressure of 180 bar and application temperature of 85 °C. Imhotec from Hengelo in Holland, which was

commissioned with the renovations, worked over two days processing more than 2500 kg of material which was 

delivered by VIP, based in Munich, Germany. Our dealer, APEQ WIWA, who supplied the system and our product 

specialists, Rob Jansen and Frank Stamm, gave important tips for this demanding and extensive renovation project.
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      LUXUS PUR, AUCH BEIM KORROSIONSSCHUTZ

Was es bedeutet, Premium-Reisemobile aus Leidenschaft und in echter handwerklicher

Perfektion zu fertigen, spürt man sehr genau bei einer Führung durch die

Fertigungshallen der Fa. Concorde im fränkischen Schlüsselfeld. Jährlich werden dort

600 Reisemobile mit innovativen Ideen und tollen Konzepten für den anspruchsvollen

mobilen Urlaub gebaut. Speziell beim Korrosionsschutz geht man ganz eigene Wege.

Trotz feuerverzinkten Fahrgestells werden alle kritischen Stellen zusätzlich mit einem

wasserverdrängenden und abriebfesten 1K-Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis im

Airless-Verfahren beschichtet. Zum Einsatz hierfür kommt eine WIWA PROFIT, die das

Material aus einem 200-l-Gebinde fördert. Appliziert wird mit einer WIWA 250D Airless-

Pistole bei einer Druckübersetzung von 10 :1 und 80 bar. 

Pure luxury, even in the corrosion protection. The way to experience what it's like

to manufacture premium motorhomes with passion and genuine crafted perfection is

to take a tour through the production halls of Concorde, based in Schlüsselfeld,

Germany. 600 motorhomes are built there every year with innovative ideas and great

concepts for upmarket mobile holidays. Corrosion protection is a topic where the 

company particularly likes to go its own way. In spite of having a hot-dip galvanised

chassis, all critical areas are additionally coated with a water-displacing, abrasion-

proof, wax-based single component corrosion protection agent in an Airless process.

A WIWA PROFIT is used, drawing the material from a 200 l container. The material is

applied with a pressure ratio of 10 :1 and 80 bar.
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ALSTOM BESCHICHTET MIT WIWA-TECHNIK DEN TGV
Die Fa. ALSTOM in Frankreich hat sich in den letzten Jahren zum führenden Hersteller

von Schienenfahrzeugen entwickelt. Eines der prominentesten Produkte ist der Hoch-

geschwindigkeitszug TGV, der mit einer Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h zu den

schnellsten Personenzügen zählt. Er wird in einem Werk von ALSTOM im französischen

Reichshoffen gebaut. Dort kommt auch seit Oktober 2009 WIWA-Applikationstechnik

zum Einsatz. Bei dem mobilen Arbeitsprozess sind zwei WIWA PHOENIX Pumpen für das

Air Combi Spritzverfahren direkt auf einer Hebebühne montiert worden, mit denen die

Kabinenwände beschichtet werden. Weitere WIWA PROFESSIONAL Pumpen sind 

stationär installiert und versorgen zusätzlich zwei Pistolen, mit denen spezielle

Antikorrosions- und Steinschlagschutzmaterialien auf Wasserbasis auf die Fahrgestelle

aufgebracht werden. Die gesamte Beschichtungsanlage wurde allen Niederlassungen

der Fa. ALSTOM in Europa bei einem technischen Meeting in Reichshoffen vorgestellt.

Letzte Neuigkeit: Die WIWA Air-Combi Farbspritzanlagen wurden für weitere

Produktionsstandorte von ALSTOM ausgewählt.

ALSTOM coats the TGV using WIWA technology. ALSTOM in France has develo-

ped over the last few years into a leading manufacturer of railway vehicles. One of the

most prominent products is the high-speed train TGV, one of the fastest passenger

trains with peak speeds of 320 km/h. The TGV is built in an ALSTROM factory in

Reichshofen, France, where WIWA application technology has been in use since

October 2009. To coat the cabin walls, two WIWA PHOENIX pumps for Air Combi

spraying are mounted directly onto platform lifts for the mobile work process. WIWA

PROFESSIONAL pumps are installed as stationary units and supply two further spray

guns which are used to apply special water based anticorrosion and stone chip protection

materials onto the chassis. The entire coating system was presented to all ALSTOM

branches in Europe at a technical meeting in Reichshofen. The latest news: WIWA Air

Combi paint spraying units have been chosen by ALSTOM for more production sites.



INFOLINE: +49(0)64 41/6 09 0  • info@wiwa.de  •  www.wiwa.de

WIWA NEWS 12

4

WIWA HIGH PRESSURE CLEANER

ABWASSERSCHÄCHTE WIRTSCHAFTLICH SANIEREN

Dieter Singer: „Wir arbeiten seit fast zwei Jahren mit der WIWA
PHOENIX 6552 Anlage und sind sehr zufrieden. Sowohl die einfache
Handhabung als auch die Qualität der Anlage sind wirklich gut.“

Dieter Singer: "We have been working for nearly two years with the
WIWA PHOENIX 6552 system and we are very satisfied. Both the
ease of handling and the system quality are really good."

Mit dem WIWA HIGH PRESSURE CLEANER lassen sich

sowohl kleine Flächen als auch große Areale problem-

los vorbehandeln oder reinigen und das mit bis zu zwei

Lanzen gleichzeitig. Durch die Kombination von hohem

Druck und feinster Zerstäubung sowie geeigneten

Zusätzen lassen sich neben Rost auch Fette, Öle und

Harze sehr effektiv entfernen. Schwer zugängliche

Bereiche lassen sich mit der einzigartigen Schwenk-

düse leicht reinigen.

Whether small surfaces or large areas are to be pre-

treated or cleaned, or if the work is to be done with

one or two lances at the same time, the WIWA HIGH

PRESSURE CLEANER covers a wide range of applica-

tions. With the combination of high pressure and finest

atomization as well as appropriate additives, not only

rust, but also greases, oils and resins can be removed

most effectively. Hard-to-reach areas can be easily

cleaned using the unique swivel nozzle.

Die Sanierung von Abwasserschächten und Abscheideanlagen ist ein wesentliches Standbein der Fa. Baier Rohr-,

Kanal- und Umwelttechnik aus Erlangen. In Bezug auf die Beschichtungsarbeiten dieser Aufträge hat sich Projektleiter

Dieter Singer vor zwei Jahren intensiv von unserem Händler Fuchsberger aus Nürnberg beraten lassen. Mit einer

speziell auf die Bedürfnisse des Unternehmens ausgelegten WIWA PHOENIX 6552 Beschichtungsanlage

(20 l Edelstahlzulaufbehälter und Schwenkdüse) wurde ein System angeschafft, das alle Anforderungen bisher

bestens erfüllt hat. Abscheideanlagen müssen flüssigkeitsdicht sein. Das wird durch die nahtlose Applikation mit einer

2K-Polymerharz/Silikat-Beschichtung von seal-tec erreicht. Nach dem Auftragen muss das Material bei 40 °C mit einem

Heißluftgebläse aufgeheizt werden und 4 Stunden durchtrocknen. Trotz hoher Anforderungen wie z.B.

Säurebeständigkeit muss die Beschichtung atmungsaktiv bleiben, da nur so sichergestellt ist, dass die Beständigkeit

des Betons gewährleistet bleibt.

Economical renovation of separator systems. Renovating wastewater shafts and separator systems is an essential

cornerstone of Baier Pipe, Canal and Environmental Technology from Erlangen in Germany. Two years ago, project

manager Dieter Singer turned to our dealer Fuchsberger in Nurnberg to receive extensive advice on many issues

relating to the coating work involved in these jobs. A WIWA PHOENIX 6552 coating system was designed especially

with 20 l stainless steel feed hoppers and a swivel nozzle to suit the needs of the company, creating a system which

ideally met all requirements. Separator systems must be leak proof. This was achieved by the seamless application of

a two component polymer resin/silicate coating from seal-tec. After application, the material must be heated to 40°C

using a hot air blower and allowed to dry for 4 hours. In spite of the tough requirements, e.g. acid resistance, the

coating must remain breathable, as this is the only way to ensure the durability of the concrete.
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STAHLKONSTRUKTIONEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE GROSSPROJEKTE
Auf einer Fläche von mehreren tausend Quadratmetern

fertigt Peer Stahlbau mit einer vollautomatischen Stahl-

bearbeitungsstraße jährlich mehr als 10.000 t für die

Industrie, den Anlagenbau sowie den Hallen- und

Parkhausbau. Dabei spielt der Korrosionsschutz natürlich

eine besonders große Rolle. Mit modernen und leistungs-

fähigen Beschichtungsgeräten, wie z. B. der WIWA

PROFESSIONAL 28064, werden bei Peer Stahlbau nicht

nur sachgerechte Korrosionsschutzaufgaben mit ange-

boten, sondern auch vielfältige farbige Gestaltungs-

möglichkeiten der Bauelemente.

Steel structures for demanding major projects.

Peer Stahlbau uses a fully automated steel processing

line covering an area of several thousand square

metres to produce more than 10,000 tons annually

for industry, for machine manufacturing and for steel

buildings and parking garages. It goes without saying

here that corrosion protection plays a particularly

major role. By employing modern, efficient coating

equipment such as the WIWA Professional 28064,

Peer Stahlbau can not only offer appropriate corrosion

protection, but also a variety of colour schemes.
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HART IM NEHMEN: 250 °C BREMSTEMPERATUR PLUS STAUB UND SALZWASSER

Die Firma Knott entwickelt und fertigt Bremslösungen

in eigener Regie. In perfekter Anpassung an jedes

Fahrzeug, jede Maschine und für jeglichen Kunden-

bedarf. Im Werk Regenstauf entstehen neben

Bremskomponenten auch komplette Fahrgestelle, die

alle mit einem 1-komponentigen Kunstharz für den

Korrosionsschutz beschichtet werden. Neben der WIWA

ND Förderpumpe 150.05,5 und einem Materialdurch-

lauferhitzer kommt auch eine Zirkulation zum Einsatz,

da das Material heiß appliziert werden muss.

Tough on the job: 250°C braking temperature plus

dust and saline water. Knott develops and manufac-

tures its own braking solutions, perfectly coordinated

to any vehicle, any machine and any customer require-

ment. The Regenstauf plant not only produces braking

components, but also complete chassis which are all

coated with a single-component synthetic resin for

corrosion protection. A circulation system is utilised

along with the WIWA LP 150.05,5 feed pump and

fluid heater, as the material must be applied hot.
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HIGH-TECH FÜR PASSIVEN BRANDSCHUTZ

Allein in Deutschland werden jedes Jahr durch Feuer

Gebäude und Industrieanlagen im Wert von mehreren

Milliarden Euro vernichtet. Gerade moderne Architektur-

lösungen setzen vermehrt auf den Baustoff Stahl, der

bei hohen Temperaturen seine Tragfähigkeit schnell 

verliert. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit im

Brandfall sind dämmschichtbildende Feuerschutzmate-

rialien unverzichtbar. Aus diesem Grund haben wir in

enger Zusammenarbeit mit vielen Materialherstellern 

leistungsfähige Applikationsanlagen entwickelt und

immer weiter optimiert. Die ideale Anlage zur

Beschichtung großer Flächen ist unsere 2K DUOMIX PFP

Heißspritzanlage. Diese wurde mittlerweile von allen

führenden Materialherstellern zugelassen bzw. zertifiziert.

Für den Einsatz in Raffinerien, auf Bohrinseln und 

sonstigen explosionsgefährdeten Bereichen empfehlen

wir die WIWA 2K DUOMIX PFP Anlage in Ex-geschützer

Version gemäß ATEX 94/9/EG. Die Basis für die DUOMIX

333 PFP Anlage ist unsere bewährte WIWA DUOMIX-

Technik. Weltweit arbeiten über 400 DUOMIX-Anlagen

unter härtesten Bedingungen in unterschiedlichen

Einsatzgebieten. Für kleine Flächen und Reparatur-

arbeiten steht auch eine 1K PFP-Anlage zur Verfügung.

Passive fire prevention through the application of

intumescent fire prevention materials. In Germany

alone there are several billion Euros worth of damage

caused each year as a consequence of fire in buildings

and industrial facilities. Modern architectural solutions in

particular rely increasingly on steel which quickly loses its

stability at high temperatures. Intumescent fire prevention

materials are essential to maintain the functioning capacity
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of materials in the event of fire. This is why we have 

worked in close collaboration with many material manu-

facturers to develop efficient application systems, while

maintaining a continuous process of optimisation. The

ideal unit for coating large surfaces is our 2-component

DUOMIX PFP hot-spraying system. This has now been

approved and certified by all leading material manufac-

turers. For use in refineries, on drilling rigs and other areas

at risk of explosion, we recommend the WIWA 2-compo-

nent DUOMIX PFP unit in the explosion-proof version

according to ATEX 94/9/EC. The DUOMIX 333 PFP unit is

based on our tried and tested WIWA DUOMIX technology.

More than 400 DUOMIX units are in use around the

world working in extremely tough conditions and in the

widest range of applications. A single component PFP

system is also available for small areas and repair work.
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Die WIWA 410.09 und die 600.12 Serie sind für

das Verarbeiten von epoxid- und wasserbasierten

Dickstoffen und Mörteln geeignet, wie z.B. Zement-

mörtel, zementgebundenen Brandschutzmaterialien,

Zementschlämmen und gefüllten Vinylestern. Im

Gegensatz zu Schneckenpumpen können die WIWA

Dickstoffpumpen problemlos mit Verdünnung gespült

und gereinigt werden. Das ermöglicht das Verarbeiten

von epoxidbasierten Materialien. Durch die Verwen-

dung von Schnellkupplungen lassen sich die aus nur

wenigen Teilen bestehenden Materialpumpen sehr

schnell zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen,

was gerade bei den heute üblichen kurzen

Verarbeitungszeiten wichtig ist. Der Zuführtrichter ist

ebenfalls einfach abnehmbar.

High-density material/mortar pump. The WIWA

410.09 and 600.12 series are suited for processing

epoxy- and water-based high-density materials and

mortars, such as cement mortar, cement-bonded fire

prevention materials, cement slurry and filled vinyl

esters. In contrast to screw pumps, WIWA high-density

material pumps can be easily cleaned by flushing with

a solvent. This makes it possible to process epoxy-

based materials. By using quick-release couplings,

the material pumps, which comprise only a few parts,

can be quickly dismantled, cleaned and reassembled.

This is an important factor considering the short

processing times common today. The feed hopper is

also easy to remove.

DICKSCHICHT- /
MÖRTELPUMPE
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AUTARKES BESCHICHTUNGSSYSTEM
FÜR DEN EINSATZ AN JEDEM ORT

Als internationales Unternehmen im Industrieanlagen- und Pipelinebau ist die Firma GTP in Algerien mit insgesamt 7000

Mitarbeitern Marktführer in Nordafrika. Die größte Herausforderung bei der Realisierung der oft anspruchsvollen

Bauprojekte ist die fehlende Infrastruktur im direkten Umfeld der Baustellen. Viele Baunebenleistungen wie z. B. das

Aufbringen von Korrosionsschutzbeschichtungen im Stahlbau erfordern einen riesigen logistischen Aufwand. Aus 

diesem Grund entschied sich das Unternehmen für eine komplett autark arbeitende Beschichtungsanlage von WIWA.

Die komplette Technik wurde in einem 20 ft Container untergebracht. Das Herzstück ist die hydraulisch angetriebene

WIWA „POWERPACK“ DUOMIX 2K-Anlage, die mit einer Druck- und Dosierüberwachung, Materialdurchflusserhitzern,

Fassbodenheizer und Fassheizbändern ausgestattet wurde. Ein Hydraulikaggregat mit einer Leistung von 11 kW versorgt

die WIWA „POWERPACK“ DUOMIX Anlage und ein Schraubenkompressor mit Kältetrocknung dient der Druckluft-

versorgung aller pneumatischen Zubehörteile. Der Füllstand der Liefergebinde von Stamm- und Härterkomponenten und

des Lösemittels wird elektronisch überwacht. Ein Schwenkarm zum leichten Wechsel der Fässer und Fasspumpen ist

ebenfalls integriert. Im Alltagsbetrieb braucht es nur etwas Diesel für den Kompressor und schon kann an jedem Ort

professionell beschichtet werden. Die Beratung und Projektierung übernahm unser Händler, die Fa. Florex aus Algerien.

Self-sufficient coating system for use in any location. GTP is an international company working in the construction

of industrial plants and pipelines. It is based in Algeria with a total of 7000 employees and is market leader in North

Africa. The greatest challenge in implementing these often demanding building projects is the lack of infrastructure

in direct proximity to the construction sites. Much auxiliary building work, such as applying corrosion protection 

coatings in steel construction, requires an enormous logistical outlay. For this reason, the company decided on a 

completely self-sufficient coating line from WIWA. The entire technology is housed in a 20 ft container. The heart of

the system is the hydraulically powered WIWA "POWERPACK" DUOMIX dual component unit which has been equipped

with a pressure and dosing monitor, material flow heaters, drum floor heaters and drum heating bands. A hydraulic

unit with an 11 kW output supplies the WIWA POWERPACK DUOMIX system, and a screw compressor with cold-

drying function is used to supply compressed air to all pneumatic accessory parts. The fill levels of the base compo-

nents, hardeners and solvent containers are monitored electronically. A pivot arm is likewise integrated to facilitate

changing the drums and drum pumps. With just a little diesel fuel for the compressor, professional coating work can

begin at any location. Consultation and project management was handled by our dealer, Florex, based in Algeria.
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3. PAINTEXPO IN KARLSRUHE
Als internationale Leitmesse der Lackiertechnik-Branche war die 3. PaintExpo vom

13. bis 16. April in Karlsruhe auch für uns ein toller Erfolg. Auf unserem neuen

Messestand sorgten große Besuchermengen und zahlreiche Anfragen für erfreulich

viel Arbeit für das gesamte WIWA Messeteam und die Produktion in Lahnau.

Karlsruhe PaintExpo. The leading international trade show for the paint technology

industry, the 3rd PaintExpo held in Karlsruhe from 13 – 16 April, proved to be a great

success for us as well. A large number of visitors and numerous enquiries at our new

trade show stand kept the entire WIWA team and the production department in

Lahnau very busy.
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150 KM WASSERPIPELINE IN JORDANIEN

Eine der größten Herausforderungen für den Nahen Osten ist die Sicherstellung der

Wasserversorgung für die Bevölkerung. Ein Projekt für sauberes Trinkwasser in

Jordanien umfasst den Bau einer 150 km langen Rohrleitung, dessen Realisierung aus

Zeitgründen an drei türkische Unternehmen vergeben wurde. Das zu applizierende

Material für die Innenbeschichtung der 12 m langen Rohre mit einem Durchmesser

von 1,20 m ist ein 2K-Material von Carboline. Es wird im 3-Schicht-Betrieb von mehreren

pneumatischen und hydraulischen WIWA DUOMIX 333 Anlagen mit einer

Schichtstärke von 400 µm aufgetragen. Die Spritztemperatur beträgt ca. 50 °C. Um die

Dosiergenauigkeit und die Verbrauchsmengen genau zu protokollieren, wurden alle

Anlagen, die die Firma ANKO TEC aus Istanbul lieferte, mit Durchflusszählern ausgestattet.

150 km water pipeline in Jordan. One of the greatest challenges for the Near East

is ensuring the water supply to the population. A drinking water project in Jordan

includes plans to build a 150 km long pipeline. Project work has been allocated to

three turkish companies due to time pressures. The internal coating to be applied in

the 12 m long, 1.20 m diameter pipes is a two component material from Carboline.

The material is applied with a coating thickness of 400 µm in two-shift operation by

several pneumatic and hydraulic WIWA DUOMIX 333 systems. The spray temperature

is approx. 50 degrees. Flow meters were fitted for accurate recording of the dosing

precision and consumption volumes of the systems supplied by ANKO TEC from Istanbul.

Der Ausbau unserer Website als multinationales

Vermarktungsinstrument geht weiter. Ausgangs-

punkt hierfür ist die aktive Unterstützung unserer

weltweiten Händler. In den letzten Monaten haben

wir die Sprachauswahl unserer Internetpräsentation

um Russisch und Französisch erweitert. Im Zuge der

weiteren Entwicklung unserer Vertriebsaktivitäten

planen wir in den nächsten Monaten weitere

Sprachvarianten im Internet anzubieten.

WIWA-WEBSITE MIT ERWEITERTER SPRACHAUSWAHL

WIWA website with a greater selection of

languages. We are continuing to expand our

website as a multi-national marketing instrument.

The basis for this is active support from our dealers

around the world. Over the last few months, we

have expanded the range of languages on our

internet site with Russian and French. We are plan-

ning to add other languages over the next few

months as developments continue.
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