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Dear Reader, 

Thoughts of research and development
are always to the fore in the thoughts of
Sprimag's corporate culture. Several
patents for coating technologies were the
basis for the foundation of the company -
and the number held is continuously
increasing.

The reason is simple: If we are one step
ahead in machine technology, then our
customers are also one step ahead with
their products. As we know that our inno-
vations present a significant advantage in
competition for our customers, we treat
this idea with the utmost  importance.
Our ultimate goal is to continue increa-
sing our development activities.

The large amount of interest our custo-
mers show in our latest developments
assures us that we are on the ‘right track’.
A current example is our new Internal
Coating Machine HIL 60/64 for the coating
of collapsible tubes and cans, which has
already found a ready market. Since the
first presentation of this machine at
Metpack 2005 in Essen, we have already
received seven firm orders for this machine
type, not to mention the number of  further
serious inquiries we have also received.
Additionally, our recently developed
Robotic Coating Cell for coating parts of
different geometries has already carved a
place for itself in the market, and is in use
for a wide variety of applications. 

As innovation of an enterprise is not only
based on a special department, but also
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Ofen ist nicht gleich Ofen - Betriebskosten
und Prozesssicherheit sind entscheidend

All ovens are not the same - operating costs
and process reliability make the difference

Reiner Eberhardt
General Manager / Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser, 

aus der Firmenkultur von Sprimag sind
Forschung und Entwicklung nicht wegzu-
denken. Gleich mehrere Patente in der
Lackiertechnik waren Basis für die Firmen-
gründung – und bis heute kommen stetig
weitere hinzu. 

Ganz einfach: Wenn wir mit unserer Anla-
gentechnik einen Schritt voraus sind, sind
unsere Kunden es mit Ihren Produkten
auch. Weil wir wissen, dass unsere Innova-
tionskraft für unsere Kunden einen direk-
ten Wettbewerbsvorteil darstellt, ist uns
dieses Thema so wichtig. Es ist unser
erklärtes Ziel, unsere Entwicklungsakti-
vitäten noch weiter für Sie auszubauen. 

Das große Kundeninteresse an unseren
jüngsten Neuentwicklungen bestärkt uns
darin. Aktuelles Beispiel ist die neue Innen-
lackiermaschine HIL 60/64 zum Beschich-
ten von Tuben und Dosen, welche vom
Markt sehr gut angenommen wird. Seit
der Vorstellung der Maschine auf der
Metpack in Essen konnten schon sieben
verbindliche Bestellungen verbucht wer-
den und weitere ernsthafte Anfragen lie-
gen vor. Auch das neu entwickelte
Roboter-Shuttle-Prinzip zum Beschichten
von Teilen mit unterschiedlichen
Geometrien wird bereits mehrfach erfolg-
reich eingesetzt. 

Weil die Innovationskraft eines Unterneh-
mens nicht nur auf einer speziellen Abtei-
lung, sondern auf allen Mitarbeitern
basiert, möchten wir Sie auch weiterhin
mit Ihren Ansprechpartnern aus den ver-

schiedensten Unternehmensbereichen
bekannt machen. In dieser Ausgabe des
SPRIMAGazines stellen wir Ihnen einige
der Mitarbeiter aus unserer Montage vor.

Ich wünsche Ihnen eine interessante
Lektüre! 

on all members of the staff, we would like
to keep on introducing to you members of
our staff from the different areas within
our company. Within this edition of
SPRIMAGazine, we would like to present
to you some members of our assembling
department.

I wish you every enjoyment in reading
this latest edition.
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Nice to meet you! 

It is the staff that constitutes a company –
therefore we would like to acquaint you
with our staff at Sprimag better and better.
Today, please take a look into our assem-
bly hall and get to know some of the staff
members there.

Freut uns, Sie kennen zu lernen! 

Die Mitarbeiter machen die Firma aus –
deshalb möchten wir Sie gerne immer
besser mit den Mitarbeitern bei Sprimag
bekannt machen. Heute können Sie sich
in unserer Montagehalle umsehen und
einige unserer Montagemitarbeiter ken-
nen lernen.

Willfried Lippkau and Joachim Wiest,
Industrial Mechanics and Fitters: 

We accompany a machine from A to Z, from
the first assembly of the first components to

final assembly on site. We always consider
trouble-free working machine at customer's
site - as a feeling of ultimate satisfaction in a

job well done! 
Willfried Lippkau und Joachim Wiest,

Industriemechaniker + Monteure: 
Wir sind von A-Z dabei, wenn aus Bau-

gruppen und Maschinenteilen eine Anlage
entsteht, sei es hier im Haus oder vor Ort.

Das Ergebnis - dass eine Anlage beim
Kunden störungsfrei läuft - ist immer wieder

ein Erfolgserlebnis. 

Peter Dietz, Electrical Services Team Leader (middle) with his team Herbert Merkl, Thomas
Reichenecker, Dirk Weippert, Frank Kirchner, Martin Klopfer, Rolf Gall (from left to right):

Experience of many years and the ‘fresh wind’ of new team members are an excellent mixture in
order to handle the technical challenges we are faced with today.

What I also appreciate is the great cooperation and permanent contact to our machine fitters wor-
king at customers' premises installing and maintaining the machines.

Even though, for over a decade, it has become routine - we and our colleagues on site are always
very proud of realizing a smooth machine start-up!

Peter Dietz, Elektromeister (Mitte) mit Team Herbert Merkl, Thomas Reichenecker, Dirk
Weippert, Peter Dietz, Frank Kirchner, Martin Klopfer, Rolf Gall (v.l.n.r.):

Jahrelange Erfahrung und frischer Wind durch neue Mitarbeiter sind eine tolle Mischung, um den
technischen Herausforderungen unserer heutigen Zeit gerecht zu werden. 

Toll ist auch die gute Zusammenarbeit und der ständige Kontakt mit unseren Außenmonteuren. 
Und auch wenn es für viele schon jahrzehntelange Routine ist - bei jeder Inbetriebnahme sind wir

mit unseren Kollegen vor Ort stolz auf den reibungslosen Ablauf! 

Jochen Friedel, Fitter:  I have just arrived back
from an service mission at a customer' site: all

works could have been finished in time, and
the machine is working as requested, coopera-

tion was very well, in this respect we are as
satisfied as the customer is.

Jochen Friedel, Monteur: Ich komme gerade
von einem Montageeinsatz: alles lief im

Zeitplan ab, die Maschine läuft wie gewünscht
und die Zusammenarbeit hat gut funktioniert
- da sind wir genauso zufrieden wie der Kunde.

Bernhard Däschler, Operations Manager Assembly: 
I myself started working at Sprimag as machine fitter and therefore I know our machines from the
ground up. Now, I coordinate the assembly at Sprimag and on site all over the world. To coordinate

the requirements of time schedules and at the same time to deploy the right staff with the right
know-how to the right site is an enormous but a very rewarding challenge.

Bernhard Däschler, Bereichsleiter Montage: 
Ich habe selber als Monteur hier bei Sprimag angefangen und kenne deshalb unsere Maschinen

von Grund auf. Jetzt koordiniere ich die Montage vor Ort und weltweit. Unser Know-How mit den
terminlichen Erfordernissen zu koordinieren und dabei die richtigen Mitarbeiter an der richtigen

Stelle einzusetzen ist eine tolle Herausforderung.

Gino Chittaro, Painter + Team Leader of the
paint shop:  Nearly 20 years at Sprimag... I

have got the feeling that my team enjoys wor-
king in my team - and I enjoy working
together with such a motivated team.

Gino Chittaro, Lackierer + Gruppenleiter
Lackiererei: Fast 20 Jahre Sprimag... Meine

Truppe sagt, es macht Spaß, bei mir zu arbei-
ten - und mir macht es Spaß, mit so einem

motivierten Team zu arbeiten.

Benjamin Libal, Painter: Because of the opti-
mal adaptation of a respective machine type

to a customer’s individual requirements,
each machine needs a bit of individual atten-

tion - this variation is what I enjoy!
Benjamin Libal, Lackierer: Durch die opti-

male Anpassung des jeweiligen
Maschinentyps an die Kundenerfordernisse

ist bei jeder Maschine ein Stückchen
Maßarbeit dabei - das macht mir Spaß! 

Jens Schüler, Painter: We've got a unique team.
In addition to spraying our machines, we also

carry out coating trials in our laboratory - a
great combination!

Jens Schüler, Lackierer: Das Team ist einmalig.
Zu den Lackierarbeiten an unseren Anlagen

kommen Lackierversuche in unserem
Technikum - eine tolle Kombination. 

Karl Klein, Fitter:
Many customers are loyal to Sprimag for deca-
des. It is the same with the staff members. For
example I am celebrating my 40th anniversary

at Sprimag this year.
Karl Klein, Monteur:

Viele Kunden halten uns jahrzehntelang die
Treue. Mit den Mitarbeitern ist das nicht

anders: Ich zum Beispiel feiere in diesem Jahr
mein 40-jähriges Betriebsjubiläum.

Reiner Wahl, Erwin Schuster, Sascha Dobel,
Fitters: We build the drying ovens for our
Internal Coating Machines for both, the

domestic and the foreign market. No matter
where, we do our best to realize our work
with accuracy, reliability and experience! 

Reiner Wahl, Erwin Schuster, Sascha Dobel,
Monteure: Wir bauen die Öfen für unsere
Innenlackieranlagen im In- und Ausland.

Egal wo, wir gehen mit Präzision,
Zuverlässigkeit und Erfahrung ans Werk! 

Andreas Drobe, Painter: 
The working atmosphere at Sprimag and

especially in our paint shop is great! 
Andreas Drobe, Lackierer: 

Das Arbeitsklima bei Sprimag und ganz
besonders hier in der Lackiererei ist toll! 
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Show review Spring 2005

For our surface coating as well as our
packing business segments important
trade shows took place in the first half
year of 2005.

Hannover Fair again has been an absolute
must for Sprimag: 
A common stand together with the VDMA
and five other member companies of the
VDMA provided the ideal framework.
Sprimag presented its own profile as spe-
cialist for coating serial parts, and at the
same time affording the visitors the possi-
bility of becoming acquainted with other
companies active in surface technology. 

On the occasion of Metpack in Essen, an
international trade fair for metal packaging,
Sprimag introduced the newly developed
Internal Coating Machine HIL 60 / HIL 64.
With this new Sprimag Internal Coating

Messerückblick Frühjahr 2005

Sowohl für das Geschäftsfeld Oberfläche
als auch für die Verpackung gab es im ersten
Halbjahr 2005 wichtige Messetermine.

Zum einen war die Hannover Messe auch
für Sprimag wieder einmal ein Muss: Ein
Gemeinschaftsstand mit dem VDMA und
fünf weiteren VDMA-Mitgliedsunterneh-
men bot den richtigen Rahmen. Sprimag
konnte das eigene Profil als Spezialist für
das Beschichten von Serienteilen präsen-
tieren - gleichzeitig bot der gemeinsame
Auftritt für die Besucher eine Plattform,
auch weitere Unternehmen der Oberflä-
chentechnik kennen zu lernen. 

Auf der Metpack in Essen, Fachmesse für
Metallverpackungen, präsentierte Sprimag
die neuentwickelte Innenlackiermaschine
HIL 60/HIL64. Mit der neuen Sprimag-
Innenlackiermaschine können Tuben und

Congratulations - successful
in repeating the audit

On the occasion of a two days audit on 2nd

and 3rd May 2005, the success of the imple-
mentation of the management systems at
Sprimag was checked in detail, and rewar-
ded with the confirmation of ISO 9001,
VDA 6.4 and ISO 14001.
With a degree of performance of more than
96% we have every reason to be proud.
Therefore, we would like to take this
opportunity to thank all members of our
staff for their continuous engagement
concerning quality! 

Herzlichen Glückwunsch -
Wiederholaudit erfolgreich 

Im Rahmen eines zweitägigen Audits
wurde am 02. und 03. Mai 2005 die
Umsetzung des bei Sprimag installierten
Managementsystems unter die Lupe
genommen und die erfolgreiche
Umsetzung nach ISO 9001, VDA 6.4 und
ISO 14001 bestätigt.
Mit einem Erfüllungsgrad von über 96%
haben wir allen Grund, auf das Ergebnis
stolz zu sein. Allen unseren Mitarbeitern
herzlichen Dank für Ihr kontinuierliches
Engagement in Sachen Qualität! 

Significant Recent Orders and
Important Markets

Some months ago, our newly developed
HIL 60/64 for collapsible tubes and mono-
bloc cans with a production capacity up to
250 parts per minute was presented at
Metpack. Obviously, with this new design
of the machine we exactly meet customers’
requirements. Since Metpack, in April
2005, we have already received seven
orders and further negotiations are ongoing.

Amongst others, the units have been
purchased for the manufacture of a new
generation of aluminum beverage bottles,
which are currently capturing the North
American market. Most of these units, 
therefore are installed in USA. But also the
European market for cans is expanding, 
e. g. one unit is sold to Hungary. 
The vast interest of our customers bears
out to us the advantages of continued
advancement and expansion of our activi-
ties in development.

Also in the field of surface coating,
especially business with USA is of extreme
importance for Sprimag. Very soon two
further machines will be supplied there.
We also succeeded in convincing a French
automotive manufacturer of the merits of
our machine designs, another unit is also
to be delivered to Great Britain.
But, we have also been very active on the
domestic market and have been awarded
several orders. Beside others, a long-term
customer, a supplier of automotive com-
ponents, placed an order for a Three Axis
Automatic Coating Machine with us, so
did also an important automotive manu-
facturer for a specially designed machine.

please contact:
robert.hauessler@sprimag.de

Wichtige Auftragseingänge
und Märkte

Erst vor wenigen Monaten ist die neuent-
wickelte HIL 60/ 64 für Aluminiumtuben
und Monobloc-Dosen auf der Metpack
vorgestellt worden. Ganz offensichtlich
haben wir mit dem Neukonzept der Anlage
den Kundenbedarf genau getroffen: Seit
der Metpack im April 2005 sind bereits sie-
ben Bestellungen bei uns eingegangen und
weitere Kundengespräche laufen. 

Die Anlagen mit einer Produktions- 
leistung von bis zu 250 Stück / Min. werden
unter anderem zur Herstellung der neuen
Aluminium-Getränkeflasche, die derzeit
den amerikanischen Markt erobert, einge-
setzt. Die meisten Anlagen werden deshalb
auch in den USA aufgestellt. Aber auch der
europäische Dosenmarkt expandiert. Eine
Anlage geht z. B. nach Ungarn. 
Das enorme Kundeninteresse bestätigt uns
darin, unsere Entwicklungsaktivitäten kon-
sequent weiter voranzutreiben und auszu-
bauen. 

Auch im Geschäftsfeld Oberfläche ist
insbesondere das Geschäft in den USA für
Sprimag von großer Bedeutung. Dorthin
werden in Kürze wieder zwei Anlagen aus-
geliefert. Auch einen französischen Auto-
mobilhersteller konnten wir mit unseren
Anlagenkonzepten überzeugen, eine wei-
tere Anlage geht nach Großbritannien.
Aber auch auf dem inländischen Markt
waren wir nicht untätig, und konnten
mehrere Aufträge verbuchen. Es handelt
sich unter anderem um eine Dreiachsen-
anlage für einen langjährigen Kunden aus
dem Automobilzulieferbereich und eine
Sonderanlage für einen bedeutenden
Automobilhersteller.

Kontakt:
robert.hauessler@sprimag.de

Aerosoldosen aus Aluminium mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 250 Stück pro
Minute beschichtet werden – eine beacht-
liche Steigerung der Stückzahl. Gleichzeitig
wurde bei der Entwicklung auf die Bediener-
freundlichkeit und Energieeffizienz größten
Wert gelegt. Mit diesem innovativen „High-
light“ zog die Sprimag erwartungsgemäß
Interessenten aus aller Welt an ihren Stand. 

Für die Sprimag waren beide Messe-
auftritte gute Erfolge, von denen positive
Impulse zu erwarten sind. 

Machine, tubes and aerosol cans may be
coated at a speed of up to 250 parts per
minute - an enormous increase in capacity.
At the same time, when developing the
machine, great emphasis was laid on the
ease of use and energy efficiency. As expec-
ted, this innovative highlight attracted the
attention of visitors from all over the world.

Sprimag achieved great success with both
shows, from which positive results are
expected.
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Bottles made of aluminum -
the new trend in packaging

Aluminum as material for beverage 
bottles? In Europe, this subject is rather
unknown. But, we believe it is just a 
matter of time before this trend will
attract attention here, too.

The first bottles made of aluminum
appeared in Japan. Already, for a long time
they are used in the omnipresent vending
machines e. g. for coffee in aluminum
bottles - hot or cold.

Now, the idea of the new packaging has
also been accepted in USA. Bottles
made of aluminum are setting the
trend. Appearing on the market are
eye catching designs of bottles for
energy drinks, beers and even wines.
It is hoped that wine shall develop
a market for a new group of buyers,
attracted by the attractive and
unconventional design of the
packaging. One example is
„BrightPink“, the first rosé
wine in an aluminum bottle,
which was recently intro-
duced onto the market in
Great Britain: Late at night
the slim aluminum bottle is
shown to particular advanta-
ge, as the imprinted writing
„BrightPink“ shines in the
dark. 

But, the aluminum packaging
offers more than optical
advantages: the beverages
can be cooled down to the
requested temperature consi-
derably faster than in a glass 
bottle. Furthermore, alumi-
num is unbreakable and
photo-resistant, and beverages
can even be filled aseptically.
As a bottle cap either a rotary cap 
or a crown bottle top may be used. 

Exal, Boxal and CCL Container are the
main manufacturers of these trendy pro-
ducts, which initiated a revolution in the
beverage packaging market. These compa-
nies are using Sprimag Internal Coating
Machines for the internal coating of these
aluminum bottles. One of the functions of
the internal coating is to protect the con-
tents from picking up the peculiar taste of
the packaging. Thus, a little of our know-
how in Kirchheim is involved in this new
trend.

please contact:
horst.aspacher@sprimag.de

Aluminiumflaschen – 
die neue Trendverpackung

Aluminium als Material für Getränkefla-
schen? In Europa ist das noch eher unbe-
kannt. Aber wahrscheinlich ist es nur
noch eine Frage der Zeit, bis sich auch
hier der Trend bemerkbar macht.

Die ersten Aluflaschen kamen in Japan auf.
Dort wird in den dort allgegenwärtigen
Getränkeautomaten schon seit längerem 
z. B. in Aluminiumflaschen abgefüllter
Kaffee angeboten – heiß oder kalt. 

Nun ist der Durchbruch der neuen Ver-
packung auch in den USA gelungen.
Aluminiumflaschen liegen hier inzwi-
schen voll im Trend. Energydrinks,
Bier und sogar Wein werden in auffäl-
lig gestalteten Flaschen angeboten.
Gerade für Wein soll durch das attrak-
tive, unkonventionelle Verpackungs-
design neue Käuferschichten erschlos-

sen werden. 
Ein Beispiel: „BrightPink“, der
erste in Aluminiumflaschen
abgefüllte Rosé, der vor kurzem
in Großbritannien auf den
Markt gekommen ist: 
Die schlanke Aluminiumflasche
kommt zu später Stunde beson-
ders gut zur Geltung, denn der
aufgedruckte Schriftzug
„BrightPink“ leuchtet im
Dunkeln. 

Und die Aluminiumverpackung
bietet mehr als optische
Vorteile: die Getränke kühlen
wesentlich schneller auf die
gewünschte Temperatur ab als
in einer Glasflasche. Zudem ist
Aluminium unzerbrechlich und
lichtundurchlässig, die Geträn-
ke können sogar aseptisch

abgefüllt werden.
Als Verschluss kann sowohl ein

Drehverschluss als auch ein Kronkorken
eingesetzt werden. 

Die Firmen Exal, Boxal und CCL Container
gehören zu den Hauptproduzenten dieses
Trendprodukts, das eine kleine Revolution
im Getränkeverpackungsmarkt ausgelöst
hat. Diese Firmen wenden zur Innenlackie-
rung der Aluminiumflaschen Sprimag-
Innenlackieranlagen an. Die Innenlackie-
rung sorgt unter anderem dafür, dass
Eigengeschmack der Verpackung vermieden
wird. Ein bisschen ist unser Kirchheimer
Know-How also am neuen Trend mitbeteiligt.

Kontakt:
horst.aspacher@sprimag.de

Whether a coffee or green tee in Tokyo…
Ob Kaffee oder Grüntee in Tokio … 

…or beer or wine in USA: a bit of Sprimag might be involved
…Bier oder Wein in den USA: ein bisschen Sprimag ist vielleicht dabei

Newly developed HIL 60/64
Neu entwickelte HIL 60/64

Source: brightbrothers

Source: Exal
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Successful realization of a
Flat Bed Spraying Machine
for plastic parts in Portugal

Sprimag has recently designed, manufac-
tured and installed a flat bed coating unit
for the coating of plastic parts, which is
capable of coating large surfaces (up to
1.800 parts/h) for an automotive supplier
in Portugal.

In this unit, coating agents of solvent based
as well as water based paints may be applied.
The coating is processed by a 3K-paint
supply, a 2K-paint supply and a 1K-paint
supply, each equipped with an extended
color change system.

All the latest performance features of the
latest generation are included in this
machine, e. g., user friendly control through

a control panel, where all parameters and 
processes are visualized on a touch screen. 
In addition, it is equipped with Sprimag’s
well-proven multi level conveying system
with frame sizes of 1.600 x 800 mm as well
as a usable height of 150 mm.

The machine is designed with an ioniza-
tion zone with automatic servo controlled
height adjustment, preparation in the
form of a flame surface activation station,
a spray cabin with automatic servo driven
height adjustment of the spray trapeze,
spray guns installed using a quick exchange
system, unheated and heated evaporation
zones, a 4 level drier and a cooling zone, as
well as an air supply unit equipped with
heating, humidification, plus cooling and
the corresponding dehumidification roun-
ding off the completed concept.
Additionally, a brushing station for the
bottom side of the conveying frame has
been integrated into the unit.

At a middle conveying rate of 1,0 m/min.
an actual surface coating capacity of 
1,28 m/min. can be achieved.

The whole system is topped off by a
Sprimag Service Station, where spray guns
mounted in a quick exchange system can
be prepared off-line, and directly installed
into the machine without changing any of
the preset adjustments. Adjustment of the
spray guns is carried out by the means of a
laser pointer adjustment aid. The service
station significantly minimizes non-pro-
ductive set-up times and therefore leads to
a real reduction in production downtimes.

Please contact: uwe.ginnow@sprimag.de

Erfolgreiche Realisierung
einer Flächenspritz-Lackier-
anlage für Kunststoffteile in
Portugal

Sprimag konzipierte und fertigte eine
Lackieranlage mit Flächenspritzprinzip
zur Beschichtung von Kunststoffteilen
mit hoher Flächenleistung (bis zu 1.800
Teile/h) für einen Automobilzulieferer in
Portugal.

Als Beschichtungsmaterial können sowohl
lösemittelbasierende wie auch wasser-
basierende Lacke eingesetzt werden. Die
Verarbeitung der Lacke erfolgt in diesem
Anlagenkonzept über eine 3K-Farbversor-
gung, eine 2K-Farbversorgung und eine 
1K-Farbversorgung jeweils mit erweiter-
tem Farbwechselsystem.

Die Anlage enthält alle Leistungsmerkmale
der Bauart der neuesten Generation. Diese
sind im Einzelnen eine bedienerfreundliche
Steuerung mit zentraler Steuerplattform
bei der auf einer Touchscreen-Einheit alle
Parameter und Prozessabläufe visualisiert
werden. Ergänzend dazu ein bewährtes
Paternoster-Transportsystem mit nutzba-
ren Rahmengrößen 1.600 x 800 mm sowie
einer nutzbaren Höhe von 150 mm.

Die Anlage erhielt die Stationen Ionisation
mit elektromotorischer Höhenverstellung,
vorbereitende Beflammungsstation, Spritz-
kabine mit elektromotorischer Höhenver-
stellung der Spritzapparate und Spritz-
apparate-Schnellwechselsystem, Abdunst-
zone und Abdunstzone forciert, 4-Etagen-
trockner, Kühlzone sowie ein in das
Gesamtkonzept integriertes Zuluftgerät
mit Beheizung und Befeuchtung sowie
entsprechender Kühlung und Entfeuch-

tung. Zudem wurde eine Bürststation für
die Transportrahmenunterseite in die
Anlage integriert. In Verbindung mit den
zur Verwendung kommenden Blechab-
deckungen ist ein vollständiger Schutz des
Grundrahmens gewährt.

Bei einer mittleren Fördergeschwindigkeit
von 1,0 m/Min. ergibt sich für die Anlage
bei der vorhandenen reellen Belegfläche
eine Flächenleistung von 1,28 m/Min.

Das Gesamtkonzept wird abgerundet durch
eine Sprimag Service-Station in der Spritz-
apparate-Schnellwechselsysteme off-line
vorgerüstet werden können. Die Einstellung
der Spritzapparate erfolgt mittels Laser-
pointer-Einstellhilfe. Die Service-Station
minimiert die Nebenzeiten und erreicht
damit eine Stillstandreduzierung der
Produktion.

Kontakt: uwe.ginnow@sprimag.de

Service-station for an off-line preparation
Service-Station zur off-line Vorrüstung

Spray cabin with graphical user interface and mixing plant 
Spritzkabine mit Grafik-Bedienpanel und Mischanlage
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Latest from our laboratory:
Determination of temperature
profiles in Sprimag ovens

Drying and curing of the applied coating
usually completes each coating process.
In most cases convection ovens are used.

During the process of film forming and
physical drying, chemical polymerization
also occurs. 
The drying is one of the crucial factors for
the quality of the surface texture, its adhe-
siveness and also for the hardness of the
coating. 
To ensure process reliability, a steady tem-
perature profile in the different sections of
the ovens is required. This can only be
achieved through a combination of con-

struction know-how, empirical knowledge
and many years experience. 
Measuring the actual temperature profiles
in the ovens is difficult and intricate. The
measuring instruments available on the
market require high investments and are
not particularly optimized for this specific
task – the temperatures in the ovens are
extremely high and space is limited, which
makes a number of measuring instru-
ments unsuitable for the task in Sprimag
drying ovens. 

Against that background, engineers of our
laboratory have developed an optimized

measurement system. To do so, as a first
step, the processes were analyzed and the
design characteristics of the ovens were
scrutinized. On that basis, the conditions
for an exact determination of the tempera-
ture profiles were composed. Here, not
only the different temperature zones, but
also the residence time of the parts in the
oven and the constructional conditions
had to be considered. 

Equipped with these facts, Sprimag deve-
loped a new measurement system for opti-
mized quality control of the ovens. The
core is a cost-effective, customary data
logger module for industrial applications.
This module is fitted with suitable sensing
elements and integrated in a special insu-
lated enclosure, protecting it from the heat
of the oven.

The made-to-measure design allows an 
easy installation within the ovens, and at
the same time provides realistic and pro-
cess-characterizing data. 
Due to the multi-channel measurement
system, not only a temperature profile can
be specified, but also the actual tempera-
ture of the parts during the drying process
can be measured. 

After completion of the measurement pro-
cess, the collected data may be transferred
and saved to PC, where it can be displayed
graphically and made available to other
PC-programs for further analysis. 

Laboratory testing as well as measure-
ments during the production process have
proven the practicability of the system. 
In conclusion, it can be said that the mea-
surement system supports the aim of pro-
viding the highest quality of all Sprimag
products, and of continuous quality
improvement. 

please contact:
hans-peter.boeckeler@sprimag.de

Aktuelles aus unserem Techni-
kum: Bestimmung von Tempe-
raturprofilen in Umluftöfen

In Sprimag-Lackieranlagen steht am Ende
des Beschichtungsvorganges in der Regel
die Trocknung und Aushärtung der auf-
gebrachten Lackschicht. Dabei kommen
hauptsächlich Umluftöfen zum Einsatz.

Neben der physikalischen Trocknung fin-
det während den Filmbildungsprozessen
gleichzeitig eine chemische Vernetzung
statt. Die Qualität der Oberflächenbeschaf-
fenheit, der Haftfestigkeit sowie der Härte
der Beschichtung wird durch den Trock-
nungsprozess entscheidend mitgeprägt.
Um diese Prozesse mit dem verwendeten
Lacksystem sicher führen zu können, müs-
sen die Umluftöfen ein definiertes Tempe-
raturprofil in den verschiedenen Zonen
aufweisen. Konstruktives Know-how ver-
bunden mit empirischem Wissen durch
langjährige Erfahrung bilden hier die
Grundlage für die Entwicklung von quali-
tativ hochwertigen Umluftöfen.

Die Messung der tatsächlich vorhandenen
Temperaturprofile in den Öfen ist schwierig
und aufwändig. Die am Markt für diesen
Einsatzzweck angebotenen Messinstru-
mente erfordern hohe Investitionen und
sind nicht optimal auf die Messaufgabe
bei Sprimag abgestimmt. Durch die im
Ofen vorherrschenden hohen Temperaturen
und die beengten Platzverhältnisse ist eine
Vielzahl dieser Geräte hierfür nicht geeignet.

Vor diesem Hintergrund haben Ingenieure
im Technikum ein für Umluftöfen opti-
miertes Messsystem entwickelt. In einem
ersten Schritt wurden Prozessanalysen 

durchgeführt sowie die konstruktiven
Merkmale der Umluftöfen untersucht.
Hieraus wurden die Bedingungen für eine
exakte Bestimmung von Temperatur-
profilen zusammengestellt. Neben den
Temperaturbereichen mussten die typi-
schen Verweilzeiten von beschichteten
Teilen und die baulichen Gegebenheiten
im Ofen berücksichtigt werden.
Aufbauend auf diesen Kenntnissen wurde
das neue Messsystem für die Qualitäts-
kontrolle realisiert. Den Kern bildet dabei
ein kostengünstiges, handelsübliches
Datenloggermodul für den industriellen
Einsatz. Dieses Modul wurde mit geeigne-
ten Messfühlern bestückt und in ein spezi-
ell von Sprimag ausgelegtes Hitzeschutz-
system integriert. Dieses schützt das
Datenloggermodul vor Zerstörung durch
extreme Temperatureinwirkung während
der Messfahrt im Ofen. Die passgenaue
Konstruktion ermöglicht zudem eine ein-
fache Integration in das Trägersystem und
liefert gleichzeitig realitätstreue, prozess-
charakterisierende Temperaturmesswerte.
Durch die mehrkanalige Auslegung des
Messsystems kann neben der Bestimmung
des Temperaturprofils auch die tatsächli-
che Temperatur auf dem Beschichtungsgut
während des Trocknungsprozesses ermit-
telt werden.
Das Auslesen des Messwert-Speichers im
Datenlogger erfolgt im Anschluss der
Messung mit Hilfe eines PCs. Eine Daten-
erfassungssoftware überträgt die gewon-
nenen Werte auf den Computer, wo sie
anschließend gespeichert und übersicht-
lich grafisch dargestellt werden können.
Für weitere Auswertungen und Analysen
stehen die gemessenen Temperaturdaten
anderen PC-Programmen ebenso zur
Verfügung.

Durch Vergleichsmessungen im Technikum
und durch exemplarische Profilaufnahmen
von Umluftöfen im Produktionseinsatz
konnte die Praxistauglichkeit des neuen
Systems nachgewiesen werden.
Das Messsystem unterstützt damit in
geeigneter Weise die Zielsetzung, unsere
Produkte in bestmöglicher Qualität auf den
Markt zu bringen und durch kontinuier-
liche Verbesserungsprozesse den Kunden
optimierte Lösungen anbieten zu können.

Kontakt:
hans-peter.boeckeler@sprimag.de

New spray time control for
all internal coating machines
of the first generation

“Even the best can have a successor”.
Sprimag has recently developed a replace-
ment for the „classic“ Fortron-spray time
control. First generation internal coating
machines of the type HIL 02, HIL 06/08,
HIL 10/12, HIL 26/28 and HIL 31/32 may
now be equipped with a S7 PLC based
spray time control.

The input of the spray times is carried out
by means of a graphical 10“ touch-panel.
Spraying times can be assigned to the res-
pective products and saved via the graphi-
cal user interface, which reduces the set-
ting-up time when changing the format.
As a CPU is integrated into the touch
panel, no additional peripheral device is
required. 

The touch-panel is integrated into the
control cabinet, and hence protected from
overspray and outside of the ex-zone. The
test buttons of the spray guns may be used
just as before.

Sprimag took another step forward and
advanced the diagnostic system (cp. report
in SPRIMAGazine 2/2004), which is alrea-
dy successfully in use in machines of the
type HIL 40/42, HIL 50/52 and HIL 64. The
advanced diagnostic system can now also
be used in all internal coating machines of
the first generation. 

please contact:
mike.gumhold@ sprimag.de

Neue Spritzzeitsteuerung für
alle Innenlackieranlagen der
ersten Generation

Als Ersatz für die gute alte Fortron-
Spritzzeitsteuerung wurde im Hause
Sprimag eine Neuentwicklung getätigt, die
es erlaubt alle Innenlackieranlagen der
Typen HIL 02; HIL 06/08; HIL 10/12;
HIL 26/28; und HIL 31/32 mit einer Spritz-
zeitsteuerung auf S7 Basis auszurüsten.

Die Spritzzeiten werden über ein vollgrafi-
sches 10“-Touch-Panel eingegeben. Um
die Rüstzeiten bei einem Formatwechsel
zu verkürzen, können verschiedene
Spritzzeiten den Produkten zugeordnet
und gespeichert werden. Durch die inte-
grierte CPU im Touch-Panel werden keine
zusätzlichen Peripheriegeräte benötigt.

Durch den Einbau im Schaltschrank ist
das Touch-Panel keinem Overspray 
ausgesetzt und befindet sich außerhalb
des Ex-Bereiches. Die Prüftaster der Spritz-
apparate an der Innenlackieranlage kön-
nen weiter verwendet werden.
Sprimag ist noch einen Schritt weiter

gegangen und hat das Diagnosesystem
(wir berichteten in der SPRIMAGazine
Ausgabe 2/2004), das erfolgreich in den
HIL 40/42; HIL 50/52 und HIL 60/64 ein-
gesetzt wird weiterentwickelt. Das weiter-
entwickelte Diagnosesystem kann für alle
Innenlackieranlagen der ersten Genera-
tion eingesetzt werden.

Kontakt:
mike.gumhold@sprimag.de

Touch-panel with integrated CPU 
Touch-panel mit integrierter CPU

Electromagnetic pneumatic valve with
inductive sensing of the piston position
Elektromagnetisches Pneumatikventil mit
induktiver Kolbenabfrage

Measurement system in use / Messgerät im Einsatz
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Messrs. Sprimag would like to
thank the following staff mem-
bers for their dedicated long
service to the company:

Die Firma Sprimag bedankt sich
bei folgenden Mitarbeiten für
die langjährige Verbundenheit
mit dem Unternehmen:

Anniversaries

Arbeitsjubiläen

The Sprimag Family

Karl Klein – Mechanical Fitter
40th Anniversary

Karl Klein – Fachmonteur Mechanik
40-jähriges Arbeitsjubiläum

Gabriele Maciej  – Documentation
25th Anniversary

Gabriele Maciej  – Dokumentation
25-jähriges Arbeitsjubiläum

Herbert Merkl  – Electrical Fitter
25th Anniversary

Herbert Merkl
Fachmonteur Elektrik

25-jähriges Arbeitsjubiläum

Volker Nething  – Machine Operator 
25th Anniversary

Volker Nething – Maschinenarbeiter
25-jähriges Arbeitsjubiläum

Complete in-house integra-
tion at Sprimag Inc.

While Sprimag Inc. has always been an
office with strong sales, project manage-
ment, and service personnel; we are now
excited about expanding our capacity to
do complete in-house integration.

Nearing the three-year anniversary of the
move to a larger office and warehouse
space, the office located in Cincinnati,
Ohio USA, continues to find new ways to
better serve our customer base. 
In addition to several other large scale
field jobs, the office has just completed its’
third project in 2005 in which the coating
machine was completely assembled and
run-off in our assembly hall. 

The focus on doing more projects comple-
tely in-house has been motivated by the
growing strength of our engineering team,
by the good fortune in finding projects 
suitable for this type of assembly work, as
well as the need to remain competitively
priced in response to the rising Euro
exchange rate.  

The projects started with planning and
investment to upgrade the building utili-
ties needed to operate the various pieces
of coating and curing equipment. Then,
taking advantage of over 4000 square feet
of warehouse space, we were able to offer
new solutions to our customers in the way
of convenience, costs savings, and shorter
overall lead-times. 

The three projects were completed for
customers who required full operational
testing of the equipment prior to shipping
to their facility. Two projects for a major
brake rotor supplier, and one for an inter-
national supplier of
engine pistons, all
involved large scale
coating and qualifi-
cation runs (600 to
2,000 piece part
runs).  Being able
to complete these
in the USA provi-
ded added benefit
to our customers.

The design,  purch-
asing, and assemb-
ly was completely
supervised by our
engineering staff.
Final assembly and
commissioning required between 4 to 6
weeks for each project, and all projects
were completed on time and to the satis-
faction of the different customers.

We realize that there will always remain
the need for our more traditional assembly
and start-up work at our headquarters in
Germany, since not all projects are appro-
priate for completion at Sprimag, Inc.  But
we will continue to develop these, and
other, new creative and value-added solu-
tions for our customers.... stay tuned.

please contact:
joseph.vanden-eynden@sprimag.com

Komplette in-house Montage
bei Sprimag Inc.

Vertrieb, Projektmanagement und
Service sind klassische Tätigkeitsfelder
von Sprimag  Inc. in Cincinnati, USA. Neu
hinzugekommen ist vor kurzem die
Komplettmontage von Anlagen.

Es ist inzwischen drei Jahre her, dass
Sprimag Inc. neue, größere Geschäftsräume
bezogen hat. Damals wie heute ist es uns
ein Anliegen, unsere Aktivitäten 
kontinuierlich noch besser an den
Wünschen unserer Kunden auszurichten.

Zusätzlich zu einigen anderen großen
Aufträgen konnte Sprimag Inc. 2005 das
dritte Projekt abschließen, bei dem die
komplette Montage und Vorabnahme in
der eigenen Montagehalle durchgeführt
wurde. 

Es gab mehrere Gründe, die komplette
Montage in-house durchzuführen. Es war
nicht nur unser Ingenieurs-Team, das
bestens für die Aufgabe gerüstet war. Auch
das Maschinenkonzept mit, zum großen
Teil, vorgefertigten
Einheiten aus Deutsch-
land, und die vorhan-
denen betrieblichen
Ressourcen, sprachen
für die Fertigmontage
und Vorabnahme in
unseren Räumlichkei-
ten. 
Der positive Effekt für
den Kunden waren ver-
kürzte „On-Site-Monta-
gen“ und reduzierte
Einfuhrzeiten. So konn-
ten Nachteile durch den

erhöhten Euro-Wechselkurs mehr als auf-
gefangen werden.

Am Projektanfang standen Planung und
Investitionen zur Anpassung der Gebäude-
Infrastruktur an die Anforderungen, die
der Bau von Lackieranlagen stellt.
Seitdem sind wir in der Lage, unseren
Kunden auf über 1.200 qm Fläche neue 

Lösungen hinsichtlich Komfort,
Kosteneinsparungen und Durchlaufzeiten
anzubieten. 

Die drei bisherigen Projekte wurden von
Kunden beauftragt, die vor der Lieferung
eine komplette Prüfung der Anlagen
wünschten. Zwei der Anlagen gingen an
einen großen Bremsscheibenzulieferer,
eine an einen internationalen Zulieferer
von Motorkolben. Bei allen Projekten ging
es um Serienfertigung in großen Volumina
(Stückzahlen von 600 bis 2.000 Stück).
Dass wir die Komplettierung der Anlagen
in den USA anbieten konnten, war für
unsere Kunden ein zusätzliches Plus. 

Konstruktion, Einkauf und Montage wurde
komplett von unseren Ingenieuren gelei-
tet. Die Endmontage und Inbetriebnahme
dauerten jeweils etwa 4 - 6 Wochen. Bei
allen Projekten konnten die Kunden-
erwartungen voll erfüllt werden. 

Der Bedarf, Anlagen in Deutschland zu
montieren und in Betrieb zu nehmen
bleibt nach wie vor bestehen – nicht alle
Projekte eignen sich zur Fertigstellung bei
Sprimag Inc. in USA. Aber wir werden wei-
terhin an solchen und anderen kreativen
und vorteilhaften Lösungen mit unseren
Kunden arbeiten - bleiben Sie dran! 

Kontakt:
joseph.vanden-eynden@sprimag.com

Silkscreen printing unit for engine pistons
Siebdruckmaschinen für Motorkolben

Round table unit for brake rotor coating
Rundautomat für Bremsscheibenlackierung

Flow-through circulating air drier
Durchlauf-Umlufttrockner
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Show Preview 2005
Messevorschau 2005

2005/10/18  - Fakuma
2005/10/22 Messe Friedrichshafen

Hall A1, Booth # 1012
Participant
Sprimag Germany

www.fakuma-messe.de

17th international trade fair for plastics pro-
cessing
17. internationale Fachmesse für
Kunststoffverarbeitung

2005/11/01  - Rubber Expo 2005
2005/11/03 Pittsburg, 

Pennsylvania USA
Booth # 1554
Participant
Sprimag Inc.

www.rubber.org/expos/index.htm

Exhibition for the Advancement of Rubber
Products
Kunststoffmesse mit Seminarprogramm

2005/10/09  - SAE Brake 
2005/10/12 Colloquium 2005

Orlando, Florida USA
Booth # 504
Participant
Sprimag Inc.

www.sae.org/events/bce/

23rd Annual Exhibition and Conference
for the Brake and Friction Industry
23. Jahrestagung für die Bremsenindustrie

Please come and visit us!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

2005/11/14  - EUROPLAST 2005
2005/11/18 Paris, France

Hall 6, Booth # 65
Participant
Sprimag France

www.europlast.com

European show for the Plastics, Rubber
and Composite manufacturing industries
Europäische Fachmesse für Kunststoff und
Verbundstoffe

Fakuma 2005

From October 18 - 22, 2005 we would be
delighted to welcome you to our booth at
Fakuma in Friedrichshafen. You will find
us in hall A1, booth 1012. Fakuma is an
international trade fair for plastics proces-
sing, taking place every two years.

About 36.000 trade visitors and 1.300 exhi-
bitors are expected to come to the Fakuma
show - should you be one of them, we
would greatly appreciate meeting you at
our booth!

Fakuma 2005

Vom 18. - 22. Oktober 2005 begrüßen wir
Sie gerne auf der Fakuma in Friedrichshafen.
Sie finden uns in der Halle A1, Stand 1012.
Die Fakuma ist eine im zweijährigen Turnus
stattfindende Fachmesse für Kunststoffver-
arbeitung. 

Zur Fakuma werden ca. 36.000 Fachbe-
sucher und 1.300 Aussteller erwartet.
Sollten auch Sie mit dabei sein, freuen wir
uns sehr über Ihren Besuch an unserem
Stand! 

Sprimag Inc. at Brake
Colloquium + Rubber Expo
2005 

Sprimag Inc. will be participating in two
important shows this autumn: 

The global brake community will gather at
the 23rd Annual Brake Colloquium & Exhi-
bition in Orlando, USA on October 09 - 12,
2005. This exhibit is where the very latest
developments in technology solutions for
the automotive braking industry will be
exhibited. Sprimag will be there to discuss
the latest in brake rotor coating systems.

From November 01 - 03, 2005 we will be
present at Rubber Expo '05 in Pittsburgh,
USA. The international meeting is for
industry-leading companies from the rub-
ber sector, including companies that use
rubber-to-metal coating systems produced
by Sprimag.

Please come and visit us: at the Brake
Colloquium & Exhibition at Booth #504
and at Rubber Expo '05 at our Booth #1554.

We are looking forward to meeting you. 

Sprimag Inc. beim Brake
Colloquium und bei der
Rubber Expo 2005

Sprimag Inc. wird in diesem Herbst an
zwei wichtigen USA-Messen teilnehmen:
Vom 09. - 12. Oktober 2005 trifft sich die
Branche beim 23. Brake Colloquium in
Orlando, USA. Hier werden die neuesten
Entwicklungen aus der Bremsenindustrie
präsentiert. Sprimag wird dort die neue-
sten Bremsscheibenbeschichtungsanlagen
vorstellen.

Vom 01. - 03. November werden wir an der
Rubber Expo in Pittsburgh, USA, teilneh-
men. Die Zielgruppe dieser internationa-
len Veranstaltung sind branchenführende
Unternehmen des Kunststoffsektors, und
natürlich auch Firmen, die Beschichtungs-
anlagen für Gummi-Metall-Bindemittel
der Firma Sprimag anwenden.

Besuchen Sie uns auf dem Brake
Colloquium & Exhibition, Stand Nr. 504
und der Rubber Expo '05, Stand Nr.1554. 

Europlast in Paris

Europlast confirms its position as the
major European show for the plastics, rub-
ber and composite manufacturing indu-
stries. 

As a well established company for coating
machines for plastic and rubber parts,
Sprimag France will represent the latest
technologies in this branch offered by
Sprimag. Special designed machines, such
as a Three Axis Automatic Coating Machine
with an increased capacity and a Flat Bed
Spraying Unit with newly designed ovens
for 2- and 3-D parts, as well as conventio-
nal equipment such as a Chain-type
Lacquering Machine and a Round Table
Unit will be presented in concept at the
exhibition. As global supplier, Sprimag
France will also show the latest develop-
ments by Sprimag for peripheric equip-
ment such as 2K- and 3K-Mixing Units, 
a new control via graphic user interface,
plus new spray guns for water based paint.

We look forward to meeting you on our
stand in hall 6, booth # 65 Paris Nord
Villepinte from November 14 - 18, 2005. 

Europlast in Paris

Wieder einmal wird Europlast ihre Position
als größte Messe für kunststoff- und gum-
miverarbeitende Unternehmen in Europa
bestätigen.

Sprimag France wird die neuesten Techno-
logien der Firma Sprimag im Bereich der
Beschichtungsanlagen für Kunststoff- und
Gummiteile vorstellen.

Speziell entwickelte Maschinen wie ein
Dreiachsenautomat mit erhöhter Taktzahl,
eine Flächenspritzanlage mit neu konstru-
ierten Trockenöfen für 2- und 3-D-Teile,
sowie die herkömmlichen Anlagen wie z. B.
ein Kettenautomat und ein Rundautomat
werden Teil der Präsentation sein. Um das
vielseitige Angebot abzurunden, wird
Sprimag France ebenso die neuesten Ent-
wicklungen der Fa. Sprimag für Zusatzaus-
rüstungen wie die 2K- und 3K-Anlage, ein
neues Steuerungskonzept mit Anlagen-
visualisierung und den neuen Spritzapparat
für Wasserlacke vorstellen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unse-
rem Stand in Halle 6, Stand 65 vom 14. bis
18. 11. 2005 in Paris Nord Villepinte.

New Head of our development
department

Staff of our laboratory
has been amplified: 
Since May 2005, Dipl.-
Ing. Rolf Reichle has
been employed by
Sprimag as head of the
development depart-
ment for the field of
process and applicati-
on technology. Before,
Mr. Reichle has been
for many years active
in the field of automa-
tion technology, and
therefore, can apply in
his new role his long
experience in princi-
ple orientated research of system concepts,
as well as applied development of produc-
tions facilities. In his new role, his priority
object is to increase the number and scope
of activities undertaken by our laboratory.

Please contact:
rolf.reichle@sprimag.de

Neuer Leiter Entwicklung

Unser Technikum
wurde erweitert: 
Dipl.-Ing. Rolf
Reichle ist seit Mai
Leiter der Entwick-
lung im Bereich der
Verfahrens- und
Anwendungstechnik
bei der Fa. Sprimag.
Herr Reichle war
zuvor viele Jahre auf
dem Gebiet der Auto-
matisierungstechnik
tätig und kann auf
eine langjährige Er-
fahrung in der grund-
lagenorientierten
Forschung von

Systemkonzepten sowie der anwendungs-
bezogenen Entwicklung von Produktions-
anlagen zurückblicken. Als ein vorrangiges
Ziel in seiner neuen Funktion sieht er den
verstärkten Ausbau der Aktivitäten des
Technikums.

Kontakt:
rolf.reichle@sprimag.de

Company, Subsidiaries & Staff
2006/03/16  - Win-World of Industry
2006/03/19 Istanbul, Turkey

Participant
Sprimag  Germany

www.win-fair.com

Trade fair for the manufacturing indu-
stries
Industriemesse


