
SPRITZBARER GUMMI
SPRAYABLE RUBBER

Nothing is as consistent as

change. WIWA meets this chal-

lenge through fresh ideas and

advanced technology. Together

with our customers, we appreci-

ate the dynamics and opportuni-

ties this age brings. Time and

again, the WIWA team has proven

that only a positive attitude can

lead to consequent implementa-

tion of new ideas in product

design. With this in mind, I hope

you enjoy this issue of WIWA

News.

Auf ein Wort!

Opening words!

Heidrun Wagner-Turczak
Geschäftsführerin/General Manager

Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Spritztechnik • Materialförderung

Gewerbestraße 1–3
35631 Lahnau, Germany

Telefon 0 64 41/6 09-0
Telefax 0 64 41/6 09-50/-58

E-Mail: info@wiwa.de
www.wiwa.de
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Nichts ist so konsequent wie die

Veränderung. Mit frischen Ideen

und ausgezeichneter Technik

stellen wir uns gern dieser Her-

ausforderung. Gemeinsam mit

unseren Kunden und Partnern

schätzen wir bei WIWA die

Dynamik und Veränderung dieser

Zeit. Immer öfters erkennen wir,

dass diese Situation als etwas

sehr Positives in unserem Hause

wahrgenommen wird, denn nur

so ist sichergestellt, dass neue

Ideen im Maschinenbau konse-

quent in die Tat umgesetzt wer-

den. In diesem Sinne wünsche

ich Ihnen viel Spaß mit unserer

aktuellen Ausgabe der WIWA News. 

Es ist wieder so weit. Die weltweit

führende Fachmesse HusumWind 2005

öffnet in der Zeit vom 20. bis 24.

September 2005 ihre Tore und präsen-

tiert sich als Treffpunkt der Wind-

energiebranche. Tausende Besucher

strömen aus aller Welt an den be-

schaulichen Ort an der Nordsee. Dank

intelligenter Technik ist es heute

möglich, die unerschöpfliche Energie-

quelle Wind konsequent zu nutzen. Als

Partner vieler Systemlieferanten und

Anlagenbauer präsentieren wir in

Husum ein breites Gerätespektrum.

Neben den Geräten für den Korrosions-

schutz  zeigen wir auch auch bewährte

WIWA Pumpentechnologie zum Fördern

von unterschiedlichen Epoxidharzen und

Klebern, die z.B. für bei Erstellung der

Rotorblätter in Sandwichbauweise Ver-

wendung finden

KLEBEN MACHT SCHLANK
LESS WEIGHT THRU GLUE

> It is time again. The world-leading

trade show, Husum Wind 2005, is

opening its doors and presenting itself

as the definitive home of the wind

energy industry. Thousands of visitors

travel from around the globe to meet

at the small town of Husum, Germany

on the North Sea. Thanks to new tech-

nologies, it has become more efficient

to harness the never-ending source of

wind power and put it to practical

use. As a supplier to numerous system

integrators, WIWA will present a num-

ber of products for applying anti-cor-

rosive coatings at this show. A special

focus will be placed on WIWA pumps

for transferring and coating various

epoxy resins and adhesives used in the

layered (sandwich) design for pro-

peller blades

>

Vorteile der Klebetechnik in der Karosseriefertigung
Advantages of adhesive technology in car body production

• Gewichtsreduktion
• Höhere Steifigkeit
• Verbindung unter-

schiedlicher Werkstoffe
• Kosteneinsparung

• Weight reduction
• Improved stiffness
• Joining of various

materials
• Cost savings

Mehr Informationen zu diesem Thema unter www.wiwa.de News/Presse
Further information available on this topic at www.wiwa.com News/Press

+++ News +++ News +++ News +++ News +++ News +++

WIWA Internet
Gewinnspiel
Gewinnen Sie
einen mp3-Player!

www.wiwa.de

WIWA Internet
Sweepstakes
Win an
mp3 player!

www.wiwa.com

Die Modernisierung und der Umbau einer 86 m langen Megajacht ist auch für

die Spezialisten der Hamburger Werft Bloom & Voss Repair etwas Besonderes. Eine

Aufgabe war die Neubeschichtung der Ruder und Stabilisatoren. Auf Empfehlung

des Lieferanten der Steuerkomponenten, der Firma Rolls-Royce, hat die Firma

Bristol Metal Spray (BMS) diese Aufgabe übernommen. Beschichtet wurde mit

Limpetite PRC, einem spritzbaren Gummi mit 100 % Feststoffgehalt. Als

Applikationsgerät kam eine modifizierte DUOMIX 333 zum Einsatz. Mehr zu diesem

Thema in einer der nächsten WIWA News 

Refitting and overhauling an 86 m (283 ft.) super yacht is a unique order,

even for the specialists at the Bloom & Voss Repair Yard in Hamburg, Germany.

One of the projects was to recoat the rudder and stabilizers. Due to a recommen-

dation from the manufacturer of the control elements, Rolls-Royce, Bristol Metal

Spray (BMS) was tasked with this job. Limpetite PRC, a sprayable rubber com-

pound with 100 % solids was applied using a modified WIWA DUOMIX 333. More

to this story in the next edition of WIWA News

>

>

tinz@wiwa.dei

HUSUMWIND 20.-24. SEPTEMBER 2005:
TREFFPUNKT DER WINDENERGIEBRANCHE
HUSUMWIND SEPTEMBER 20.-24. 2005: HOME OF THE WIND ENERGY INDUSTRY

p_schotte@wiwa.dei

scherer@wiwa.dei
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WIWA Applikationstechnik / WIWA application technology

GLEICHMÄSSIGE MATERIALFÖRDERUNG
EVEN FLUID FLOW

WIWA DUOMIX LP - Für Lacke und Leime in der holzverarbeitenden Industrie / WIWA DUOMIX LP for paints and adhesives in the woodworking industry

Dank seiner Vielseitigkeit hat sich

der LKW zum herausragenden Trans-

portmittel entwickelt. Spezielle Auf-

gaben im Transportgewerbe verlangen

nach immer spezielleren Lösungen.

ATM in Belgien hat sich mit dem Bau

von Aufliegern, Anhängern und Con-

tainern in den letzten 50 Jahren in

Europa einen Namen gemacht. Auf

über 4.000 qm Betriebsfläche werden

pro Jahr ca. 200 Auflieger und

Anhänger sowie 400 Container gefer-

tigt. Die Anforderungen an die

Lackierung der Aufbauten sind sehr

individuell und  bezüglich des Korro-

sionsschutzes branchenüblich extrem

hoch. Mit einer ausführlichen Bera-

tung unseres Händlers vor Ort und der

Lieferung mehrerer Geräte der Bau-

reihe DUOMIX 230 und PHOENIX leis-

ten wir als Partner einen großen

Beitrag für den Markterfolg von ATM in

ganz Europa 

Due to their versatility, trucks have

become the primary vehicle for the

transportation of goods. Special ship-

ping requirements call for specialized

transportation solutions. ATM in

Belgium has made a name for itself in

the last 50 years for the production of

truck beds, trailers and containers.

With a production facility encompass-

ing approx. 4000 m2 (43,055 ft.2),

around 200 beds and trailers as well as

400 containers are manufactured

annually. The coating specifications

for the various surfaces are often

unique and the anti-corrosive require-

ments are typically very high. In-depth

consultation with our local distributor

and the use of numerous WIWA

DUOMIX 230 and PHOENIX pumps have

played an important role in ensuring

ATM’s success across Europe 

PARTNERSCHAFT
FÜHRT ZUM ERFOLG
SUCCESS THRU PARTNERSHIP

Holz ist einer der ältesten und langlebigsten Baustoffe überhaupt. Moderne

Fertigungs- und Verbindungsmethoden eröffnen unendliche Anwendungs-

möglichkeiten. Mit diesem Bewusstsein und echtem Spaß an der Arbeit bauen

75 Fachleute bei unserem Kunden Vianen Fensterbau - wie der Name schon sagt -

Fenster und neuerdings auch ganze Häuser. Unterstützt werden sie dabei von

einer WIWA DUOMIX LP Niederdruck Applikationsanlage. Diese Neuentwicklung

unserer Ingenieure sorgt für die gleichmäßige Materialförderung beim

Leimauftrag aller zu verklebenden Holzflächen in der Serienfertigung der

Fensterelemente 

>

Wood is one of the oldest and most durable materials used for construction.

Modern production and joining methods have made the number of applications

almost limitless. With confidence in this fact and a positive working environment,

one of our customers, Vianen Fensterbau with 75 employees, has gone beyond

window production to building complete houses. They are supported in this effort

by a WIWA DUOMIX LP low-pressure plural component unit. The newest system

designed by WIWA engineers provides an even flow of adhesive to all glued com-

ponents in the series production of windows 

>

> >



In zwei der größten überdachten Baudockhallen der Welt werden mit den

effizientesten Produktionsmethoden neben luxuriösen Passagierschiffen auch

Gas-Tanker, Tiertransporter und Passagier- und Autofähren gebaut. Seit 1795 im

Familienbesitz ist die Meyer-Werft in Papenburg stets bemüht, Produktions-

prozesse zu optimieren und gehört aus diesem Grund heute zu den modernsten

Werften weltweit.  Neben der protektiven Oberflächenbeschichtung wie dem

schweren Korrosionsschutz im Unterwasserbereich kommt auch die dekorative

Oberflächenbeschichtung beim Rumpfdesign von Luxuslinern mehr und mehr

zum Tragen. Für die unterschiedlichen Beschichtungs- und Lackieraufgaben setzt

die Meyer-Werft unter anderem zahlreiche WIWA PROFESSIONAL ein

Spritztechnik • Materialförderung  • Extrusion      Spray Technology • Fluid Handling • Extrusion

Mit einer Spannweite von 79,8

Metern und einem maximalen Start-

gewicht von 560 Tonnen ist der Airbus

A 380 das größte Passagierflugzeug

der Welt. Das Ziel, die Betriebskosten

um 15 % gegenüber anderen moder-

nen Passagierflugzeugen zu senken,

war nur durch den großflächigen

Einsatz von Kunststoff-, Kohlefaser-

und Sandwichkonstruktionen möglich.

Bei der Fertigung der Flugzeugkabinen

im Werk Laupheim setzt die Firma

Airbus nach intensiven Beratungen

durch DETE Spritz- und Lackiersysteme

aus Nürnberg für die Trennmittelver-

sorgung von Formträgern 16 WIWA

Pumpen ein. Diese versorgen insge-

samt 1.200 Meter Ringleitung und 28

Materialentnahmestellen

AIRBUS setzt auf Qualität von WIWA /AIRBUS counts on WIWA quality

ERFOLGREICH GESTARTET
SUCCESSFUL TAKEOFF

LUXUS PUR AUF ALLEN WELTMEEREN
PURE LUXURY ON THE HIGH SEAS

Schwerer Korrosionschutz und dekorative Oberflächenbeschichtung / Heavy corrosion protection and decorative surface coatings

A wingspan of 79.8 m (262 ft.)

and maximum takeoff weight of 560

tons, the Airbus A 380 is the largest

passenger plane in the world. The goal

to reduce operational costs by 15%

could only be met by large scale use

of plastic, carbon fiber and sandwich

design elements. After intensive con-

sultation with DETE Spritz- und

Lackiersysteme in Nürnberg, Airbus

decided to use 16 WIWA pumps for

supplying cockpit production moulds

with release agents. The pumps pro-

vide sufficient material for a 1,200 m

(3937 ft.) circular supply line and 28

dispensing stations

> >

>

In two of the largest roofed docks in the world, luxurious passenger ships,

gas tankers, livestock transporters and car ferries are manufactured using the

most modern production methods. Family-owned since 1795, the Meyer Shipyard

in Papenburg, Germany continues to optimize manufacturing processes, making

it one of the most modern shipyards in the world. In addition to protective sur-

face coatings and anti-corrosive coatings for underwater surfaces, decorative

coatings for luxury liner hulls are becoming more and more a factor. For the appli-

cation of these various coatings, the Meyer shipyard uses a large number of WIWA

PROFESSIONAL pumps

>
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Frank Stamm
Vorarbeiter Montage sowie

2-Komponenten-Anlagen Service
Außendienst

Foreman for Assembly and
Field Technical Service

Ralf Benner
Fertigungsleiter

Production Manager

Michael Kreisz
Mitarbeiter Montage

1 Komponenten-Anlagen

1K Assembly

Jörg Mandler
Mitarbeiter Montage

1 Komponenten-Anlagen

1K Assembly 

Frank Diehl
Mitarbeiter Montage

1 Komponenten-Anlagen

1K Assembly

Herbert Mann
Mitarbeiter Montage, Montage

1K- und 2K Anlagen sowie 2K Service
Außendienst

1K & 2K Assembly
Field Technical Service

WIWA Team Montage und Außendienst-Service / WIWA Assembly and Field Technical Service Team 

WIWA • Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 1–3 • P.O.B. 29 • 35631 Lahnau, Germany
Telefon (0 64 41) 6 09-0 • Telefax (0 64 41) 6 09-50/-58 • info@wiwa.de • www.wiwa.de

WIWA Wilhelm Wagner LP • 1244 A Executive Blvd., Suite # 101 • Chesapeake, VA 23320, USA
Tel 757-436-2223 • Fax 757-436-2103 • Toll free 1-866-661-2139 • www.wiwa.com

Fahrzeuglackierung / Coating Vehicles

Frank Büttner
Mitarbeiter Montage, Montage

2K-Anlagen sowie 2K Service Außendienst

2K Assembly and Field Technical Service
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Das WIWA Gewinnspiel / The WIWA Sweepstakes

Besuchen Sie unsere Internetseite

www.wiwa.de, beantworten Sie die

Login-Frage und los geht’s! Wir wün-

schen Ihnen viel Spaß beim WIWA

Gewinnspiel. Mit ein wenig Geschick

und Glück gehören Sie schon bald zu

den stolzen Besitzern eines mp3-

Players. Mobiler Hörgenuss vom Feins-

ten, ob unterwegs oder beim Sport.

Viel Glück!

WIWA DUOMIX LP: KLEIN, FEIN, ELEKTROSTATISCH 
WIWA DUOMIX LP: COMPACT, EFFICIENT, ELECTROSTATIC

WIWA
MESSEVORSCHAU
WIWA TRADE SHOW PREVIEW

Visit our website www.wiwa.com,

answer the login question and the

game begins. Have fun and with a lit-

tle luck, you may soon be the proud

owner of an Apple mp3 player. Enjoy

top quality sound on the go or while

playing sports. Good luck!

MP3: 1 A SOUND AUCH UNTERWEGS
MP3: TOP SOUND ON THE GO

> >

HusumWind Husum
20.09. - 24.09.2005

FAKUMA Friedrichshafen
18.10. - 22.10.2005

THE BIG 5 SHOW Dubai
16.11. - 20.11.2005

Klein aber fein und nur einen

Steinwurf von seinem Kunden METAGRO

entfernt arbeitet die Lackiererei Van ‘T

Hoog im holländischen Groot-Ammers.

Das Thema: Lackierung von Fahrzeug-

kabinen. Das Material: 2-Komponen-

ten Polyurethan wird für  die Grun-

dierung und Endlackierung mit einer

WIWA DUOMIX LP elektrostatisch

aufgetragen. Neben der Verkürzung

der reinen Lackierzeit schätzen die

Mitarbeiter den gleichmäßigen Mate-

rialauftrag dieser Lackiertechnik. Bei

über 400 Fahrzeugkabinen im Jahr ein

echter Kostenvorteil 

> Working only a stone’s throw from

one of their major customers, META-

GRO, the small, competent team at Van

‘T Hoog paint shop is located in the

Dutch city of Groot-Ammers. Appli-

cation: coating of vehicle cabins.

Material: a plural component polyure-

thane is used as a primer / top coat

and applied electrostatic with a WIWA

DUOMIX LP. In addition to the reduc-

tion in coating time, the painters also

appreciate the coating efficiency of

this method of application. Producing

over 400 cabins a year, this results in

real savings 

>

Glastec Düsseldorf
24.10. - 28.10.2006

Tube Düsseldorf
24.04. - 28.04.2006

SMM Hamburg
26.09. - 29.09.2006

PaintTech Sinsheim
10.10. - 13.10.2006

GEWINNEN SIE 
ATTRAKTIVE PREISE!

WIN ATTRACTIVE
PRICES!

1. Preis / 1. Price:
Ein Apple iPod mp3-Player

Win an Apple iPod
mp3-Player

2. – 4. Preis / 2.–4. Price:
1 Samsung YP-T6 mp3-Player

Win an Samsung YP-T6
mp3-Player

p_schotte@wiwa.dei

p_schotte@wiwa.dei


