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Dear Reader, 

Do you still remember the first edition of
our SPRIMAGazine? In which, we wrote
about successful certification, about the
new centrifugal gun, S-520, and about the
possibility of coating brake discs by means
of a robot. What's happened in the mean-
time?  We have successfully kept the certifi-
cation, the centrifugal gun has been revised
and improved (see article on page 4) and
coating of brake discs has developed in to
one of Sprimag's top selling products.

In the course of the last five years many
developments have been made. Through
our SPRIMAGazine we have had the 
possibility to inform you twice a year
about news in the world of coating and
Sprimag.

The large circulation testifies to the suc-
cess of our SPRIMAGazine. 1500 copies of
the first edition were printed. During the
last 5 years, we have more as doubled the
circulation. 

We are very pleased with the positive
feedback, and the continuously increasing
readership, and would like thank you very
much. By means of our SPRIMAGazines
we have established an intensive commu-
nication with our customers and business
partners. We hope to be able to count on
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your continuing support for the next five
years, and hope that you will continue
enjoying reading our SPRIMAGazine.

Wir hoffen dass Sie uns auch für die nächs-
ten fünf Jahre die Treue halten und wün-
schen Ihnen weiterhin informative Unter-
haltung mit unserem SPRIMAGazine.

Liebe Leserin, lieber Leser, 

können Sie sich noch an die erste Ausgabe
unseres SPRIMAGazines erinnern? Damals
berichteten wir unter anderem über unsere
erfolgreiche Zertifizierung, den neuen Schleu-
derapparat S-520 und die Möglichkeiten
Bremsscheiben mittels Roboter zu lackieren.
Was ist seither geschehen? Unsere Zertifizie-
rung haben wir erfolgreich beibehalten, der
Schleuderapparat wurde erneut überarbeitet
und optimiert (siehe dazu Artikel Seite 4)
und die Bremsscheibenbeschichtung hat
sich als einen Umsatzstarken Bereich für
die Sprimag bewährt.  

In den letzten fünf Jahren haben sich viele
Dinge weiterentwickelt. Mit Hilfe des
SPRIMAGazines haben wir Sie zweimal jährlich
über die Neuheiten rund um die Beschich-
tungswelt und um Sprimag informiert. 

Die Zahl der Auflage spricht für den Erfolg
des SPRIMAGazines. Das erste SPRIMAGazine
erschien mit einer Auflage von 1.500 Stück.
In den letzten fünf Jahren haben wir es
geschafft diese Zahl mehr als zu verdoppeln. 
Über die positive Resonanz und den stetig
wachsenden Leserkreis freuen wir uns sehr
und möchten uns bei Ihnen recht herzlich
dafür bedanken. Mit Hilfe des SPRIMAGazines
haben wir es geschafft eine intensive Kommu-
nikation und Bindung mit unseren Kunden
und Geschäftspartnern aufzubauen. 

Since five years the successful customer magazine of Sprimag - the SPRIMAGazine
Seit fünf Jahren die erfolgreiche Kundenzeitschrift von Sprimag - das SPRIMAGazine
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To “The Sending with the Mouse*" –  How are all those
beautiful colorful aluminum bottles made?

Zur Sendung mit der Maus!  – Wie werden denn all die 
schönen bunten Aluminiumflaschen gemacht? 

Aluminum bottles, most of you will know
them as water bottles for walking tours,
have lived a shadowy existence. But, now,
things are changing. To drink beer, soft
drinks or even wine out of one of these
"modern package" is "en vogue". The
trend, as usually, was imported from the
USA. There one may find these kind of
bottles in bars decorated with an artistic
designs, sometimes even very eccentric, 
e. g. fluorescent. One can also find them
on the shelves of supermarkets. In Europe,
this very appealing bottle is becoming
more and more accepted as a package for
premium beverages. The advantage is very
clear, once the aluminum bottle is cooled
down, it warms up relatively slowly. Thus,
the barbecue is rescued!

The principle in manufacturing the alumi-
num bottle is very similar to producing
monobloc aerosol cans, for products in 
the field of personal hygiene, e. g. deodor-
ant or shaving cream. The circular blank 
is made out of pure aluminum (99,9%),
with a diameter of the final bottle and a
thickness of approx. 5 to 10 mm, depend-
ing on the required bottle height, is formed
inside an extrusion press into a cylindrical
can, which is approx. 10 to 20 mm longer
than the final can. With respect to 
production technologies, more and more
an additional cold draw press is used to
reduce the thickness of the wall of the
bottle by using a pin, and at the same time
stretching it. During the next process step,
the raw bottle is cut to the required length
by the trimming machine. An additional
step is responsible to polish the bottles
using brushes. This is necessary for bottles
that will be afterwards printed with a
transparent paint.

In order to reduce the wear on the tools,
the circular blanks are coated with a lubri-
cant during the deformation process.

However, for further processes this lubri-
cant must be removed. This is done using
the following procedure; the bottles are
cleaned inside an alkaline washing machine.
After the washing procedure, the bottles
are flushed, and the remaining water dri-
ven off in a drier using heated air. Now the
bottles are ready to be internally coated.

The internal coating is a very important
process step, which is directly connected
with the quality to be achieved and the
storage life of the bottles. The paint layer,
in general 8 to 12 microns, i. e. a thickness
of 8 to 12 thousands of a millimeter, pro-
tects both the filling from the aluminum of
the bottle, and the aluminum from the fill-
ing. What if the beer would taste like
aluminum, or it was riddled with alumi-
num oxide particles? The internal coating
is carried out using the principle of com-
pressed air atomization using machine
spray guns especially developed for this
application by Sprimag. Each bottle is coat-
ed with three paint layers in a wet-on-wet
process. Afterwards, the internal coating is
annealed for approx. 7 min. at approx. 240
to 300° C inside a polymerization oven, or
more simply, an internal paint drier.
Quality is continuously checked, these
examinations are part of the production
process.

After the bottles are cooled down to room
temperature, individual external decora-
tions are applied by printing machines, pro-
cessing up to 9 colors. Artistic creativity
with respect to economical possibilities is
now in very much in demand.

The 'crown' of the whole process is the fol-
lowing the collecting machine, where the
bottles, who still resemble cans, are formed
into their final shape, as the designer had
envisaged. Up to 36 stages will follow,
during the conversion of the aluminum

Für die Schonung der Werkzeuge während
der Umformprozesse wird die Ronde mit
Schmiermittel versehen, das für die weitere
Bearbeitung jedoch wieder entfernt werden
muss. Dies geschieht beim nächsten Ferti-
gungsschritt, dem Waschen der Dosen in
der alkalischen Waschmaschine. Nach dem
Waschen wird die Dose gespült und vom
anhaftenden Wasser in einem mit Warmluft
arbeitenden Trockner befreit. 
Jetzt ist die zylindrische Dose für die Innen-
beschichtung bereit. 

Die Innenbeschichtung ist ein äusserst
wichtiger Arbeitsgang, der unmittelbar mit 
der Qualität und der Lagerzeit der Flasche
zu tun hat. Durch die Lackschicht, die im
Allgemeinen zwischen 8 und 12 micron,
also 8 bis 12 tausendstels Millimeter dick 
ist wird das Füllgut vom Aluminium der
Flasche, oder das Aluminium der Flasche
vom Füllgut, geschützt. Das wäre eine
Freude, wenn das Bier aus der Flasche nach
Aluminium schmecken würde, oder gar mit
Aluminiumpartikel durchsetzt wäre. 
Bei der Innenbeschichtung, die nach dem
Prinzip der luftunterstützten Zerstäubung
mit eigens dafür von Sprimag entwickelten
Maschinenspritzapparaten erfolgt, erhält
jede Flasche drei Lackschichten im "Nass in
Nass"- Verfahren aufgetragen. Im anschlies-
senden Polymerisationsofen oder einfach
Innenlacktrockner genannt, wird der
Innenlack ca 7 Minuten bei ca. 240° bis 
300° C eingebrannt. Laufende Qualitäts-
prüfungen sind Bestandteil des Fertigungs-
prozesses.

Nach dem Abkühlen der Dosen bzw.
Flaschen auf Raumtemperatur erfolgt die
individuelle Aussendekoration mit Druck-
maschinen, auf denen bis zu 9 Farben 
verabeitet werden, hier steht der künstler-
ischen Kreativität und der wirtschaftlichen
Machbarkeit nichts mehr im Wege. 

Die Aluminiumflasche, die meisten kennen
sie noch als Feldflasche, führte lange Zeit
ein Schattendasein. Derzeit erfährt sie
jedoch einen Boom. Es ist "en vogue" Bier,
Erfrischungsgetränk oder sogar Wein aus
diesem "modernen" Packmittel zu trinken.
Der Trend dafür kam, wie schon so oft, aus
den USA. Dort findet man diese Flaschen in
Bars mit künstlerisch interessanten Dekors,
die zum Teil auch sehr ausgefallen sind, z.B.
fluoriszierend.  Doch auch im Supermarkt-
regal sind sie zu finden. In Europa setzt sich
diese ansprechende Flasche als Packmittel
für Premiumgetränke mehr und mehr
durch. Ein Vorteil liegt auf der Hand, denn
ist die Aluminiumflasche erst einmal kalt,
bleibt sie dies auch relativ lange. Der Grill-
abend ist also gerettet.

Das Herstellungsprinzip der Aluminium-
flasche entspricht nahezu dem der Mono-
bloc-Aerosoldose, die wir alle aus dem
Körperpflegebereich vom Deodorant oder
Rasierschaum her kennen. Die "Ronde"
oder "Butze" aus Reinaluminium (99,9%),
die den Durchmesser der späteren Dose
oder Flasche und eine Dicke von, je nach
Dosenhöhe, zwischen ca. 5 und 10 mm hat,
wird in der Fließpresse zu einer zylind-
rischen Dose geformt, die ca. 10 bis 20 mm 
länger ist als die fertige Dose. Aus produk-
tionstechnischen Gründen wird mehr und
mehr mit einer zusätzlichen Abstreckpresse
gearbeitet, bei der die Dosenwandung auf
einem Dorn im Maß nochmals reduziert
und gleichzeitig begradigt wird. 
Im nächsten Arbeitsgang wird die Rohdose
in der Beschneidemaschine auf die gewünsch-
te Dosenmantellänge abgeschnitten. 
In einem zusätzlichen Arbeitsgang wird bei
einem Großteil der Dosen oder Flaschen 
die Mantelfläche optisch durch Bürsten 
aufgewertet. Dies vor allem bei Dosen die
später mit einem Transparentlack bedruckt
werden.
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Process steps 
of an aluminium 
bottle
Prozessschritte einer
Aluminiumflasche

Step 1 / Schritt 1
impact extrution pressing 
Fließpressen

Step 2 / Schritt 2
ironing / abstrecken

Step 3 / Schritt 3
trimming, brushing, washing 
abschneiden, bürsten, waschen

Step 4 / Schritt 4
Internal coating / Innenbeschichten

Step 5 / Schritt 5
Decorating / Außenbeschichten

Step 6 / Schritt 6
Necking / Einziehen

■4 ■5

Process steps of an aluminium bottle. /  Prozessschritte einer Aluminiumflasche.
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bottles. In general, the manufacturer of the
bottles is not one who fills them.
Therefore, finished 'empty' bottles are
automatically loaded into 'cardon' boxes
to be shipped to the bottler.

Production rates of the modern produc-
tion lines are approx. 200 bottles per
minute. Maverick trials have already been
made up to 300 and 400 cycles per minute.
Unmistakably, there is a trend to higher
capacities. 

* A long running German educational
series aimed primarily at children, present-
ed by a carton mouse supported by a car-
ton blue elephant.

Contact: Horst Aspacher

Significant Recent Orders 

The macroeconomic looked for and
actually arrived worldwide boom hasn't
left out Sprimag. Thus, we can report a
good level of incoming orders in the first
half of this year.  Furthermore, several of
these plants are for 'worldwide' shipment. 

Customer requirements have been partic-
ular diverse, from the coating of metal
parts by our Round Table coating machine,
coating of brake discs by a Chain-on-Edge
coating machine, applications for glass
using a Flat Bed coating machine, to a day
and night design coating via a Robotic
coating cell. The percentage of orders from
Germany was proportional high, especially
in comparison to the orders from the USA
and Europe in general.

An order has been placed with Sprimag by
a Chinese company for 2 coating machines
and 2 induction driers for the external

coating of the bottom (dome, rim and
chime) of beverage cans made out of steel.
A manufacturer of beverage cans in Saudi
Arabia ordered 12 internal coating ma-
chines and 3 external bottom coating ma-
chines for beverage cans also made out of
steel. At the same time, we are very glad to
have received 2 orders for our new 
TGA 250, a further development of our
well proven TGA 170 Latex Application
Machine for tubes. Furthermore, wellknown
manufacturers of aerosol cans and beverage
bottles in Great Britain and the Czech
Republic have invested in new production
lines. Finally, we have noticed the increasing
impact the business of replacement of
single components within already existing
production lines is having on Sprimag's
overall results.

Please contact: 
Robert Häußler / Horst Aspacher

Gekrönt wird die Sache dann nur noch mit
der nachfolgenden Einziehmaschine, auf
der die bis jetzt immer noch zylindrischen
Dose ihre von den Designern entwickelte
Flaschenform erhält. Auf bis zu 36 Stationen
erfolgt die Umformung zur abfüllfertigen
Aluminiumflasche. Im Allgemeinen ist der
Flaschenhersteller nicht mit dem Abfüller
identsich, deshalb werden die füllfertigen
Flaschen automatisch in Kartons verpackt
und ab gehts zum Abfüller.

Die Taktzahlen, mit denen die modernen
Fertigungslinien heute fahren liegen bei ca.
200 Dosen pro Minute. Es wurden schon
Ausreißversuche mit Linien bis 300 und 400
Takte pro Minute unternommen. Der Trend
zu höherer Leistung ist unverkennbar. 

Kontakt: Horst Aspacher

Wichtige Auftragseingänge

Der gesamtwirtschaftlich langersehnte
und tatsächlich eingetroffene weltweite
Aufschwung lässt auch Sprimag nicht
außen vor. So konnten wir auch in der
ersten Hälfte dieses Jahres einen guten
Auftragseingang verbuchen. Außerdem
standen die Auslieferungen einiger
Anlagen zum "weltweiten" Versand an.

Kundenanforderungen zur Beschichtung
von Metallteilen durch unsere Rundauto-
maten, Bremsscheibenbeschichtung durch
einen Kettenautomaten, Anwendungen für
Glas mittels einem Flächenspritzer sowie
Tag- und Nachtdesign zur Beschichtung
durch Roboter Shuttle Anlagen und auch
für den Bereich Kunststoffteile waren Be-
standteil der Aufträge. Der Anteil an Auf-
trägen aus Deutschland stand in einem
gesunden Verhältnis zu Aufträgen aus USA
und einigen europäischen Staaten.
Aus China erhielten wir einen Auftrag über

2 Lackiermaschinen und 2 Induktions-
trockner für den Außenboden (dome rim
and chime) von Getränkedosen aus Stahl.
Ein Getränkedosenhersteller aus Saudi
Arabien bestellte 12 Innenlackiermaschi-
nen und 3 Außenbodenlackiermaschinen
ebenfalls für Stahlgetränkedosen.
Für die Weiterentwicklung des bewährten
Tubengummierautomat TGA 170 unseres
neuen TGA 250 konnten bereits 2 Aufträge
entgegengenommen werden. Weitere
Investitionen für Produktionslinien auf dem
Aerosoldosen- und Getränkeflaschenmarkt
wurden von namhaften Herstellern in
Großbritannien und Tschechien getätigt.
Nach wie vor trägt die Ersatzbeschaffung
von Einzelkomponenten innerhalb beste-
hender Produktionslinien nicht unerheb-
lich zum Gesamtergebnis von Sprimag bei.

Kontakt: Robert Häußler / Horst Aspacher

A classic is being revised 

The Sprimag Latex Application Machine for
tubes TGA 170 who has been holding its
own very successfully in the market for the
last 10 years, is being revised, in order to
meet the challenges of the future. As a
result, its maximum production speed has
been increased by nearly 50 %.

Its new name TGA 250 indicates maximum
production rate of the machine. 250 cycles
per minute is really very fast. However, there
is currently no production line available which
can reach this rate of production of tubes.
And currently, there are no effects being made
to do so. But, this increased capacity is not
wasted. At the moment, tube manufacturers
are looking for lines running at a capacity of
200 tube per minute. The TGA 250 meets this
requirement with ease. The reserve capacity
not only gives flexibility for the future, but
also greatly increases the  production reliabili-
ty. The 200 tube per minute capacity is already
offered by Sprimag's new annealing, internal
coating and drying machines, the TGA 250
adds the finishing touches.

Naturally, the TGA 250 is also perfectly oper-
ating in production lines designed for 150,
170 or 180 cycles. Thus, the TGA 250 is a
worthy successor to the TGA 170.

Beside the increase of production capacity
the TGA 250 also exhibits other outstanding
features:

1. As well as transferring from the preceding
machine by drum, transferring by conveyor
belt is also possible.

2. The transfer of the TGA is servo-driven,
and no longer by a drive coupling.
Synchronization with the preceding machine
is carried out by absolute positioning.

3. Drive of the stroke of both centrifugal guns
is effected by means of another servo drive,
equipped with mechanical lifting curve.

4. The machine is equipped with a test tube
ejection, which may be pre-selected, so that
it becomes unnecessary to open the protec-
tion doors to retrieve samples for testing,
whilst the production is running.

5. A very effective extraction system reduces
contamination by the latex mist.

6. The very core of the machine, the centrifu-
gal guns, has also been optimized. Great
importance has been placed on the exten-
sion of the lifetime of the bearings of the
centrifugal heads. (Please refer to our story
on page 4). 
To understand more, and make your own

assessments, please visit our booth at 
"METPACK 2008" in Essen,
from 22nd to 26th April 2008, where we
intend to exhibit our new TGA 250. 
If April 2008 is too far in the future for you,
then please feel free to contact us. We would
be delighted to be of assistance. 
Please contact: Horst Aspacher

Ein Klassiker wird überarbeitet!

Der Sprimag Tubengummierautomat TGA 170,
der sich in seiner jetzigen Ausführung seit etwa
10 Jahren sehr erfolgreich auf dem Markt be-
hauptet hat, wird überarbeitet, um für kom-
mende Herausforderungen gerüstet zu sein.
Seine maximale Produktionsgeschwindigkeit
wird dabei um nahezu 50 % gesteigert.

Die neue Typenbezeichnung TGA 250 sagt
auch gleich die maximale Taktzahl der
Maschine aus. 250 Takte pro Minute ist
ganz schön schnell, allerdings gibt es noch
keine Produktionslinie für Tuben, die mit
dieser Geschwindigkeit produziert. Sie wird
im Moment auch noch nicht angestrebt.
Wir stellen uns jedoch heute schon den
Anforderungen von morgen, oder gar von
übermorgen. Die Leistung von 200 Tuben pro
Minute bei hoher Produktionssicherheit, ist
heute ein großer Wunsch der Tubenprodu-
zenten. Sprimag erreicht diese Taktzahl mit
seiner neuen Glüh-, Innenlackier- und
Trocknungsanlage und last but not least
mit seinem neuen TGA 250. 

Der neue TGA 250  kann ohne weiteres auch
in Produktionslinien eingesetzt werden, die
mit Takt 150, 170 oder 180 betrieben werden.
Er ersetzt den TGA 170 voll und ganz.

Neben der Erhöhung der Produktions-
geschwindigkeit dürfen weitere Features
hervorgehoben werden.

1. Die Ausführung der Maschine ist sowohl
für eine Trommelübergabe als auch für
eine Bandübergabe von der Vormaschine
möglich.

The new Latex Application Machine of Sprimag - TGA 250.
Der neue Tubengummierautomat von Sprimag - TGA 250.
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2. Angetrieben wird der Transport des TGA
durch einen eigenen Servoantrieb und
nicht mehr durch eine Kardanverbindung.
Die Synchronisation zur Vormaschine wird
über einen Absolutwertgeber hergestellt.

3. Der Hubantrieb der beiden
Schleuderapparate erfolgt durch eine wei-
tere Servoachse mit mechanischer
Hubkurve

4. Ausgerüstet ist die Maschine mit einem
vorwählbaren Testtubenauswurf, der ein
Öffnen der Schutztüren für die Entnahme
von Tuben für Testzwecke während des
Produktionsbetriebs unnötig macht.

5. Eine effektive Absaugeinrichtung verringert
die Verschmutzung durch Latexnebel.

Report from the laboratory
Application-technique 
“Spin coating” - multifunctional
and high effective

Sealing of tube seams, precise internal
coating of bores, application of adhesive
and lute, plus the functional lacquering of
difficult to access areas, the spectrum of
coating applications is almost endless.
Sometimes, the capacities of conventional
spray coating methods reach their limits,
and therefore, can not be used. In these
cases, very often the application of spin
coating using centrifugal application is
more applicable.
Hence, Sprimag has been for many years
using this spin coating method successful-
ly for various different applications. For
this, Sprimag has developed a very capable
product portfolio. Not least, through new
lacquer systems, modern manufacturing
processes and complicated geometry of
parts, this application method has recently
gained in importance.  
This gain also reflects that the coating pro-
cess is more and more seen as a modular
operation, involved  components such as
the lacquer, the applications system and
the coating machine, which have to be
very tightly coordinated to achieve good
lacquering results with optimal cost effi-
ciency. 
For example, Sprimag-latexing machines
are equipped as standard with our own
centrifugal gun. These machines are very
often integrated in tube manufacturing
plants, which are characterized by high
productivity and reliability in some very
demanding surroundings. 
Sprimag centrifugal guns consists of a
rotating gun body with a centrifugal noz-
zle at the end. The rotating centrifugal
nozzle distributes the coating material by
centrifugal force. The coating spins out,
and at the same time, atomizes into very
small droplets. These droplets are depos-
ited uniformly on the surface of the part
with very little spread. Through this
method, over-spray free coating is possi-
ble. Therefore, very accurate coating may
be achieved without the need for complex
masking.
To cover the various rheological attributes
of different coating materials and different
process parameters, Sprimag offers an
extensive range of centrifugal nozzles. 
To meet the expanding requirements of
the spin coating now, but also in the fu-
ture, comprehensive development projects
for improving the Sprimag centrifugal gun
are underway. Through methodical improve-
ments form-optimized qualitative advan-
tages in the process engineering are being
achieved. Likewise, important improvements

aimed to extending the lifespan of the
machines are also being made. As a result
of these developments, an immediate
increase in the cost-effectiveness of the
process may be seen. 
The staff in the Sprimag laboratory are
currently putting one of new centrifugal
guns through its paces for the first beta
site. As it is, and always was, the aim of
Sprimag to offer our customers the best
possible application techniques for their
individual coating tasks, naturally, is the
comprehensive Sprimag know how for this
coating method also available for you. 

Please contact: Hans-Peter Böckeler

Bericht aus dem Technikum
Applikationsverfahren
„Schleudern“ - Vielseitig und
hocheffektiv

Abdichten von Tubenfalzen, präzises Innen-
beschichten von Bohrungen, das Aufbringen
von Klebstoffen, Dichtungsmittel und
Funktionslacke an schwer zugänglichen
Bereichen. Dies sind Beschichtungsauf-
gaben, bei denen die Einsatzmöglichkeiten
von herkömmlichen Spritzverfahren an ihre
Grenzen stoßen und deshalb nicht ange-
wendet werden können. In diesen Fällen ist
oftmals die Anwendung des Schleuderver-
fahrens die wesentlich zweckmäßigere
Applikationsmethode.
Deshalb setzt Sprimag das Schleuderver-
fahren schon seit vielen Jahren bei den
unterschiedlichsten Aufgabenstellungen
erfolgreich ein und hat hierzu ein leistungs-
fähiges Produktportfolio entwickelt. Nicht
zuletzt durch neue Lacksysteme, moderne
Fertigungsprozesse und komplizierte
Teilegeometrien gewinnt dieses Applika-
tionsverfahren in jüngster Zeit vermehrt an
Bedeutung. Das zeigt sich auch daran, dass

der Beschichtungsprozess zunehmend als
ein gesamtheitlicher Vorgang betrachtet
wird, bei dem die beteiligten Komponen-
ten - Lack, Applikationssystem und Lackier-
anlage - sehr gut aufeinander abgestimmt
sein müssen um gute Lackierergebnisse
bei optimaler Wirtschaftlichkeit zu erzie-
len. Beispielsweise werden die Sprimag-
Tubengummierautomaten standardmäßig
mit den eigenen Schleuderapparaten aus-
gerüstet. Diese Automaten sind häufig in
Tuben-Herstellungsanlagen integriert und
zeichnen sich durch eine hohe Produktivität
und Zuverlässigkeit auch in sehr rauen
Umgebungen aus.
Sprimag-Schleuderapparate bestehen aus
einem Schleuderapparatekörper und einer
darauf fixierten Schleuderdüse. Die rotie-
rende Schleuderdüse erzeugt eine Zentrifu-
galkraft auf das zu applizierende Beschich-
tungsmaterial. Dieses wird in radialer Rich-
tung nach außen getrieben und dabei in
einzelne Fäden beziehungsweise Tröpfchen
zerrissen, die dann auf die Oberfläche des
zu beschichtenden Teils treffen. Durch die-
ses Verfahren sind sehr randscharfe, in der
Regel Overspray-freie, Beschichtungen
möglich. Auf aufwändige Maskierungshilfs-
mittel kann deshalb oftmals verzichtet wer-
den. Um die rheologischen Eigenschaften
der verschiedenen Beschichtungsstoffe und
unterschiedlichen Prozessparameter bei der
Applikation adäquat berücksichtigen zu
können, bietet Sprimag diverse Varianten
von Schleuderdüsen an.
Um auch zukünftig den erweiterten
Anforderungsbereich beim Schleudern 

abdecken zu können, werden momentan
umfangreiche Maßnahmenpakete zur
Verbesserungen der Sprimag-Schleuder-
apparate realisiert. Durch die methodisch
verbesserte Gestaltoptimierung werden
qualitativen Fortschritte in der Verfahrens-
technik erreicht. Ebenso zielen wichtige
Maßnahmen auf die Verlängerung der
Lebensdauer der Apparate ab. Damit ist
unmittelbar eine Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrensprozesses verbunden.
Die Mitarbeiter im Sprimag-Technikum
bereiten derzeit den Einsatz der neuen
Schleuderapparate für die ersten Pilotkun-
den vor. Selbstverständlich steht das
umfangreiche Sprimag-Know-how für die-
ses Beschichtungsverfahren auch Ihnen 
zur Verfügung, den es ist und bleibt das Ziel
von Sprimag den Kunden die bestmögliche
Applikationstechnik für ihre individuellen
Beschichtungsaufgaben anzubieten.

Kontakt: Hans-Peter Böckeler 

Pink Pigs are not the only
things which can Fly

It's well known that Pink Pigs can fly. In
fact, it's a wonder that we do not hear
about the congestion in the skies, particu-
larly over their farms. Well, how about
Sprimag Coating Machines? Not the sort of
thing one would immediately think of.
Machines renowned for their solidity and
stability do not come readily to mind as
things which readily take to the sky.
However, as the photographs testify, even
Sprimag machines can follow the example
of birds. The photographs document the
delivery of a Sprimag system to a customer
in southern China who wished to install a
coating system on the fifth floor of his
building. A building that until recently had
been shrouded in scaffolding using that
famous Chinese all purpose material,
bamboo, tied together with plastic strips.
But, back to the flying pigs Sprimag
machines. The challenge was to get two
Sprimag chain-on-edge machines com-
plete with flash off zones, drier and cooling
zones plus a six metre long 4 metre wide
chain band cure oven on to the fifth floor.
The building has a standard size freight
elevator, but this load was too much for it. 
However, the building was built with open-
ing cargo doors on each floor, (with 
removable safety barriers). Hence, the prob-
lem resolved itself into designing and
manufacturing machines that could be
shipped in sections with a profile of no
more than 3 x 3 metres, and lifting the sec-
tions up to the fifth floor.
The first part of the problem was quickly
resolved by Sprimag's design department,
who paid particular attention to the size of
components during the design phase. This
turned out to be a little more difficult than
one would expect. For example; coating
machine spray cabins rely on laminar air
flows. Laminar air flows are created by
having space. Space makes things larger.
Therefore, to provide laminar air flows
novel solutions were employed such as 
having an air plenum at the back of the
spray cabin instead of, as usual, on top.
The profile restriction also created chal-
lenges for the cure oven. Again, air circula-
tion was the issue. To provide the quanti-
ties of hot air required for curing, normally
a heater box and fan is mounted on top of
the unit. In this case, the heater box was
mounted alongside the oven.
The second part of the problem, the lifting,
was solved even easier. A local rigging
company was found whose competence
and professionalism, again as the photo-
graphs bear witness, are of the highest
standards to be found anywhere. In just
one day, seven 40 feet containers were
unloaded, the components unpacked, lift-
ed to the fifth floor and positioned. Such a
performance bears testament not only to
the capabilities of the rigging company,
but also China itself.
It is said that the only thing you cannot

use on a pig is its 'oink'. But, what if you
could train them to lift Sprimag machines?
Then you would have another capability to
add to their prestigious list of uses.

Nicht nur rosa Schweine 
können fliegen

In der englischen Sprache gibt es einen Aus-
druck über fliegende rosa Schweine, wenn
Ihnen Ihr Gegenüber einen Bären aufbinden
will. So war der Vergleich zu diesen fliegen-
den Schweinen naheliegend, als folgende
Fotos zu Sprimag geschickt wurden.

6. Das Herzstück der Maschine, die
Schleuderapparate, werden ebenfalls 
optimiert, wobei großer Wert auf die
Standzeiterhöhung der Lager für die
Schleuderköpfe gelegt worden ist. 
(Sehen Sie hierzu auch den nachstehenden
Bericht).

Informieren Sie sich selbst. Wir beab-
sichtigen einen neuen TGA 250 auf der
Messe "METPACK 2008" in Essen,
vom 22. bis 26. April 2008, vorzustellen.

Gerne stehen wir Ihnen aber auch vorher
schon für Ihre Fragen zur Verfügung.

Kontakt: Horst Aspacher

The new Sprimag centrifugal gun.  / Der neue Sprimag Schleuderapparat.
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Dies erklärt nun auch die Verbindung zwi-
schen der Ornithologie und den Sprimag
Lackieranlagen, die normalerweise für ihre
solide und stabile Bauweise bekannt sind,
und man in der Regel keinen Blick nach
oben wirft, um diese Anlagen zu sehen.
Wie Sie auf den beiliegenden Fotos erken-
nen können, haben sich selbst Sprimag-
Maschinen ein Beispiel an der Vogelwelt
genommen. Die Bilder zeigen die Anliefe-
rung einer Sprimag-Anlage an einen
Kunden im Süden Chinas. Die Anlage sollte
im fünften Stockwerk des Firmengebäudes
unseres Kunden installiert werden. Dieses
Gebäude war noch kurz zuvor in ein
Bambusgerüst gehüllt und mit

Kunststoffbändern verbunden. 
Aber lassen Sie uns wieder von den fliegen-
den Schweinen Sprimag-Anlagen sprechen. 
Die Herausforderung bestand darin, zwei
Sprimag Kettenautomaten, ausgestattet mit
Abdunstzone, Trockner, Kühlzone und
einem 6 m langen und 4 m breiten Ketten-
förderhärteofen in das fünfte Stockwerk zu
befördern. Das Gebäude war mit einem
Standardfrachtaufzug ausgestattet, aber
diese Belastung wäre dann doch zu hoch
gewesen.
Jedes Stockwerk dieses Gebäudes war (in
weiser Voraussicht) mit großen Ladetoren
(mit entfernbaren Sicherheitsabsperrun-
gen) ausgestattet worden. So konnte das

Problem gelöst werden, indem Maschinen
konstruiert und gefertigt wurden, die in
Einzelteilen nicht größer als 3 x 3 m angelie-
fert und in den fünften Stock befördert wer-
den konnten.
So wurde der erste Teil des Problems schnell
durch die Konstruktionsabteilung von
Sprimag gelöst, die während der Konstruk-
tionsphase besonderen Augenmerk auf die
Größe der Bauteile gerichtet hatte. Dies
erwies sich bald als etwas schwerer als er-
wartet. So ist z. B. die Größe einer Spritzka-
bine von der laminaren Luftströmung ab-
hängig, da diese durch entsprechend Platz
entsteht. Daher mussten neue Lösungen
gesucht werden, um die laminare Luftströ-
mung aufzubauen, beispielsweise durch

Installation eines Luftschachts hinter
anstatt, wie üblich, auf der Spritzkabine. 
Die Konstruktion der Profile zur Begren-
zung des Härteofens waren ebenfalls eine
Herausforderung. Auch hier war die Luft-
zirkulation die Ursache. Um die Versorgung
der großen Mengen an heißer Luft, die für
den Härtevorgang notwendig sind, zu ge-
währleisten, wird üblicherweise eine Hei-
zung und ein Ventilator auf der Maschine
installiert. In diesem Falle erfolgte eine seit-
liche Montage.
Der zweite Teil des Problems, nämlich die
Maschine auf die erforderliche Höhe anzu-
heben, erwies als merklich einfacher. Eine
ortsansässige Montagefirma konnte enga-
giert werden, deren Kompetenz und
Professionalität, wie Sie auf den Fotos er-
kennen können, dem höchsten Standard
entsprachen. In nur einem Tage konnten
sieben 40-Fuß-Container abgeladen, die
Bauteile ausgepackt und in den fünften

Stock gehoben und dort abgestellt werden,
wo sie letztendlich eingesetzt werden soll-
ten. Diese Arbeitsweise ist ein Beweis der
enormen Fähigkeiten nicht nur der Mit-
arbeiter der Montagefirma, sondern auch
für China an sich.
Man sagt, dass das Einzige was man an
einem Schwein nicht gebrauchen kann, 
sein „oink“ ist. Aber was wäre, wenn man
ihnen beibringen könnte Sprimag
Maschinen anzuheben? Dies wäre eine
enorme Erweiterung deren langen und
repräsentativen Liste ihrer Fähigkeiten 
und Einsatzmöglichkeiten.

Durch das Verdünnen des Lacks vor dem
Beimischen des Härters in vergleichbaren
Anlagen entsteht schon von Beginn an
eine Abweichung im Mischungsverhältnis.
Man verwendet dieses Verfahren, um
sicher zu stellen, dass das Zufügen des
Härters der letzte Schritt ist. Dies ist für
jene Systeme wichtig, die kontinuierlich
mischen, selbst wenn kein Material ent-
nommen wird, und hierdurch die Menge
des in den Leitungen befindlichen ange-
mischten Materials so gering wie möglich
gehalten werden soll. Für die Sprimag-
Anlage ist dies kein Problem, da die
Dosiereinheit nur den Lack mischt, der
unmittelbar benötigt wird. 
Bedarfsgesteuertes Mischen spart außer-
dem viel Zeit, vor allem wenn ein Farb-
wechsel ansteht, d. h. es muss weniger
Lack aus den Leitungen, die zu den
Spritzapparaten führen, gespült werden.
Um diesen Vorgang noch weiter zu
beschleunigen, kann während des Spülens
zu einem weiteren Mischsystem umge-

(as soon as the hardener is added). 
This is of concern to these systems be-
cause they continuously mix, systems that
mix even whilst there is no spraying, and
hence wish to minimise the amount of
'reacting' paint waiting in the lines. This is
not a problem for the Sprimag system, the
dosing system only mixes what is required
to be sprayed. 
Mixing on demand also saves time, 
especially on changeover between paints,
there is less paint to be flushed out of the
lines to the guns. To further speed up this
process, instead of flushing, switching 
over to a separate pre-primed system 
eliminates the time needed for flushing all
together. Mounting two independent spray
guns on a robot's arm each connected to
its own 3K system provides just that. The
robot is programmed to believe that its
tool point, (the distance from its wrist to
the end of the tool) is in the middle between
the two guns approximately 100 mm in
front of their air caps. For normal spray

Time is Money, and so is Space

There is an old adage that “Time is
Money“. Today with soaring rates, building
heating, maintenance costs etc, “ Space is
also Money”. So, any solution that offers
benefits in both areas is doubly valuable.
By combining the flexibility of Sprimag's
robotic shuttle system, the capability of
Sprimag's three component (3K) mixing
system with the choice making ability of
an intelligent conveyor system, Sprimag is
able to provide such a solution.
The 3K mixing system is a further develop-
ment of Sprimag's well beloved 2K mixing
system. Unlike a number of competitors'
systems, the 3K system mixes paint with
hardener, and then thins it down for 
spraying. Other systems thin the paint
before adding the hardener, hence creating
an inherent thinning offset. They do it this
way to ensure that the last thing to be
done is the starting of the curing reaction,

Zeit ist Geld - Raum auch!

Ein altes Sprichwort lautet "Zeit ist Geld".
In Zeiten  schnell ansteigender Mieten,
Heizkosten, Wartungskosten etc., bedeutet
genutzte Fläche ebenfalls Geld. Daher ist
es doppelt sinnvoll, Lösungen zu finden,
die beide Bereiche abdecken. Durch die
Kombination der Flexibilität der Sprimag
Roboter-Shuttle-Anlage, der Leistungs-
fähigkeit der Sprimag (3K)Mischanlage
und den Auswahlmöglichkeiten eines
intelligenten Fördersystems ist Sprimag 
in der Lage, solch eine kostensparende
Lösung anzubieten.

Die 3K-Mischanlage ist eine
Weiterentwicklung der bewährten Sprimag
2K-Mischanlage. Im Gegensatz zu den
Systemen einiger Wettbewerber, wird mit
dieser Anlage der Lack mit dem Härter
gemischt und anschließend für die
Spritzanwendung optimiert verdünnt.

The „flying“ Sprimag plant.
Die „fliegende“ Sprimag-Anlage

Chinese construction. / Chinesische Bauart.
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duties the offset of the tool point has no
affect.

Naturally, such automation and integra-
tion is only possible through an intelligent
reactive control system. A system that can
respond to unexpected events. To be able
to this, the system needs to know what is
required to be done. To provide the system
with the necessary information each pallet
is equipped with an Ex proof electronic
data storage tag. Stored in these tags are
the pallet ID, product information and any
special instructions. As the pallet enters
the spray cabin, a read/write sensor

module reads the information on the tag
and passes it to the control system. Armed
with this information, the control system
decides on the course of action. Upon exit-
ing the spray cabin, the pallet passes again
over the read/write sensor affording the
system the opportunity to update or add
information.  

Storing information in a tag, instead of
using a flag of some means, assists in the
restart after a power failure. The system
reinitialises without the concern of lost
data. It just reads the pallet's tag. The
system may also be configured so that on 
a restart it temporarily unloads the pallet
currently in the spray cabin, reads the tag
to refresh what it required, reloads the 
pallet and recommences the spraying. Tag
stored data also provides other advanta-
ges, such as being able to remove a pallet
and reinserting it at any position without
interrupting the production flow.
With the ability to identify each pallet and
make decisions accordingly, allows the
individual routing of a pallet through a

schaltet werden, um die Zeit für den kom-
pletten Spülvorgang einzusparen. Dazu
werden zwei unabhängige Spritzapparate
auf einen Roboterarm montiert, jeder  an
ein eigenes 3K-System angeschlossen. Der
Roboter wird so programmiert, dass sich
der "Tool-Point" (Abstand vom Gelenk bis
zum Endes des Werkzeugs) ungefähr in der
Mitte zwischen zwei Spritzapparaten ca.
100 mm vor den Luftkappen befindet. 
Für normale (reguläre) Spritzanwendungen
ist der Abstand zum "Tool Point" ohne
Bedeutung.
Diese Art der Automatisierung und
Integration ist natürlich nur mit einer

intelligenten und
reaktionsfähigen
Steuerung möglich,
einem System, das
auch auf unerwarte-
te Situationen rea-
gieren kann. Dazu
muss das System zu
jedem Zeitpunkt
"wissen", was zu tun
ist. Für die Über-
mittlung der hierfür
erforderlichen
Informationen ist
jede Palette mit
einem explosionssi-
cherem Elektronik-
Chip ausgestattet,
auf dem Infor-
mationen wie
Paletten-Nummer,
Produktinformation,
spezielle

Anweisungen etc. gespeichert sind. Wenn
eine Palette in die Spritzkabine transpor-
tiert wird, wird die Information auf dem
Chip ausgelesen und an die Steuerung wei-
tergeleitet. Damit wird der Arbeitsablauf in
der Steuerung festgelegt. Beim Verlassen
der Spritzkabine wird der Lese-/Schreib-
Sensor nochmals passiert, wobei die
Information aktualisiert oder weitere
Informationen hinzugefügt werden.
Das Abspeichern von Informationen auf

einem Chip
anstelle der
Verwendung
einer her-
kömmlichen
Markierung
erleichtert den
Neustart nach
einer Störung.
Das System
startet neu,
ohne Daten-
verlust, indem
einfach die
Information
des
Palettentags
eingelesen
wird. 
Die Anlage
kann so konfi-

guriert werden, dass im Fall eines
Neustarts eine in der Spritzkabine befind-
liche Palette herausgefahren wird, die
Daten neu eingelesen werden und die
Palette wieder in die Spritzkabine zurück-
gebracht wird, wo der Lackiervorgang fort-
gesetzt wird.
Die auf dem Chip gespeicherten Daten
bieten noch weitere Vorteile. So ist es z. B.
möglich, dass eine Palette entnommen
und jederzeit an einer beliebigen Stelle
wieder eingebracht werden kann ohne den
Fertigungsfluss zu unterbrechen.
Durch die Möglichkeit, jede Palette zu
identifizieren und entsprechende
Entscheidungen zu treffen, können indivi-
duelle Routen durch ein mehrspuriges

Fördersystem festgelegt werden. Die
Vielseitigkeit ermöglicht eine wie folgt
beschriebene Anwendung:

Folglich können mit diesem System ver-
schiedene Anwendungen auf äußerst fle-
xible Weise realisiert werden, wie z. B. die
Nass-in-Nass-Anwendung (mit schnellem
Rücktransport) oder herkömmliche
Primer/Top-Coat-Anwendungen (langsa-
mer Rücktransport). Hinzu kommt, dass
die 3K-Mischanlagen jeweils mit eigenen
Farbwechslern ausgestattet werden kön-
nen, was noch weitere Anwendungsmög-
lichkeiten bietet. Wie man auf den Fotos
erkennen kann, ist diese flexible Anlage in
einer Größe von nur ca. 3 x 4 x 3 m unter-
gebracht. Eine sehr kompakte und
außerdem sehr flexible Lösung.

Kontakt: John Lowens

multi-track conveyer system. Such 
flexibility allows a system to operate in the
following way:

Hence, with such a system, various coat-
ing applications may be performed in a
very flexible system. Coating systems such
as Wet-On-Wet, (fast return conveyor) or
more traditional Primer/Top Coat applica-
tions, (slow return conveyor). Additional,
the individual 3K mixing systems may also
be equipped with their own paint change-
over systems, increasing yet further the
number of system permutations possible.
As one can see from the photographs; all
this flexibility packs into circa 3 x 4 x 3
metres. A very compact, yet very flexible
solution.

Contact: John Lowens

Sprimag baut aus

Damit unsere Lieferanten künftig nicht mehr
im Regen stehen müssen, hat Sprimag ange-
baut. An der Rückseite unserer Montagehalle
wurde eine Überdachung befestigt um Teile
bei An- und Ablieferung geschützt zu lagern.
Zu diesem Anlass wurde am 06.07.2007 ein
Mitarbeitergrillfest gefeiert. Bei gekühlten
Getränken und gegrillten Leckereien wurde
das neue Dach von den Sprimag-
Mitarbeitern eingeweiht. 

Sprimag expands

In order to avoid our suppliers being left
out in the rain, Sprimag has expanded its
building. At the rear of the assembly hall,
an additional canopy has been built, in
order to protect parts during the loading
or unloading procedure. On 6th July 2007,
on the occasion of its competition, a bar-
becue was organized for all members of
the Sprimag staff. With cooled beverages
and grilled goodies, the completion of the
new roof was celebrated.

Robot Coating Cell with two 3K mixing system. / Roboter-Shuttle Anlage mit zwei 3k-Anlagen.

Complete paint supply from Sprimag. 
Komplette Farbversorgung von Sprimag.

Lacquer robot mit two spray guns. 
Lackierroboter mit zwei Spritzapparaten.
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Veränderungen in unserer
Marketingabteilung

Wir freuen uns, Ihnen heute Frau Bettina
Hermann vorzustellen. Die Redaktion der
Ihnen vorliegenden Ausgabe unseres
SPRIMAGazines erfolgte bereits durch
unsere neue Mitarbeiterin, deren Lebens-
lauf für sich spricht. Bereits vor dem
Studium sammelte Frau Hermann erste
praktische Erfahrungen in der Messeab-
teilung der Fa. IBM. Danach folgte das
Studium „Product Engineering“
(Wirtschaftsingenieurwesen) mit dem
Schwerpunkt Dokumentation und
Kommunikation an der HFU Furtwangen.
Das Studium beinhaltete zwei Praxisse-
mester, wovon Frau Hermann das zweite 
bei Siemens in Singapur absolvierte. Ab-
schließend ging es zum Auslandssemester
nach Sydney, hier schrieb Frau Hermann
anschließend Ihre Diplomarbeit an der
University of Technology Sydney.
Vom Schwarzwald über Singapur nach
Sydney fand Frau Hermann den Weg nach
Kirchheim/Teck zu Sprimag. Das Studium
und die erlangten praktischen Erfahrun-
gen waren die besten Voraussetzungen für
einen reibungslosen und erfolgreichen
Start in das "Berufsleben". 

Change in staff of our 
marketing department.

We are pleased to introduce to you Ms.
Bettina Hermann. The compilation of this
issue of our SPRIMAGazine was one of her
first tasks. Ms. Hermann comes to Sprimag
with a wealth of experience, whose CV
speaks for itself.
Already, before her studies, Ms. Hermann
collected her first practical experiences in the
“trade fair department” of IBM. Followed by
studying “Product Engineering” (Industrial
Engineering with Business) with the main
focus on “Documentation and
Communication” at the University of Applied
Sciences Furtwangen. The studies contains
two practical semesters, the second of which
Ms. Hermann completed with Siemens in
Singapore. Finally, Ms. Hermann spent one
semester in Sydney, where she completed
her diploma thesis at the University of
Technology, Sydney.
From the Black Forest, via Singapore and
Sydney, Ms Hermann found the way to
Sprimag in Kirchheim/Teck. Armed  with
such knowledge and practical experiences,
Ms. Hermann is optimally prepared for a
smooth and successful start in the world
of Sprimag.

Your new contact address for marketing
issues / 
Ihre neue Kontaktadresse für
Marketingfragen:
Bettina Hermann
Tel.: +49-(0)7021-579-238
Fax: +49-(0)7021-579-108 
or/oder +49-(0)7021-41760
E-Mail: bettina.hermann@sprimag.de

Anniversaries /Arbeitsjubiläen

Sprimag would like to thank the 
following staff members for their
dedicated long service to the 
compay:

Die Firma Sprimag bedankt sich
bei folgenden Mitarbeitern für die
lang-jährige Verbundenheit mit
dem Unternehmen: 

The Sprimag Family

10th Anniversary
10-jähriges Arbeitsjubiläum

10th Anniversary
10-jähriges Arbeitsjubiläum

Günther Hascher  - Mechanical Project
Engineer / Mechanische Konstruktion 

Tasso Karsch - Project Engineer
Projektierung

Jens Schüler - Spray Painter

Spritzlackierer 

Reinhold Osen - Mechanical Fitter
Mechaniker

Monika Stroheker - Mechanical Project
Engineer/Mechanische Konstruktion 

Just Volker - Sales Administrator

Vertriebsabwicklung 

Dieter Höness - Mechanical Fitter

Mechaniker 

Angelo Londin - Mechanical Service

Technician/Fachmonteur Mechanik 

40th Anniversary 
40-jähriges Jubiläum 

Contact address / Kontaktadresse:
Markus Bucher
Tel. +49-(0)7021-579-123
Fax:+49-(0)7021-579-107
E-Mail: markus.bucher@sprimag.de

Also, at the management level, a change
has occurred. Mr. Rainer Gebhardt will
take over the job as team leader of our 
service and commissioning team.
Nationally registered  as a electronic and
electrical engineering technician, and with
experiences he gained over several years
whilst working in our electrical design
department he will take over this new
challenge on 1st October 2007. He will 
take advantage of his knowledge and 
experiences of commissioning electrical
installations combined with new ideas to
fulfill his new tasks, thus further 
improving our service to our customers.

Contact address from 1st October 2007:
Kontaktadresse ab 01. 10. 2007:
Rainer Gebhardt
Tel. +49-(0)7021-579-246
Fax:+49-(0)7021-579-107
E-Mail: rainer.gebhardt@sprimag.de

News about our
CustomerCare department

Our Customercare department continues
to develop. Mr. Carsten Woischnik has just
changed to our service section from the
Assembly department, where since 1998
he was mainly engaged in field service
support activities. He trained as an 
instrument mechanic, and specialized 
on the packaging machines. This 
specialization will be very helpfully to 
him as he becomes active worldwide for
our CustomerCare department. His main
tasks will be the installation and support
service for our packaging lines, but he will
also be active in consultancy with respect
to spare and consumable parts, and
Sprimag application technology. 

Contact address / Kontaktadresse:
Carsten Woischnik
Tel. +49-(0)7021-579-144
Fax:+49-(0)7021-579-107
E-Mail: carsten.woischnik@sprimag.de

To further strengthen our spare parts
business, Mr. Bucher has been employed
since the 1st August, 2007. Mr. Bucher is a
skilled component purchaser. Through his
15 years professional experiences in this
area he brings excellent experience and
knowledge to assure the best handling of
spare parts supply and quotation prepara-
tion.

Neuerungen im Bereich
CustomerCare

Auch im Bereich Customer Care können
wir über personelle Änderungen berichten.
So wechselte Herr Carsten Woischnik
aus dem Bereich Montage, wo er seit 1998
hauptsächlich im Außendienst tätig war,
in die Service-Abteilung. Der gelernte
Werkzeugmacher wird seine bei Sprimag
erlangten Erfahrungen hauptsächlich der
Sparte Verpackung zugute kommen lassen
und unsere Service-Abteilung weltweit ver-
treten. Seine Hauptaufgabe wird auch
weiterhin die Montage und Betreuung 
der Verpackungsanlagen sein, wird jedoch
auch beratend im Bereich Ersatz- und
Verschleißteile und der Sprimag
Applikationstechnik tätig sein.

Zur weiteren Verstärkung des Ersatzteile-
geschäfts ist Herr Markus Bucher seit
dem 01. August 2007 bei Sprimag tätig.
Herr Bucher ist ausgebildeter Groß- und
Einzelhandelskaufmann und bringt durch
seine 15jährige Berufserfahrung in diesem
Bereich sehr gute Voraussetzungen mit,
um die Ersatzteileversorgung und An-
gebotserstellungen termingerecht ab-
zuhandeln und zu gewährleisten. 

Auch in der Führungsebene werden
Änderungen eintreten. Als Teamleiter für
unser Service- und Inbetriebnahmeteam
wird Herr Rainer Gebhardt, staatlich
geprüfter Elektrotechniker, ab 1. Oktober
2007 mit neuen Ideen diese neue Heraus-
forderung annehmen. Herr Gebhardt war
mehrere Jahre in der Elektrokonstruktion
von Sprimag tätig. Seine hier erworbenen
Erfahrungen in der Umsetzung elektrischer
Maschinenprojekten bis hin zu Inbetrieb-
nahme und Service, werden eine gute
Grundlage sein, seine neue Aufgabe vor
allem zugunsten unserer Kunden in Angriff
zu nehmen und erfolgreich umzusetzen.
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Show Preview 2007 / Messevorschau 2007 

2007/10/24 -  2007/10/31 K 2007

Düsseldorf, Germany
Hall 4, Booth No A35
www.k-online.de

Largest Exhibition for Plastics and Rubber Worldwide.
Joint SIH Group participation 
Weltweit größte Messe für Kunststoff und Kautschuk.
Gemeinschaftstand mit der SIH Gruppe

2007/09/18 - 2007/09/20 Aerosol Congress

Manchester, Great Britain
www.aerosols2007.co.uk

Event for the international aerosols industry
Veranstaltung für die Aerosolindustrie

2007/10/01 -  2007/10/05 MSV 2007

Brno, Czech Republic
http://node0.bvv.cz/msv-gb

49th International Engineering Fair
49. Internationale Maschinenbaumesse

2007/10/07 -  2007/10/09 Asia Can Tech 2007

Bangkok, Thailand
http://www.bellpublishing.com/asiahome.html
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Hannover Messe 2007 

Auch in diesem Jahr war Sprimag wieder
mit einem Gemeinschaftsstand mit dem
VDMA auf der Hannover Messe vertreten.
Die Besucherzahlen sprechen für sich - um
rund 10 % erhöhte sich die Besucherzahl
der diesjährigen Messe auf 240.000 Besucher.
Für Sprimag war die Messe eine gute Mö-
glichkeit neue Kontakte zu knüpfen und
bestehende zu intensivieren. Sprimag prä-
sentierte auf der diesjährigen Hannover
Messe eine Sprimag-eigene 2K/3K-Farb-
mischanlage sowie eine von Sprimag ent-
wickelte Mempranpumpe MP-SP2, ganz
nach dem Motto: „Beschichtungslösungen
aus einer Hand!“. 

Hanover Fair 2007

In 2007, Sprimag participated on a com-
mon stand together with VDMA at the
Hanover Fair. A large attendance was the
proof of the continuing popularity of this
fair- the number of visitors to this year's
fair increased by approx. 10 % to 240.000.
Sprimag used this opportunity to establish
new contacts, and to rejuvenate existing
relationships. At this year's Hanover Fair,
Sprimag exhibited its own 2K/3K-mixing
plant as well as the newly developed dia-
phragm pump MP-SP2, together complet-
ing the theme "Complete coating solu-
tions from one supplier!".

Surfex in Poznań, Polen 

In der letzten Ausgabe des
SPRIMAGazines haben wir Ihnen unseren
neuen Vertriebspartner Ecco Finishing in
Polen vorgestellt. Bereits im Juni diesen
Jahres waren wir gemeinsam mit unserer
neuen Vertretung auf der Surfex in Poznań,
Polen. Die Surfex ist eine bedeutende Fach-
ausstellung für Technologien der Oberflä-
chenbearbeitung in Polen. Für Sprimag
war die Messe eine gute Plattform, um
unsere Kundenkontakte in Osteuropa wei-
ter auszubauen.

Surfex in Poznań Poland 

In our last edition of the SRIMAGazine,
we introduced to you our new Sales
Representative for Poland, Messrs. Ecco
Finishing. Already in June of 2007 we have
presented together at Surfex in Poznań,
Poland. The Surfex fair is an important
trade show in Poland for surface coating
technologies. This fair is an optimal 
platform to extend our business contacts
in Eastern Europe.

Furthermore, Sprimag exhibited again
together with VDMA on a common booth
at WIN in Istanbul, Turkey, the largest
industrial fair in Eurasia. 

In France as well, we were at the Go-Plast,
Angers, which is the largest French fair of
plastic industry. Mr. Jean-Jacques Garot, a
Sprimag employee living in France, 
represented Sprimag. 

Zudem waren wir Anfang des Jahres
erneut mit einem Gemeinschaftsstand
des VDMA auf der WIN in Istanbul, der
größten Industriemesse in Eurasien, 
vertreten. 

Auch in Frankreich zeigten wir
Messepräsenz. Die Go-Plast in Angers ist
die größte Kunststoff-Messe in
Frankreich. Vor Ort wurde Sprimag von
unserem in Frankreich wohnhaften
Mitarbeiter, Herr Jean-Jacques Garot, 
vertreten. 

Messen im Bereich Verpackung

Im Bereich Verpackung waren wir im Früh-
jahr diesen Jahres auf der GulfCan in Dubai
und der Cannex in Las Vegas präsent. 
Auf der Cannex hatte Sprimag einen
Gemeinschaftsstand mit der AISAPACK SA.
Beide Veranstaltungen waren ein voller
Erfolg und die dort geknüpften Kontakte
führten bereits zu Aufträgen und zu poten-
ziellen Anfragen.

Sprimag at K 2007
24. - 31. 10. 2007

On 24th October 2007, an important event
will take place. From this date, the inter-
national trade fair for plastics and rubber
“K 2007” will run for 8 days. With approx.
3.000 exhibitors from 52 countries the K is
worldwide the most important fair for pla-
stic and rubber technology. This year, as in
previous years, visitors from about 100
countries are expected. In 2004  230.000
visitors attended the fair. This year, the level
of attendance is predicted to exceed this.
To cope will the increase in visitors the 
fairground in Düsseldorf has been increased,
and the exhibition space of the K is now
larger than 168 000 m2 net. Sprimag, too, will
be again present, and will be presenting to
you ... . 
So you may be curious. 

We hope to have the opportunity to 
welcome you to our stand A 35 in hall 04
were we can furnish you with further
information.
We look forward to your visit!

Sprimag auf der K 2007 
24. - 31. 10. 2007

Am 24.10. ist es wieder so weit, acht Tage
lang findet in Düsseldorf die Kunststoffmesse K
statt. Mit knapp 3.000 Ausstellern aus 52
Ländern ist die K die weltweit bedeutendste
Messe für Kunststoff- und Kautschuk-
Technologie. Auch dieses Jahr werden
Besucher aus über 100 Nationen erwartet.
Im Jahre 2004 zählte die K 230.000 Besucher,
diese Zahl wird dieses Jahr vermutlich
ansteigen, da das Messegelände in
Düsseldorf erweitert wurde und sich die K
nun auf mehr als 168 000 m2 netto Austeller-
fläche erstreckt. 
Auch Sprimag ist dieses Jahr wieder mit
dabei und präsentiert Ihnen ... . 
Sie dürfen also gespannt sein. Weitere
Informationen erhalten Sie direkt vor Ort. 

Sie finden uns in Halle 04 Stand A 35.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Packaging Fair

For the business division packaging we
presented at GulfCan in Dubai and
Cannex in Las Vegas in the spring of 2007.
At Cannex, Sprimag exhibited on a com-
mon stand together with AISAPACK SA. 
Both events have been very successful,
and some of the contacts established on
these occasions have already resulted in
orders and prospective quotations.
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