
It has been clear to us since our

founding that, in order to assure the

quality of our product, we would main-

tain our own technical design depart-

ment as well as an efficient production

facility at Works II in Stockhausen. The

advantages are clear: well-trained

employees, all down-to-earth, diligent

inventors, combined with the most

modern production technology, guar-

antee not only high flexibility, but also

short delivery times and a high meas-

ure of absolute precision. Simply

"Made in Germany”

>

WIWA PRODUKTION: „MADE IN GERMANY“
WIWA PRODUCTION: MADE IN GERMANY

Quality knows no limits.  There-

fore, in this "hot off the press”

edition of WIWA News No. 4, we

would like to present practical

applications from around the

world.  WIWA technology is  solid,

innovative, reliable and economi-

cal. At WIWA, the early recognition

of upcoming trends in customer

requirements and the correspon-

ding translation into future-ori-

ented equipment solutions remains

a centerpoint at all levels of

design and production.

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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Qualität kennt keine Grenzen,

aus diesem Grund können wir

Ihnen auch in dieser druckfri-

schen Ausgabe der WIWA News

Nr. 4 Praxisanwendungen aus der

ganzen Welt vorstellen. WIWA

Technologie überzeugt, ist inno-

vativ, zuverlässig und wirtschaft-

lich. Dabei stehen das frühzeitige

Erkennen künftiger Anforde-

rungsprofile unserer Kunden und

die entsprechende Umsetzung in

zukunftsorientierte Gerätelösun-

gen bei uns auf allen Konstruk-

tions- und Fertigungsebenen an

erster Stelle. 

FLEXIMIX II – ROBUST, LEISTUNGSSTARK, VIELSEITIG

FLEXIMIX II – ROBUST, POWERFUL, VERSATILE

scherer@wiwa.dei

Dass wir neben unserer eigenen

Konstruktionsabteilung in Lahnau

einen leistungsfähigen Fertigungsbe-

trieb in unserem Werk II in Stock-

hausen unterhalten, ist für uns aus

Qualitätsgründen schon seit Firmen-

gründung selbstverständlich. Die

Vorteile liegen klar auf der Hand. Gut 

ausgebildete Mitarbeiter, alles fleißige

und bodenständige Tüftler, garan-

tieren durch den Einsatz von moderns-

ten Fertigungstechnologien neben

hoher Flexibilität kurze Lieferzeiten und

ein hohes Maß absoluter Präzision.

Ganz einfach „made in Germany“

>

p_schotte@wiwa.dei

The new WIWA Fleximix II is a multi-purpose, electronically-controlled, two-

component coating unit with high-precision proportioning. Well laid out control

elements provide for sure and simple operation. With an adjustable mixing ratio,

variable from 1:1 to 10:1, and the optional accessories from the proven WIWA

Modular Design System, including feed pumps, mixing stations and fluid heaters,

the FLEXIMIX II can be optimally configured to meet individual customer desires

or the special requirements of the material to be processed, in almost every area

of application

>

u_tinz@wiwa.dei

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

Die neue WIWA FLEXIMIX II ist eine vielseitig einsetzbare, elektronisch ge-

steuerte 2K-Beschichtungsanlage mit hoher Dosiergenauigkeit. Übersichtlich

montierte Kontrollelemente sorgen für eine einfache und sichere Bedienung.

Durch variabel einstellbare Mischungsverhältnisse von 1 : 1 bis 10 : 1 und das

optional erhältliche Zubehör wie z. B. Zuführpumpen, externe Mischstationen und

Materialdurchflusserhitzer aus dem bewährten WIWA Baukastensystem kann die

FLEXIMIX II für individuelle Kundenwünsche oder besondere Erfordernisse

bezüglich des zu verarbeitenden Materials optimal für nahezu alle Einsatzbe-

reiche ausgestattet werden

>

WIWA FLEXIMIX II



Europe’s largest gas transport facility is currently being built along the Norwegen

coast in the Barents Sea.  The total investment for this project, which is to supply

the Spanish and US markets with liquid petroleum gas, is approximately 4.5 billion

Euros. The steel beams in the core elements of the natural gas liquification facility

are coated with a 12-layer fire protective material which will provide temporary pro-

tection from heat in the case of fire. In close cooperation with the material manu-

facturer, International Coating, we have developed effective two-component special-

ized application units for this task.  In use were several WIWA DUOMIX 333PFP units,

which are distinguished in their high mixing accuracy, consistent application of

material and high degree of effectiveness

Die europaweit größte Gasförderanlage wird derzeit vor der norwegischen Küste

in der Barentssee gebaut. Die Gesamtinvestition für dieses Projekt, das spanische

und US-amerikanische Märkte mit Flüssiggas beliefern soll, beläuft sich auf rund

4,5 Mrd. Euro. Die Stahlträger der Kernelemente der Erdgasverflüssigungsanlage

sind mit einem 12-lagigen Flammschutzmaterial beschichtet, das den Stahl im

Falle eines Brandes temporär vor Hitze schützt. In enger Zusammenarbeit mit dem

Materialhersteller International Coating haben wir für diese Aufgabe leistungs-

fähige 2K-Spezial-Applikationsanlagen entwickelt. Zum Einsatz kamen mehrere

WIWA DUOMIX 333PFP-Anlagen, die sich durch hohe Mischgenauigkeit, gleich-

mäßigen Materialauftrag und hohen Wirkungsgrad auszeichnen
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Dubai Drydocks

12-LAGIGE FLAMMSCHUTZBESCHICHTUNG
12-LAYER FIRE PROTECTIVE COATING

Norwegen – die größte Flüssiggasanlage der Welt / Norway – The world’s largest gas liquification facility

Die 1981 gegründeten Dubai

Drydocks zählen mit über 5.500 Mitar-

beitern zu den größten Werften im

Mittleren Osten. Neben Reparatur- und

Umbauarbeiten gehören Spezialbe-

schichtungen von Schiffsrumpfflächen

zum Arbeitsbereich. Speziell für Stahl-

flächen, die extremen mechanischen

Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B.

der Unterwasserbereich eisgehender

Schiffe, kommen lösemittelfreie, abrieb-

beständige 2-komponentige Epoxyd-

harze zum Einsatz. Bei der SCF Baltica,

einem 250 m langen russischen Öltanker,

der in eisführenden Gewässern fährt,

wurde das Material Marathon IQ mit

mehreren WIWA 2-Komponenten Airless-

Heißspritzanlagen auf 10.000 m2 Rumpf-

fläche in nur 3 Tagen appliziert

> Dubai Drydocks, founded in 1981,

has over 5500 employees and is one of

the largest shipworks in the Middle East.

In addition to ship repair and refitting

work, the application of specialty coa-

tings to hull exteriors is another activity

in their line of work. For coating steel

surfaces which are exposed to extreme

mechanical stress, such as the area of

the hull below the water-line on ships

which travel in ice-covered waters, sol-

vent-free, abrasive-resistant, two-com-

ponent epoxy resins find special use.

Using several WIWA plural component

airless spray units, the material

Marathon IQ was applied to the 10,000

m2 hull surface of the SCF Baltica, a

250 meter long Russian oil tanker, in

just 3 days

>

>

Die Kernelemente der weltweit größten Flüssiggasanlage wurden an
3 verschiedenen Orten in Europa gefertigt und auf einem 154 x 54 m
großen Spezialfloß nach Norwegen geschleppt.

The core elements of the world’s largest gas liquification facility are
produced in 3 different locations in Europe and transported to Norway
on a special 154 x 54 m barge.

DUBAI: 3 TAGE, 10.000 m2 AUSSENHAUT
DUBAI: 10,000 m2 HULL EXTERIOR IN 3 DAYS

>
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Luxemburg – Pumpspeicherwerk Vianden / Luxemburg – Pumping Storage Facility Vianden

432.000 LITER WASSER IN
EINER SEKUNDE
432,000 LITERS OF WATER IN ONE SECOND

Humidur ML (lösemittelfreies Epoxy),

einem speziellen, sehr widerstandsfähi-

gen Material, das hohe Abrasionsfestig-

keit aufweist und hohen Strömungsge-

schwindigkeiten widersteht, wird in 2

Schichten bis zu 1,5 mm aufgetragen.

Zum gleichmäßigen Applizieren dieses

2-Komponenten-Materials wird eine

WIWA DUOMIX 333 eingesetzt, die mit

einem Materialdurchflusserhitzer und

einem beheizten Schlauchpaket aus-

gerüstet ist

The power generation in a hydro-

electric plant, such as at our customer

SEO in Vianden, Luxemburg, serves

mainly to cover peak daytime usage.

Excess nighttime power is used to

pump water from a lower dam up to a

higher reservoir for storage. During

periods of increased daytime require-

ment, the stored water is used to drive

turbines to produce highly valuable

peak power.  The water is supplied to

the turbines through giant pressure

shafts with diameters up to 6,5

meters.  The pumps, the turbines and

their correspondent suction tubes

must be serviced at regular intervals.

In the first operation, the tubes are

blasted clean and checked for possible

damage. The coating with Humidur ML

(solvent free Epoxy), a special, high

resistant material displaying high

abrasion-strength and great resistance

to high current speeds, is applied in

two coats up to 1,5mm filmthickness.

For the uniform application of this

special two-component material, a

WIWA DUOMIX 333 equipped with a

fluid heater and a heated hose pack-

age is used

Die Stromerzeugung in einem

Wasserkraftwerk, wie bei unserem

Kunden SEO im luxemburgischen

Vianden dient in erster Linie zur

Abdeckung von Verbrauchsspitzen am

Tage. Überschüssiger Nachtstrom wird

genutzt, um Wasser aus einem unteren

Stauraum in ein höher gelegenes

Becken zu pumpen, um es dort zu spei-

chern. Bei ansteigendem Tagesbedarf

wird das gespeicherte Wasser über

Turbinen abgefahren, um hochwerti-

gen Spitzenstrom zu erzeugen. Die

Wasserzuführung der Turbinen erfolgt

über gigantische Druckrohre mit einem

Ø bis zu 6,5 m. In regelmäßigen Ab-

ständen müssen die Pumpen sowie die

Turbinen und deren Saugrohre gewartet

bzw. neu beschichtet werden. In einem

ersten Arbeitsgang werden die Rohre

gestrahlt und auf mögliche Schäden

untersucht. Die Beschichtung mit

>

p_schotte@wiwa.dei

Im Sommer 2005 wurden die Anker der Queenston-Lewiston Bridge renoviert. Die Arbeiten wurden durch „Amstar N.Y."

mit einer WIWA DUOMIX 230 2-Komponenten-Spritzanlage durchgeführt. Zum Schutz der Oberfläche des Ankers wurde

Polibrid® 705 (vertrieben durch Carboline®) appliziert. Die moderne 2-Komponenten-Anlage wird in Deutschland produziert,

die Modifikationen und die Installation der peripheren Komponenten wurden jedoch durch die amerikanische

Tochtergesellschaft WIWA LP in Chesapeake, Virginia, ausgeführt. Die perfekte Mischung von amerikanischem Erfindergeist

und deutscher Technik. Nach Auslieferung wurde die Betreuung durch einen WIWA LP-Techniker sichergestellt und die

Inbetriebnahme sowie Schulungen erfolgreich durchgeführt. Im fünften Jahr seit der Gründung ist WIWA LP ein zuverläs-

siger Partner – nicht nur im Standard-Airless-Bereich, sondern auch als kompetenter und erfolgreicher Lieferant für kunden-

spezifische Sonder- und Komplettlösungen 

>

In the summer of 2005, the anchors of the Queenston-Lewiston Bridge were slated for renovation. The job went to Amstar

of Western New York and they used a WIWA 230 Duomix plural component system to apply Polibrid® 705 (distributed by

Carboline Company®) to protect the surface of the anchors. The plural component pump was manufactured in Germany, but

WIWA LP in Chesapeake, Virginia made modifications and assembled all periphery components, adding American ingenuity to

state-of-the-art German engineering. Once delivered, a WIWA LP technician was on-site for start-up training and commissioning

the pump. In its fifth year of operation, WIWA LP has become a trusted name not only in standard airless equipment, but

as a supplier of integrated systems for varying customer requirements

>

>

USA/Kanada – Queenston-Lewiston Brücke, Niagarafälle / Queenston-Lewiston bridge, Niagara Falls

BRÜCKENSANIERUNG: WIWA TECHNIK VOR ORT
BRIDGE REPAIR: WIWA TECHNOLOGY AT WORK 
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Pennsylvania, USA
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Messen / WIWA Trade Shows

TRADITION U. INNOVATION
TRADITION AND INNOVATION

MESSE DUBAI
„THE BIG 5 SHOW“

A few hundred years ago, groups of predominately German immigrants left

Europe to settle in an area of the United States that would become Pennsylvania.

The reason for this was a very tolerant atmosphere provided by William Penn for

anyone living on the land he owned. These immigrants who are today known as

the Amish and Mennonites have thus been able to maintain their religious prac-

tices and lifestyle, including services using a German bible. Ben Fisher, a WIWA

LP distributor and owner of Keystone Wood Finishing, has been serving both

Amish and Mennonite customers throughout the US with WIWA pumps for wood

finishing and light industrial applications. Pictured is a WIWA Phoenix 11032

multiple color feed system for coating wood sheds

ESEF Utrecht
14.03.–18.03.06

Tube Düsseldorf
24.04.–28.04.06

SMM Hamburg
26.09.–29.09.06

PaintExpo
Karlsruhe
10.10.–13.10.06

Glastec Düsseldorf
24.10.–28.10.06

Mit mehr als 38.000 Besuchern,

die sich im Dubai INTERNATIONAL

EXHIBITION CENTRE vom 16. bis

20.11.2005 auf über 30.000 m2 Aus-

stellungsfläche informierten, war

unsere erste Messebeteiligung auf der

BIG 5 SHOW in Dubai ein voller

Erfolg.

Insgesamt stellten 58 Länder Dienst-

leistungen und Technik auf der Messe

vor. Zur weiteren Verstärkung der

Präsenz im Mittleren Osten war WIWA

zum ersten Mal mit einem eigenen

Stand und mehreren Anwendungs-

technikern vor Ort. Außer mit sehr

vielen hochqualifizierten Besuchern

aus dem Industrie- und Schiffsbau-

bereich konnte unser Team auch zahl-

reiche interessante Gespräche mit

Partnern für zukünftige Vertriebs- und

Serviceaufgaben führen 

With over 38,000 visitors and

320,000 ft2 of floor space, the BIG 5

SHOW in Dubai’s International

Exhibition Center from Nov. 16th to

20th, 2006 was a great success for

WIWA’s first booth appearance at this

event. A total of 58 countries present-

ed their goods and services at the

show. With the strong desire to increase

our market presence in the Middle

East, WIWA took part for the first time

with a booth staffed with sales/tech-

nical personnel to answer the many

questions raised. Next to numerous

visitors from the industrial and marine

markets with specific product inte-

rests, several contacts were made with

companies looking to join the WIWA

team as distributors throughout the

Middle East region and beyond

> >WIWA
MESSETERMINE

Viele attraktive Preise / Many attractive prizes

Nun ist es endlich so weit. Aus mehr

als über 3.000 erfolgreichen Spiel-

teilnehmern unseres WIWA Internet-

Gewinnspiels 2005 haben wir die vier

Gewinner der MP3-Player ermittelt. Sie

haben nicht gewonnen? Macht nichts!

Schon im September gehen wir mit

attraktiven Preisen in die dritte Runde

des WIWA Gewinnspiels. Schauen Sie

rein: www.wiwa.de

We are finally there.  Out of more

than 3000 successful participants in our

WIWA Internet prize contest, we have

picked the four winners of the mp3

player.  If you did not win, no problem!

In September we will begin a third

round with many attractive prizes

WIWA GEWINNSPIEL 2005 – DIE GEWINNER
WIWA PRIZE CONTEST 2005 – THE WINNERS

> > GEWINNER/WINNERS

1. Preis/1st Prize:
Apple iPod MP3-Player

Herr Carsten Bublitz,
47559 Kranenburg

2.–4. Preis/2nd–4th Prize:
Samsung YP-T6 MP3-Player

Herr Roland Wohner,
97877 Wertheim

Herr Jonas von Blohn,
66909 Herschweiler-Pettersheim

Herr Rainer Eisemann,
74523 Schwäbisch Hall

p_schotte@wiwa.dei

p_schotte@wiwa.dei

j_wold@wiwa.comi

j_wold@wiwa.comi

Vor mehreren hundert Jahren verließ eine Gruppe vornehmlich deutscher

Auswanderer Europa, um sich im späteren Bundesstaat Pennsylvania anzusiedeln.

Ein Grund hierfür war die sehr tolerante Behandlung durch William Penn, der es

den Siedlern ermöglichte, sich auf seinem Grund niederzulassen. Er ermöglichte

es den Einwanderern, heute bekannt als Amish oder Mennoniten, ihren

Lebensstil und ihre religiösen Praktiken bis zum heutigen Tag beizubehalten. Ben

Fisher, ein WIWA LP Händler und Inhaber der Keystone Wood Finishing, beliefert

dabei in den gesamten Vereinigten Staaten die in der Holzveredelung und in

kleineren industriellen Applikationen tätigen Amish und Mennoniten

mit WIWA Produkten. Das Foto zeigt eine WIWA Phoenix 11032, integriert in

ein Farbversorgungssystem mit mehreren Farben zum Lackieren von

Holzelementen 

>

>


