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Die Interessen und das Wohl der Kun-
den der MAP PAMMINGER GMBH 

sind auch für die Zukunft gesichert. Wir 
– Johann Pühretmair und Gerald Leeb –  
haben die Firma mit 01.05.2020 von  
Johann Pamminger übernommen. Nach 
fünfjähriger Vorbereitungszeit haben wir 
uns trotz turbulenter Zeiten der Aufgabe 
mit Zuversicht gestellt.
 
Zuversichtlich, da wir ein grundsolides 
Unternehmen mit sehr anschaulichem 
und treuem Kundenstamm übernommen 
haben, zuversichtlich auch im Wissen, die 
führenden, hochwertigsten und innova-
tivsten Hersteller von Reinigungs- und  
Entfettungsanlagen in Vertretung zu ha-
ben. Diese Kombination wird es uns auch 
in Zukunft ermöglichen, Ihnen die beste 
Beratung, sehr gute Qualität und Zuverläs-
sigkeit zu bieten.
 
MAP wird von uns – den neuen Eigentü-
mern – im Sinne des Gründers weiterge-
führt und weiterentwickelt. Johann Pam-
minger wird uns noch für die nächsten 
Jahre als Konsulent zur Seite stehen. Sein 
Engagement und Weitblick war uns immer 
Vorbild, und auf das Wissen von 25 Jah-
ren Reinigungstechnik wollen wir auch in 
Zukunft nicht verzichten. Danke für deine 
Leistung!
 
Als Partner im Bereich der industriellen 
Teilereinigung wird MAP PAMMINGER für 

Sie auch in Zukunft bei der Konzeptent-
wicklung, Projektierung, Angebotslegung 
sowie Service und Ersatzteilbeschaffung 
erster Ansprechpartner sein. 

Über Innovationen und Neuerungen kön-
nen Sie sich im Blattinneren informieren. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Fir-
ma WK Systemtechnik einen hochwertigen 
Ersatz für unseren langjährigen Partner 
SLE bekommen haben. Eigentümer und 
Geschäftsführer ist Herr Herbert Winter, 
ehemaliger technischer Leiter von SLE und 
unser langjähriger Freund. Ebenfalls be-
grüßen wir die Firma Meier Prozesstech-
nik, die unser Portfolio im Bereich der Va-
kuumtrocknung erweitert. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Durchblättern, ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2021, aber vor allem Gesundheit und 
ein Ende der Pandemie!

Gerald Leeb und 
Johann Pühretmair
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16 Es war mir ein reines Vergnügen
Johann Pamminger tritt nach 30 Jahren  
und erfolgreicher Übergabe kürzer.
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Tiefenreine 
Aluminium-Komponenten
Piesslinger GmbH in Molln ist als Spezialist für die Veredelung von hochdekorativen 
Aluminiumbauteilen bekannt. Eine langlebige Oberflächenqualität verlangt ein hohes Maß 
an Kompetenz in der Oberflächenbehandlung. Alle Ansprüche in einer Anlage zu vereinen, 
gelang mit einer Reihentauchanlage Mega 76W von Ecoclean. 

Mit der Reihentauchanlage komplexe Anforderungen gemeistert: 

Das Komplettpaket mit Kögel-Körben 
und Wigol-Prozesschemie, bezogen 

über MAP PAMMINGER, führte zu einer 
deutlichen Verkürzung der Durchlaufzei-
ten bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Reinigungsergebnisse.

Fenster und Türen, Sanitäreinrichtungen 
und medizintechnische Geräte haben 
eines gemeinsam: Sie müssen nach 
 jahrelanger Verwendung noch einwand-

frei funktionieren und sollen natürlich 
aussehen wie am ersten Tag. Werden 
die Produkte aus Aluminium herge-
stellt, ist es erforderlich, die Oberfläche 
externen Einflüssen gegenüber wider-
standsfähig zu machen, etwa durch 
Pulverbeschichtung oder Eloxal (elekt-
risch oxidiertes Aluminium). Dabei wird 
eine Oxydschicht auf der Aluminium- 
oberfläche erzeugt, die verschiedene 
Farbspektren erhalten.

Piesslinger, der internationale 
Spitzenlieferant

Das 1553 gegründete Familienunterneh-
men errichtete 1950 die erste Eloxalan-
lage für die industrielle Anwendung in 
Europa. Dadurch begründete es seine 
mittlerweile 70-jährige Tradition in der 
Oberflächenveredelung, mit der es unter 
anderem namhafte Fenster- und Türen-
hersteller sowie Bauunternehmen belie-

Johann Pühretmair von MAP PAMMINGER führt Piesslinger-Produktionsleiterin Marie Rebhandl 
in die Tiefen der ergonomischen Benutzerschnittstelle der Ecoclean Mega 76W.



fert. Zudem übernimmt Piesslinger für 
seine Kunden die gesamte Teilelogistik.

Eine weitere Kernkompetenz von Piess-
linger ist die mechanische Bearbeitung 
von Aluminiumkomponenten. „Ausge-
hend von den Ideen der Designer geben 
wir Rohteilen und Profilen durch Sägen, 
Fräsen, Stanzen und Umformen die per-
fekten Formen“, sagt Ing. Marie Rebhandl, 
Produktionsleiterin der Sparte Alumini-
umkomponenten bei Piesslinger. „Die 
dafür benötigten Stanz-, Biege, Zieh- und 
Prägewerkzeuge werden in unserer Werk-
zeugbau-Sparte meist eigens hergestellt.“

Mit einem hohen Automatisierungsgrad 
in der mechanischen Fertigung erzeugt 
Piesslinger als Kompletthersteller in 
Chargen von 100 bis 10.000 Stück jähr-
lich rund 6,7 Mio. hochdekorative Alu-
miniumteile für Top-Anbieter von Haus-
haltsgeräten, Unterhaltungselektronik 
sowie Sanitär- und Medizintechnik.

Hoher Reinigungsanspruch 
für hohe Qualität

Piesslinger gewährleistet trotz des global 
wachsenden Wettbewerbs eine langle-
bige Oberflächenqualität. Diese verlangt 
eine hohe Teilereinheit vor dem Pulver-
beschichten oder Eloxieren. Zwischen 
den einzelnen Bearbeitungsschritten, 
vor allem vor der Oberflächenbehand-

lung, müssen Späne und Kühl-/Schmier-
mittel rückstandsfrei beseitigt werden.

Bis vor kurzem erfolgte die Entfettung 
der Bauteile in den Eloxalanlagen. „Das 
war nicht nur mit langen Wegen inner-
halb des Unternehmens verbunden“, 
beschreibt Ing. Marie Rebhandl einen 
Nachteil dieser Praxis. „Zudem blockierte 
die Reinigung kleiner Chargen häufig die 
riesigen Elektrolysebecken.“

„Nach der Reinigung müssen die Alu-
miniumteile absolut trocken sein“, be-
schreibt Ing. Roland Hackl, Spartenleiter 
Aluminiumkomponenten bei Piesslinger, 
eine zentrale Anforderung an die Teile-
reinigung. „Gegeben, jedoch nicht opti-
mal effizient, war die Möglichkeit, bereits 
eloxierte Ware z. B. nach dem Sägen zu 
reinigen oder vor dem Schweißen die na-
türliche Oxydschicht zu entfernen.“

Wege zur Reinigungslösung

Um die Teilereinigung besser in die Fer-
tigungsprozesse zu integrieren, wollte 
Piesslinger diese näher an die Bearbei-
tungszentren heranbringen. Sie sollte 
so gestaltet sein, dass Maschinenbedie-
ner ohne großen Schulungsbedarf die 
Reinigung einer eben erzeugten Charge 
miterledigen können. „Nicht viele Her-
steller sind in der Lage, die genannten 
Anforderungen in nur einer Anlage zu er-

füllen“, erkannte Roland Hackl bei seinen 
Recherchen. „Wenn überhaupt, können 
die meisten dafür nur kundenspezifische 
Sondermaschinen anbieten.“

In die engere Auswahl schafften es nur 
zwei Anbieter. Einer davon war die MAP 
PAMMINGER GmbH, mit der Piesslinger 
bereits ein langjähriger, guter Kontakt 
verband. „Durch die Vielfalt der reprä-
sentierten Hersteller haben die Teilerei-
nigungsexperten aus Gmunden für jedes 
Problem die passende Lösung“, weiß. 
Marie Rebhandl. „Zudem konnten sie ein-
schließlich Zubehör und Prozesschemie 
ein Gesamtpaket schnüren, das genau 
auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist.“

Außergewöhnliche Standardanlage

Seit Mitte 2019 erfolgt bei Piesslinger die 
Reinigung fast sämtlicher Aluminiumkom-
ponenten in einer Reihentauchanlage 
Mega 76W von Ecoclean. Diese 10 m lan-
ge, knapp 3 m breite und über 3 m hohe 
Anlage verfügt über fünf hintereinander 
angeordnete Tauchbäder. In diesen wer-
den die Teile im Maximalfall zunächst 
wässrig im Tauch-/Injektionsflutverfahren 
gereinigt, dann gespült, abgebeizt, zwei-
mal gespült und mit Heißluft getrocknet.

Darüber hinaus bringt ein Fördersystem 
die Drehgestelle mit den Reinigungskör-
ben von Becken zu Becken. Die Dreh-

Die Reinigung erfolgt vollautomatisch in geschlossenen 
Körben von Kögel mit Reinigungschemie von Wigol.
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gestelle drehen sich axial und zugleich 
senkrecht, um eine optimalen Reini-
gungswirkung zu erzielen. In den beiden 
Reinigungsbädern verstärkt im Bedarfs-
fall eine Ultraschalleinrichtung die Reini-
gungswirkung des Reinigers Wigol VR X 
65 MS NS bzw. der Beize Wigol VR X 22. 
Fundamentale Bestandteile der Anlage 
sind eine Filtration sämtlicher Bäder für 
die Feinreinigung und ein Ölabscheider.

Roland Hackl begeistert an der Mega 
76W besonders die einfache Bedienung: 
„Während die Programmgestaltung für 
die vollautomatisch arbeitende Anlage 
durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgt, 
kann jeder Mitarbeiter die hinterlegten 
Programme anwählen“, sagt er. „Ein Bar-
code-Scanner an der Aufgabestelle der 
Beschickungseinrichtung erleichtert die 
Bedienung und hilft, Fehleingaben prak-
tisch vollständig zu eliminieren.“

Nachhaltiges Gesamtpaket

Die Reinigung der Teile erfolgt mit maxi-
mal 150 kg Chargengewicht in Deckelkör-
ben des deutschen Qualitätsherstellers 
Kögel mit 670 x 480 x 400 mm. „Die korb-
weise Reinigung kleinerer Chargen bis 
hinunter auf 10 Stück bringt uns einiges 
an Flexibilität“, freut sich Roland Hackl. 
„Außerdem sind durch die Beschickung 
im geschlossenen Korb die Beschädigun-
gen der Teile erheblich zurückgegangen.“

Darüber hinaus zeigen sich viele weitere 
Vorteile der umgestellten Teilereinigung 
durch die neue Anlage. „Wir konnten 
unmittelbar nach der Inbetriebnahme 
der Mega 76W die Reinigung im Seri-
enmaßstab beginnen“, bestätigt Marie 
Rebhandl. „Durch das verbesserte Rei-
nigungsergebnis und den um 10 – 15 % 
verkürzten Durchlauf erwarten wir, dass 
sich die Investition in fünf bis sieben Jah- 
ren amortisiert.“ Dazu kommen die logis- 

tischen Auswirkungen durch die haupt-
zeitparallele Reinigung. Zur Wirtschaft-
lichkeit der Mega 76W trägt die Tatsache 
bei, dass sich Piesslinger 80 % der ver-
anschlagten Stromkosten erspart. Die 
Anlage hat nur 9 kW installierte Heizleis-
tung, der Rest wird durch die Abwärme 
vom hausinternen Blockheizkraftwerk 
erbracht. Zudem deckt Piesslinger 40 % 
seines Strombedarfs aus einem Kleinwas-
serkraftwerk auf dem Werksgelände.

 Ing. Roland Hackl
 
 Spartenleiter Aluminium Components, 
 Piesslinger GmbH

„Die korbweise Reinigung kleinerer Chargen bringt 
uns einiges an Flexibilität. Außerdem sind durch die 
Beschickung im geschlossenen Korb die Beschädigun-
gen der Teile erheblich zurückgegangen.“

 Ing. Marie Rebhandl
 
 Produktionsleiterin Aluminium Components, 
 Piesslinger GmbH

„Durch das verbesserte Reinigungsergebnis und 
den um 10 – 15 % verkürzten Durchlauf erwarten 
wir, dass sich die Investition in fünf bis sieben Jahren 
amortisiert.“

oben: Ein Fördersystem bringt die Drehgestelle mit den Reinigungskörben von Becken 
zu Becken. In jedem davon werden diese zum Erzielen einer optimalen Reinigungswirkung 
axial gedreht und zugleich senkrecht bewegt.

links: Ein Barcode-Scanner an der Aufgabestelle der Beschickungseinrichtung erleichtert 
die Bedienung und hilft, Fehleingaben praktisch vollständig zu eliminieren.



Schnell und schonend getrocknet
Wenn es darum geht, auch bei niedrigen Temperaturen und aus tiefen Poren eine  
produktschonende und schnelle Trocknung zu erreichen, ist die Vakuumtrocknung das  
Mittel der Wahl. Mehr als 40 Jahre internationale Erfahrung im Anlagenbau als Partner in  
den unterschiedlichsten Industrien ermöglichen Meier Prozesstechnik den Einsatz der  
jeweils optimalen Technologie zur Trocknung von Bauteilen aller Art.

Bei vielen Produkten ist es aufgrund 
ihrer geometrischen Form beson-

ders schwierig, einen hohen Trock-
nungsgrad zu erreichen, da sich die 
Feuchtigkeit in den Hohlräumen sam-
melt. Bei der Vakuumtrocknung erfolgt 
die Verdampfung von Feuchtigkeit und 
Lösemitteln bei niedrigen Temperatu-
ren, sodass das Produkt nicht beein-
trächtigt wird. So lassen sich extrem 
niedrige Restfeuchtewerte am Bauteil 
erzielen und eine nahezu unbegrenzte 
Vielfalt an Produkten aus verschiedens-
ten Industriezweigen können risikolos 
getrocknet werden.

Individuell und wirtschaftlich 

Die Vakuumtrockner von Meier Prozes-
stechnik erfüllen alle Anforderungen ei-

ner schnellen und produktschonenden 
Trocknung. Sie werden immer individu-
ell für den jeweiligen Prozess konzipiert, 
um die unterschiedlichen Trocknungs-
anforderungen zu erfüllen. 

Die Vakuumtrockner kommen in neuen 
Fertigungslinien zum Einsatz, können 
nachträglich integriert werden oder ar-
beiten autark als Stand-Alone-Lösung 
mit eigener Steuerung. Durch die Viel-
zahl bisher realisierter Vakuumtrock-
nungsanlagen kann Meier Prozesstech-
nik auf standardisierte Komponenten 
und Lösungswege zurückgreifen. Das 
ermöglicht eine wettbewerbsfähige 
Preisgestaltung.

In vielen Fällen ist es wünschenswert, 
einen Vakuumtrockner nicht gleich 

kaufen zu müssen, etwa bei Ausfall ei-
nes bestehenden Vakuumtrockners, 
für Versuchstrocknungen im Bereich 
F&E oder zur Überbrückung, bis eine 
neue Maschine gefertigt ist. Auch für die 
Trocknung komplexer Bauteile in der 
Lohnbearbeitung oder zum Testen die-
ser Trocknungsart ist es vorteilhaft, das 
Gerät leihweise beziehen zu können.

Vakuumtrockner auch zur Miete
 
Meier Systemtechnik bietet daher nicht 
nur im hauseigenen Technikum Ver-
suchsmöglichkeiten an. Es besteht auch 
die Möglichkeit, Vakuumtrockner zu mie-
ten, auch mit anschließender Kaufopti-
on. Dafür stehen Trockner in mehreren 
Varianten als Frontlader und Toplader 
immer kurzfristig zur Verfügung.

Vakuum-Trocknungsanlagen von Meier Prozesstechnik:

Meier Prozesstechnik hat mehr als 40 Jahre 
internationale Erfahrung und ist auf 
Vakuum-Trocknungsanlagen spezialisiert.

Vakuumtrockner von Meier Prozess-
technik werden immer individuell 
für den jeweiligen Prozess konzipiert.

Vakuumtrockner sind in mehreren 
Varianten als Frontlader und Toplader 
verfügbar, auch als Mietgeräte.
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Drehteilereinigung für steigende 
Anforderungen
Steigende Stückzahlen und immer komplexere Teilegeometrien von Drehteilen aus 
unterschiedlichen Werkstoffen erhöhten bei der CNC-Dreherei Otto Kapferer GmbH die 
Anforderungen an die Teilereinigung. 

Spritz-Flut-Teilereinigung sichert 
Prozesssicherheit in der Weiterverarbeitung

Mit einer über MAP PAMMINGER be-
zogenen Spritz-Flut-Reinigungsan- 

lage MAFAC JAVA erzielt das Unterneh-
men perfekte Reinigungsergebnisse. Ge-
meinsam mit der langjährig bewährten 
MAFAC ELBA trägt sie durch hohe Kapa-
zität, Flexibilität und Ausfallssicherheit zur 
Zukunftssicherheit des Unternehmens bei.

Maschinen, in denen sich etwas be-
wegt, brauchen Drehteile. Auf deren 

Herstellung aus Aluminium, Stahl, 
Messing und Kunststoff mit 6 bis 65 
mm Durchmesser und mit bis zu 250 
mm Länge hat sich die Otto Kapferer 
GmbH spezialisiert. Auf einem Maschi-
nenpark mit 26 modernen CNC-Dreh-
zentren fertigen die 32 Mitarbeiter 
in der Produktionshalle des 1949 
gegründeten Unternehmens in Fulpmes 
(Tirol) täglich 40.000 bis 45.000 Stück 
davon.

Oberflächenbehandlung 
braucht Teilereinheit

Die Teile weisen unterschiedliche Kom-
plexitäten auf. „Die Qualitätsansprüche 
der Kunden sind kontinuierlich im Stei-
gen begriffen“, sagt Peter Huter, seit 
2006 geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Kapferer. „Unser Benchmark 
ist Österreichs größter Motorradher-
steller, dessen Fahrzeuge mit unseren 

Aus Aluminium, Stahl, Messing und Kunst-
stoff fertigt Kapferer Präzisions-Drehteile 
für Motorräder, Traktoren, Maschinen und 
Elektrogeräte. Bild: Chris Hasibeder
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Drehteilen an Bord seit den 1980er Jah-
ren immer wieder Motorsportlern zu 
Weltmeistertiteln verhelfen.“

Bevor die Drehteile just in time zum Kun-
den gehen, werden sie im Haus nachbe-
arbeitet, montiert, verpackt und etikettiert 
sowie von Partnerunternehmen gehär-
tet, geschliffen und oberflächenveredelt. 
Dazu müssen sie zuverlässig von Spänen 
und Kühl-/Schmiermitteln befreit werden. 
„Die Teilereinigung ist für uns daher seit 
Jahrzehnten ein wichtiges Thema“, erklärt 
Peter Huter. „Unsere erste Reinigungsan-
lage haben wir nach Beratung durch die 
herstellerunabhängigen Teilereinigungs-
spezialisten von MAP PAMMINGER 1991 
in Betrieb genommen.“

Dabei handelt es sich um eine Toploa-
der-Arbeitsplatzanlage des österreichi-
schen Herstellers BUPI Golser, die heute 
noch für die Reinigung der Transportge-
binde verwendet wird.

MAFAC-Reinigungsanlagen 
für wachsende Anforderungen

Das Spritz-Reinigungsverfahren mit Rei-
nigungschemie auf wässriger Basis hatte 
sich bewährt. Das rasche Unternehmens-
wachstum und die steigenden Stückzah-
len machten jedoch 2003 die Anschaf-
fung einer Anlage mit höherer Kapazität 
erforderlich. „Wegen der hervorragen-
den Erfahrungen mit der Beratung und 
Betreuung durch MAP PAMMINGER wen-
deten wir uns wieder an die Experten aus 
Gmunden“, berichtet Peter Huter.

Die Wahl fiel auf eine MAFAC SF6040. 
„Obwohl die Reinigungsmaschine ihre 
Aufgaben jahrelang sehr zufriedenstel-
lend erfüllte, wurde sie als Einbad-Anlage 
mit der Zeit von den strenger werdenden 
Reinheitsanforderungen überholt“, sagt 
Gerald Leeb, Geschäftsführender Gesell-
schafter der MAP PAMMINGER GMBH. 
„2007 erfolgte die Ablösung durch die 

damals neu entwickelte MAFAC ELBA.“ 
Diese kompakte Spritzreinigungsanla-
ge mit Zweibad-Technik ist für die Rei-
nigung von Kleinteilen im Anschluss an 
zerspanende Bearbeitungsprozesse 
optimiert. Sie reinigt zuverlässig Schütt-
gut, Einzelwerkstücke und Chargen aus 
Edelstahl, Stahl, Guss, Nichteisenmetal-
len oder Kunststoff vor der anschließen-
den Oberflächenbehandlung. Mit einem 
Reinigungs- und einem Spülgang sowie 
dem rotierenden Impulsblassystem für 
die Teiletrocknung sorgt die Anlage für 
sichere Reinigungs- und Trocknungser-
gebnisse. Die Vorgängeranlage wurde 
übrigens von MAP PAMMINGER an einen 
benachbarten Betrieb weitervermittelt, 
wo sie bis heute im täglichen Einsatz gute 
Dienste leistet.

Kapazitätserweiterung und 
Ausfallssicherheit 

Stückzahlen und Anforderungen stiegen 
weiter, ebenso die Komplexität der Tei-
legeometrie. „Auch bei lang laufenden 
Teilen kommen mit jeder Modifikation 
Dinge hinzu“, weiß Peter Huter. „Speziell 
bei Aluminiumteilen stellen zusätzliche 
Ausnehmungen, Fasen oder Hinter-
schneidungen bei gleichzeitig enger wer-
denden Toleranzen auch völlig neue He-
rausforderungen an die Teilereinigung.“ 
Deshalb begann vor einigen Jahren er-
neut die Suche nach einer geeigneten 
Teilereinigungsanlage zur Bewältigung 

 Peter Huter
 
 geschäftsführender Gesellschafter, 
 Otto Kapferer GmbH

„Speziell bei Teilen mit komplexer Geometrie und  
starker Verunreinigung mit Kühl-/Schmiermitteln 
spielt das Spritz-Flut-Reinigungsverfahren der Zwei-
bad-Anlage MAFAC JAVA seine Überlegenheit aus.  
Es führt in einem sehr kurzen Reinigungszyklus  
zuverlässig zu einem tadellosen Ergebnis.“

Die oft komplexen Drehteile ent-
stehen auf über 20 CNC-Drehmaschinen in 

einer modernen Produktionshalle in Fulpmes. Sie werden 
von Partnerbetrieben gehärtet, geschliffen und oberflächenveredelt
 sowie im Haus nachbearbeitet, montiert, verpackt und etikettiert. 
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der gestiegenen Stückzahlen und Qua-
litätsansprüche. „Die neue Anlage sollte 
die bestehende MAFAC Elba nicht ab-
lösen,  sondern ergänzen und die Aus-
fallssicherheit erhöhen“, sagt Ing. Patrick 
Huter. Der Sohn des Geschäftsführers 
ist als Betriebsleiter in solche Entschei-
dungsprozesse eingebunden. „Deshalb 
mussten wir sie nicht für künftige Ge-
samtstückzahlen dimensionieren.“

Vorsprung durch 
Spritz-Flut-Reinigung 

Die Teilereinigungsexperten von MAP 
PAMMINGER empfahlen eine MAFAC 
JAVA mit Spritz-Flut-Reinigungsverfahren. 
Bei diesem erfolgt die Teilereinigung auf 
mehrere Arten gleichzeitig. Die Düsen 
des patentierten Spritzsystems drehen 
sich um den Korb, sodass ihr Strahl von 
allen Seiten auf die Teile gespritzt wird. 
Zugleich kann die Waschkammer bis zu 
knapp drei Viertel geflutet werden. Da 
die Düsen auch unter Wasser sprühen, 
dringt die Reinigungsflüssigkeit in alle 
Hohlräume ein und wird dort bewegt. So 

findet auch in schlecht zugäng-
lichen Hohlräumen eine hydro-
mechanische Reinigung statt. Je 
nach Anforderung steht dabei 
der Korb fest, wird durch das 
Flutbad pendelnd bewegt oder 
um die eigene Achse gedreht.

„Speziell bei Teilen mit komplexer Geome-
trie und starker Verunreinigung mit Kühl-/ 
Schmiermitteln spielt das Spritz-Flut-Rei-
nigungsverfahren der Zweibad-Anlage 
MAFAC JAVA seine Überlegenheit aus“, 
freut sich Peter Huter. „Es führt in einem 
sehr kurzen Reinigungszyklus zuverlässig 
zu einem tadellosen Ergebnis.“

Reinigungsanlage als 
Produktivitätsfaktor 

Ebenso drehbar wie die Waschdüsen sind 
die Trockenluftauslässe der MAFAC JAVA. 
Die Trocknung der gereinigten Drehteile 
erfolgt mit vorgewärmten Druckluft-Im-
pulsen. Die sehr kompakte Maschine 
kommt daher ohne Vakuumtrocknung 
aus. „Auch zwischen Reinigungs- und 

 Ing. Patrick Huter
 
 Betriebsleiter, 
 Otto Kapferer GmbH

„Die nunmehrige Anordnung mit zwei 
MAFAC-Reinigungsanlagen trägt durch eine 
hohe Kapazität, Flexibilität und Ausfallssicherheit 
zur Zukunftssicherheit unseres Unternehmens bei.“

Spülgang erfolgt ein Abblasvor-
gang, um möglichst viel Schmutz 
bereits mit dem ersten Bad aus-
zuscheiden“, ergänzt Gerald 
Leeb. Ein großer Medientank, 
der darin integrierte Koales-
zenz-Ölabscheider und eine ex- 
trem schnelle Medienentleerung 

reduzieren unproduktive Nebenzeiten. 

Die bedienerfreundliche Touchpanel- 
Steuerung sorgt für eine komfortable 
und schnelle Programmierung und Be-
dienung. Das nutzen die Drehteilspezia-
listen von Kapferer intensiv, indem sie für 
bestimmte Teilegruppen optimierte Pro-
gramme verwenden und so den Durch-
satz optimieren.

MAP PAMMINGER empfahl aus mehre-
ren Gründen erneut eine MAFAC-Anlage. 
Dazu gehörten die Instandhaltung, der 
Service und die Wartung. Diese werden 
direkt vom Hersteller geleistet und zahl-
reiche Gleichteile reduzieren den Auf-
wand für die Ersatzteilebevorratung. Ein 
weiterer Grund war der Reinigungsraum 
der MAFAC JAVA, der gleich wie jener 
der MAFAC ELBA aufgebaut ist. Dadurch 
können für die Reinigung der Teile in bei-
den Anlagen dieselben Körbe verwendet 
werden. „Dadurch beschränkte sich un-
sere Investition auf die Anschaffung der 
zusätzlichen Maschine“, freut sich Patrick 
Huter. „Die nunmehrige Anordnung mit 
zwei MAFAC-Reinigungsanlagen trägt 
durch eine hohe Kapazität, Flexibilität 
und Ausfallssicherheit zur Zukunftssi-
cherheit unseres Unternehmens bei.“

Angesichts eines stetigen Unternehmens-
wachstums bleibt die 2007 in Betrieb 
genommene Spritzreinigungsmaschine 
MAFAC ELBA unverzichtbar und leistet 
auch weiterhin gute Dienste

Thomas Matzak führt sämtliche Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit der Teilereinigung aus, vom Teilehand-
ling bis zur Programmierung. Er schätzt den hohen 
Bedienungskomfort der MAFAC JAVA durch die Steue-
rung und Visualisierung MAVIATIC® mit Touch-Screen.

Sehr zufrieden mit dem Reinigungs-
ergebnis zeigt sich Peter Huter, ge-
schäftsführender Gesellschafter, Otto 
Kapferer GmbH, im Gespräch mit 
Gerald Leeb von MAP PAMMINGER.



Maximal klein
Trocken, schnell und elegant zu reinigen ist die 
Spezialität der Coli-Cleaner des bayerischen  
Premiumherstellers Ossberger. Dessen einzig-
artige Vibrationsreinigung gibt es nun in einem 
neuen Anlagensetting. Der Coli-Cleaner XS ist  
maximal klein, dabei voll im Takt und bei  
definierter Öl-Rückgewinnung CO²-neutral.

Im Coli-Cleaner-Verfahren wird 
das Werkstück in Vibration ver-
setzt, wodurch sich anhaftende 
Teile lösen und im Luftstrom 
abgesaugt werden. Durch den 
Dauer-Impuls schwebt das 
Werkstück und wird so rundum 
sauber. Da die Reinigung nicht 
chemisch, sondern physikalisch 
stattfindet, werden Reinigungs-
medien gespart und das Bauteil 
ist nach der Reinigung sofort 
weiter verarbeitbar. Der Prozess 
lässt sich in hohem Takt mit si-
cherem Ergebnis reproduzieren. 
Die Vibrationsreinigung im Coli- 
Cleaner-Verfahren ist deshalb in 
vielen Reinigungsprozessen das 
Mittel der Wahl.

Platzwunder auf 1/3 m² 

Der Coli-Cleaner XS verbindet 
die Vorteile der bisherigen An-
lagenserien und bringt sie auf 
einer Stellfläche von gerade 
einmal 600 x 600 mm unter. Ein 
wahres Platzwunder, das sich 
problemlos nachträglich in Pro-
duktionslinien integrieren lässt, 

auch wenn wenig Raum vorhan-
den ist. Die Anlage reinigt vollau-
tomatisch im Sekundentakt, das 
Verfahren eignet sich auch sehr 
gut als Vorreinigung oder kalte 
Trocknung von Werkstücken vor 
dem Messen.

Die Trockenreinigung findet stei-
genden Absatz, denn Ressour-
cen wie Energie, Reinigungsme-
dien, Zeit oder Raum werden 
in Produktionslinien immer be-
dachter eingesetzt. Die Trocken-
reinigung des Coli-Cleaner XS 
ist diesbezüglich besonderes 
elegant. Allein durch den Einsatz 
von Vibration gelingt es, Fest-
stoffe wie Späne, Partikel oder 
Abrieb von Bauteilen zu lösen. 
Auch Flüssigkeiten wie Öl und 
Emulsion können entfernt und 
zudem recycelt werden. Bereits 
in einer Linienfertigung mit ei-
ner typischen Ölverschleppung 
von 0,5 g pro Werkstück ist der 
gesamte Prozess rechnerisch 
CO²-neutral. Die Leistungsauf-
nahme des Coli-Cleaner XS liegt 
bei 4 kW.

Der kleinste Vibrations-Sauber-
mann aus dem Hause Ossberger:

Der Coli-Cleaner XS von Ossberger 
bietet auf nur 600 x 600 mm Stellfläche 
Vibrations-Trockenreinigung im Sekun-
dentakt und arbeitet bei 4 kW 
Leistungsaufnahme CO2-neutral.
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Reinheitsanforderung 
zehnfach übererfüllt
Als weltweit gefragter Zulieferbetrieb steht STIWA Advanced Products GmbH für innovati-
ve Produktlösungen sowie kostenoptimale und qualitativ hochwertige Serienprodukte und 
Montagebaugruppen. Ein wesentlicher Aspekt dieses Qualitätsanspruchs ist die Ausrichtung 
der Produktion auf immer höhere Reinheitsanforderungen. 

Mit CO²-Schneestrahl Schweißrückstände prozesssicher entfernt

Mit einer über die MAP PAMMINGER 
GMBH bezogenen neuen Technik 

kann STIWA in diesem Bereich nun neue 
Maßstäbe setzen: Mit der Integration des 
CO²-Schneestrahl-Verfahrens von acp in 
die Fertigungslinie werden die Anforde-
rungen hinsichtlich des Restschmutzge-
wichtes aktuell zehnfach übererfüllt.

Automobile und Beschläge für Fenster 
und Türen enthalten eine Vielzahl kom-
plex geformter Metallteile. Diese müssen 
viele Jahre lang hohe Kräfte aufnehmen 

und auch dann noch zuverlässig und 
problemlos ihre Funktion erfüllen. Da 
Gewicht und Materialkosten eine immer 
größere Rolle spielen, ersetzen komplex 
gebogene Blechteile solche aus Guss 
oder aus dem Vollen zerspante Gebilde.

Komplexe Teile für Automobile 
und Beschläge

Die Produktion komplexer Stanz-Bie-
geteile aus 1–6 mm starken hochfesten 
Blechen und aus diesen mittels Laser-

schweißen geschaffener Baugruppen in 
hohen Stückzahlen ist Kernkompetenz 
der STIWA Advanced Products GmbH in 
Gampern bei Vöcklabruck (OÖ). Erfah-
rung und Know-how in den Fertigungs-
technologien Laserschweißen, Spritzgie-
ßen, Stanzen und Montage sind die Basis 
für kostenoptimale und qualitativ hoch-
wertige Produkte und machen STIWA zu 
einem bevorzugten Partner der europä-
ischen Automobil- und Fensterindustrie.
Mit außerordentlichen Ansprüchen an 
die Qualität fertigt das Unternehmen für 

Eine bis fünf fest montierte 
JetModul-Düseneinheiten pro 
Reinigungskammer bearbeiten 
die bis zu 20 Schweißnähte der 
Laserschweißbaugruppen.



die Automotive-Branche z. B. hochwertige 
Laserschweißbaugruppen für Fahrwerk, 
Lenkung und Getriebe. Die Fertigungstie-
fe reicht dabei von der Stanztechnik, der 
Kaltumformung mit Folgeverbund- und 
Transferwerkzeugen über Laserschweiß-
verfahren bis zur vollautomatischen 
Montage kompletter Baugruppen. 

Diese erfolgt auf hoch performanten 
Montageanlagen der Konzernschwester 
STIWA Automation. Eine konsequente Di-
gitalisierung der gesamten Prozesskette 
mittels Software des Geschäftsbereichs 
Manufacturing Software ermöglicht die 
Herstellung der Produkte mit kürzesten 
Taktzeiten in hoher und nachvollziehba-
rer Qualität.

Weiter steigende 
Reinheitsanforderungen

Zu diesem Qualitätsanspruch gehört 
auch die Einhaltung der Ansprüche von 
Kunden an die Reinheit der Teile. „Bei ei-
nem Auftrag für Getriebeteile konfrontier-
te uns ein deutscher Autohersteller mit 
einer besonders rigiden Restschmutzan-
forderung“, berichtet DI (FH) Josef Loder-
bauer, Prozessentwicklung Oberflächen-
technik bei STIWA Advanced Products. 
„Er spezifizierte, dass diese völlig frei von 
losen Schweißspritzern sein müssen.“

Das macht eine Reinigung der Teile nach 
dem Schweißen und vor der Montage 
erforderlich. Angesichts des hohen Tei-
ledurchsatzes mit Taktzeiten von 3,5 bis 
4,5 Sekunden kam nur eine nahtlos in die 
Fertigungslinie integrierte Inlinereinigung 
in Betracht. Wegen der anschließenden 
Montage durften die Teile im Reinigungs-
vorgang zudem nicht nennenswert er-
wärmt werden. Diese Kriterien haben 
einen wesentlichen Einfluss auf die Wahl 
der Reinigungsmethode.

Innovatives Reinigungsverfahren

Durch den Kontakt mit MAP PAMMINGER 
lernten die Prozessentwicklungsexperten 
von STIWA Advanced Products das inno-
vative CO²-Schneestrahlreinigungsverfah-
ren der acp – advanced clean production 

 DI (FH) Josef Loderbauer
 
	 Prozessentwicklung	Oberflächentechnik,		
 STIWA Advanced Products GmbH

„Laut Kundenvorgabe ist ein Restschmutzgewicht 
von 1,5 mg zulässig. Tatsächlich erreichen wir mit 
0,1 mg weniger als ein Zehntel dieses Wertes.“

Josef Loderbauer und Sascha Gawlas von STIWA Advanced Products erörtern mit
Gerald Leeb (von rechts) die Betriebsdaten der CO²-Schneestrahlreinigungsanlage, 
die seit der Aufnahme des Serienbetriebes völlig störungsfrei arbeitet.

Flüssiges Kohlendioxid entspannt beim 
Austritt aus der Zweistoff-Ringdüse des 
quattroClean-Systems zu feinen CO2-Kris-
tallen. Beim Auftreffen auf die Bauteilo-
berfläche mit Überschallgeschwindigkeit 
werden filmische und partikuläre Verun-
reinigungen rückstandsfrei und trocken 
entfernt.

Die Reinigung erfolgt in die 
Fertigungslinie integriert in einer 
vom Schwesterunternehmen STIWA 
Automation entwickelten Anlage mit 
vier hintereinander angeordneten 
Reinigungskammern.
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GmbH kennen. Deren quattroClean-Sys-
tem nutzt als Prozessmedium flüssiges 
Kohlendioxid, das beim Austritt aus der 
patentierten Zweistoff-Ringdüse zu feinen 
CO²-Kristallen entspannt. Diesen Kern-
strahl bündelt ein ringförmiger Druck-
luft-Mantelstrahl und beschleunigt ihn 
auf Überschallgeschwindigkeit. Beim Auf-
treffen des -78,5°C kalten Schnee-Druck-
luftgemischs auf die zu reinigende Ober-
fläche kommt es zu einer Kombination 
verschiedener Effekte thermischer, me-
chanischer, sublimations- und lösemit-
telähnlicher Natur. Dadurch lösen sich 
filmische Verunreinigungen und werden 
gemeinsam mit etwaigen Partikeln und 
Spänen prozesssicher entfernt.

Da sich der Strahl zielgerichtet einsetzen 
lässt, eignet sich dieses Verfahren sehr 
gut zur selektiven Reinigung von Bautei-
len, die nur eine lokal begrenzte sauber-
keitskritische Oberfläche aufweisen. Die 
abgelösten Verunreinigungen werden 
durch den Druckluftstrahl weggeströmt 
und mit dem nun gasförmigen CO² ab-
gesaugt. Die Werkstücke sind nach der 
Reinigung trocken. Sämtliche Prozesspa-
rameter lassen sich über die übergeord-
nete Automatisierungssoftware steuern 
und überwachen. Dadurch ist dieses Ver-
fahren prädestiniert für die Integration in 
die automatisierte Fertigungslinie.

Gründlich evaluiert

„Obwohl wir die Vorteile des Verfahrens 
für unsere Aufgabenstellung sofort er-
kannten, machten wir uns die Entschei-
dung nicht leicht“, erklärt Sascha Gawlas. 
„Erst nachdem wir – unter anderem in 
Versuchen am Fraunhofer-Institut in 
Berlin – die Tauglichkeit des Verfahrens 

 Sascha Gawlas, MSc
 
 Prozessentwicklung, 
 STIWA Advanced Products GmbH

„Seit die Anlage in den Serienbetrieb ging, arbeitet sie 
dank der verschleißfrei arbeitenden JetModul-Düsen- 
einheiten von acp völlig störungsfrei.“

evaluiert hatten, haben wir über STIWA 
Automation und MAP PAMMINGER mit 
acp Kontakt aufgenommen.“

Auch danach waren zur Festlegung der 
Anzahl, Ausführung und Anordnung 
der Düsensysteme für die CO²-Schnee-
strahlreinigung innerhalb der vollauto-
matischen Produktionslinie noch einige 
Testreihen erforderlich. Diese wurden 
– stets begleitet durch die Reinigungsex-
perten von MAP PAMMINGER – im Werk 
von acp durchgeführt. „Dabei stellten uns 
die Vielfalt und die komplexe Geometrie 
der Bauteile ebenso vor enorme Heraus-
forderungen wie die Spezifikation der zu 
entfernenden losen Schweißspritzer“, sagt 
Josef Loderbauer. „Deren höchste Haft-
kraft von 5 N ist normalerweise nur mit 
mechanischen Mitteln zu überwinden.“

Integration als Plug-and-Play-Lösung

STIWA Automation konstruierte eine An-
lage, in der die CO²-Schneestrahlreini-
gung als Plug-and-Play-Lösung integriert 
ist. Ein Roboter setzt die ankommenden 
Teile auf einen Werkstückträger, auf dem 
sie durch die Reinigungsanlage gefördert 
werden. Pro Baugruppe sind je nach Typ 
bis zu 20 Schweißnähte zu bearbeiten. 

„Wir entschieden uns für eine Anordnung 
von vier hintereinander angeordneten 
Reinigungskammern mit je einer oder 
mehreren fest montierten JetModul-Dü-
seneinheiten“, erläutert Sascha Gawlas. 
„Dank sehr guter Unterstützung durch 
acp konnten unsere Kollegen von STIWA 
Automation Konstruktion und Bau der 
Anlage in sehr kurzer Zeit erledigen.“

Beeindruckendes Ergebnis

Bereits bei den Versuchsreinigungen am 
Standort von acp zeigte sich, dass das 
Verfahren mit den JetModul-Düsenein-
heiten als Kernstück der CO²-Schnee-
strahltechnologie von acp prozesssicher 
funktioniert. „Im laufenden Betrieb bestä-
tigt sich dieses Ergebnis in den visuellen 
Kontrollen und Restschmutzanalysen, die 
wir stichprobenartig durchführen“, bestä-
tigt Josef Loderbauer. „Dazu trägt auch 
die zuverlässig funktionierende Düsen-
überwachung bei, die bei Abweichungen 
in den Prozessgrößen sofort reagiert.“

Positiv ist auch die Reaktion des Kunden, 
der nicht nur das Ergebnis, sondern auch 
den Prozess formell abnehmen muss. 
„Ein halbes Jahr nach den ersten Mus-
terteilen ging die Anlage in den Serien-
betrieb“, berichtet Sascha Gawlas. „Dank 
der verschleißfrei arbeitenden JetMo-
dul-Düseneinheiten von acp arbeitet sie 
seither völlig störungsfrei.“ Beeindruckt 
zeigte sich der Kunde auch von dem Maß 
der Erfüllung der Reinheitsanforderun-
gen. „Laut Vorgabe ist ein Restschmutz-
gewicht von 1,5 mg zulässig“, präzisiert 
Josef Loderbauer. „Tatsächlich erreichen 
wir mit 0,1 mg weniger als ein Zehntel 
dieses Wertes.“

Die STIWA Advanced Products GmbH 
in Gampern fertigt eine breite Palette 
komplexer Teile für die europäische 
Automobilindustrie.
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Saubere Teile erleichtern 
LKW-Wartung
LKW- und Bushersteller Scania betreibt Serviceniederlassungen an Europas Autobahnen, 
unter anderem in Puch/Urstein bei Salzburg. Dort erfolgt die Reinigung der Fahrzeugteile als 
Reparaturvorbereitung in einer über die MAP PAMMINGER GMBH bezogene BUPI CLEANER® 
Powertec Basic 4. Die robuste Einbad-Teilereinigungsanlage sorgt mit umweltfreundlicher, 
schneller Reinigung für kurze Boxenstopps. 

In Puch/Urstein nahe Salzburg eröffnete 
Scania Österreich am 1. März 2021 ei-

nen Wartungsstützpunkt für LKW, Busse 
und Industriemotoren von Scania sowie 
Auflieger und Kühlgeräte verschiedener 
Hersteller. „Unsere 29 Mitarbeiter, davon 
sieben Lehrlinge, leisten jährlich 23.000 
Arbeitsstunden“, erklärt Werkstattleiter 
Hermann Kittl.

Reparaturvoraussetzung 
Teilereinheit

Vor der Reparatur müssen die Metall- 
und Kunststoffteile aus Motor, Getriebe 
oder Fahrwerk der Schwerfahrzeuge von 
ihren Verunreinigungen befreit werden. 
Zur Ausstattung der Scania Servicenie-
derlassung gehört daher auch eine über 
die MAP PAMMINGER GMBH bezogene 
Teilereinigungsanlage.

Dabei handelt es sich um eine BUPI 
CLEANER® Powertec Basic 4 des öster-
reichischen Herstellers BUPI Golser Ma-
schinenbau GmbH. In dieser 1-Bad-An-
lage können Bauteile bis 1.060 x 1.060 
x 700 mm (l x b x h) und bis zu 900 kg 
gereinigt werden. Dazu werden die in 
einem Reinigungskorb rotierenden Tei-
le aus feststehenden Spritzregistern 
mit einer wässrigen Reinigungslösung 
beaufschlagt. Von Reinigungsmittel-
tank und -pumpe bis Ölabscheider und 
Schaltschrank sind alle wartungsrele-
vanten Einrichtungen auf einer Seite an-
geordnet. So kann die Maschine ohne 
Abstand direkt in einer Ecke des Rau-
mes betrieben werden.

BUPI CLEANER® Reinigungsanlage erhöht Effizienz:

 Hermann Kittl
 
 Werkstattleiter  
 Scania Puch/Urstein

„Der Umgang mit der Maschine ist denkbar einfach 
und der Reinigungsvorgang in der geschlossenen An-
lage sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung. Der 
schnelle Reinigungsvorgang hilft uns, die LKW-Boxen-
stopps kurz zu halten.“

Zuverlässige 
Reinigungsanlage

„Die Robustheit und Zuverlässigkeit der 
Teilereinigungsanlagen von BUPI Golser 
hatte bereits die Vorgängermaschine an 
unserem früheren Standort unter Be-
weis gestellt“, berichtet Hermann Kittl. 
„Sie hat uns 22 Jahre lang treue Dienste 
geleistet.“ Nach einer Generalüberho-
lung beim Hersteller wird sich diese An-
lage noch viele weitere Jahre bei einem 
anderen Anwender bewähren. Das Wo-
chensteuerungsprogramm der BUPI 
CLEANER® Powertec Basic 4 sorgt für 
ein vollständiges Abschalten der Anlage 
außerhalb der Betriebszeiten. Gemein-
sam mit der ebenfalls von der MAP PAM-
MINGER GMBH gelieferten Reinigungs-
chemie von Wigol sorgt das für einen 
umweltfreundlichen Betrieb und geringe 
Betriebskosten. 

Erleichterung beim An- und Abtrans-
port der zu reinigenden Teile bringt der 
Zubringewagen, der zur Anlage gehört. 
Der Reinigungszyklus dauert rund zehn 

Minuten. „Der Umgang mit der Maschine 
ist denkbar einfach und der Reinigungs-
vorgang in der geschlossenen Anlage 
sorgt für eine angenehme Arbeitsum-
gebung“, bestätigt Hermann Kittl. „Der 
schnelle Reinigungsvorgang hilft uns, die 
LKW-Boxenstopps kurz zu halten.“

In Puch-Urstein bei Salzburg betreibt Scania 
Österreich einen Wartungsstützpunkt. Die 
Reinigung der Metall- und Kunststoffteile 
aus Motor, Getriebe oder Fahrwerk der 
Schwerfahrzeuge zur Reparaturvorberei-
tung erfolgt auf einer über die MAP PAM-
MINGER GMBH bezogenen 1-Bad-Anlage 
BUPI CLEANER® Powertec Basic 4 der BUPI 
Golser Maschinenbau GmbH.
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Administration und Vertrieb gestärkt
Manfred Grafinger und Monika Leeb verstärken Vertrieb und Back Office und sichern die 
hohe Betreuungsqualität unserer wachsenden Kundenbasis.

Neuzugänge im Team und im Produktportfolio:

Bereits seit Mai 2019 verstärkt Man-
fred Grafinger die Vertriebsmann-

schaft der MAP PAMMINGER GMBH. 
Der 38-jährige verfügt über langjährige 
Berufserfahrung und unterstützt die be-
stehende Vertriebsmannschaft vor allem 
im After Sales Bereich von Zentral- und 
Ostösterreich. Kunden in ganz Öster-
reich profitieren besonders von seiner 
hohen Kompetenz im Bereich der Reini-
gungschemie.

Im Jahr 2020 erweiterte die MAP  
PAMMINGER GMBH ihr Kundenbetreu-
ungsteam mit Monika Leeb. Die gelernte 
Büro- und Versicherungskauffrau verfügt 
über langjährige Berufserfahrung und 

ist mit dem Unternehmen und dessen 
Kundenbeziehungen bestens vertraut. 
Neben ihren administrativen Aufgaben 

unterstützt Monika Leeb die bestehende 
Mannschaft vor allem bei Kundenbetreu-
ung und Ersatzteileservice.

Verstärkung im Produktportfolio
Neuzugang im MAP-Produktportfolio ist der  
Premiumhersteller WK Systemtechnik mit 
Schwerpunkt auf Inline-Reinigungslösungen.

WK Systemtechnik ist spezialisiert 
auf industrielle Beölungsanlagen, 

wässrige Reinigungsanlagen und Kon-
servieranlagen. „Unsere Stärke liegt in 
der Integration dieser Peripheriegeräte 
als Inline-Lösungen in Fertigungsstra-
ßen, Bearbeitungszentren und Pressli-
nien“, erklärt Herbert Winter, Geschäfts-
führer bei WK.

Durch langjährige Erfahrung der Mitar-
beiter im Bereich der Beölungs-, Konser-
vierungs- und Reinigungstechnik konn-
te ein außerordentliches technisches 
Know-how erarbeitet werden. „Zudem 
bietet uns WK mit seiner Mannschaft die 
Möglichkeit, alle in der Vergangenheit 
gelieferten SLE – Anlagen zu servicieren“, 
ergänzt Johann Pühretmair. 

„Als Partner von MAP PAMMINGER 
profitieren wir von deren lang- 
jähriger Technologieführerschaft 
und herstellerunabhängigen, 
partnerschaftlichen Fachbera-
tung.“ freut sich Herbert Winter 
auf die Partnerschaft.

 Herbert Winter
 
 Geschäftsführer
 WK Systemtechnik:

„Ich freue mich, dass unser Marktauftritt in Österreich 
durch die Partnerschaft des Branchenführers MAP 
PAMMINGER GMBH im Bereich der industriellen  
Teilereinigung und Teilekonservierung verstärkt wird.“



Unsere Partner

Es macht mich sehr glücklich, dieses 
Ziel in meinem Leben erreicht zu ha-

ben. Nun möchte ich Sie auf eine kurze 
Reise in die MAP-Geschichte mitnehmen. 

1989 gründete ich gemeinsam mit ei-
nem Partner mein erstes Unternehmen, 
die MVP Umwelttechnik. Der Unterneh-
mensgegenstad war der Vertrieb von 
biologischen Reinigungsmitteln als Er-
satz für die damals sehr häufig verwen-
deten Lösemittelreiniger.

1995 folgte die Gründung der MAP 
PAMMINGER GMBH mit dem Ziel, Reini-
gungsanlagen auf wässriger Basis zu ver-
kaufen. Dieses Mal führte ich das Unter-
nehmen allein und bemerkte rasch, dass 
ein einziger Hersteller die Anforderun-
gen auf dem Markt nicht abdecken kann. 
In den folgenden Jahren entwickelte sich 
ein Produktprogramm aus verschiede-
nen Herstellern, mit unterschiedlichen 
speziellen Schwerpunkten, die unterein-
ander nicht im Wettbewerb standen. Mit 
dieser produzentenunabhängigen Bera-
tung waren wir Vorreiter in Österreich. 
Die stetig steigenden Anforderungen 

an die Bauteilesauberkeit 
waren die Triebfeder un-
seres Erfolges. Neben 
der persönlichen Bera-
tung und dem Verkauf 
der Reinigungssysteme 
veranstaltete ich im Tech-
nologiezentrum Gmunden 
dreimal das „MAP Symposium“ 
– ein Event für Kunden und Partner aus 
der industriellen Bauteilereinigung.

Vor mehr als fünf Jahren begann der 
Prozess der Unternehmensübergabe. 
Da meine beiden Töchter das Angebot 
der Firmenweiterführung dankend ab-
gelehnt haben, musste ich meine Su-
che ausweiten. In Johann Pühretmair, 
der bereits seit 12 Jahren Teil des MAP-
Teams war, und Gerald Leeb, meinem 
„Firmkind“ und langjährigen erfolgrei-
chen Verkäufer, fand ich zwei motivierte 
Personen, die das Unternehmen in mei-
nem Sinne weiterführen wollten. Heute 
weiß ich, dass dieser Entschluss eine 
sehr gute Entscheidung war. Seit über 
einem Jahr fungieren Hans und Gerald 
als geschäftsführende Gesellschafter 

von MAP. Unsere Kunden, 
Partner und Lieferanten 
sind mit Gerald, Hans 
und dem weiteren MAP-
Team in den besten 
Händen. Und ich stehe 

dem Unternehmen noch 
einige Zeit als Berater zur 

Verfügung.

Ich bedanke mich bei allen Kunden sehr 
herzlich für ihr Vertrauen. Ein großes 
Dankeschön gilt auch unseren Zuliefer-
firmen und Partnern, mit denen wir die-
se langjährige Erfolgsgeschichte gehen 
durften und noch weiter gehen. Meiner 
Frau Ingrid, die mich 22 Jahre im Backof-
fice unterstützt hat, möchte ich auf die-
sem Weg auch meine Dankbarkeit aus-
drücken. Ich bin glücklich und stolz auf 
eine mehr als 25-jährige Unternehmens-
laufbahn mit über 2.500 verkauften 
Anlagen zurückblicken zu können. 

Danke allen für diese schöne Zeit. Ich 
freue mich, wenn Sie auch in der Zukunft 
MAP als Ihren verlässlichen Partner in 
Sachen Teilereinigungstechnik wählen.

Es war mir ein reines Vergnügen
Meine MAP-Zeit als Inhaber ist zu Ende. Ich blicke auf sehr schöne, interessante und erfül-
lende Jahre in der Teilereinigungsbranche zurück. Es war immer mein Ziel, ein Unternehmen 
zu gründen, es so erfolgreich wie möglich zu führen und zu einem passenden Zeitpunkt an 
die richtigen Personen übergeben zu können. 

Johann Pamminger

Systemtechnik
GmbH & Co.KG 


