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Dear Reader, 

In difficult times it is often advised to 
act contra cyclical to further invest in 
sales and marketing activities. Sprimag 
followed this advice and has amongst 
others created a complete revision of the 
Sprimag website.

The new website is now available in 3 
languages: English, German and French, 
further languages are planned for the 
future. Not only the design of the web 
pages has been completely overhauled, 
but also the contents. Under Sprimag 
'About us' you will find information about 
the company, a career area, references, 
information about our subsidiaries, as 
well as a company history. In the rubric  
'Products' you will find information 
concerning our coating machines in the 
areas surface coating and internal coat-
ing of metal packaging. A new rubric 
has been implemented under the title  
'Coating Solutions', here visitor can find 
coating solutions by means of applica-
tion examples of many different parts.  
The areas 'Service' and the 'Application 
Center' complete the spectrum offered by 
Sprimag. Under 'News' a trade show 

Editorial Editorial
calendar is located, a 
download area of the 
SPRIMAGazine and a press 
area with current press 
releases.

A further capital 'Applications 
Technology' will be added 
within the next weeks. Here 
you'll find all information 
concerning our Spray Guns, 
Mixing Units and Pumps. 
Furthermore this range will 
contain an extra function to 
submit an inquiry for spare 
parts directly. So in future, 
you can conveniently compile 
a list of spare parts on your 
own PC and inquire them 
directly. As Sprimag has a very 
wide spectrum of spare parts 
only standard parts will be listed. But, you 
can also use this web page to request other 
parts not listed.

With the new website we believe that we are 
best armed for the future, and hope that you 
will be in agreement. We would be happy 
about any suggestions you may have. We 
continually strive to further improve the 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerade in schwierigen Zeiten wird oft 
geraten antizyklisch zu handeln und 
weiter in Marketing- und Vertriebsakti-
vitäten zu investieren. Diesen Rat befolgt 
Sprimag und hat u. a. eine komplette 
Überarbeitung der Sprimag Webseite ver-
anlasst. 

Die neue Webseite ist in 3 Sprachen 
verfügbar: Englisch, Deutsch und 
Französisch, weitere Sprachen sind für die 
Zukunft angedacht. Nicht nur das Design 
der Webseite hat sich wesentlich verändert, 
sondern auch der Inhalt. Unter Sprimag 
„über uns“ finden Sie Informationen zum 
Unternehmen Sprimag, einen Karrierebe-
reich, Referenzen, Informationen über 
unsere Niederlassungen, sowie eine Fir-
menhistorie. Unter der Rubrik „Produkte“ 
finden Sie Informationen zu unseren Be-
schichtungsanlagen aus den Bereichen 
der Oberflächenbeschichtung und Innen-
beschichtung von Metallverpackungen. 
Eine neue Rubrik wurde unter den Punkt  
„Anwendungen“ gestellt, hier können 
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performance of our offer.
 
We wish you an entertaining informative 
time reading our latest SPRIMAGazine and 
hope that you enjoy exploring our website 
at: www.sprimag.com 

Michael Anger and Philippe Nollet,
Managing directors Sprimag / Geschäftsführung Sprimag

Application Center Application Technology
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Besucher Beschichtungslösungen anhand 
von Anwendungsbeispielen verschiedens-
ter Teile erkunden.  Die Bereiche „Service“ 
und das „Anwendungszentrum“ runden 
das Leistungsangebot von Sprimag ab. 
Unter „Aktuelles“ befinden sich ein Messe-
kalender, verschiedene SPRIMAGazine 
zum Downloaden und ein Pressebereich. 

Ein weiterer Punkt „Applikationstechnik“ 
wird in den nächsten Wochen dazu kom-
men. Hier  werden Sie alle Informationen 
zu unseren Spritzapparaten, Mischanlagen 
und der Pumpe erhalten. Des weiteren 
wird dieser Bereich eine zusätzliche Funk-
tion zum direkten Anfragen von Ersatz-
teilen beinhalten. So können Sie in Zu-
kunft bequem am PC eine Ersatzteileliste 
zusammenstellen und diese direkt online 
anfragen. Da Sprimag über ein sehr tiefes 
Spektrum an Ersatzteilen verfügt, werden 
nur Standardteile online gestellt. Gerne 
können Sie die Webseite nutzen, um auch 
andere, nicht gelistete Teile, anzufragen. 

Mit der neuen Webseite fühlen wir uns 
bestens für die Zukunft gerüstet und hof-
fen auf Ihre Zustimmung. Gerne können 
Sie uns Anregungen geben, so dass wir 
unser Leistungsangebot weiter verbessern 
können.  

Nun wünschen wir Ihnen gute Unterhal-
tung mit unserem SPRIMAGazine und viel 
Spass beim Erkunden unserer Webseite 
unter: www.sprimag.de.

Significant Recent Orders and 
Important Markets

The beginning of 2008 was very positive 
for Sprimag with no abatement during the 
second half. This success allowed us to 
create a nest egg for the start of 2009; 
providing some protection from the turmoil 
generated by the worldwide financial crises.

Despite the difficult economic situation 
at the end of 2008 and beginning of 2009, 
several orders have been placed, utiliz-
ing Sprimag’s production capacity in the 
Spring of 2009. For some of these orders 
installation and commissioning is only 
planned for the beginning of 2010. The 
respective orders cover a broad spectrum 
of machine types for customers in Europe 
and the USA, and are mainly surface coat-
ing machines for the automotive industries.

Due to Sprimag’s focus on multiple 
markets and the wide range of products 
resulting from it, we have also been suc-
cessful in Sprimag’s other business area, 
the packaging market. Most of all beverage 
can coating machines have been sold to 
customers in China, Saudi Arabia and the 
Netherlands. These orders have compen-
sated for the low receipt of orders in the 
field of tubes and aerosol cans.

Contact: Horst Aspacher, Robert Häußler

Sprimag’s application technology in 
pumps, mixing and dosing units as well 
as compressed air atomization spraying 
Sprimag offers the complete controllable 
process from one very experienced 
supplier, thus ensuring long lasting pro-
cess reliability.

Contact: Tasso Karsch

Roboter-Lackiertechnik mit 
Fokus

Dem allgemeinen Trend in der Industrie 
zu reduzierten Fertigungslosgrößen fol-
gend, entwickelte Sprimag ein neues 
Lackiermodul. Das neue Anlagenkonzept 
besticht durch seine Kompaktheit und 
ist eine optimale Ergänzung zu den bis-
herigen Sprimag Lackiermodulen im 
Bereich der flächigen Palettenlackierung 
(Dreiachsenautomat, Roboter-Shuttle 

Anlage und des 
Flächenspritz-
automaten). 

Bei diesem 
Lackiermodul 
handelt es sich um 
ein 6-Achsen-Ro-
boter integriertes 
Sprühlackiersys-
tem, das über 
einen Schwenk-
armlader für prä-
zise, hochwertige 
Lackierung sorgt. 
Der Flächendurch-
satz ist vergleich-
bar mit den zuvor 
genannten 
Sprimag eigenen 
Lackiermodulen. 
Das Konzept sieht 
die Verwendung  
               

sowohl als manuell beschickte Standalone 
Einheit, wie auch die über den Sprimag 
Lackierbus vernetzte Version vor. So kann 
der Kunde sein Produktportfolio um die 
Beschichtung von flachen wie komplexen 
Teilen mit organischen Lacksystemen 
ergänzen und bei geringem Anfangsinvest 
ein erweiterbares Lackiersystem starten, 
welches das Potential zur Vollvernetzung 
mit vorlaufenden wie nachfolgenden 
Fertigungsstufen in sich birgt. 

Auf Basis von Systemwarenträgern können 
kundenspezifische Lackieraufnahmen dem 
Produkt angepasst werden, so dass sowohl 
Sammelaufnahmen als auch Einzelteile 
automatisiert durch mehrere Fertigungs-
stufen geführt werden können. Mit standar-
disierten Schnittstellen am Warenträger / 
Transferbus-System ist die Prozessgestal-
tung in Ablauf und Kadenz gestaltbar. 

Strahlungstrocknung für UV-härtende 
Lacke oder Infrarot Vorheizung für schnell 
abdunstende Beschichtungen, wie auch 
die traditionelle Konvektionstrocknung, 
können nach dem eigentlichen Beschich-
tungsvorgang angedockt oder als Inline-
Prozess integriert werden. In gleicher 
Weise sind die Teilevorbehandlungsstufen 
ausbaubar.

Verschiedene Techniken zur Vorbehand-
lung können modular eingesetzt werden. 
Von einfacher Abreinigung durch Ionisa-
tionsblasleisten über traversierende Rotor-
düsen bis hin zu Oberflächenaktivierenden 
Methoden wie Beflammung und 
Plasmaaktivierung.

Hannover Messe 
 20. - 24. 04. 2009

Auch in diesem Jahr stellt Sprimag wieder 
auf der Hannover Messe im Rahmen eines 
Gemeinschaftsstandes des VDMA aus. Wir 
präsentieren verschiedene Anwendungs-
beispiele rund um das Thema Roboter-
lackiertechnik. Auf unserem Messestand 
stellen wir den neuen kompakten Lackier-
roboter Paint Mate 200iC  von Fanuc
aus, der mit der neusten Sprimag Spritz-
apparategeneration S-7 und einer 
Farbversorgung mit der neuentwickelten 
Membranpumpe MP-SP2 ausgestattet ist. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Sie finden uns in Halle 6, Stand D11. 

Hannover Trade Fair 
 20. - 24. 04. 2009

This year Sprimag is taking part in the 
Hannover Trade Fair, on a common booth 
with VDMA. We will be presenting our 
latest robotic painting solution, based 
Fanuc’s latest coating robot, the compact 
Paint Mate 200iA, using Sprimag latest 
generation of spray guns, the S-7 series, 
and a paint supply with our own newly 
developed diaphragm pump, the MP-SP2.

We are looking forward to your visit! 
You will find us in Hall 6, Booth no. D11. 

Wichtige Auftragseingänge 
und Märkte

So positiv wie das Jahr 2008 begonnen 
hatte, konnten wir auch das zweite
Halbjahr 2008 abschließen. Diese 
Entwicklung bescherte uns ein ange-
nehmes Polster für den Start in ein von 
der Finanzkrise gezeichnetes neues Jahr. 
Trotz der schwierigen Wirtschaftslage 
Ende 2008 und Anfang 2009 konnten noch 
einige Aufträge verbucht werden, die 
für eine Auslastung unserer Produktion 
im Frühjahr 2009 sorgten. Ein Teil der 
Aufträge steht noch für Installationen 
und Inbetriebnahmen Anfang 2010 an. 
Das Spektrum der Maschinentypen ist 
breit gestreut für Kunden in Europa 
und USA und umfasst hauptsächlich 
Oberflächenbeschichtungsanlagen für 
den Automobilbereich.

Durch die vielseitige Marktorientierung 
und das daraus resultierende breite Pro-
duktprogramm bewies sich auch das zweite 
Standbein Sprimags, die Aktivitäten im 
Verpackungsbereich, als erfolgreich. 
Primär im Bereich der Getränkedosen-
anlagen konnten Maschinen für Märkte in 
China, Saudi Arabien und den Niederlanden 
verkauft werden. Hierdurch wurde ein nied-
riger Auftragseingang im Tuben- und 
Aerosoldosenbereich ausgeglichen.

Kontakt: Horst Aspacher, Robert Häußler

Robot Coating Technology 
takes Center Stage

There is a general trend in the industry to 
produce in reduced batch sizes. To meet 
this trend Sprimag has developed a new 
coating module. This new machine 
concept focuses on compactness whilst at 
the same time being an optimal supple-
mentation to other Sprimag pallet coat-
ing modules (Three-axis Machine, Robot 
Coating Cell and the Flat Bed Coating 
Machine). 

This coating module consists of a 6-axis-
robot integrated spray coat system with a 
pivot arm loading mechanism. The pro-
duction rate is comparable with the afore 
mentioned Sprimag coating modules, 
producing the same high quality surface 
finishings. The design also allows a stand-
alone version, to be loaded manually, as 
well as the upgrade possibility for integra-

tion into a complete system. This flexibility 
gives a customer the opportunity to start 
the coating of complex parts for a relatively 
low initial investment, secure in the know-
ledge that the system may be upgrade 
to keep up as the capacity requirements 
climb.

On the system’s parts carriers customer’s 
jigs may be customized to carry the parts 
to be coated. The carriers may be system 
carriers suitable for a conveyor system as 
well as a single transfer for systems where 
they are automatically moved through 
several manufacturing steps, one step at a 
time. Standardized interfaces between the 
carrier / transfer system allow the process 
flow be designed with respect to one set of 
requirement and then subsequently re-
designed to a new set of requirements 
should the process demand change. 

Curing by UV radiation for UV-paints or 
infrared preheating for quick flash off 
coatings, as well as traditional convection 
drying may be included after the coating 
process or integrated as an inline process. 
Parts pretreatment may also be integrated.

Different pretreatment technologies can 
be integrated modularly. The choice of 
pretreatment varies from simple static 
discharge cleaning by ionization bars or 
traversal rotor nozzles to surface activa-
ting methods such as flaming and plasma 
treatment.

Last but not least, with this new mod-
ule capability is assured by the use of 

Nicht zuletzt ist es auch bei diesem 
neuartigen Modul die Kompetenz in 
der Applikationstechnik mit Pumpen, 
Misch- und Dosiergerätetechnik und 
Zerstäubung, die es Sprimag erlaubt, einen 
voll beherrschten Prozess aus einer Hand 
aufzubauen und so Prozesssicherheit dau-
erhaft zu installieren.

Kontakt: Tasso Karsch



Projects 3

Innovation und Qualität auf 
der Südachse

Was in der Politik als Südachse bezeichnet 
wird, existiert auch im Wirtschaftsleben: 
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Baden-Württemberg und Bayern.
Einmal mehr konnte Sprimag durch die 
Lieferung einer Innenlackieranlage für den 
langjährigen Kunden Linhardt in Viechtach 
seine Kompetenz bei der Lösung schwieriger 
Innenlackier- und Transferanforderungen 
unter Beweis stellen. Im Mai 2008 bekam 
Sprimag zusammen mit Mall+Herlan den 
Auftrag zur Lieferung einer kompletten 
Doseninnenlackieranlage, bestehend aus 
der neuen Innenlackiermaschine HIL-64 
mit Triplexlackierung und einem gasbe-
heizten Innenlacktrockner mit Vakuum-
Übergabetrommel auf den nachfolgenden 
Speicher. 

Die gesamte Anlage wurde auf eine Pro-
duktionsgeschwindigkeit von 200 Takten/min. 
ausgelegt, dies unter der Berücksichtigung 
eines Durchmesserbereiches von 20 bis 
45 mm und eines Längenbereiches von 
58 bis 210 mm. Die nackten Zahlen allein 
machen schon deutlich, um welche Heraus-
forderung es sich dabei handelte. Noch deut-
licher wurde es jedoch, nachdem Linhardt 
in ersten Vorbesprechungen und Auftrags-
gesprächen einen bunten Mix aus verschie-
densten Dosen, Zigarrenhülsen, Stiften, 
und Tablettenröhrchen bis hin zur klas-
sischen Aerosoldose mit Durchmesser 45 
auf den Besprechungstisch stellte. 

Um die Maschine zukünftig optimal aus-
zulasten und möglichst kurzfristig auf Kun-
denabrufe reagieren zu können, war quasi 
die eierlegende Wollmilchsau gefordert. 

Für die Sprimag-Techniker und Ingenieure 
war sofort klar, dass dieses breite Produkt-
spektrum vor allem hohe Anforderungen 
an sichere Übergaben und Transferein-
richtungen stellt, aber eben auch auf kom-
promisslosen Transport der Dosen in den 

Innovations and quality in the 
South of Germany

What they call a southern axis in political 
circles in Germany also exist in economic 
life, the close cooperation between 

Baden-Württemberg and Bavaria.

Once again Sprimag has the opportunity 
to prove its competence in coming up 
with a solution for difficult internal coat-
ing and conveying requirements by sup-
plying an Internal Coating Machine to a 
long-standing customer Messrs. Linhardt 
in Viechtach. In May 2008 an order for a 
new Internal Coating Machine HIL-64 with 
triplex coating, a gas heated internal drier 
with vacuum transfer drum and following 
accumulator was placed with Sprimag and 
Mall + Herlan.
The complete unit was designed for a pro-
duction speed of 200 cycles/min., able to 
handle a wide range of diameters from 20 
to 45 mm and lengths from 58 to 210 mm. 
Even the bare figures revealed what kind of 
challenges had to be met. However, still more 
challenging was the fact that Linhardt pre-
sented during the first discussions after 
placement of the order the 
additional requirements for 
a variety of cans, cigar sleeves, 
crayons, tablet tubes up to 
classic aerosol cans with a 
diameter of 45 mm. Thus, in 
order to optimally utilize the 
capacity of the machine and 
to be able to react within a very 
short time to customers’ varied 
orders, a veritable “egg laying 
wool milk sow“, “an all-in-one 
system suitable for every pur-
pose“ was required.

At once, the Sprimag techni-
cians and engineers realized, 
that for this wide range of 
products the main focus had 
to be placed on the require-
ments for reliable transfer 
units, and on the conveying 
of the cans inside the internal 
drier. By a subtle method cans 
are transferred when leaving 
the internal coating machine 
in one row and loaded in two 
rows into the double row 
internal drier. During this 
process the vacuum carriers 
dip into the oven carriers, 
drums synchronizing their 
rim speeds. I. e. not only 
the drop height is reduced, 
but also cans are positioned 

smoothly into the carriers - an important 
aspect for a perfect internal coating and an 
example for many trend-setting ideas of 
Sprimag. To achieve mid-centering transfers 
Sprimag applied a variable format change-
over; drums may be quickly replaced by 
releasing the quick-release-catches, without 
having to re-adjust the distances between 

the drum pairs - a very 
important feature 
for frequent format 
changes.

Also of great impor-
tance had to be reli-
able charge and dis-
charge as well as car-
rying the very short 
cans in the chucks on 
the internal coating 
machine’s conveyor 
chain.

In December 2008, 
acceptance runs on 
the completed ma- 
chine were made in 
Kirchheim followed by 
delivery in January 
2009. The professional 
performance of 
Sprimag’s technicians 
with the active support 

by Linhardt allowed the machine to be 
installed and commissioned within 3 weeks. 
The complete line was installed in a record 
time. Hence, the divisional management 
were able to authorize the starting the first 
trial runs at the beginning of March. This 
project highlighted that such a machine of 
a cycle rate of 200 for production of such 
a wide range of products was a challenge 
that could only be met by the very best of 
the suppliers.

With this order, Sprimag realized the 25th 

machine to operate at 200 cycles. When 
taking into consideration these special 
requirements Sprimag was faced with a 
very sportive time table, which was met, 
whilst at the same demonstrating Sprimag’s 
dominance in their field.

Contact: Joachim Baumann

Schalen des Innenlacktrockners. Durch 
eine ausgetüftelte Technologie werden die 
Dosen einreihig aus der Innenlackier-
maschine kommend gesammelt und dann 
zweireihig in den doppelreihigen Innen-
lackofen abgegeben. Dabei tauchen die 
Vakuumschalen in die Ofenschalen ein, 
während beide Trommeln ihre Umfangs-
geschwindigkeiten synchronisieren. Somit 
wird nicht nur die Fallhöhe reduziert, 
sondern die Dose auch sehr behutsam in 
der Schale abgelegt – ein wichtiger Aspekt 
für eine perfekte Innenlackierung und 
ein Beispiel für viele richtungsweisenden 
Ideen von Sprimag.

Durch das von Sprimag eingesetzte Prin-
zip der mittenzentrierenden Übergabe-
trommeln können bei notwendigen 
Formatwechseln die Trommeln durch 
Lösen der Schnellverschlüsse in kürzester 
Zeit gewechselt werden, ohne danach die 
Abstände der Trommelpaare nachjus-
tieren zu müssen – ein besonders wichtiges 
Feature bei häufigen Formatwechseln.

Auch auf das sichere Ein- und Ausstoßen 
sowie das Halten, vor allem der sehr 
kurzen Dosen, in den Haltefuttern der 
Innenlackiermaschinen-Transportkette 
musste großer Wert gelegt werden.

Im Dezember 2008 wurde die fertigge-
stellte  Anlage in Kirchheim abgenommen 
und dann im Januar 2009 ausgeliefert. 
Durch den professionellen Einsatz der 
Sprimag-Monteure und die tatkräftige 

Unterstützung von Linhardt 
wurde die Anlage innerhalb von 
3 Wochen aufgebaut und in 
Betrieb genommen. Auch die 
Gesamtanlage wurde in einer 
Rekordzeit aufgestellt.  Somit 
konnte die Bereichsleitung 
bereits Anfang März das Start-
signal für die ersten Testläufe 
geben. Dabei wurde schnell klar, 
dass Takt 200 bei der Produktion 
einer derartigen Bandbreite eine 
Aufgabe und Herausforderung ist, 
die nur durch das Zusammen-
spiel von erfahrenen Lieferanten 
gelöst werden kann. 

Für Sprimag war es die 25. Anlage, bei der 
die Messlatte auf 200 gelegt wurde. 
Unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen eine sicherlich sportliche 
Aufgabe, bei der sich das Sprimag-Team 
einmal mehr als versierter Springer aus-
zeichnen konnte.

Kontakt: Joachim Baumann 

Optimized Machine for Brake 
Discs Coating installed with 
Volkswagen in Braunschweig

Sprimag has been successful for many 
years in the development of machines for 
the coating of brake discs. In Spring 2009, a 
further machine for brake discs coating was 
installed and commissioned at Volkswagen 
(VW) in Brunswick. The supplied instal-
lation is a Chain-type Coating Machine. 
During the past few years the concept to 
coat brake discs has been continuously 
developed and improved, especially main-
tainability and cleanliness.

An important concern of our customer 
was to achieve a high machine availability. 
Therefore, it was important to minimize the 

non-productive times due to adjustment 
operations and maintenance work. In close 
cooperation with Volkswagen a new concept 
was developed, and successfully imple-
mented into the new installation.

The incoming brake discs are delivered 
on two different belt conveyors in a mixed 
assortment. A servomotor driven translator 
transfers the brake discs onto wagons on the 
chain conveyors. After that the brake discs 
pass parallel through the two cleaning sta-
tions independent from each other, followed 
by the two coating stations and the two 
induction curers.

An advantage of this machine design is its 
excellent accessibility. Maintenance work 
as well as installation and adjustment 
operations may be performed without 

Gentle transfer of the cans out of the oven, via Adjusting Slide Drum (AVT) 
guarantees minimal transfer height and best coating quality
Schonende Übergabe der Dosen in den Trockner durch Ausgleichs-Ver-
schiebe-Trommel (AVT), garantiert minimale Übergabehöhe und höchste 
Lackierqualität

Internal coating with highest speed and difficult product port-
folio – no problem with the HIL-64
Innenlackieren mit hoher Geschwindigkeit und schwierigem 
Produktportfolio - mit der HIL-64 kein Problem

Sprimag Internal coating machine, perfectly integrated in 
the new high-speed can line of the company Linhardt
Sprimag Innenlackiermaschine, perfekt integriert in die neue 
High-Speed-Dosenlinie der Firma Linhardt
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shutting down the complete installation. 
The machine’s capacity is designed to be 10 
brake discs per minute. During incidental 
maintenance work the machine can con-
tinue producing at half capacity, as the com-
plete machine is double installed (mirrored).

In the cleaning stations the brake discs 
are cleaned of any adhesive swarf with the 
help of air blast nozzles. Afterwards, the 
brake discs are identified by mean of a part 
identification system and then part specific 
coated at two coating stations. The coating 
stations are equipped with 4 parallel robots. 
The usage and the special arrangement of 
the robots enable a precise coating with the 
minimal of overspray.

Subsequently, the brake discs are directed 
through the two induction driers where the 
coating is stoved up to 330°C in 4 steps. 
After that, the parts are cooled in the 
common cooling zone. 

Our customer is more than satisfied with 
the cleanliness of the production machine. 
By engineered exhaust and supply air ducts 
combined with the maintenance-free spray 
station developed by Sprimag an optimum 
in cleanliness is possible. The exhaust air 
from the induction drier was further 
improved by the addition of an oil separa-
tion filter. Two jig brush-cleaning stations 
after unloading of the parts ensure that the 
system stay cleaner than ever before.

In the supplied machine Sprimag succeeded 
to meet the customer’s high requirements 
on quality, cleanliness, maintenance and 
accessibility. 

Bremsscheibenbeschichtungs-
anlage bei Volkswagen in 
Braunschweig installiert

Sprimag ist seit Jahren erfolgreich in der 
Entwicklung von Anlagen zur Beschichtung 
von Bremsscheiben. Im Frühjahr 2009 
wurde eine weitere Anlage zur Bremsschei-
benbeschichtung bei der Firma Volkswagen 
in Braunschweig installiert und aufgebaut. 
Bei der gelieferten Anlage handelt es sich 

um einen Kettenautomaten. Das Konzept 
zur Beschichtung von Bremsscheiben 
wurde über die Jahre weiterentwickelt und 
auf Wartungsfreundlichkeit und Sauberkeit 
weiter verbessert. 

Ein wichtiges Anliegen unseres Kunden war, 
eine hohe Maschinenlaufzeit zu erreichen. 
Daher galt es die Stillstandszeiten aufgrund 

Sprimag line for radiator 
grills-brand AUDI 

The automotive component supplier 
BOLTA WERKE GmbH in Leinberg, 
Germany ordered from Sprimag a line for 
coating radiator grills with a two-compo-
nent paint system, mainly Audi A4, A8, Q5 
and Q7.

Sprimag received the order from Bolta in 
the middle of October 2008, with a RFP 
(Ready for Production) early April 2009 
for the complete system. Included in the 
schedule were four days of trial running 
where the production was continuously 
monitored to ensure that the reject rate 
was below a contractually defined limit, 
as well as confirming the system’s repeat-
ability. 

A review of the delivered system quickly 
highlights how the system meets the 
customer’s high expectations with regard 
to quality, efficiency, and productivity. 
Additionally, the system demonstrates 
the perfect cooperation and coordination 
of Design, Construction, Installation and 
Commissioning. All coming together to 
deliver a system that not only meets, but 
exceeds the customer’s satisfaction.

Even in the planning phase the system was 
optimized to integrate into the produc-
tion flow between injection molding and  
mounting of the chrome trim. The trans-
port ways were kept as short as possible 
to bring the line as close as possible to an 
inline operation; to keep the reject rate 
due to contamination by foreign particles 
during the molding and coating processes 
to a minimum. 

By using a CO2 snow cleaning parts pre-
treatment system the space required, in 
comparison to more traditional water 
wash system, could be significantly 
reduced. Using suitable insulation in the 
pretreatment cabin as well as shutters on 
the inlet and outlet the noise levels out-
side, experienced by the operators, could 
be kept very low.
The snow blast nozzles are supplied with 
CO2 from an external storage tank. A fur-
ther advantage of the CO2 pretreatment 
system over the water wash systems in 
keeping the reject rate due to coating 
failures low is the absence of any residual 
water left after the pretreatment.
The CO2 pretreatment system meets in full 
the OEM specifications of plastic parts’ 
pretreatment.

The system includes a third party floor 
mounted power & free conveyor system. In 
this case a PF120 conveyor from the com-
pany Caldan. The conveyor is equipped 
with carriers, each to carry either three 
A4 or two Q5 radiator grills, running at an 
indexing rate of 90 seconds.

Two primary two component paints either 
solvent or water-based, stone grey or black 
(from the company Maeder) are applied.
The paint supply can also supply paints of 
other types from other manufacturers. 
In total, three different paints with three 
different hardeners are available, with the 
possibility of future expansion. The main 
paint, stone grey, is supplied from a two 
hundred-liter supply container.
The paints will be supplied by means of 
Sprimag double membrane diaphragm 
pumps, mixed in the correct ratios, (com-
pensation for viscosity swings will be made 
by the continuous component mass moni-
toring) and delivered to the spray guns on 

von Einstellarbeiten und Wartungsarbeiten 
zu minimieren.
In enger Zusammenarbeit mit Volkswagen 
Braunschweig wurde ein neues Konzept 
erarbeitet und erfolgreich in der neuen 
Anlage umgesetzt. 
Die ankommenden Bremsscheiben werden 
auf zwei verschiedene Zuführbänder im 
Mixbetrieb verteilt. Durch servomotorische 
Übersetzer werden die Bremsscheiben auf 
einen Kettenförderer übergesetzt. 
Danach durchlaufen die Bremsscheiben 
im Parallel-Betrieb die zwei voneinander 
unabhängige Reinigungsstationen, die 
zwei Beschichtungsstationen und die zwei 
Induktionstrockner. 

Ein großer Vorteil dieses Anlagenaufbaus 
ist die gute Zugänglichkeit. So können 
Wartungsarbeiten sowie Einricht- und 
Einstellarbeiten durchgeführt werden 
ohne die komplette Anlage stillzulegen. 
Die Anlagenkapazität ist ausgelegt für 10 
Bremsscheiben pro Minute. Bei anfallenden 
Wartungsarbeiten kann auf der Anlage mit 
halber Anlagenleistung weiter produziert 
werden, da die komplette Anlage doppelt 
(gespiegelt) aufgebaut ist.

In den Reinigungsstationen werden die 
Bremsscheiben mit Hilfe von Blasdüsen 
von anhaftenden Spänen befreit. 
Anschließend werden die Bremsscheiben 
anhand einer Teileerkennung auf den zwei 
Beschichtungsstationen teilespezifisch 
beschichtet. Die Beschichtungsstationen 

sind mit je 4 parallelen Robotern ausge-
stattet. Der Einsatz und die spezielle 
Anordnung der Roboter ermöglicht ein 
präzises Beschichten und minimiert den 
Oversprayanteil.
Anschließend werden die Bremsscheiben 
durch die zwei Induktionstrockner gelenkt, 
hier wird die  Beschichtung in 4 Stufen auf  
330°C  eingebrannt. Danach werden die 
Teile in der gemeinsamen Kühlzone wie-
der heruntergekühlt. 

Ein großes Augenmerk unseres Kunden 
Volkswagen Braunschweig liegt bei der 
Sauberkeit der Produktionsanlage. Mit 
gezielter Zu- und Abluftführung  und dem 
von Sprimag entwickelten wartungsfreien 
Spitzstand ist eine optimale und saubere 
Beschichtung möglich. Darüber hinaus 
wurde die Abluft aus der Induktionstrock-
nung weiter verbessert und ein zusätz-
licher Ölabscheidefilter installiert. Zwei 
Bürstenreinigungsstationen befreien die 
Transporthalterungen von Lackresten, um 
so eine anhaltende saubere Teileaufnahme 
zu gewährleisten. 

Mit der gelieferten Anlage ist es Sprimag 
gelungen den hohen Kundenansprüchen 
an Qualität, Sauberkeit und Wartungs-
zugänglichkeit gerecht zu werden. 

Brush station to clean the transport jigs.

Bürststation zur Reinigung der Teilehalterungen. 

Coating of a brake disc

Beschichtung einer Bremsscheibe

The machine is equipped with two coating stations, each with 4 parallel robots for the brake disc coating

Die Anlage ist mit zwei Beschichtungsstationen ausgestattet, welche mit je 4 Robotern parallel die 

Bremsscheiben beschichten
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the spray robots.
A suitable paint room houses the paints, 
hardeners and rinsing solutions.
Control is through a graphical interface 
running on a Windows industrial PC 
equipped with a touch-screen.

Before the entrance to robot spray cabin 
is an ionization cabin equipped with de-
ionization bars that in turn are equipped 
with rotating compressed air jets. The 
deionization bars create a blizzard of both 
positively and negatively charged ions, 
neutralizing any static charges on the sur-
face, allowing the compressed air jets to 
carry away any particles free from static 
attraction.

The robot spray cabin is equipped with a 
wet over spray washout system. The rear 
wall has a curtain of water running down 
it, and the floor is a shallow water basin. 
An external sludge remover completes the 
continuous over spray extraction system.

The system also contains a flash-off zone, 
a cure oven and a cooling zone where the 
parts may be cooled to a suitable tempera-
ture before the operators may manually 
handle them.

The loading and unloading positions are 
very close to one another. This is to ensure 
a disturbance free material flow through 
the system.

To reduce the energy consumed by the sys-
tem, in turn reducing the CO2 liberated in 
creation of the energy through fossil fuels, 
and therefore creating a more 
environmentally friendly system, an 
energy recovery system is used. Some of 
the warm air exiting the system warms the 
incoming fresh air through an air-to-air 
crossover heat exchanger; greatly reduc-
ing the subsequent heating required. With 
18,000 m³/h of air in circulation the energy 
savings are significant, especially in the 
winter months.

In general, specific attention was made 

to efficiency and operational costs, whilst 
creating a coating system flexible to coat 
the most complex shapes to highest qual-
ity standards.

Through the realization of this project 
Bolta are now equipped to handle not only 
today’s customer demands, but also those 
of the future, delivering product coatings 
to the highest standards, whilst still being 
competitive.

Contact: Uwe Ginnow

Lackieranlage zum Beschichten 
von Kühlergrills Fabrikat AUDI 

Sprimag erhielt den Auftrag für die Reali-
sierung der automatischen Nasslackier-
anlage von Bolta Mitte Oktober 2008 mit 
dem Ziel der betriebsbereiten Übergabe 
Anfang April 2009.
Anschließend wurde ein Leistungstest der 
Anlage über einen Zeitraum von 4 Arbeits-
tagen vereinbart indem geprüft wurde, ob 
sich die Bauteilproduktion in vorher engen 
definierten Fehlergrenzen reproduzierbar 
betreiben lässt.

Resümierend lässt sich anmerken, dass 
das gelieferte Anlagenkonzept in der Lage 
ist, den hohen Kundenansprüchen an 
Qualität, Effektivität und Durchsatz gerecht 
zu werden. 
Zudem konnte durch das perfekte Zusam- 
menspiel von Konstruktion, Fertigung,
Montage und Inbetriebnahme die vorgege-
benen Realisierungstermine zur vollen 
Kundenzufriedenheit erreicht werden.

Das Anlagenkonzept wurde bereits in der 
Planungsphase optimal in den Fertigungs-
ablauf zwischen Spritzgussfertigung und 
der Montage von chromierten Zierrahmen 
integriert. Die Transportwege wurden hier-
bei so klein wie möglich gehalten, um eine 
annähernde Inlineproduktion zu erreichen, 
die die Fehlteilrate durch Fremdpartikel-
einbringung auf den Bauteilen vom 

Spritzguss bis zum Beschichtungsprozess 
auf ein Minimum reduziert.

Durch die Verwendung einer im Anlagen-
system integrierten Teilevorbehandlung 
mittels robotergeführten CO2 Schneestrahl-
düsen konnte der ansonsten benötigte 
große Aufstellplatz für eine vergleichbare 
wässrige Vorbehandlung deutlich reduziert 
werden. Durch geeignete Schalldämmmaß-
nahmen in der Vorbehandlungskabine 
sowie durch die Verwendung spezieller Ein-
und Auslaufschotts war es möglich, die 
Lärmbelastung für den Anlagenbediener 
sehr gering zu halten.
Die Schneestrahldüsen werden durch 
einen Außenaufstelltank mit notwendigem
CO2-Gas versorgt. Ein weiterer Vorteil der 
CO2-Vorbehandlung ist der Ausschluss 
von Beschichtungsfehlern aufgrund von 
verbleibenden Wasserrückständen, wie sie 
bei wässrigen Vorbehandlungssystemen 
auftreten können.
Mit Integration der gewählten CO2 Vorbe-
handlung wurden die OEM-Spezifikationen 
für Kunststoffvorbehandlungen voll erfüllt.

Das Anlagensystem beinhaltet einen 
Bodenförderer Typ PF120 und erlaubt, drei 
A4-Kühlergrills oder zwei Q5-Kühlergrills 

auf einem Warenträger in einer Taktzeit 
von 90 Sek. einschichtig abzulackieren.

Zur Verwendung kommen zwei Haupt-
farben als 2K-Lacksysteme auf Lösemittel- 
und Wasserbasis in steingrau und hoch-
glanz-schwarz (Fabrikat Mäder).
Die Farbversorgungsanlage wurde jedoch 
auch auf die Verwendung weiterer Lack-
systeme ausgelegt.
Insgesamt können 3 verschiedene Lacke 
und 3 verschiedene Härter kundenseitig 
verarbeitet werden, wobei eine spätere 
Erweiterung jederzeit möglich ist.
Für die Hauptfarbe steingrau wurde eine 
Farbversorgungseinheit zur Verarbeitung
von 200-l- Gebinden vorgesehen.
Die Lacksysteme werden mittels einer 
2K-Mischanlage unter Zuhilfenahme von 
pneumatischen Membranpumpen (beides 

Fabrikat Sprimag) gemischt und exakt 
dosiert an die Spritzapparate der Roboter-
lackierstelle gefördert.
Ein entsprechender Farbraum beinhaltet 
die Stammlack-, Härter und Spülmittel-
versorgungseinheiten.
Die Steuerung ist hierbei als Windows 
IPC mit Touchscreen-Monitor und 
Visualisierungssoftware ausgeführt.

Vor dem Einlauf in die Roboterlackier-
kabine, die mit einem Roboter ausgerüstet 
ist, befindet sich eine Ionisationskabine 
mit bewegten Ionisationsstäben, die mit 
rotierenden Blasdüsen zur statischen 
Entladung der Bauteile bestückt sind.
Die Roboterlackierkabine enthält eine 
Nassauswaschung bestehend aus berie-
selter Rückwand und Bodentasse. Eine 
externer Schlammräumer sorgt für die 
kontinuierliche Aufbereitung des 
Umlaufwassers.

Die weiteren Verfahrensschritte sind 
Abdunsten, Trocknen und Abkühlen der
Bauteile auf eine Temperatur, die das pro-
blemlose Abnehmen durch den Anlagenbe-
diener möglich macht.
Der Aufgabe- und Abnahmebereich der 
Anlage liegen räumlich eng nebeneinan-

der, jedoch wurde die 
Anlagenkonzeption 
so gewählt, dass ein 
störungsfreier 
Materialfluss zu und 
von der Lackieranlage 
gewährt ist.

Zur Reduzierung des 
Einsatzes von fossilen 
Wärmeträgern und um 
somit eine umwelt-
freundlichere, CO2-
reduzierte Betriebs-
weise der Anlage 
realisieren zu können, 
wurde anlagenseitig 
ein Rekuperator im 
Kreuzstromprinzip 
eingebaut.
Dieser basiert auf 
dem Luft-Luft-
Prinzip mit einer 
Gesamtluftleistung 
von 18.000 m³/h. 
Durch diese 
Maßnahme wird 
dem angesaugten 
Zuluftstrom unter 
vorliegenden
Außentemperatur-
bedingungen ein Teil 
der im Abluftstrom 
befindlichen 
Restwärme aufgeprägt. 
Dieser Effekt 
ist besonders effizient 

bei einem Anlagenbetrieb in den Winter-
monaten.

Im gesamten Anlagenkonzept wurde 
höchster Wert auf Effizienz und geringe
Betriebskosten sowie auf höchste qualita-
tive Anforderungen gelegt.
Zudem bietet die Lackieranlage ein 
Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich
Teilegeometrien.

Mit der Realisierung dieses Projekts ist 
die Firma Bolta Werke GmbH jetzt und
auch in der Zukunft in der Lage ver-
schiedenste Kundenaufträge mit Produkt- 
beschichtungen wirtschaftlich auszu-
führen.

Kontakt: Uwe Ginnow

Compact, flexible and at the same time process optimized, a new coating machine for Bolta Werke in Leinburg

Kompakt und flexibel zugleich - prozessoptimierte Lackieranlage für Bolta Werke in Leinburg realisiert
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New members of the Sprimag Staff / Neue Mitarbeiter bei Sprimag

New Sprimag Mechanist

Also in the assembly we have received 
reinforcement. Since 1st of March 2009 Mr. 
Sascha Leucht is active as an internal and 
external mechanist with Sprimag. 
Mr. Leucht is learned industrial mechanic 
in the field of machines and system engi-
neering. He could gain first work experi-
ence with Allgaier Process Technology in 
the prototype construction and with the 
company Index Werke GmbH with assem-
bling of CNC lathe.

Sascha Leucht

Strengthening in the area of 
metal-packaging

On the 1st of January 2009 Mr. Joachim 
Baumann joined the company in the area 
of packaging. Mr. Baumann will be respon-
sible for Sales and Project Management 
within this area. His deep and extensive 
experiences and understanding of this 
business and its associated requirements 
will be of invaluable help not only to us, 
but also to our customers. The addition of 

Joachim Baumann

Quality is a top priority – new 
Manager Quality Management

To meet the quality requirements of our 
customers in future even better, we have 
received  support through Mr. Benjamin 
Lay. Since the 3rd of November 2008, Mr. 
Lay is responsible for the quality- and 
environmental management of Sprimag. 
Mr. Lay is a skilled industrial electrician 
and has completed an education as a 
electrical technician in Kirchheim/Teck. 
He gained his work experience with Festo 
AG & Co. in the area of research and as 
a project manager in a media company. 
Lastly Mr. Lay worked with a sensor manu-
facturer as a  Quality Manager and Head of 
Production and Purchasing. Through his 

Benjamin Lay

Strengthening in our 
Applications Center

To further strengthen our team in the 
new Applications Center Mr. Alexander 
Kindsvater has been employed since 
November 2008. Mr. Kindsvater stud-
ied in Esslingen chemical engineering. 
During his studies he could already gain 
experiences with Fraunhofer-Institute for 
Production Technology and Automation 
(IPA) in Stuttgart. Here he worked in the 
‘wet paint laboratory’ and at a research 
project on the subject' process integrated 
paint recycling'. Also with Daimler AG in 
Sindelfingen Mr. Kindsvater could gain 
practical experiences in the area of the 
coating technology.  With these experi-

Alexander Kindsvater

Our apprentices finished successfully in autumn 2008 and spring 2009. – CONGRATULATIONS!
Erfolgreiche Abschlüsse unserer Auszubildenden Herbst 2008 / Frühjahr 2009. – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

ences and the knowledge about coating 
technology, Mr. Kindsvater is optimally 
prepared to support coating trials in the 
Applications Center.

Verstärkung im 
Anwendungszentrum

Das Team im neuen Anwendungszentrum 
hat im November 2008 Verstärkung durch 
Herr Alexander Kindsvater bekommen. 
Herr Kindsvater studierte in Esslingen 
Chemie-Ingenieurwesen und sam-
melte schon während des Studiums 
praktische Erfahrung beim Fraunhofer-
Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung (IPA) in Stuttgart. Dort 
arbeitete er im Nasslacktechnikum und 
an einem Forschungsprojekt zum Thema 
„Prozessintegriertes Lackrecycling“. Auch 
bei der Daimler AG in Sindelfingen konnte 
Herr Kindsvater erste praktische Erfahrung 
im Bereich der Lackiertechnik sammeln. 
Mit diesen Erfahrungen und den 
Kenntnissen der Lackiertechnik ist Herr 
Kindsvater optimal gerüstet um bei 
Lackierversuchen im Anwendungszentrum 
tatkräftig zu unterstützen.

experiences Mr. Lay has best qualifications 
to assure a high quality- and environmen-
tal standard with Sprimag.

Qualität groß geschrieben 
– neuer Leiter Qualitäts-
management

Um den Qualitätsansprüchen unserer 
Kunden in Zukunft noch besser gerecht zu 
werden haben wir Unterstützung von Herr 
Benjamin Lay erhalten. Herr Lay ist seit 
dem 03.November 2008 für den Bereich 
Qualitäts- und Umweltmanagement bei 
der Sprimag verantwortlich.  Herr Lay ist 
gelernter Industrieelektroniker und hat 
seinen Techniker in Kirchheim/Teck absol-
viert. Seine Berufserfahrung sammelte 
er bei der Festo AG & Co. im Bereich der 
Forschung und als Projektleiter bei einem 
Medienunternehmen. Zu letzt war Herr 
Lay bei einem Sensorhersteller als Qualitäts-
managementbeauftragter und Leiter der 
Produktion und des Einkaufs tätig. Duch 
die erworbenen Erfahrungen bringt Herr 
Lay beste Voraussetzungen mit um einen 
hohen Qualitäts- und Umweltstandart bei 
der Sprimag sicherzustellen.

Mr. Baumann to this department assists us 
in presenting our products more detailed 
and completely, providing a higher degree 
of consultancy, better explaining our tech-
nologies’ advances.

Verstärkung im Bereich 
Verpackung

Seit 1. Januar 2009 wurde unser Bereich 
Verpackung durch Herrn Joachim 
Baumann verstärkt. Herr Baumann 
ist in den Bereichen Vertrieb und 
Projektmanagement tätig. Durch seine 
tiefgreifende Branchenkenntnis kennt er 
die Kunden und deren Anforderungen 
sehr genau und wird sich zukünftig für 
uns und Ihre Belange einsetzen. Mit 
der Verstärkung von Herrn Baumann 
möchten wir Sie noch kompetenter 
und umfassender beraten und den 
Technologievorsprung weiter ausbauen.

Neuer Sprimag Monteur

Auch im Bereich Montage haben wir 
Verstärkung erhalten. Seit  01.03.2009 
ist Herr Sascha Leucht als Innen- und 
Außenmonteur bei der Sprimag tätig. Herr 
Leucht ist gelernter Industriemechaniker 
der Fachrichtung Maschinen und 
Systemtechnik. Erste Berufserfahrung 
konnte er bei Allgaier Process Technology 
im Prototypenbau, und bei der Firma 
Index Werke GmbH bei Montagen von 
CNC Drehmaschinenbereich sammeln. 

Welcome to Sprimag

Herzlich willkommen bei 
Sprimag

In autumn 2008 and spring 2009 six of 
our apprentices successfully passed their 
apprenticeship examinations, some even 
with distinction. We congratulate them all 
on their outstanding performance! All of 
the six have been taken over as full time 
employees of Sprimag. 

Im Herbst 2008 und Frühjahr 2009 haben 
sechs unserer AZUBIS ihre Lehre erfolg-
reich abgeschlossen, einige sogar mit 
Auszeichnung. Dazu möchten wir recht 
herzlich gratulieren! Alle sechs AZUBIS 
wurden übernommen und werden auch 
weiterhin bei der Sprimag tätig sein. 

Manuel Bühler

electronic auto-
mation technician

Elektroniker 
Automatisierungs-
technik

Alexandru-Gabriel 
Saya,
electronic auto-
mation technician

Elektroniker 
Automatisierungs-
technik

Michael Durst

electronic auto-
mation technician

Elektroniker 
Automatisierungs-
technik

Martin Jähn

electronic auto-
mation technician

Elektroniker 
Automatisierungs-
technik

Marco Cvorkov

industrial machine 
and systems engi-
neering mechanic
Industriemechaniker 
Maschinen- und 
Systemtechnik

Martin  Lepiroz

industrial machine 
and systems engi-
neering mechanic
Industriemechaniker 
Maschinen- und 
Systemtechnik
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The Sprimag Family
Impressions of the Christmas Celebration 2008 with the band „James Bomb“
Impressionen der Weihnachtsfeier 2008 mit der Band „James Bomb“

Open House Event at Sprimag 
Brasil Ltd.

On the 3rd and 4th of December 2008, 
Sprimag Brasil organized an Open House 
Event at their facilities in Capelo do 
Socorro a suburb of São Paulo. 40 compa-
nies, mostly from the automotive indus-
try, were invited to visit the plant. During 
the 2 days event, more than 40 people 
came to learn more about 'Day and Night 
Design'. Sprimag Brasil presented its latest 
addition, a new ‘state of the art’ RD-50 
laser-etching machine. 

During the tour of the facility the visitors 
had the opportunity to inspect the new 
laser room where the RD-50 is installed. 
The unique feature of this machine is the 
newly developed system called Intelligent 
Mark Position that saves considerable 
time, and hence costs, by 'finding' the 
location and positioning of the parts 
without needing the parts to be orientated 
in a specific way. Additionally, Sprimag 
own 3-axis solution and the applications
technology with the Sprimix, Sprimag 
Pump and Spray Guns were presented. 

Open House Event bei Sprimag 
Brasil Ltd.

Vom 3. bis 4. Dezember 2008 veranstaltete 
die Sprimag Niederlassung in Brasilien ein 
Open House Event am Standort in Capela 
do Socorro, einem südlichen Vorort von 
São Paulo. 40 Unternehmen (überwiegend 
aus der Automobilbranche) wurden ein-
geladen, um das Firmengelände zu besu-
chen. Während der zwei Tage kamen über 
40 Besucher, um etwas über die neusten 
Technologien des „Tag und Nacht Designs“ 
zu erfahren. 

Sprimag Brasil präsentierte die neuent-
wickelte Laser-Anlage RD-50. Bei einem 
Rundgang durch das Gelände hatten 
die Besucher die Möglichkeit, das neue 
Laserzentrum, sowie die neue Laser-Anlage 
zu besichtigen. Das Besondere an dieser 
Anlage ist ein neuentwickeltes System, wel-
ches automatisch die Markierungsposition 
findet. Dies bringt erhebliche Kosten- 
und Zeitersparnis mit sich, da die Teile 
in einer beliebigen Position eingeführt 
werden können. Zudem präsentierte 
Sprimag Brasil Ltd. eine 3-Achsen 
Lackieranlage, sowie die Sprimag-eigene 
Applikationstechnik mit Mischanlage, 
Pumpen und Spritzapparaten.
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2009/11/09 - 2009/11/11 AsiaCanTech Conference
 
  Bangkok, Thailand
  www.bellpublishing.com/ 
  asiahome.html

AsiaCanTech 2009, the conference for can manufacturers 
based in the Asia/Pacific
Der Treffpunkt für Dosenhersteller und Dosenbefüller im 
Asiatisch-Pazifischen-Raum 

2009/07/14 - 2009/07/16 Intersolar North America
 
  San Francisco, CA, USA
  www.intersolar.us

2009/04/20 - 2009/04/24 Hannover Fair
 
  Hannover, Germany 
  Hall 6, Booth: D11  
  www.hannovermesse.de

World’s leading showcase for industrial technology
Größte Industriemesse weltweit

2009/10/27 - 2009/10/29 SurfaceWorld
 
  Birmingham, UK
  www.surfaceworld.co.uk

We exhibit together with Pearson Panke Ltd, our partner 
in the UK.
Wir stellen zusammen mit unserem Vertreter Pearson 
Panke Ltd, aus. 

2009/06/08 - 2009/06/10 CANNEX Asia Pacific
 
  Guongzhou, China
  Booth no. 424
  www.spgevents.com/can  
  nexasia.htm
 
Cannex - The World Canmaking Congress.
Kongress für Dosenhersteller

2009/06/16 - 2009/06/19 FIP
 
  Lyon, Frankreich
  www.f-i-p.com

International Plastics Industry Forum
Internationales Forum für die Kunststoffindustrie

2009/05/11 - 2009/05/12 Society of  Vacuum Coaters
 
  Santa Clara, CA, USA
  www.svc.org

Trade fair for vacuum coating, surface engineering,
and related technologies.
Messe für Vakuumbeschichtungen, Oberflächentechno-
logie und verwandte Technologien. 

2009/06/22 - 2009/06/26 NPE 2009
 
  Chicago, USA   
  Hall B Booth No. 81000
  www.npe.org/

International Plastics Showcase - Joint SIH Group par-
ticipation together with Aisa, Aisapack and Magplastic 
Gemeinsame Teilnahme mit Aisa, Aisapack und 
Magplastic

2009/06/02 - 2009/06/04 COATech
 
  Cintermex, Monterrey,   
  Mexico Booth No. 17
  www.coatechmexico.com

International Exhibition for manufacturers and provid-
ers of Paints and Recovering Applications.
Internationale Messe für Hersteller und Anbieter von 
Lackiertechnologien

2009/05/04 - 2009/05/08 BrasilPlast
 
  Anhembi, Sao Paulo, Brazil
  www.brasilplast.com.br

 
International Plastics Industry Trade Fair
Sprimag Brasil is exhibiting at BrasilPlast. 
Unsere Niederlassung Sprimag Brasil stellt auf der 
Internationalen Messe für Kunststoffindustrie aus.

2009/September ChinaCan
 
 China
 www.worldconferences.com

Metal Packaging Technology Exhibition & Seminar
Ausstellung und Seminar für die Metal-Verpackungs-
branche

2009/September GulfCan
 
 Dubai

Seminar Togliatti Russia

To increase the awareness of Sprimag in 
the east European and Russian market, 
plus to obtain more project inquiries from 
local companies, Sprimag participated a 
seminar organized by Peter Lacke GmbH, 
in Togliatti, Russia.

During the 
one-day 
Wolga-Event 
on the cruise 
ship Alexan-
der Pusch-
kin besides 
Sprimag, four 
other German 
manufacturers 
presented 
their applica-

tions in the realm of coating technologies. 
Sprimag was the only supplier of automated 
coating machines and presented various 
machine concepts (from the spindle con-
cept up to the flat pallet concept). 

The audience of approximately 100 visitors, 

all experts, sparked strong interest. Detailed 
project inquiries were then subsequently 
discussed in one-on-one interviews. 

Contact: Uwe Ginnow

Seminar Togliatti Russland

Um den Bekanntheitsgrad von Sprimag auf 
dem osteuropäischen und russischen 
Markt zu steigern, und um Projektanfragen 
von dortigen Interessenten zu erhalten, 
nahm Sprimag als Veranstalter an einem 
von der Lackherstellerfirma Peter Lacke 
GmbH organisierten Seminar in Togliatti 
Russland teil.

Insgesamt präsentierten während dem 
eintägigen Wolga-Event auf dem Kreuz-
fahrtschiff Alexander Puschkin neben 
Sprimag weitere vier deutsche Hersteller 
ihre Anwendungsmöglichkeiten aus dem 
Bereich der Lackiertechnik. Sprimag war 
hierbei der einzigste Anbieter von auto-
matischen Beschichtungsanlagen der 
allgemeinen Anwendungstechnik und 
präsentierte verschiedenste Anlagenaus-

führungen (vom Spindelkonzept bis zum 
Flächenprinzip).

Dies stieß bei den rund 100 Zuhörern, alle-
samt Fachpublikum, auf starkes Interesse. 

Nachfolgend konnten in Einzelgesprächen 
einige detaillierte Projektanfragen bespro-
chen werden.

Kontakt: Uwe Ginnow


