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Weltgrößter KTL-Karossentrockner entsteht  
in Dingol�ng

Die Wenker GmbH & Co. KG aus 
dem westfälischen Ahaus wur-

de mit dem Bau des wahrscheinlich 
längsten KTL-Trockners der Welt für 
Fahrzeugkarossen beauftragt. Für 
die BMW AG wird für das Werk Din-
golfing ein 2-strangiger KTL-Trock-
ner mit einer Länge von 240 Metern 
je Strang in einem extra dafür gebau-
ten Gebäude errichtet. Im Anschluss 
an den Trocknungsprozess der BMW 
5er, 6er und 7er Modellreihen folgt 
eine jeweils 80 m lange Kühlzone.  
Wenker konnte sich aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung im Karossen-
Trocknerbau für diesen Auftrag quali-
�zieren. In der Vergangenheit erfolg-
te die Lieferung der fertigungstech-
nisch und qualitativ hochwertigen 
Komponenten dabei jedoch über-
wiegend an bekannte Anlagenbauer. 
Im Gegensatz dazu wurde dieser Auf-
trag nun erstmals in dieser Größen-
ordnung direkt von BMW an Wenker 
als Generalunternehmer vergeben. 
Mit zum Lieferumfang gehören die 
gesamte interne und externe Förder-

technik inklusive der Anbindung des 
neuen Gebäudes an die bestehenden 
Produktionsbereiche. Ebenfalls zum 
Lieferumfang gehört die Koordinati-
on der gesamten Steuerungstechnik. 
Der Montagebeginn des Trockners  
ist für den Sommer 2013 geplant, be-
reits zum Jahreswechsel 2013/2014 
soll der Produktionsbetrieb aufge-
nommen werden. Mit der Konstruk-
tion der notwendigen Komponenten 
wurde bereits zum vergangenen Jah-
reswechsel begonnen. Wenker sieht 
sich insbesondere für die Fertigung 
der einzelnen Module bestens aufge-
stellt und kann bereits heute auf ei-
ne gute Auslastung für das Jahr 2013 
blicken. Bei der Planung und Aus-
legung der verfahrenstechnischen 
Ausführung des Trockners wurde 
Wenker von der Paintnology GmbH 
unterstützt. Die Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Personen 
hat sich bereits seit vielen Jahren er-
folgreich bewährt und soll in der Zu-
kunft insbesondere für den Automo-
bilbereich weiter ausgebaut werden.

Parts2clean 2013 „auf Kurs“

Die Zeichen für eine erfolgreiche 
Parts2clean 2013 stehen gut: 

Mehr als 100 Aussteller haben bereits 
Mitte Januar ihren Stand für die Ver-
anstaltung vom 22. bis 24. Oktober 
auf dem Messegelände in Stuttgart 
fest gebucht. Laut Veranstalter ist 
ein Trend zu größeren Stand�ächen 
festzustellen, so dass bereits mehr 
als zwei Drittel der Ausstellungs�ä-
che der 2012er Veranstaltung belegt 
sind. Die internationale Leitmesse für 
Teile- und Ober�ächenreinigung hat 
vor gut einem halben Jahr ihren Be-
sitzer gewechselt. 2013 wird die Part-
s2clean gemeinsam vom vorherigen 
Veranstalter, der FairXperts GmbH, 
sowie dem neuen Veranstalter, der 
Deutschen Messe AG aus Hannover, 
organisiert. „Wir haben mit unserer 

Infrastruktur und den bereits beste-
henden Fachmessen in verschiede-
nen wachstumsstarken Märkten im 
Ausland beste Voraussetzungen, um 
die Parts2clean noch internationaler 
ausrichten zu können und die Kom-
petenz der hiesigen Anbieter von 
Teile- und Ober�ächenreinigung im 
Ausland noch bekannter zu machen“, 
sagt Oliver Frese, Geschäftsbereichs-
leiter bei der Deutschen Messe AG. 
So wird es einen Parts2clean-Pavil-
lon auf der von der Deutschen Messe 
AG veranstalteten WIN (World of In-
dustry) Eurasia Metalworking vom 6. 
bis zum 9. Juni in Istanbul geben. Ein 
weiterer Parts2clean-Gemeinschafts-
stand ist für die Surface India vom 17. 
bis zum 20. Dezember in Delhi, Indi-
en, geplant.


