
Wir sind hier geboren, mit unserer Heimat
verwachsen und den Menschen unserer Region
verbunden. Daher ist es für uns selbstverständ-
lich, dass wir die dringend benötigten zusätz-
lichen Fertigungskapazitäten mit dem Bau
eines weiteren Werkes hier in Lahnau schaffen.
Durch neu entwickelte Produkte und vielfältige
Verbesserungsprozesse sowie  einer immensen
Teamleistung können wir heute kurzfristige
Lösungen für die verschiedensten Anforde-
rungsprofile weltweit anbieten. Dank unserer
Vertriebspartner in über 60 Ländern kann WIWA
ebenfalls eine hohe Beratungs- und Service-
qualität sicherstellen. Auch für die Zukunft ist
es unser Bestreben, Geräte zu entwickeln und
zu bauen, die durch ihre technischen Para-
meter, ihre hohe Qualität sowie durch ein opti-
males Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt
überzeugen.

We were born and raised here and have close
ties to our hometown and folk. Therefore, it
was clear that an additional factory to provide
desperately needed expansion of our produc-
tion capacity would be built here in Lahnau.
Through newly developed products and numer-
ous improvement processes, as well as intense
teamwork by our staff, we can offer rapid solu-
tions to the most diverse requirement profiles
worldwide. Thanks to our sales agents in over
60 countries, WIWA can likewise assure a high
quality of consultation and service. It is also
our goal for the future to develop equipment
which convince through technical design, high
quality and optimal price performance ratio.

Heidrun Wagner-Turczak
Geschäftsführerin/General Manager

Mit ihrem Sitz in Nürnberg bildet die Geschäftseinheit
Motoren eine der Kernkompetenzen der MAN Nutzfahr-
zeuge Gruppe. Als führender Nutzfahrzeughersteller ist ein
klar definiertes Ziel von MAN, seine Kunden mit qualitativ
und technisch hochwertigen Produkten zu begeistern. Das
bedeutet, dass ständig an der Verbesserung der Produkte
gearbeitet werden muss und auch verstärkt auf das
Knowhow, die Kreativität und die Erfahrung vieler
Lieferanten zurückgegriffen wird. So auch im Bereich der
Sonderlackierung, in dem unser Händler, die Fa. Fuchsberger
aus Nürnberg, ihre ganze Erfahrung und Kompetenz ein-
bringen durfte. Für die Lackierung von Lkw-Batteriekästen
verarbeitet MAN ein genormtes Material, das stoß- und
salzwasserfest ist. Das einkomponentige Material wird mit
einer WIWA-Niederdruckpumpe ND 150.05,5 über eine
Pistole Sata Jet K3 HVLP manuell appliziert. 

With its seat in Nuremburg, the Motors & Components Division represents the main competence of the MAN Commercial Vehicle 
Group. As a leading producer of commercial vehicles, a clearly defined goal of MAN is to inspire its customers with products
engineered for high quality and high value. This means constant work on product improvements and increased reliance on the
know-how, creativity and experience of suppliers. This applies to the special coatings area, as well, where our agent, the
Fuchsberger Co. of Nuremburg, brings its entire experience and capabilities into play. For the painting of truck battery boxes,
MAN uses a standardised material which is impact and salt-water resistant. The single component material is manually applied
using a WIWA ND 150.05,5 Low Pressure Pump with a Sata Jet K3 HVLP spray gun.

NEWS NR. 7

NEUBAU IN
LAHNAU
NEW BUILDING
IN LAHNAU

Mit Glasperlen gegen den Rost Seite 1

Spezialmaschinen für den Naturschutz Seite 2

400 kg Spezialspachtelmasse Seite 2

Feinstes Leder und erlesene Hölzer Seite 3

Rohrinnenbeschichtung Seite 4

KUNDEN ZU
BEGEISTERN IST
DAS ZIEL BEI MAN
THE GOAL AT MAN IS 
TO INSPIRE THE CUSTOMER

Im Stahlbau gilt: Korrosionsschutz ist wirtschaftlicher als das Auswechseln der von Rost angegriffenen Bauteile. Je gründlicher
dabei die Vorbereitungsarbeiten, wie z. B. die Entfernung von Rost und Zunder, vorgenommen werden, desto besser ist die
Haftung der nachfolgenden Schutzbeschichtung. Eine Methode, auf die sich die Fa. Boxtel spezialisiert hat, ist das Strahlen
mit den verschiedensten Materialien. Als Dienstleistungspartner der Industrie übernimmt Boxtel auch die komplette
Beschichtung, wie z. B. das Lackieren mit Elektrostatik. Maximale Produktivität, eine hervorragende Lackoberfläche und hohe
Material- und Zeitersparnisse sind das Ergebnis dieses modernen Beschichtungsverfahrens. Herz dieser Anlage sind zwei
WIWA DUOMIX 230 Systeme, die dort im Mehrschichtbetrieb eingesetzt werden.

For steel construction, corrosion protection is more economical than constant replacement of components weakened by rust.
Also, the more thorough the surface preparation, for example the removal of scale and rust, the better the adhesion of the
protective coating. A method in which the Boxtel Co. specializes involves blasting with very diverse materials. As an industry
service partner, Boxtel also applies the protective finish, for example by electrostatic painting. Maximum productivity, an
excellent paint surface and high time and material savings are the result of this modern coating technique. At the heart of
this unit are two WIWA DUOMIX 230 systems which are used in multiple-shift operation.

MIT GLASPERLEN GEGEN DEN ROST 
USING GLASS BEADS AGAINST RUST 

WWW.WIWA.COM
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There are diverse environmental requirements to meet
when maintaining the banking reinforcement of canals,
rivers and lakes. Only with highly mobile special solutions
such as mower boats, floating cranes and amphibious
vehicles can the task be accomplished without environ-

Austria’s railway service can look back at 160 years of tradi-
tion. Every day, more than 4,000 trains transport half a million
travelers safely to their destination. To meet their clients’
needs for mobility is the highest aim. Thus, the ÖBB
(Austria’s federal railway service) continually invests in the
improvment of station equipment and rail cars for local traffic.
The use of double-decker trains is a clear indicator of their
endeavour to offer clients even more comfort and quality. The
modern double-decker trains are assemled in the Floridsdorf railway plant near Wien. Single train segments are manufactured
in Prague and afterwards brought to the ÖBB’s railway plant. To get a perfect surface for painting, the steel plates are smoothed
with up to 400 kg of special putty in four process steps. Since the putty has a very special mixing ratio, the ÖBB decided to
use special WIWA equipment which was delivered and installed by our sales partner Hausleitner & Schweitzer. The WIWA pro-
portioning unit with a ratio of 22.1 :1 and a pressure ratio of 27:1 is equipped with two WIWA ram presses and two WIWA
extrusion pumps and has been working successfully at ÖBB since the beginning of 2007. An automated cutoff ensures 
additional security, preventing a mixing error when either of the supply containers becomes empty.

400 KG SPEZIALSPACHTELMASSE PRO WAGGON
400 KG SPECIAL PUTTY FOR EACH RAIL CAR

mental damage. A manufacturer of specialty machines, the
name Conver Co. of Holland has been a guarantee for innova-
tive, fully-developed technology in this segment for more than
50 years. At the beginning of this year, they began using the
proven WIWA technology for corrosion protection. Our sales
agent APEQ WIWA bv, Hans J.A.P. de Graaf in the Netherlands

conceived and created a painting unit specially configured
to meet the needs of the dutch manufacturer. A FLEXIMIX
II with 4:1 mixing ratio is used to apply the primer and a
FLEXIMIX I with 3:1 mixing ratio is used for the finish
coat. Both WIWA units are variable for changes of material
and can be adjusted to other mixing ratios.

Bei der erforderlichen Pflege von Uferbefestigungen an
Kanälen, Wasserstraßen und Seen gibt es vielfältige Anfor-
derungen aus Sicht des Naturschutzes. Nur mit hochmo-
bilen Speziallösungen, wie z. B. Mähbooten, Schwimmbaggern
und Amphibienfahrzeugen lässt sich die Aufgabe umwelt-
verträglich lösen. Als Spezialmaschinenbauer garantiert
die Fa. Conver aus Holland in diesem speziellen Segment
seit über 50 Jahren innovative und ausgereifte Technik.
Speziell für den Korrosionsschutz setzt man dort seit
Anfang dieses Jahres auf bewährte WIWA-Technik. Unser
Händler APEQ WIWA bv, Hans J. A. P. de Graaf in den
Niederlanden, konzipierte und realisierte eine speziell auf
die Bedürfnisse des holländischen Maschinenbauers
zugeschnittene Lackieranlage. Für die Grundierung wird
dort eine FLEXIMIX II mit einem Mischungsverhältnis von
4 :1 und eine FLEXIMIX I für die Oberflächenbeschichtung
mit einem Mischungsverhältnis von 3 :1 eingesetzt. Beide
WIWA-Anlagen sind im Falle eines Materialwechsels vari-
abel auf andere Mischungsverhältnisse einstellbar.

Der Eisenbahnverkehr in Österreich kann auf eine 160-
jährige Tradition zurückblicken. Täglich bringen über
4.000 Züge rund eine halbe Million Reisende sicher ans
Ziel. Die Mobilitätsbedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen ist
das oberste Ziel. Daher investiert die ÖBB auch im
Nahverkehr laufend in die Verbesserung von Bahnhofs-
ausstattungen und Wagenmaterial. Der Einsatz von
Doppelstockwaggons ist ein sichtbares Zeichen für die
Bestrebung, den Reisenden noch mehr Komfort und
Qualität anzubieten. Montiert werden die modernen
Doppelstockwaggons im Bahnwerk Floridsdorf bei Wien.
Die einzelnen Zugsegmente werden in Prag gefertigt und
in das Bahnwerk der ÖBB gebracht. Um eine perfekte
Oberfläche für die spätere Lackierung zu erhalten, wer-
den die mit Stahlblech verkleideten Waggons in vier
Arbeitsgängen mit bis zu 400 Kilogramm Spezialspachtel-
masse bearbeitet. Da diese Spachtelmasse ein ganz be-
sonderes Mischungsverhältnis benötigt, hat sich die ÖBB
für eine Sonderanlage der Fa. WIWA entschieden, die von
unserem Vertriebspartner Hausleitner & Schweitzer
geliefert und installiert wurde. Die WIWA Dosieranlage mit
einem Mischungsverhältnis von 22,1 :1 und einer Druck-
übersetzung von 27 :1 ist mit zwei WIWA Rammpressen
und zwei WIWA Schöpfkolbenpumpen ausgestattet und
arbeitet seit Anfang 2007 mit großem Erfolg bei der ÖBB.
Eine automatische Abschaltung sorgt für zusätzliche
Sicherheit, wenn das Materialgebinde aufgebraucht wurde
(Fass-leer-Meldung). 

SPEZIALMASCHINEN
FÜR DEN NATURSCHUTZ
SPECIAL MACHINES FOR
NATURE PRESERVATION
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POTENTIAL PAINT SAVINGS USING AUTOMATED TWO-COMPONENT SPRAY EQUIPMENT

LACKEINSPARUNGSPOTENTIAL DURCH
AUTOMATISIERTE 2 K LACKIERANLAGE

As soon as you see the selection of materials, you understand
that quality is more than a just a modern slogan for the
Bavarian manufacturer of upholstered furniture. Materials like
fine leather, elegant cloth and exquisite wood are constantly
examined and tested in the company’s quality control laboratory.
For the wood surfaces, suitability for everyday use is considered
as important as the visual appearance created by the multitude
of stain and colors used. The rotating lower frame of molded
wood for the new Himolla relaxation armchair Zerostress is an
excellent example of this. A large variety of products and
colors normally means frequent changing of materials and thus
high production costs. The Fuchsberger Co. of Nuremberg was
included in the planning phase of the project and found a solu-
tion to this problem. With a total of three WIWA PHOENIX
11032 heated spray units, a material savings of 33 % was
realised, in this case 100 liters of stain and paint each day.

FEINSTES LEDER UND ERLESENE HÖLZER
FINEST LEATHER AND EXQUISITE WOOD

20%

The manufacturing company TRUMPF Machine Austria, with
its headquarters in Pasching near Linz is a subsidiary of the
Trumpf Group, which was founded in Germany in 1923. The
innovations of Trumpf set the pattern for tool-making

machines for the metalworking, laser technology, electronics and medical technology industries. Entering the production hall, you
immediately note the philosophy of ongoing process optimization. The knowledge that excellent products can only evolve from excel-
lent production is not only applied 1:1, but lived by every employee. Every step in the production process is done through standard-
ised, constantly improved processes. In the same way, machine frames, pressing bars and covers are painted for the TruBend 5000
Series metal break machines. In two painting booths, six sprayers work in three shifts using two WIWA FLEXIMIX II machines built for
two paints mixed in different ratios. It was a profitable investment, with the consumption of lacquer reduced by 20% and the con-
sumption of solvent actually decreased by 40% since installation.
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by Himolla

TRUMPF Maschinen Austria mit Sitz in Pasching bei Linz ist eine
Tochter der 1923 in Deutschland gegründeten TRUMPF-Gruppe.
Die Innovationen von TRUMPF bestimmen die Richtung – bei
Werkzeugmaschinen für die Blech- und Metallverarbeitung, in
der Lasertechnik, Elektronik und Medizintechnik. Betritt man die
Produktionshalle, spürt man sofort etwas von der Philosophie
des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Die Einsicht, dass
Qualitätsprodukte nur in einer ausgezeichneten Produktion ent-
stehen können, wird hier nicht nur 1 : 1 umgesetzt, sondern auch
von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt. Alle Fertigungsschritte
erfolgen in standardisierten, immer wieder verbesserten
Produktionsschritten. So auch die Lackierung von Maschinen-
rahmen, Druckbalken und Blechabdeckungen für die Abkant-
pressen der TruBend 5000er Serie. In zwei Lackierkabinen arbeiten
sechs Lackierer im 3-Schicht-Betrieb. Zum Einsatz kommen hier
zwei WIWA FLEXIMIX II Anlagen, die für jeweils zwei Farben mit
unterschiedlichen Mischungsverhältnissen ausgelegt sind. Eine
Investition, die sich gelohnt hat, da der Lackverbrauch um 20%
und der Lösemittelverbrauch sogar um 40% gesenkt werden konnte.

Schon wenn es um die Auswahl der Materialien geht, hat man bei dem bayerischen Polstermöbelhersteller den Eindruck, Qualität ist nicht nur ein modernes Schlagwort. Die Materialien,
wie feinstes Leder, elegante Stoffe und erlesene Hölzer, werden in den hauseigenen Labors in ständigen Qualitätskontrollen geprüft und getestet. Bei den Oberflächen der Hölzer legt man
neben der optischen Gestaltung durch eine Vielzahl von Beiz- und Farbtönen natürlich auch auf eine maximale Alltagstauglichkeit großen Wert. Die aus Formholz bestehenden

Drehuntergestelle des neuen Entspannungssessels Zerostress von Himolla sind dafür ein sehr gelungenes Beispiel. Aber eine große
Produkt- bzw. Farbvielfalt bedeutet normalerweise für die Produktion häufigen Materialwechsel und somit hohe Fertigungskosten.
Schon in der Projektierungsphase bei Himolla mit einbezogen, konnte unser Händler Fuchsberger aus Nürnberg diese Anforderungen
lösen. Die Umstellung von Nitrolack auf Wasserlack machte die Anschaffung von insgesamt drei WIWA PHOENIX 11032 Heißspritz-
anlagen erforderlich, mit denen 33 % Materialersparnis erzielt werden. Das sind immerhin 100 l Beize und Farbe pro Arbeitstag.
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With a bit of luck, you could soon be able to carry your
favorite music with you on your mobile phone, because
thanks to its 3GB hard drive, the new SGH-i300 makes it pos-
sible to have up to 1000 MP3 songs close at hand. Apart
from many technical highlights, the smartphone also fasci-
nates with its handiness and a stylish appearance. The user
interface of the Microsoft Windows Mobile Display makes navi-
gation very easy. Join in, there is a chance that you are a
SGH-i300 owner soon: www.wiwa.de. 

Mit etwas Glück haben auch Sie bald Ihre Lieblingsmusik auf
Ihrem Handy überall dabei, denn dank der 3-GB-Festplatte
macht das neue SGH-i300 es möglich, bis zu 1.000 MP3-Songs
ständig präsent zu haben. Neben vielen technischen
Highlights besticht das Smartphone außerdem mit seiner
Handlichkeit und seinem schicken Äußeren. Aufgrund der
Microsoft Windows Mobile Benutzeroberfläche stimmt die
Chemie zwischen Anwender und SGH-i300 auf Anhieb, sodass
auch die Navigation einfach zum Erlebnis wird. Mitmachen –
und vielleicht sind Sie schon bald stolzer Besitzer des
SGH-i300. Teilnahme unter www.wiwa.de.

WIWA • Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 1–3
P. O. B. 29 • 35633 Lahnau, Germany

Telefon +49 (0) 64 41/6 09-0 • Telefax +49 (0) 64 41/6 09-50 oder-58
info@wiwa.de • www.wiwa.de

WIWA Wilhelm Wagner LP • 3734A Cook Boulevard
Chesapeake, VA 23323, USA
Tel 757-436-2223 • Fax 757-436-2103 • Toll free 1-866-661-139
www.wiwa.com

Die Wahl des Holzes, des Lichtausschnittes, der Ober-
fläche und die Entscheidung über die optimale
Lackierung – all das verlangt nach ungeteilter
Aufmerksamkeit, wenn es um den Bau einer handwerk-
lichen Zimmertür geht. Eine Nuancenveränderung in
der Intensität einer Beize hat ungeahnte Auswirkun-
gen auf die Gesamterscheinung einer Innentür. Die
Anforderungen der meist privaten Bauherren an die 
Fa. Herba aus Ipsheim sind dabei sehr hoch. Damit auf
alle Wünsche eingegangen werden kann, wird die
Fertigung stetig weiterentwickelt und optimiert. Die
Oberflächengestaltung des Baustoffes Holz spielt
dabei natürlich eine zentrale Rolle. Mit einer
WIWA 5032 werden pro Jahr ca. 10.000 Zimmer-
türenelemente lackiert. 

The choice of wood, window panes and surface finish,
as well as the decision about the optimal coating – all
this calls for undivided attention when you are hand-
building a door. The smallest change in the intensity of
a stain has undreamt-of consequences for the entire
appearance of an inner door. Most of the private clients
demand a lot of the Herba company from Ipsheim. In
order to fulfill all their wishes, the production is sub-
ject to constant development and optimization. The
surface finish of the wood construction plays a main
role here. Each year, approximately 10,000 doors are
painted with a WIWA 5032.

WIWA-GEWINNSPIEL 2007 WIWA PRIZE COMPETITION 2007
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Die Funktionalität eines Abwassersystems in Chemiewerken ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern in fast allen Ländern eine
gesetzliche Bedingung. Die Fa. Redwood Engineering Co., LTD. aus Taiwan hat sich speziell auf die Lohnbeschichtung von
Abwasserrohren für Chemiewerke spezialisiert. Die Rohre haben einen Durchmesser von 100–120 mm und eine Länge von bis zu
6 m. Die Rohrinnenbeschichtung wird mit einem speziell entwickelten Schleuderrad durchgeführt, das von einer WIWA DUOMIX 333
mit einer auf 50 °C erhitzten Spezialbeschichtung (Copon High Coat 162 HB) versorgt wird. Die Topfzeit beträgt ca. zehn Minuten.
Das von drei Brüdern geleitete Unternehmen arbeitet schon von Beginn an mit WIWA-Technologie.

The functionality of a sewage system in chemical factories
is not only a necessity, but in nearly all countries a legal
requirement. Redwood Engineering Co., LTD. from Taiwan
specializes in the coating of sewage pipes for international
chemical factories. The pipes have a diameter of 100-120
mm and a length of up to 6 m. The internal pipe coating is
carried out with the help of a specially developed spinning
wheel and is supplied by a WIWA DUOMIX 333 with a spe-
cial coating (Copon High Coat 162 HP) heated to 50 °C. The
potlife is approximately 10 minutes. The company, which is
led by three brothers, has been operating with WIWA tech-
nology since its beginnings.

ROHRINNENBESCHICHTUNG MIT WIWA SPEZIAL-SCHLEUDERRAD
INTERNAL PIPE COATING WITH SPECIAL WIWA SPINNING WHEEL 

Bondexpo, Stuttgart 24.09.–27.09.07

PaintExpo, Karlsruhe 11.03.–14.03.08

TUBE, Düsseldorf 31.03.–04.04.08

Fensterbau, Nürnberg 02.04.–05.04.08

SMM, Hamburg 23.09.–26.09.08

WIWA MESSETERMINE WIWA FAIR DATES

PRO JAHR 10.000
ZIMMERTÜREN

10.000 DOORS PER YEAR
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