
New, more demanding materials,

new regulations in different coun-

tries and a multitude of special

problems in decorative and pro-

tective surface treatment create

ever greater challenges to the

development of new equipment.

But an optimal, user-oriented

design paves the way to more

efficiency and maximal economy

for our demanding customers.  If,

in addition, individual consulting

and qualified service are impor-

tant to you, there is only one

option: Give us a call.

Auf ein Wort!

Opening words!

Heidrun Wagner-Turczak
Geschäftsführerin/General Manager

Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Spritztechnik • Materialförderung

Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau, Germany

Telefon: (0 64 41) 6 09-0
Telefax: (0 64 41) 09-50/-58

E-Mail: info@wiwa.de
www.wiwa.de

N E W S  N R . 5

Neue, anspruchsvollere Materialien,

neue Richtlinien in den unter-

schiedlichsten Ländern und eine

Vielzahl besonderer Aufgaben in der

dekorativen und protektiven Ober-

flächenbeschichtung stellen bei der

Entwicklung neuer Geräte immer

größere Herausforderungen. Aber

eine optimale und anwenderbezo-

gene Gerätekonzeption ebnet den

Weg zu mehr Effizienz und somit

auch zur maximalen Wirtschaftlich-

keit für unsere anspruchsvollen

Kunden. Wenn darüber hinaus eine

individuelle Beratung und ein quali-

fizierter Service für Sie wichtig

sind, bleibt eigentlich nur noch

eins: Rufen Sie uns an. 

HYDRAULIK-POWER PUR
HYDRAULIC POWER PURE

Innovative painting and coating

technology for the applications of

tomorrow are the focal point at

WIWA. For this reason, we have made

the decision to expand our current

product range. With the addition of

the POWER PACK XL and the POWER

PACK XXL to the proven pneumatic

WIWA Technology, we have two

hydraulically-driven spray painting

units, as well as plural component

spray units with hydraulic motor

available. Since the beginning of

January, a WIWA DUOMIX Plural

Component Coating Unit using the

Hydraulic Motor POWER PACK XXL is

working trouble-free in a 3-shift oper-

ation at the Saint Gobain Cast Iron

Pipeworks in Saarbrücken, Germany.

The unit is being used for external

pipe coating with an extremely high

viscosity epoxy material. The

DUOMIX Hydraulic Unit is set up

for operation with 4-6 WIWA Auto-

matic Spray Guns and an external

mixing block. WIWA Fluid Heaters

and a heated fluid piping system

maintain a constant temperature of

the coating material and uninterrupted

processing

Innovative Lackier- und Beschich-

tungstechniken für die Anwendungen

von morgen stehen bei WIWA im

Mittelpunkt. Aus diesem Grund haben

wir uns auch für die Erweiterung der

bestehenden Produktpalette entschie-

den. Neben der bewährten pneumati-

schen WIWA Technik stehen mit der

POWER PACK XL und der POWER PACK

XXL nun auch zwei hydraulisch

angetriebene Farbspritzgeräte sowie

2K Spritzanlagen mit Hydraulikmotor zur

Verfügung. Seit Anfang Januar 2006 arbei-

tet eine WIWA DUOMIX 2K-Beschich-

tungsanlage mit dem Hydraulikmotor

POWER PACK XXL störungsfrei im 3-

Schicht-Betrieb bei Saint Gobain

Gussrohr in Saarbrücken. Die Anlage

wird in der Rohraußenbeschichtung für

die Applikation von extrem hochvis-

kosen Epoxymaterialien eingesetzt. Die

DUOMIX Hydraulikanlage ist für den

Einsatz mit 4-6 WIWA Automatikpis-

tolen ausgelegt und mit einem externen

Mischblock ausgestattet. WIWA Material-

durchflusserhitzer und ein beheiztes

Rohrleitungssystem sorgen für eine gleich-

bleibende Temperatur des Beschich-

tungsmaterials und kontinuierliches

Arbeiten

1. Keine Vereisung / No Motor Freezing

2. Geräuscharm / Quiet

3. Geringe Pulsation / Little Pulsation

4. Energiekosteneinsparung bis zu 60%
Savings on energy costs up to 60%

Die richtige Schanktemperatur macht ein herzhaftes Bier zu einem erfrischen-

den Geschmackserlebnis. Und damit dies auch jederzeit gewährleistet ist, ver-

trauen tausende von Gastronomiebetrieben auf das Know-how von Amberger

Kühltechnik. Eine eigene Möbelschreinerei bietet Komplettlösungen für Bars und

Gaststätten inklusive schanktechnischen Zubehörs und Kühlanlagen an. Individu-

elle Oberflächenlackierungen des am meisten verbauten Werkstoffs Holz werden

in der eigenen Lackiererei mit einer WIWA 5032 Anlage realisiert 

The correct serving temperature turns

a hearty beer into a refreshing taste

sensation. And to insure that this is

always the case, thousands of food

service businesses trust in the know-

how of Amberger Cooling Technology.

An in-house cabinetmaking operation

offers complete solutions for bars and

restaurants, including accessory equip-

ment and cooling units. Individual sur-

face coatings for the most popular

building material, wood, are produced

in their own paint shop using a WIWA

5032 Unit

KÜHL, BLOND UND LECKER 
COOL, PALE AND DELICIOUS

scherer@wiwa.deij_stasch@wiwa.dei

u_tinz@wiwa.dei
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Maschinenbau / Machine Fabrication

Instandsetzung / Maintenance

Mit über 400 Mitarbeitern und

20.000 m2 Produktionsfläche ist die

Kinkele GmbH einer der größten

Zuliefererbetriebe des Maschinenbaus

in Deutschland. Gegründet im Jahre

1885 arbeitet das traditionsreiche

Maschinenbauunternehmen auf höchs-

tem Niveau und gehört zweifelsfrei zu

den Top-Playern der Branche. Auf der

Kundenliste stehen die ganz Großen

der deutschen Industrie: Mercedes,

Siemens, Heidelberger Druck u. a. So ist

es auch verständlich, dass Kinkele die

wichtigsten Prioritäten bei der Auswahl

seiner Lieferanten wie folgt definiert:

1. Qualität, 2. Qualität, 3. Qualität. Dieser

Herausforderung haben wir uns gestellt.

In der hauseigenen Lackiererei ist eine

WIWA DUOMIX 230 Lackieranlage für

das Verarbeiten einer Wasserlack-

grundierung auf 2K-Basis nach den

neuen VOC-Richtlinien rund um die Uhr

im Einsatz. Für die Applikation des

Decklackes werden WIWA PHOENIX

11032 Pumpen als Air-Combi Systeme

eingesetzt. Eine WIWA HERKULES

Spritzanlage für Zinkprimer ergänzt die

Ausstattung

With over 400 employees and

20.000 sq. mtrs. of production area,

the Kinkele Co. is the largest supplier

to the machine manufacturing indus-

try in Germany. Founded in 1885, this

business enjoys a long tradition of

technological excellence and belongs

without a doubt to the top players in

their branch. Their list of customers

includes such big names from German

industry as: Mercedes, Siemens, and

Heidelberger Press among others. And

so it is understandable that Kinkele

defines the most important priorities

in the selection of their suppliers as:

1. Quality, 2. Quality, 3. Quality. We

have accepted this challenge. A WIWA

DUOMIX 230 Spray Unit is in use

around-the-clock in the in-house paint

shop for the processing of a plural

component, water-based lacquer pri-

mer in accordance with the newest VOC

regulations. For the application of the

topcoat, WIWA PHOENIX 11032

pumps are used in an air-assisted

airless system. A WIWA HERKULES

Spray Unit for Zinc primer completes

the set-up

Mit über 280 km/h würde der ICE I nahezu jedem Sportwagen sein elegantes

Heck zeigen. Doch bei solchen Hochgeschwindigkeiten im Dauereinsatz quer

durch Deutschland bleiben Blessuren natürlich nicht aus. Gerade die extravagante

„Nase“ des modernen ICE I Triebkopfes ist einem hohen Beschädigungsrisiko aus-

gesetzt. Sollte der Ernstfall eingetreten sein, wird sie im DB-Ausbesserungswerk

in Nürnberg mit einem gemischten Polyester, das mit einer WIWA-Förderpumpe

150.5,5 gefördert und per Hand auf die Glasfasermatte aufgebracht wird, fach-

männisch und schnell repariert. Gerade solche maßgeschneiderten Lösungen, die

wir gern gemeinsam mit unseren Händlern vor Ort für Sie ausarbeiten, bringen

höchste Effizienz und somit kurze Stillstandszeiten, denn schließlich geht es nicht

nur darum, dass die Räder bei der Deutschen Bahn rollen, sondern auch der Rubel

At over 280 km/hr, most sports cars would see only the elegant rear of the

ICE I. Constantly criss-crossing Germany at such high speeds naturally results in

a few blemishes. The extravagant "nose" of the modern ICE I drive unit is par-

ticularly exposed to the risk of damage. In serious cases, mends are made at the

German Rail repair works in Nuremburg using a mixed polyester, supplied by a

WIWA-Transfer Pump 150.5,5 and applied by hand to the glass fibre matting,

repairing it quickly and professionally. Such solutions, implemented on-site

together with our local agents, offer high efficiency and minimal downtime. This

supports not only the timely flow of German trains, but also the cash flow for the

German Rail
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Kompetent u. zuverlässig: Unser Fachhändler Claus Buschmann (Firma Fuchsberger, Nürnberg) • Competent and reliable: Our agent Claus Buschmann (Fuchsberger Co., Nuremburg)

PERFEKT: NEUE NASE FÜR DEN ICE
PERFECT: A NEW NOSE FOR THE ICE

MASCHINEN - APPARATE - STAHLBAU

scherer@wiwa.dei

u_tinz@wiwa.dei
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Korrosionsschutz / Corrosion protection

3

For more than 50 years, the crew at the People’s Shipyard in Stralsund,

Germany have been busy with the design and construction of sea-going ships

up to the Panmax class. In this period, about 1,600 new ships were built.

Equipped with one of the largest covered shipbuilding facilities in the world,

the 1,200 employees at this modern compact shipyard build mainly container

ships. During the renovation of the shipyard, the question was often put to

discussion: "What are the optimal technical requirements for effective corro-

sion protection in shipbuilding?" Our agent, André Maass of Hamburg, looked

carefully, listened attentively, and then worked out a number of detailed solu-

tions in cooperation with the engineers at the shipyard which pointed the way

for the complete design of the unit. The paint was drawn from bulk contain-

ers and transfered by feed pumps through an easily recognizable and logical

routing system directly to the WIWA DUOMIX 333 Plural Component Spray Unit.

For a paint change, a simple switching of the ball valves in the system will

route a different material to the unit. Heating of the material is done after

the routing system, so that only two fluid heaters (base and hardener) are

required. Flushing of the complete unit is performed using a centrally located

WIWA PROFESSIONAL pump

Der ukrainische Energiekonzern NAK NaftoGaz Ukrajiny beschäftigt ca. 140.000 Mitarbeiter. Zu seinem umfang-

reichen Tätigkeitsbereich gehören der Bau und die Unterhaltung wichtiger Gas- und Ölpipelines. Für das neueste

Offshore-Gasprojekt Odesskoe–Bezymjannoe wird eine Pipeline von 115 km Länge zum Anschluss an die bereits ver-

legte Schwarzmeer-Pipeline verlegt. Die Rohrdurchmesser betragen zwischen 325 und 426 mm. Die Anforderungen

an den Korrosionsschutz waren hinsichtlich der wirtschaftlichen Realisierung und des enormen Zeitdruckes extrem

hoch. Mit unseren Ingenieuren vor Ort wurde auf der Basis einer WIWA DUOMIX 230 2K-Anlage mit externem

Mischblock und 3-stufiger Materialerhitzung eine vollautomatische Rohrbeschichtungsanlage konzipiert und in

kürzester Zeit in der Ukraine installiert 

The Ukrainian energy concern NAK NaftoGaz Ukrajiny employs approx. 140.000 workers. The construction and main-

tenance of important gas and oil pipelines are among its many fields of activity. For the newest offshore gas project,

Odesskoe–Bezymjannoe, a 115 km long pipeline will be laid, connecting to NAK’s existing Black Sea pipeline. The pipe

diameter varies between 325 and 426 mm. The enormous time pressure and financial constraints presented great chal-

lenges to meeting the anti-corrosion standards for this project. With our engineers on site, a fully automatic pipe coa-

ting system based on the WIWA DUOMIX 230 Plural Component Spray Unit with external mixing block and 3-step

fluid heating was successfully designed and installed in the Ukraine in the shortest possible time  

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt man sich bei der Volkswerft Stralsund

mit dem Entwurf und der Fertigung von seegehenden Schiffen bis zur

Panmaxgröße. In dieser Zeit wurden rund 1.600 Neubauten von Schiffen reali-

siert. Ausgestattet mit einer der größten Schiffsbauhallen der Welt fertigen

1.200 Mitarbeiter auf der modernen Kompaktwerft vor allem Containerschiffe.

Im Zuge der Neuausrichtung der Werft hat man sich auch sehr umfangreich mit

der Frage auseinandergesetzt: „Wie sehen die optimalen technischen

Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Korrosionsschutz im Schiffsbau

aus?“ Unser Händler André Maass aus Hamburg hat genau hingesehen und gut

zugehört, um gemeinsam mit den Ingenieuren der Volkswerft eine Vielzahl von

Detaillösungen zu erarbeiten, die einen richtungweisenden Gesamtentwurf der

Anlage ermöglicht haben. Die Farbe wird aus Großgebinden entnommen und

durch eine gut erkennbare und logische Farbwegführung von der Entnahme-

stelle über Zuführpumpen direkt zur WIWA 2K-Anlage DUOMIX 333 gefördert.

Bei einem Farbwechsel kann durch einfaches Umlegen der Kugelhähne die Farb-

wegstrecke mit wenigen Handgriffen auf ein neues Material umgestellt werden.

Die Materialerwärmung erfolgt jeweils nach der Farbverteilung, so dass nur zwei

Farberhitzer (Stamm und Härter) erforderlich sind. Das Spülen der gesamten

Anlage erfolgt über die zentral arbeitende Spülpumpe WIWA PROFESSIONAL

Die WIWA DUOMIX 230 2K-Anlage läuft bei UKR Trubolsol seit Juni 2006 im 12-Stunden-Betrieb störungsfrei
The WIWA DUOMIX 230 Plural Component Unit has operated trouble-free in 12 hr. shifts at UKR Trubosol since June 2006

UKRAINE: 115 KM NEUE GASPIPELINE
UKRAINE: 115 KILOMETERS OF NEW GAS PIPELINE

Schiffsbau / Shipbuilding

VOLKSWERFT
STRALSUND PEOPLES’ SHIPYARD -

STRALSUND

scherer@wiwa.dei

c_bremer@wiwa.dei
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Ausbildung / Trade School
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Tolle Preise – mitmachen und gewinnen / Great Prizes - Your Chance to Win

Mit dem Palm Z22 ist es das reins-

te Vergnügen, organisiert zu sein.

Sein helles Farbdisplay erleichtert den

Zugriff auf Termine, Kontakte und

Fotos. Und wenn Sie immer im Bilde

sein wollen, nehmen Sie einfach die

Olympus FE-130, komplett im Set mit

einem echten Thermosublimations-

drucker produziert sie Fotos in Profi-

qualität. Einfach mitmachen und viel-

leicht gewinnen auf www.wiwa.de

HANDWERK: FÜR DIE MEISTER VON MORGEN
TRADE AND INDUSTRY:  FOR THE MASTER OF TOMORROW

With the Palm Z22 its a pleasure

to be organized. The brilliant color dis-

play simplifies access to appoint-

ments, contacts and photos. If you

always want to be in the picture, use

the Olympus FE-130, complete as a set

with a true thermal sublimination

printer, and produce your photos in

professional quality. Simply check out

www.wiwa.de and try your luck. You

could win one!

Wood, a natural resource, gives every

cabinet maker a multitude of individual

possibilities for a furniture design which

is not only close to nature, but exclusive

as well. At the same time, the surface

treatment of wood furniture demands a

high level of experience. For this reason,

around 220 apprentices from the Central

Franken Woodworker’s Association are

trained in current painting techniques each

year. The vocational training center of the

Chamber of Commerce in Nuremburg is

equipped with several WIWA PROFIT-

Series Airless and Air Combi Units

>

Messetermine / Trade Shows: SMM Hamburg (26.09.–29.09.06) • Paint Expo Karlsruhe (10.10.–13.10.06) • Glastec Düsseldorf (24.10.-28.10.06)

NEUE MESSE IN KARLSRUHE
NEW TRADE SHOW IN KARLSRUHE HALL 3, STAND 3522

From 10-13 October, WIWA is presenting its innovative equipment program

at the Paint Expo in Karlsruhe for the first time. Come by for a look – we will

gladly show you the newest generation of equipment and illustrate special exam-

ples from your personal area of application. For good reason, WIWA is considered

by experts as a very innovative company when it comes to decorative and protec-

tive surface coatings. Further information can be found in the Internet under

www.wiwa.com

Kamera+Fotodrucker!Camera + Photo Printer

Der natürliche Baustoff Holz gibt

jedem Schreiner eine Vielzahl individu-

eller Möglichkeiten für ein naturver-

bundenes, aber auch exklusives Möbel-

design. Dabei verlangt die Oberflächen-

behandlung ein hohes Maß an Erfah-

rung. Aus diesem Grund werden pro Jahr

rund 220 Auszubildenden der mittelfrän-

kischen Schreinerinnungen die gängigen

Lackiertechniken vermittelt. Zur techni-

schen Ausstattung des Berufsbildungs-

zentrums der Handwerkskammer in Nürn-

berg gehören mehrere WIWA Airless und

Air Combi Geräte der PROFIT-Serie

>

DAS WIWA-INTERNETGEWINNSPIEL 2006
THE WIWA INTERNET CONTEST 2006

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

Zum ersten Mal präsentiert WIWA auf der Paint Expo vom 10. bis 13. Oktober

in Karlsruhe sein innovatives Geräteprogramm. Schauen Sie vorbei – gern zeigen

wir Ihnen die neuesten Gerätegenerationen und erläutern Ihnen auch spezielle

Einsatzbeispiele für Ihren persönlichen Anwendungsbereich. Aus gutem Grund

gilt WIWA in Expertenkreisen als innovativstes Unternehmen, wenn es um deko-

rative und protektive Oberflächenbeschichtungen geht. Weitere Informationen im

Internet unter www.wiwa.de
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HALLE 3, STAND 3522

p_schotte@wiwa.dei

scherer@wiwa.dei
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