PIVAB NETZPLATZ ÜBERSETZUNG
Startseite
Wir verbessern Werkstätte.
Und entwickeln die weltweit besten Lackierkabinen.
Seit 1976 haben wir Produkte und Beschichtungssysteme entwickelt
für normale und extreme Bedingungen. Und mit extremen Bedingungen, meinen wir Orte wie die kältesten
Teile der ehemaligen Sowjetunion und die wärmsten Orten Afrikas.
Mit dieser Erfahrung können wir garantieren, daß wir eine Lösung für Unternehmen, die in unserem Planet
normaleren Umgebungen vorhanden sind, haben. Jetzt sind unsere Beschichtungssysteme
nur ein kleiner Teil dessen, was wir anbieten können.
Was wir wirklich gut können gut ist die Stromlinienformung
der Fluß während der gesamten Operationen.

Dies ist, wie es funktioniert
Eine optimale Beschichtung-workshop
in vier einfachen Schritten.
Unser Ziel ist, die weltweit besten Lackierkabinen zu entwickeln. Aber alles was wir tun ist wirklich um die
Verbesserung der ganze Betrieb unserer Kunden. Eine Lackierstation spielt eine viel größere Rolle im
Arbeitsfluss in einem Workshop als die meisten Leute denken. Wenn Sie von Anfang an Recht denken, gibt es
große Gewinne zu machen, auch in anderen Bereichen des Workshops. Es könnte alles, von eine deutlich
höhere Effizienz und reduzierte Betriebskosten auf ein besseres Arbeitsumfeld und konsistenter Qualität der
Malereiarbeiten sein. Das Geheimnis dahinter findet natürlich in unsere energiesparenden Produkten, aber
auch in der Malerei und dabei sorgfältige Arbeit, die wir entwickelt haben.

Planung & Zeichnung
Fürs Ergebnis gut zu sein, muss alles richtig von Anfang an gemacht werden. Daher ist die erste Phase
über persönliche Treffen, genaue Informationen über die vorhandenen Aktivitäten, Grundrisse,
Flussdiagramme, Arbeitsprozesse, Bedarfsanalysen und Ihr Ziel mit dem Projekt. Als alle Fakten
vorhanden sind und die Analysen vorgenommen werden, können wir, auf Lösungen skizzieren
beginnen.

Übersicht Aktivitäten
Wir beginnen immer mit Treffen in Person, für ein erstes Treffen. Das Ziel ist, schnell einen
klaren Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten und welche Gedanken über die Zukunft
zu verstehen. Haben Sie eine vorhandene Website, die aktualisiert oder erweitert werden soll?
Starten Sie ein neues Unternehmen, die von Anfang an optimiert werden soll?

Analyse von Lackier- & Werkstattprozess
Als wir einen Überblick haben, ist es Zeit, eine Bedarfsanalyse zu tun. Wie viele Artikel
kommen in Ihre Werkstatt heute und wie viele Artikel möchten Sie in der Lage zu kommen,
als das Projekt abgeschlossen sei? Möchten Sie Operationen zu erweitern und mit kleinen
Schäden und Dent Repair loslegen? Wollen Sie die Durchlaufzeiten zu senken?

Energieberechnung
Egal welches unserer Produkte Sie sich entscheiden, können wir garantieren, daß es den
meisten energieeffizienten auf dem Markt ist. Indem Ihr Energie-Prozess durchlaufen und
eine Energieberechnung, können wir Ihnen zeigen, wie viel Sie verdienen, indem Sie Pivab
als Anbieter und, daß das Speichern aller Wahrscheinlichkeit Interessen und Rückfluss Ihrer
Investition umfasst auswählen.

Skizzen und Zeichnungen
Als wir uns geeinigt haben, auf Ihre Bedürfnisse und auf was Sie interessiert sind, beginnen
wir Skizzen in 3D zu produzieren. Dann bekommen Sie eine gute Vorstellung davon, wie die
Dinge in der Realität aussehen könnte. Aus dem ersten Layout kann dann testen und
erarbeiten verschiedene Designs und Stile, um einen Plan, um vorwärts zu bewegen zu finden.
Als Sie zufrieden sind, erstellen wir 2D Zeichnungen, die die Grundlage für die endgültige
Konstruktionszeichnungen und Konstruktionspläne werden. Hier stellen wir auch einzigartige
Anpassungen für Ihre speziellen Geschäftsanforderungen und ihren Bedürfnisse.

Genehmigung des Geschäfts
Als die Zeichnungen vollständig und zugelassenen sind, haben wir zum Ende der ersten Phase
des Arbeitsprozesses erreicht. Dies ist, wo wir uns einig, daß Lösungen, Preis und Lieferzeit.

Fertigung & Anpassung
Wir kennen Ihre Bedürfnisse und können Optimierung des Arbeitsfluss Ihres Unternehmens
beginnen. Dies wir teilweise mit den richtigen Produkten zu erstellen, sondern auch durch die
Verwendung der Räumlichkeiten und legen Sie die Produkte in der rechten Ecke platzieren. Unsere
Produkte werden hergestellt, in Schweden und von namhaften Lieferanten mit denen wir enge
Beziehungen haben.

Designanalyse
Zu machen von der Möglichkeit Gebrauch ist das A und O, um einen effizienten
Informationsfluss zu erhalten. Durch die Entwicklung von detaillierten
Konstruktionszeichnungen, sehen wir schnell die vorhandenen Säulen, Fenster, Türen, und
Rohrleitungen, und wie alles so gut wie möglich zu nutzen. Während der Analyse sehen wir
auch, wie die Chassis und Belüftung für Ihre Räumlichkeiten angepasst werden muss.

Planungsbesprechung
Informationen und Konsens sind wichtig. Daher rufen wir alle am Projekt Beteiligten zu
einem Planung treffen. Diesmal gehen wir durch die Konstruktionszeichnungen, detaillierte
Plan, Projektumfang und was es für die beteiligten bedeutet. Ziel ist, erreichen ein Konsenses
zu wissen, was getan werden sollte, und einen vorläufigen Zeitplan einrichten.

Fertigung
Die meisten Komponenten für unsere Produkte werden in Schweden hergestellt. Aber
unabhängig davon, ob der Subunternehmer Geschäft in der Nähe oder anderswo in der Welt
basiert sei, er ist sorgfältig ausgewählt und erfüllen die gleichen Anforderungen, die wir von
uns auf Rohstoffe, Genauigkeit und Lieferzeiten fordern.

Transport & Montage
Bevor die erste Lieferung, planen wir gemeinsam einen detaillierten Zeitplan. Um Zeit und Effizienz,
zur gleichen Zeit zu gewinnen, ziehen wir die Auftragnehmern, während der Installation zu helfen.
Jedermann sollten sich gegenseitig etablierten Fahrplan arbeiten, mit dem gemeinsamen Enddatum
in Sicht folgen. Kontinuierliche Kontakte zwischen Projektleiter, Kunden und alle
Installationsprogramme sind im Verlauf des Projekts erforderlich.
Verkehr
Aus Gründen der Sicherheit würden wir eher den Transport und die Lieferung kümmern. Damit haben
wir volle Kontrolle über die Elemente und synchronisieren diese mit unseren Technikern, die direkt
das Material für den richtigen Arbeitsprozess positionieren können. Je nach Umfang der Lieferungen,
planen wir ihnen gemeinsam mit Ihnen. Wenn nicht alle Material aufgrund von Platzmangel zugestellt
werden kann, dann natürlich machen wir sicher zu einem Teil Ihrer Bestellung zu liefern.
Montage
Zur Zeit der Montage ist es wichtig, daß alle miteinander synchronisiert werden. Außerdem versuchen
wir sicherzustellen, daß Sie möglicherweise zu normale Bedingungen während des Projekts haben,
und vermeiden heruntergefahren oder sonst in Ihrer täglichen Arbeit beeinträchtigt werden.

Als das Projekt abgeschlossen ist, werden wir es mit Ihnen durchgehen und sicherzustellen, daß das
Ergebnis Ihren Wünschen entsprechend ist.
Laufende Kontakt
In Reihenfolge für die Assembly effektiv ausgeführt zu werden, haben wir täglichen Kontakt mit den
betroffenen Unternehmern und mit Ihnen als Kunde. Je mehr Informationen, die den richtigen
Empfänger erreicht, die weniger das Risiko von Missverständnissen.

Operations & service
Die Anlage ist endlich abgeschlossen und nun verwendet werden. Jetzt ist alles, was übrig ist testen,
fein-tuning und Optimierung. Hier führen wir gründlichen Kontrollen so, daß alle Abläufe zum
Beispiel ordnungsgemäß sind, daß die Quantität der Luft in der Kabine perfekt ist und die schnell
online Unterstützung fungiert. Bei der Übergabe bringen Sie Ihre eigenen Berater gemeinsam das
endgültige Ergebnis zu überprüfen.

Übergabe
Als wir, daß die Anlage bei maximaler Leistung ausgeführt wird wissen, ist es Zeit für Sie zu
übernehmen. Im Zusammenhang mit der Übergabe haben wir eine gründliche Überprüfung der
Maschine und das Handbuch. Wenn Sie unser Training in der staubfreien Malerei bestellt haben, wird
dies jetzt geschehen.

Nachträgliche Prüfung
Als Sie die Anlage verwendet eine Weile haben, die Zeit ist für erneute Überprüfung gekommen. Es
erfolgt in der Regel nach ca. drei bis sechs Monate. Dann gehen wie durch die Anlage mit Ihnen und
stellen uns sicher, daß alles in Ordnung ist und funktioniert wie es sollte. Überprüfung ist obligatorisch
und im Lieferumfang enthalten, um die Ausrüstung zu sichern und für Sie über mehr späteren
Anpassungen machen.

Service-Vereinbarungen
Als die nachträgliche Prüfung stattgefunden hat, schreiben wir eine Service-Vereinbarung mit unserem
Kunden. Es ist die einfachste und bequemste Weg für Sie, das Risiko von Ihrem plötzlichen
Betriebsstörungen zu minimieren. Welche Service-Intervalle, die Sie erhalten hängt ganz von Ihrem
Produktionsrate. Durch schnelle Hilfe online sehen unsere Techniker , wann es Zeit dafür ist und
werden Sie für einen Termin kontaktieren.
In Reihenfolge für die Garantie zu gelten muss der Dienst durch Pivab erfolgt werden.

Dienstleistungen & Produkte
Die Eckpunkte für Sie
noch besser zu werden.
Bei uns arbeiten eine Reihe von kompetenten Menschen.Die sind Experten auf ihrem Gebiet, und zusammen
bilden wir eine Einheit, die niemand sonst in dieser Branche entsprechen kann. Wenn wir unsere Produkte und
Systeme hinzufügen, erhalten wir einen Arbeitsprozess, die wir, um Ihr Unternehmen jederzeit anwenden
können – unabhängig davon, ob Sie bereits ein gut funktionierendes Sprühen-Shop haben oder Sie ein
Unternehmer ist, der von Ihrem eigenen Lackiererei träumen.

Beratung
Wir haben eine Menge innovatives Know-how, das wir gerne teilen. Geschäftsentwicklung,
Klassifizierungspläne, 3D-Zeichnungen, Ausbildung in staubfreien Gemälde sind nur einige Beispiele.

Produkte für PKW- & LKW-Werkstatt
Ob es um eine große oder eine kleine Werkstatt geht, gibt es immer träumt davon, besser und profitabler als es
ohnehin schon ist zu werden. Mit unseren Ideen und Systemen helfen wir Ihnen ein langer Weg.

Produkte für Metall verarbeitende Industrie
Es gibt mehr Dinge als Autos und Lastwagen, die gezeichnet werden müssen. Unser System funktioniert
genauso gut für die Beschichtung von Zügen, Küche Schranktüren, Details oder etwas ganz anderes. Nur Ihre
Phantasie setzt die Grenzen.

Sonstiges
Es ist nicht nur die Lackieranlage, die in Tip Top Zustand im Auftrag für eine Sprühen-Shop arbeiten sein muss.
In unserem Sortiment gibt es mehrere intelligente Produkte, die hilft, einen großen Arbeitsplatz zu schaffen.

FÄLLE
Genau das, was wir
mit Problemlöser meinen.
Als wir eine Zuweisung erhalten, wollen wir nicht nur mit einem neues Produkt oder einem neues System zu
helfen. Wir nehmen unsere Kunden ernster als das. Die Lackierstation ist ein wichtiges Rädchen, und es gibt
immer wieder Anpassungen, die Gesamteffizienz der Werkstatt ändern können. Zu finden, zu analysieren und

Probleme zu lösen ist daß, was wir wirklich mögen und begeistern. Wenn der Kunde ein Problem hat, unser Ziel
zwei zu lösen ist. Immer. Auf dieser Seite finden Sie einige unserer Kunden und Beispiele für Aufgaben, die wir
für sie durchgeführt haben. Wenn Sie mehr Fälle zu sehen oder mehr über etwas zu erfahren möchten,
kontaktieren Sie uns bitte an Pivab.

International
Unsere Produkte werden entwickelt, um sehr rauen Umgebungen zu erfüllen. Aus diesem Grund
haben wir viele spannende Projekte in Ländern wie Angola, Algerien, Saudi-Arabien, Thailand, USA,
Russland (Sibirien) und China gehabt.

Beratung
Du musst kein Kunde von uns, zu griff auf unsere Kompetenz erhalten sein. Pivab Experten sind immer buchbar
und für Fragen im Zusammenhang mit Business Development, Training und Optimierung zur Verfügung.

Auto & LKW-Reparatur
Lösungen für die Lackierung von Fahrzeugen zu finden ist, was wir für die längste Zeit gearbeitet haben. Die
Zuordnungen können alles von Inbetriebnahme einer neuen Anlage zur Optimierung einer bestehenden sein.

Werkstattindustrie
Es gibt mehr Dinge als Autos und Lastwagen, die gezeichnet werden müssen. Unsere Produkte und
Systeme funktionieren genauso gut für die Beschichtung von Boote, Züge, Küche Schranktüren,
Informationen oder etwas ganz anderes.

Branchen-Neuheiten
Die neuesten alles an einem Ort.
In unserer Branche haben sich oft spannende Dinge passieren. Unter der Rubrik Branchen-Neuheiten
veröffentlichen wir regelmäßig Artikel über neue Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen,
daß wir, daß mehr als wir Interesse finden glauben.

Über Pivab
PIVAB AB begann 1976 und hat seitdem Produkte und Systeme für die Beschichtung unter normalen
und extremen Bedingungen zu entwickeln. Dies hat uns heute Ausrüstung nicht nur an Nordamerika
und Europa, sondern auch an Ländern wie Angola, Algerien, Saudi-Arabien, Thailand, Russland
(Sibirien) und China zu liefern geführt.
Wir mögen alle Arten von Missionen. Groß und klein. Desto schwieriger die sind, je mehr inspiriert
wir werden. Neben den spannenden und interessanten Missionen ist unsere feste Überzeugung, daß
alles was wir tun rechtzeitig erfolgt und innerhalb des Budgets gehalten sollten. Es macht uns stolz
und unsere Kunden glücklich.
Neben tolle Produkte und Probleme unserer Kunden zu lösen zu bieten, wollen wir einfach zu
kontaktieren, einfach zu bewältigen, und leicht zu verstehen sein. Wir wünschen auch zu 100 %
praktisch sein, auf unsere Kunden hören, und langfristige Lösungen, die Sie sich verlassen können
bieten. Wir schaffen Wert für unsere Kunden und liefern immer, was wir versprechen.

Innovationen
Natürlich wollen wir als Unternehmen zu entwickeln. Aber vor allem wollen wir die Branche
vorantreiben.
In unseren Ehrgeiz zur Problemlösung und Workshops zu entwickeln werden auch neue Wege des
Denkens, Entwerfens und Implementierens geboren. Dies hat im Laufe der Jahre zu einer Reihe von
innovativen Ideen geführt, viele von ihnen einzigartig auf der Welt und patentiert. Diese
Innovationen haben auch ihre Spuren hinterlassen auf unsere Organisation, wie wir uns selbst
wahrnehmen, und wie wir von unseren Kunden wahrgenommen werden. Innovation ist unsere beste
Mittel des Wettbewerbs und der Faktor, die unsere Kunden in der Regel den Unterschied ausmacht.
Ein Wand-dual Filtersystem, das glatter und schneller Ersatz und einen
kontrollierten Luftstrom über die gesamte Bodenbelag-Oberfläche bietet. Der
Filterwechsel erfolgt in der langen Kanten von der Kabinewand, so daß Heben
einer schweren Gitter-Bodenbelag vermeidet ist.

Dieses revolutionäre System ist hoch geschätzt und heute an verschiedenen
Orten, wie z. B. in Gövik, Mo-i-Rana, Oslo, Fana, Hadeland, Trondheim, Jeppo,
Eslöv, Umeå und Halmstad verwendet.
Für eine bessere Reinigung von wasserbasierten Lacken in unseren
Einrichtungen, haben wir einen neuen Filter entwickelt. Der patentierte Filter ist
auf der Labyrinth-Prinzip basiert , und besteht aus Lecakugeln, der vor Ort
verwendet werden kann. In unseren Anlagen wird eingehende Lieferung Luft in
vier Schritten gefiltert, vor dem Verlassen der Anlage. Der neue Filter führt zu
weniger Stress an der Anlage, was eine bessere Wirtschaft und eine bessere
Umwelt bietet. Während einer Probezeit (630 Artikel) wurde die FilterGesamtkosten 2,34 Cent pro Stück exkl. Arbeit.
Eine revolutionäre Fussbodenbau mit einer verstellbaren Aufzug-Tisch, die ein
Fahrzeug für komfortable Arbeitshöhe, zum Teil unter den ausbreitenoberfläche
senkt. Fürs Sprühgerät macht dies eine viel glattere und bessere
Arbeitsumgebung. Und es bedeutet für Sie, einen langfristigen Ansatz und ein
konsistenter Qualität der Lackierungen.
Energiesparende und EX II-geprüfte elektrische Armaturen, die zu dem Objekt
Licht reflektieren. Fürs Sprühgerät beinhaltet eine gleichmäßigere Licht, daß er
oder sie das Objekt besser sehen, effizienter zu arbeiten, und seine Qualität im
Laufe der Zeit zu erhöhen.
Wir verwenden DAYLIGHT, um das natürliche Licht nachzuahmen. Die
Schattierungen der Farben sollten fürs Sprühgerät in der Lackierkabine als gleich
als wann das Auto bei Tageslicht herauskommt. Dies reduziert die Anzahl der
möglichen "zurück" Jobs.
Ein intelligentes online System, die unter anderem für Direkte-Support und
operative Überwachung in Echtzeit ermöglicht. Dadurch erhalten unsere
Ingenieure kontinuierlich Informationen über was in Ihrer Einrichtung geschieht,
was der Energieverbrauch aussieht, Betriebsstörungen und wann es Zeit für den
nächsten Service wird.

PRESSE
MESSEN - VERANSTALTUNGEN
Kommende Ausstellungen - Veranstaltungen
Vergangene Ausstellungen - Veranstaltungen
SERVICE
Natürlich bieten wir Serviceverträge mit einer laufenden Wartung. Auf diese Weise können Sie
sicher, daß die hohe Präzision und gute Funktion der Anlage beibehalten, so lange sein wie möglich
wird. Und daß Sie unerwarteten Ausfallzeiten und kostspielige Reparaturen verursacht durch
mangelnde Wartung vermeiden.
Wenn Sie einen Servicevertrag mit uns anmelden, erhalten Sie immer Ersatzteile zu ermäßigten
Preisen und extra gut Stundensätzen. Haben Sie eine Pivab Anlage mit einer VPN-Steuerung, können

wir aktuellen Überblick über Ihre Anlage behalten, halten Statistiken und genau wissen, wann Sie
Service benötigten sind und was wir in den nächsten Dienst tun müssen.
Unsere Servicetechniker fahren von Örnsköldsvik, Stockholm und Veddige.

HÄNDLER
Für Sie in den nordischen Ländern, die in Kontakt mit unseren Produkten erhalten wollen, haben wir
Vertriebspartner in Schweden, Norwegen und Finnland. Bitte kontaktieren Sie uns hier und wir
vermitteln Ihr Ansprechpartner weiter.
KONTAKT
Helfen ist das, das was wir am meisten mögen. Anrufen, mailen oder besuchen.
Sie sind immer Willkommen bei uns auf Pivab!

GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Wir helfen Ihnen, besser zu werden.
Beschichtung ist ein wichtiger Bestandteil und eine große Einflussnehmer der Gesamtdurchsatz
in einer Werkstatt. Wenn Sie die richtigen Teile in der richtigen Weise nutzen, kann die ganze
Sache einen kräftigen Schub erhalten.
Um zu mit ihren Konkurrenten Schritt halten oder besser als ihre Konkurrenten werden, müssen
Sie in Bereitschaft beitreten zu entwickeln und das Geschäft ständig zu schärfen sein.
Geschäftsentwicklung ist ein weites Feld, das unter anderem sich mit der Suche nach der
richtigen Unternehmensstruktur, das Recht zu arbeiten, Ansatz und die richtigen Prozesse
befasst. Um den Entwicklungsprozess ein wenig erleichtern, teilen wir in der Regel die Probleme
zwischen Arbeitsprozess und System. In der täglichen Arbeit diese zusammenführen, aber in
den Verbesserungsprozess unterscheiden wir die damit leichter zu kommunizieren und ein
Verständnis über die Änderungen zu schaffen.

Egal wie Sie geschäftliche Entwicklung betrachtet ist es immer darum, eine bessere Rentabilität
zu schaffen. Ist Ihr Unternehmen mit Blick auf große Veränderungen? Brauchen Sie Hilfe bei der
Suche nach effizienteren wegen der Arbeitsweise und ein effizienter Arbeitsfluss?
Mit uns finden Sie Spezialisten im Bereich Business Development für sowohl kleine als auch
große Werkstattfirmen.
Wir optimieren Ihre Werkstatt.
Die Lackieranlage ist ein wichtiger Teil des gesamten Workshops. Viel wichtiger als die meisten
Leute denken. Tatsächlich ist es nur, wenn die Beschichtung in Top-Zustand ist, daß Sie den
Unterschied und wie wichtig es wirklich ist sehen und sagen.
Als wir Workshops entwickeln, handelt es sich natürlich nicht gerade um die Beschichtung,
sondern auch alles ringsherum. Wir schauen Flüsse, Arbeitsplätze und Arbeitsumfeld an.

Das Ergebnis ist eine Liste der Maßnahmen, die wir denken, müssen getroffen
werden. Das Ziel ist ein effektives Geschäftsmodelle, wo das Personal gedeiht und
wo Möglichkeiten für viele und gute Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
WORKSHOP DESIGN GRUPPE
WIR REDEN NICHT ÜBER EINE LÖSUNG...
WIR REDEN ÜBER IHRE LÖSUNG...
…UND ES HERRSCHT AUCH MORGEN.
Wir sind drei Firmen in der Automobilindustrie, die erfahren haben, daß ein Problem
vorliegt, als es um Änderung, Erweiterung und Neubau in der Motor-Industrie geht.
Es gibt Verzögerungen, erhöhte Aufwendungen und falsche Lösungen. Es gibt immer viele "Chefs" beteiligt.
Daher Pivab, (Kabinen Lieferant), Johnels & M, (Architekturbüro) und Axalta, (Lack Lieferant) haben beschlossen, mit vereinten
Kräften in einer Projektgruppe, die komplette Lösungen präsentieren können, die Ihre Bedürfnisse erfüllen.
Ungeachtet wenn Sie eine neue Auto-Anlage, komplette Schaden-Reparaturwerkstatt oder nur Lack planen.
In der Gruppe haben wir langjährige Erfahrung von Optimierung, Bau und Gestaltung von PKW-Anlagen. Bau einer AutoAnlage ist nicht identisch mit dem Bau eines Hauses.

In unserer Gruppe enthalten sind:

PIVAB AB
 Der Marktführer in Lackieranlagen und Lüftung Lösungen,
 Besonders energiesparende Lösungen sowohl für normale als auch für extreme Bedingungen

Johnels & M AB
 Führende Architekten in Schweden und Norwegen über die Gestaltung der Automotive Service-Einrichtungen, die
heute Volvo, Hyundai, Ford und Renault dienen.

Axalta Coating Systems Sweden AB
 Die Marktführende Farbindustrie mit Darstellung von Standox, Spies Hecker und Cromax.
 Spezialität: Flüsse in der Werkstatt.
 Produktentwicklung in Richtung Energieeffizienz Lackieranlagen und den Bau von Schaden-Reparaturwerkstätten
Was wir bieten Ihnen ist eine optimale Lösung für Ihre speziellen Anforderungen, nicht mehr und nicht weniger. Im Projekt
enthalten Lösungen, dass wir immer die Umwelt mit Lösungen für einen minimalen Energieverbrauch berücksichtigen.
Das Projekt umfasst auch Marktentwicklung,wobei Ihren Werkstatt auf die Oberseite auch morgen liegen soll.
Wir helfen provide.other Ausrüstung, die wir uns selbst nicht liefern kann.
Vor dem Projekt Entscheidungen, präsentieren wir einen Kostenvoranschlag, Betriebswirtschaftlichkeit und InvestitionenBerechnungen.
InteressierenSie sich für unsere Hilfe? Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.pivab.se/ TjansterProdukter-lackboxar /
Klicken Sie auf Ihrem Weg zum Workshop Design Group.

AUSBILDUNG
Wissen, das erneuert. Und verbessert.

Seit fast 40 Jahren arbeiten wir mit Beschichtung und Entwicklung von Produkten, die das
Beschichtungsverfahren verbessern. In diesen Jahren konnten wir eine Menge Wissen über wie
ein Sprühen-Shop besser und effizienter arbeiten kann sammeln. Heute haben wir so viel
wissen, daß wir häufig Anfragen zu teilen erhalten.
Weil alle Firmen unterschiedlich sind und unterschiedliche Voraussetzungen haben, unsere
Kurse sind voll angepasst. Dies bedeutet, daß der Inhalt immer für den Teilnehmer ausgerichtet
ist. Lernen ist sehr effektiv und kann in der Form von Einzelunterricht oder Gruppenunterricht
erfolgt werden. Die Teilnehmer in einer Gruppe, die aus der gleichen Firma kommen, ermöglicht
den Lehrer den Inhalt zu kontrollieren, so daß es genau in ihr Geschäft und Situation zu arbeiten
passt. Alle Fortbildung soll die Schüler gut rüstet, im professionellen Bereich direkt nach
Abschluss der Ausbildung arbeiten zu beginnen.
Unsere häufigste Ausbildung ist staubfrei Lackieren. Aber wir bieten Ihnen auch Sprüh-Shop
starten.
Der Zweck des Trainings Staubfrei
1. Verständnis über Staub Schaden und Staub Quellen verbessern.
2. Praktische Tipps und Ratschläge zur Vermeiden von Schäden durch Staubpartikel in der Farbe
geben.
Das Ziel des Kurses beginnen Sprüh-Shop
1. Die meist wichtigen Schritte im Prozess weiterhin in der richtigen Reihenfolge und zum
richtigen Zeitpunkt gemacht werden
2. Angemessene Erwartungen an Ressource Bemühungen und Dauer ausgelöst werden.
3. Das Ziel ist, die Entscheidung der Einzelhändler eine eigene Lackier-Workshop zu starten
erleichtern soll
Die Ausbildung wurde entwickelt in Zusammenarbeit zwischen PIVAB AB und Volvo Personbilar
Sverige AB

DENT EXTEND
ist eine Lackierkabine jenseits der gewöhnlichen.
Die Kombi-Kabine Dent Extend ist für Sie vorgesehen, die effektiv die größere Lack-Reparaturen
auf sehr niedrige laufende Kosten durchführen wollen.
Für Lack-Reparaturen an Autos und Lieferwagen ist Dent Extend die perfekte Lösung. Die
Kabine befindet sich direkt auf den vorhandenen Boden und nicht um wertvolle Stellfläche zu
nutzen, Aggregate auf dem Dach platziert werden können (wo genügend Kopffreiheit). Dent
Extend kann als eine Drive-in-Kabine geliefert werden, und ist bereit für die Installation von
einem Gebläsesystem für wasserbasierte Produkte (Dent Jet).
Die Luft in der Kabine wird horizontal verschoben, hat eine durchschnittliche Geschwindigkeit
von 0,3 Metern pro Sekunde und verbraucht nur die Hälfte die Luftmenge, im Vergleich zu einer
konventionellen Lösung. Die Aggregate in Dent Extend haben einen rotierenden Wärmetauscher
mit Wirkungsgrad zwischen 70 % bis 85 % der operativen Fällen. Die Aggregate sind KombiEinheiten und komplett auf einem Stahlrahmen montiert. Sie sind auch teilweise intern
elektrisch angeschlossenen und in der Fabrik testgetriebene. Dieser Kombination ergibt sich
eine kurze Montagezeiten von ca. sieben Tagen.
FAKTEN

Lackierkabine für PKW/LKW
Interne Größe: ________________
Äußere Größe: ________________
Aufbau-Zeit: ca.________________
Wärmerückgewinnung: ______________
Betriebsbedingungen: Halbe Geschwindigkeit, Hochtouren, Vermittler, Trocknung,
Trocknen
Energiequellen: Erdgas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
Die Anlage ist mit Fernwärme, Gas oder Öl als Energiequelle mit 40 Amp abgesichert.
EX II-geprüfte Armaturen mit gezielten Reflektoren
Auf vorhandenen Boden gelegt
Lüftung-Aggregate können auf das Kabinedach platziert werden
DENT TENT
ist eine Lackierkabine für Sie, die eine begrenzten Fläche haben.
Dent Tent ist eine flexible Lackierkabine für PKW und ungebunden Details. Als nicht in Gebrauch
ist, ist das Markise-Zelt entfaltet, womit Bodenfläche freigibt wird. Beim Malen, hat es das
Markise-Zelt gefaltet, somit Abschirmung des Fahrzeugs aus dem äußeren Teil der
Räumlichkeiten.
Dent Tent ist optimal für kleine Schäden-Reparaturen und Detail-Lackierungen. Es hat
Lagerflächen für Lieferungen integriert, das spart Zeit, da alles bereits vorhanden ist. Wenn die

Beschichtung von kleineren Gegenstände, können Sie die Kabine-Eröffnung mit integrierten
blinden schließen. Die Luft in Dent Tent bewegt sich vertikal mit 0,2 Metern pro Sekunde. Kann
vorteilhaft mit Dent Mix kombiniert werden.
FAKTEN

Flexible Lackierkabine für PKW / Details
Mit zwei Öffnungen / Markise Zelt
Interne Größe: _______________
Äußere Größe: _______________
Energiequellen: Gas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
EX II-geprüfte Armaturen mit gezielten Reflektoren
Hat vier Türen serienmäßig
Platziert auf bestehenden Betonboden
DENT TRUCK
ist eine flexible Lackierkabine für die Beschichtung von LKW.
Dent Truck ist eine flexible Lackierkabine für LKW-Beschichtung. Dent Tent ist eine flexible
Lackierkabine für PKW und ungebunden Details. Als nicht in Gebrauch ist, ist das Markise-Zelt
entfaltet, womit Bodenfläche freigibt wird. Beim Malen, hat es das Markise-Zelt gefaltet, daher
zu einer Dent Truck Lackierkabine verwandelt.
Dent Truck ist optimal für kleine Schäden-Reparaturen, Detail-Lackierungen, oder als Ergänzung
zu einer größeren Kabine. Auf kleineren Beschichtungen können Sie die Kabine-Eröffnung mit
integrierten Blinden schließen. Lagerflächen für Verbrauchsmaterialen ist integriert. . Alles an
Ort spart Zeit und verhindert, daß unnötig laufen. Die Luft in Dent Truck bewegt sich vertikal mit
0,2 Metern pro Sekunde. Kann vorteilhaft mit Dent Mix kombiniert werden.
FAKTEN

Flexible Lackierkabine für LKW/Details
Platziert auf bestehenden Betonboden
Interne Größe: _______________
Äußere Größe: ________________
Vier Einstiegstüren serienmäßig
EX II - Armaturen mit gezielten Reflektoren genehmigt
Energiequellen: Gas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
Lüftung-Aggregate können auf das Kabinedach platziert werden
DENT EXTEND DRY
Produktionsfluss mit dem Trockenofen Dent Extend Dry zu erhöhen.
Wenn Sie mehr Kapazität zu Ihrer Produktion hinzufügen müssen, können Sie nachfolgender
Trockenofen völlig neue Möglichkeiten bringen. Wenn Sie eine Kombi-Kabine haben, können Sie
beispielsweise 5-7-Objekte pro Tag verarbeiten. Wenn Sie ein Dent Extend Dry hinzufügen,
können Sie 12 bis 14 Objekte verarbeiten.
Dent Extend Dry ist eine effiziente Trockenofen direkt auf einen vorhandenen Fußboden
platziert, um nicht zu wertvollen Stellflächen belegen, Aggregate auf dem Dach platziert werden
können (wo genügend Kopffreiheit). Die Luft im Ofen bewegt sich horizontal, mit einer

durchschnittlichen Geschwindigkeit von 0,3 Metern pro Sekunde und verbraucht nur die Hälfte
die Luftmenge, im Vergleich zu einer konventionellen Lösung. Der Trockenofen gewinnt etwa 85
% der Wärmeenergie in die Luft, die während des trocknenden Prozesses (20 % der gesamten
Luftmenge) evakuiert ist. Mit einem nachfolgenden Trockenofen muss die Kombi-Kabine nicht
als einen Trocknenkabine, somit Vermeidung evakuieren die 65 Grad Celsius Luft über 5 - 7 mal
pro Tag verwendet werden.
Montage und Installation dauert etwa sieben Tage.
FAKTEN

Trockenofen für PKW/LKW
Interne Größe: _______________
Äußere Größe: ________________
Aufbau-Zeit: ca.________________
Wärmerückgewinnung: ______________
Energiequellen: Erdgas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
Die Anlage ist mit Fernwärme, Gas oder Öl als Energiequelle mit 40 Amp abgesichert.
Platziert auf bestehenden Betonboden
Lüftung-Aggregate können auf das Kabinedach platziert werden

DENT DRY / DENT DRY MINI
ist ein gerichtetes Backofen für Kunststoffteile.
Dent Dry ist eine direktionale Ofen zum Trocknen und Glätten von Kunststoffteilen entwickelt.
Dent Dry kommt in zwei Varianten, Dent Dry und Dent Dry Mini.
Dent Dry ist fürs Trocknen von solventer Basis Informationen bereit. Es ist geräumig und bietet
Platz für vier Stoßstangen zu einem Zeitpunkt (drei in einem Dent Dry Mini). Das Gerät kommt
komplett auf einer Holzpalette montiert.
FAKTEN
Innere Größe
Dent Dry: ____________
Dent Dry Mini: ___________
Externer Größen
Dent Dry: ____________
Dent Dry Mini: ____________
Eine elektrische Batterie: ___________
Temperatur: ____________
Gesamte Kapazität: ____________
Äußere Geräuschpegel: ______________
Ein EX-klassifiziert Umlauf-Fan, 75 kW
(abgesichert mit 25A)

DENT PREP
ist eine Arbeitsstation für erstklassige Verarbeitung und Dent Repair.
Dies ist die Lösung für Sie, die über das Ergebnis gewissenhafter ist, und das beste
Arbeitsumfeld möglich für erstklassige Verarbeitung und Dent Repair wollen.
Dent Prep soll der beste Platz auf Verarbeitung durchzuführen sein. Dent Prep hat sehr gute
Aufgabebeleuchtung mit drei elektrischen Armaturen in der Rückwand und kann auch mit 6 EX
II – genehmigt Armaturen an der Decke als zusätzliche Option installiert werden. Die
Arbeitsplatz kann durch drei ferngesteuerte Vorhänge abgeschnitten werden, die es möglich
macht, auch kleinere Lackierarbeit zu leisten. Dent Prep ist erhältlich mit oder ohne Ablagen.
FAKTEN
Abgasluftwand mit dual-Filtersystem
Außen Größe: ________ (extern)
Empfohlene Luftmenge:
Eine horizontale Ablage
Zwei stehende-Ablagen
Drei ferngesteuerte Vorhänge mit Vision-panel
EX II-geprüfte Armaturen mit gezielten Reflektoren

DENT WELD
Dent Weld ist eine Arbeitsstation für Blechbearbeitung.
Mit Hilfe des Lüftungssystems Dent Weld können Sie Schweißen, Platte Arbeit und prime
Verarbeitung an der gleichen Stelle leisten.
Dent Weld ist eine Belüftung-Lösung, die eine optimale Arbeitsumgebung an jedem Arbeitsplatz
bietet. Der große Vorteil mit Dent Weld ist, daß Sie einen optimaler Arbeitsplatz auszuführenden
Blechbearbeitung und Schweißen, ohne das Objekt zu verschieben. Wodurch Ihre
Durchlaufzeiten reduziert werden.
DENT Weld hat EX-II-Armaturen, die auch Licht in Richtung der unteren Teile des Fahrzeugs
für die optimale Arbeit Beleuchtung direkte
DENT Weld, hat ein weißen schallabsorbierendes System in der Decke, die niedrigeren
Geräuschpegel und bequemer Arbeitsplatz für Sie sowie für Ihre Kolleginnen und Kollegen
außerhalb DENT Weld ergibt.
DENT Weld ist bereit für andere Geräte, wie z. B. Nederman, Car-o-Liner, Mirka, etc.
DENT Weld hat integrierten Sicherheitssysteme, so daß sowohl Schweiß- und Schleifoperationen
durchgeführt werden können.
Die Belüftung erfolgt über Sensoren die maximale Energieeinsparungen während der Produktion
mit sich bringt.

DENT STATION 1-6
Dent Station eignet sich für alle Arten der Beschichtung arbeiten.
Dent Station Abgasluftwände mit einem dual Filtersystem bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten.
Eine perfekte Lösung für alle Arten von erstklassiger Verarbeitung, Schleifen und Malerarbeiten.

Dent Station ist in sechs grundlegenden Ausführungen erhältlich und passt alle, die in jeder
Weise mit Malerei arbeiten und gefiltert Abluft bedürfen. Dent Station kommt komplett auf
Paletten montiert und auf das entsprechende Belüftung-Aggregat verbindet. Neben den
Modellen 1 bis 6 kommt die Dent Station in endlose Variationen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen
und Wünsche.

FAKTEN
Gemeinsam:
Abgasluftwand mit dual-Filtersystem
Max. Luftmenge: ___
EX II genehmigte Beleuchtung Armaturen ___
EinSpeicher Regal ___
Zwei stehende Schränke Regale ___

DENT STATION 7
Dent Station 7 Versorgung Luft in Farbe und Schleifen Räumen.
Dent Station 7 ist eine flexible Luftversorgung-Kabine für alle Arten der Malerei, wo Sie Luft
angeben müssen geeignet.
Dent Station 7 ist eine gefilterte Luftversorgungsmodul. Das Produkt ist sehr flexibel und kann
wo gewünscht in Reihe geschaltet werden, je nach der Größe des Raumes daß belüftet werden
soll. Ideal für diejenigen, die eines vorhandenen Raumes haben, und Malerarbeiten beginnen
möchten oder für Sie, die zur Ergänzung einer bestehenden Anlage benötigen. Zusammen mit
unseren anderen Dent Station-Produkten ist es möglich, einzigartige Kombinationen anhand
Ihrer Anforderungen zu erstellen.
FAKTEN
Luftfilterkasten für Malerei und Schleifen Räumen
_________________
Maximale Förderleistung, je nach Größe

DENT FLEX
Mit der Kombi-Station Dent Flex beheben Sie Kunststoff-Reparatur und gleichzeitig Prime
verarbeiten.
Dent Flex ist eine flexible Kombi-Station mit zwei Arbeitsplätzen für Schleif- und erstklassige
Verarbeitung von Stoßstangen und Kunststoff-Reparaturen.
Mit Dent Flex decken Sie zwei Operationen mit einem einzigen Produkt. Durch die Verwendung
eines perforierten Arbeitstisches, haben Sie die Möglichkeit, kleinere Kunststoff-Teile zu
reparieren und für die Arbeit an Stoßstangen sind einstellbare Querlenker verwendet. Die
gesamte Station ist auf Rädern und leicht zu bewegen, wenn erforderlich. Dent Flex ist im Ort, an
eine geeignete Absaugung angeschlossen.
FAKTEN
Flexible Kombi-Station mit zwei Arbeitsplätze für Kunststoff-Reparatur und erstklassige
Verarbeitung

AbluftStation mit dual-Filtersystem.
___ Anschlussadapter
Empfohlene Luftmenge: ___
Kanal Verbindung ___
Zwei EX II genehmigte Beleuchtungskörper ___
Eine abnehmbare Arbeitstabelle ist als Zubehör erhältlich.
DENT FLEX aufgeteilt ist, so daß die Belüftung für jede Workstation manuell abgeschaltet
werden kann

DENT MOBILE
Dent Mobile ist die Lösung für kleinere Malereiarbeiten.
Dent Mobile ist eine großartige Lösung für diejenigen, die Ihre bestehende Anlage mit einem
mobilen und flexiblen System für kleine Schäden zu ergänzen wollen.
Dent Mobile ist sehr einfach zu bedienen und besteht aus einem Luftversorgungsmodul und eine
Abgasluftgetriebe. Dent Mobile nimmt keinen Platz und kann leicht beiseite gesetzt werden,
wenn es nicht benötigt ist. Es ist so schlau und flexibel, daß Sie Dent Mobile mitnehmen und die
Arbeit bei Kunden vor Ort durchführen können. Die Station benötigt keine Montage, es ist direkt
an das vorhandene System oder mit separaten Lüftern verbunden. Fans und Schlauch für den
Anschluss sind als Zubehör erhältlich.
FAKTEN
Flexibles System für kleinere Malereiarbeit
Die Einheiten sind auf Fahrwerk mit Rädern montiert.
Dimension der Einheit ___
_____________
Kanal Verbindung ___
Ein Luftversorgungsmodul und ein Auspuff Air Gear, inkl. Filter
____________________________

DENT MOBILE XL
Dent Mobile XL ist die Lösung für kleinere Malereiarbeit an größeren Objekten.
Dent Mobile XL ist eine gute Lösung für Sie, die Ihre bestehende Anlage mit einem mobilen und
flexiblen System für kleine Schäden am größeren Fahrzeugen ergänzen wollen.
Dent Mobile XL ist sehr einfach zu bedienen und besteht aus einem Luftversorgungsmodul und
eine Abgasluftgetriebe. Die Malereistation nimmt keinen Platz und kann leicht beiseite gesetzt
werden, wenn Sie nicht benötigt ist. Es ist so schlau und flexibel, daß Sie Dent Mobile XL
mitnehmen und die Arbeit bei Kunden vor Ort durchführen können. Die Station benötigt keine
Montage, es ist direkt an das vorhandene System oder mit separaten Lüftern verbunden. Fans

und Schlauch für den Anschluss sind als Zubehör erhältlich.
FAKTEN
Flexibles System für kleinere Malereiarbeiten
Die Einheiten sind auf Fahrwerk mit Rädern montiert.
Außenmaße: ___
Kanal Verbindung ___
Ein Luftversorgungsmodul und ein Auspuff Air Gear, inkl. Filter
______________________________
Die Einheiten haben Räder für einfache Handhabung
2 x EX II-geprüfte elektrische Armaturen
Geringer Platzbedarf, da die Konstruktion konzipiert ist, bei Nichtgebrauch zusammen
geschoben werden.

DENT MIX
Dent Mix ist eine komplette Mischung-Zimmer des kleineren Formats.
Dent Mix ist ein zusammengestellten Mischung-Raum mit integrierter Lüftung. Perfekt für Sie,
die schnell Ihr Geschäft erweitern wollen.
Dent Mix kommt mit einem zugeordneten Klassifizierungsplan und steht auch komplett mit
Ausrüstung.
FAKTEN

Komplette Mischung-Zimmer gebrauchsfertigen mit Bodenbelag und Beschichtung
Interne Größe: ___
Hat vollständiger Klassifikationsplan

DENT JET
Dent Jet ist ein schnelltrocknensystem für wasserbasierte Produkte.
Wenn Sie Ihre Effizienz zu maximieren und die Produktion zu erhöhen möchten,, ist das
integrierte schnelltrocknensystem Dent Jet eine wirklich kluge Investition.
Haben Sie bereits eine Dent Extend, Dent Dry oder Dent Tent, dann arbeitet Dent Jet als
Beschleuniger für den Trocknungsprozess. Mit Dent Jet, der direkt nach der Wärmequelle
verbunden ist, wird die Trocknungszeit verkürzt, und damit weitere Artikel pro Tag (ca. 1-2Artikel mehr auf normalen Produktion). Das System besteht aus vier Modulen, die in die Wände
der Kabine integriert sind.
Dent Jet ist in allen Pivabs Lackierkabinen, auch in anderer Lackierkabine-Hersteller
Nachrüstung möglich nachzurüsten.
FAKTEN
Kommt komplett montiert auf einem Stahlrahmen mit Filter, Ventilatoren, Regler Ventile
und Schaltschränke

TROCKENOFEN
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Trockenofen.
Für Sie Wer bereits eine Kombi-Kabine und den Produktionsfluss steigern wollen, ist ein
Trockenschrank eine kluge Investition.
Wenn Sie mehr Kapazität benötigen, kann ein nachfolgender Trockenofen völlig neue
Möglichkeiten bringen.
Die Luft in unserem Trockenofen bewegt sich vertikal und hält eine durchschnittliche
Geschwindigkeit von 0,2 Metern pro Sekunde. Der Trockenofen wiedergewinnt 80 % aus 20 %
während des trocknenprozesses evakuiert. Mit nachfolgenden Trockenofen, Rendern unnötige
Nutzung die Kombi-Kabine als eine Trocknenkabine und vermeidet so die Evakuierung von 65
Grad Celsius Luft, nachdem jedes Element getrocknet.
Mit unserem modularen System sind wir in der Lage, die Trocknenkabinen basierend auf Ihre
individuellen Anforderungen anpassen. Nehmen Sie einen genaueren Blick auf die Fälle, die
unten zu sehen sind, wie andere Industriekunden durch unser Trockenofen geholfen konnten
werden.
FAKTEN

Trockenofen für Nutzfahrzeuge/Informationen/Züge, Boote, etc..
Wärme Wiedergewinnung ___
Direkt am Bodenbelag

Energie-Quelle: Erdgas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
Die Anlage ist mit Fernwärme, Gas oder Öl als Energiequelle mit 40 Amp abgesichert.

Lüftungsmodule können auf das Kabinedach platziert werden

DETAIL-KABINE
Gemälde von Details.
In unseren Detail-Kabinen können verschiedene Objekte abhängig von der Größe der DetailKabine beschichtet werden.
Großaufträge enthalten oft auch kleinere Details, die lackiert werden benötigen. Dann ist es
wichtig, eine Detail-Kabine zu haben, die weniger Energie verbraucht als ein großer. Mit der
richtigen Platzierung des Materials werden mehrere Farben gleichzeitig gemalt. In der
Maschinenbauindustrie haben wir viele interessante Lösungen für Detail-Kabinen geschaffen.
Haben Sie einen genaueren Blick auf unsere Fälle, und Sie werden, daß wir eine Lösung auch für
Sie haben verstehen wollen.
FAKTEN
Detail-Kabine für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

KOMBIKABINE / LACKIERKABINE
Mit unseren Ideen und Lackierkabinen ist nichts unmöglich.
Egal wie große oder komplexe Dinge, die Sie benötigen um zu zeichnen, wir können Ihnen mit
einer fantastischen Lackierkabine-Lösung helfen. Unsere Kombi-Kabinen für den Maschinenbau
ist die beste Wahl zum Malen und Trocknen in ein und derselbe Kabine. Die industrielle Kabine
funktioniert genau wie die entsprechende Dent Produkt, aber speziell auf Ihre
Unternehmensanforderungen und Anforderungen angepasst werden können.
Mit unseren Lackierkabine-Lösungen für den Maschinenbau ist keine Aufgabe zu komplex oder
zu groß. Sie arbeiten genauso wie unsere kleineren Dent Kabinen und haben die gleichen feinen
Qualitäten. Der einzige Unterschied ist eigentlich, daß die industriellen Kabinen größere
Aggregate haben und in irgendeiner Größe gebaut werden können. Bisher wurden alle unsere
industrielle Kabinen speziell für die besonderen Anforderungen der Projekte und Kunden
entwickelt.
Kombi-Kabinen von uns am Pivab zeichnen sich durch innovative Planungslösungen mit
höchster Qualität in jedem Detail und ein umfassendes Bild der externen und internen Umwelt
und optimale Betriebswirtschaftlichkeit. Der Luftstrom in der Kabine bewegt sich vertikal und
hält eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 0,2 Metern pro Sekunde. Die Aggregate haben
einen Wirkungsgrad zwischen 70 % bis 85 % der operativen Fälle.
Ein dual-Filter Wandsystem, das glatter und schneller Ersatz und einen kontrollierten Luftstrom
über die gesamte Bodenfläche bietet. Wo die Filterwechsel in der langen Kabinenwandseite
stattfindet, so daß ein schweres Gitter Bodenbelag Heben vermeidet ist.
Dieses revolutionären System ist hoch geschätzt und an mehreren Orten wie z. B. in Gövik, Mo-iRana, Oslo, Fana, Hadeland, Trondheim, Gunblade73, Eslöv, Umeå und Halmstad heute
verwendet.
Die Kabine kann auch mit einem Wand-Extractor mit einem dual Filtersystem auf beiden langen
Seiten geliefert werden.
Nehmen Sie einen genaueren Blick auf die Fälle hierunten, wie andere Industriekunden durch
unseren Kombi-Kabinen helfen konnten.
FAKTEN

Lackierkabine für Beschichtung in allen Formaten
EX II-geprüfte Armaturen mit gezielten Reflektoren
Wärme Wiedergewinnung _
Schallpegel ___
Platziert auf bestehenden Betonboden
Energiequellen: Gas, Fernwärme, Öl, elektrische Batterie
Lüftung-Aggregate können auf das Kabinedach platziert werden

SPECTRATHERM IR-LAMPEN
IR-Lampen ermöglichen eine schnellere Ergebnisse.
IR Iamps beschleunigen den Trocknungsprozess. Mit jedem Spectratherm-Models trocknet die
Farbe in etwa zehn Minuten.
Spectratherm ist eine kanadische Marke, die mobile IR-Lampen der absoluten Weltklasse
herstellt. Alle Modelle stellen die Farbe trocknen für etwa zehn Minuten, und machen Sie für Ihre
nächste Mission bereit. Spectratherm IR-Lampen sind auch sehr energieeffizient, da der
Energieverbrauch immer auf den reparierten Bereich beschränkt ist. Spectratherms Produkte
sind in mehreren Größen erhältlich und im ursprünglichen Entwurf mit einer mobilen BodenKabine geliefert. Für zusätzliche Flexibilität kann das System an der Decke montiert werden.

MALEREIOVERALLS
Unsere einzigartige Malereioveralls.
Optimal arbeiten erfordert optimale Schutzkleidung.
Unsere Overalls sind insgesamt für die Malerei speziell. Die Stoff-Mischung aus Seide und
synthetischen sorgt dafür, daß es atmet, nie heiß wird, und nie Fasern verlässt. Erhältlich in
weiß und in den Größen S-XXL. (46-56)

KARREN
Karre für smart Seitwärtsbewegung.
Mit Hilfe unseren Karren in Duraluminium verschieben Sie die Objekte schnell seitwärts.
Unsere Karren in Duraluminium sind geringe Reibung und können wirklich große Belastung
nehmen. Seitliche Gummi-Abstandshalter beseitigen Deadlock beim zufälligen Transport zweier
Autos. Seitlichen Gummistopfen ermöglichen es gegen eine Wand problemlos einlagern. Die
Wagen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
FAKTEN

Duraluminium (sehr dauerhaft)
______

IONISATION
Ionisationsaggregat bietet sauberen Luft in der Lackierkabine.
Mit Hilfe der Ionisation bekommen Sie völlig saubere Luft, bessere Gesundheit und vermindert
Krankheitstage zur gleichen Zeit.
Wenn man Ionisation kurz beschreiben sollte, ist es über Erstellen von Teilchen frei, saubere
Luft ohne statische Elektrizität und völlig frei von Luft Krankheitserreger. Unsere IonisierungAggregate sind in den Luftversorgungskanal des Lüftungssystems montiert, und werden ein
fester Bestandteil des Lüftungssystems. Unsere Assemblys können sowohl in neuen als auch
bestehenden Anlagen installiert werden.
FAKTEN
Ionisation bezieht sich auf einen oder mehr Elektronen eines Atoms entfernt sind, so daß das
Atom positiv aufgeladen wird, d.h. eine kation wird. Foto-Ionisation impliziert Anregung durch
Licht und erfolgt nach den gleichen Gesetzen wie der photoelektrische Effekt in Metallen. Das
Ergebnis ist eine saubere partikelfreie Luft ohne statische Elektrizität, frei auch von zerstreute
Krankheitserreger. Es erfordert ein gewisses Maß an Energie, um ein Atom zu ionisieren. Diese
Menge an Energie wird die Ionisierungenergie bezeichnet, die zwischen allen Elementen
variiert.
Was passiert?
Ionisation ist ein Prozess, der die neutrale Atome oder Moleküle in Ionen umwandelt, und die
ersten Ionisation ist die Energie, die benötigt, um ein Elektron aus einem neutralen Atom zu
entfernen. Ionisation ist in Luftreiniger verbreitet, wo Partikel (z. B. Staub) negativ geladen
werden, und dann auf eine positiv geladene Folie stecken. Ionisation ist eine sehr wirksame
Methode zur Beseitigung von viele gefährliche Gase wie Formaldehyd, Toluol, Ammoniak,
Kohlenmonoxid usw..

Der Natur-Bedingungen?
Vor einem Gewitter erleben Tiere und Menschen Müdigkeit und Reizung. Die Luft wird dann mit
positiv geladenen Ionen gefüllt, die eine Vielzahl von Schadstoffen mitbringen. Der Blitz in ein
Gewitter entlädt die Luft und schafft eine hohe Konzentration von reinigen negativen Ionen. Wir
fühlen uns Fit und daß die Luft sauber ist.
Was sagt die Wissenschaft?
Einige Forscher glauben, daß durch die Kontrolle, die elektrische Ladung der Luft die wir atmen,
wir, unser Energieniveau, unsere Stimmung und Gesundheit erheblich verbessern können.
Positive Ionen stellen wir uns müde, depressiv und gereizt fühlen. Studien zeigen auch, daß die
Luft mit negativen Ionen den Zustand des Patienten mit Asthma, Heuschnupfen Depression,
Müdigkeit und Kopfschmerzen verbessert.

KLASSIFIZIERUNGSPLAN
Klassifikation ist eine Methode, um zu analysieren und bewerten der Gegend, wo
explosive Gas bilden können.
Dies ermöglicht, daß die richtige Auswahl und Installation der Geräte in der Umgebung
verwendet werden. Klassifikation umfasst auch die Kennzeichnung der Explosionsgruppe und
Temperaturklasse.
In den meisten Fällen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe verwendet werden,
ist es schwer, ein explosives Gasgemisch bilden zu vermeiden. Es kann auch schwierig sein,
stellen sich sicher, daß keine Geräte eine Zündquelle darstellt. In Situationen, aus denen eine
hohe Wahrscheinlichkeit explosive Gas Gemisch zu bilden, die Zuverlässigkeit daher auf die
Verwendung von Geräten, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit der Konstituierung einer
Zündquelle hat, basiert ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit, daß explosive Gasgemische bilden
geringer ist, kann Geräte, die niedrigere Anforderungen tragen daher verwendet werden.
Durch die einfache Bewertung der Anlage oder Anlagenbau, ist es kaum möglich um zu
bestimmen, welche Teile der Anlage, die Definitionen der drei Zone (Zone 0, 1 und 2)
entsprechen angesehen werden können. Eine detailliertere Studie ist daher notwendig, und dies
umfasst eine Analyse der Möglichkeiten der ein explosionsfähiges Gemisch von Gasen gebildet
werden.
Als die Anlage klassifiziert wird und ein Klassifizierungsplan anfertigt ist, ist es wichtig, daß
keine Änderungen am Gerät oder an den Betriebsbedingungen vorgenommen werden, ohne mit
der für die Klassifizierung verantwortliche diskutieren. Falsche Maßnahmen können die
Klassifikation ungültig zu werden verursachen. Es ist notwendig, um sicherzustellen, daß die
Prozessanlagen, die Gegenstand einer Wartung wurden, während und nach der Umrüstung,
gründlich kontrolliert werden, um sicherzustellen daß das ursprüngliche Schutz-Niveau
beibehaltet ist, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
Der Klassifizierungsplan soll bei der hand sein, bevor das Projekt eingeleitet wird.

WALL-MAN
Erhöhte Sicherheit für Arbeiten an hochgelegenen Teile der Fahrzeuge - an jede Höhe oder
Position ohne Aufhebens mit Leitern oder Gerüste, die noch heute verwendet werden.
WALL-MAN bietet erhöhter Sicherheit für die Betreiber und verbessert gleichzeitig erheblich die
Effizienz und Qualität der Fertigung.

Das Steuerelement in der Operator Käfig verschiebt WALL-MAN über alle drei Achsen in einer
Sprühkabine, einschließlich eine Erweiterung in, aus und rund um das Fahrzeug. Diese
Vielseitigkeit ermöglicht dem Bediener malen, maskieren, Schilder setzen, Aufkleber anwenden
oder Reparaturen auf hoch-seitig Fahrzeuge machen, mit höherer Geschwindigkeit und
Sicherheit als normalerweise mit einem Leiter oder einem Gerüst erreichbar ist.
Die kompakte Bauweise des WALL-MAN verringert Staus in Sprühkabinen und anderen engen
Arbeitsbereichen.

ATEX-ARMATUR
EX II-genehmigte Leuchte
Die Leuchte hat zwei Leuchtstoffröhren auf entweder 58w. Die Leuchtstoffröhren sind vom
Tageslicht Typ für beste Farbkorrektur.
Die Leuchte hat Einscheiben-Glas und polierten Kanten.
Da PIVABs Leuchte EXII-klassifiziert ist, die Leuchtstoffröhren in der Kabine von der Innenseite
ersetzt werden können, und daher die Kabine 100 mm von der vorhandenen Wand platziert
werden kann, dadurch Stellfläche spart. (Wenn die Leuchte diese Klasse nicht besitzt, die
Leuchtstoffröhren von außen ersetzt werden müssen, und daher Kabinen ca. 600 mm von der
vorhandenen Wand platziert werden muss).
Die Leuchte ist in der Kabinenwand eingefügt, und verfügt über einen Reflektor, der das Licht
nach unten in Richtung des Objekts leitet.
Pivab hat keine schrägen Leuchten an der Decke, die die Filterfläche da beeinträchtigen, sowie
die Konstruktion dieser Typ Turbulenzen unterhalb der Leuchte erstellt. Das Glas wird mit
einem Glas-Sockel mit zwei Sperren Knöpfe auf jeder Seite in Position gehalten.
FAKTEN
Tageslicht Leuchtstofflampen Licht ___
EXII - klassifizierte ___
Reflektor das Licht Regie
EX - Anschlussdose

FÄLLE
ORANGE COUNTY USA
Als wir in Kontakt mit der Orange County Automobil kamen, waren die eine Familiengeführte
Auto-Klempner-Werkstatt, die Fahrzeuge für kleinere Reparaturen und Malerei zu empfangen
könnten.
Problem
Die Gesellschaft hatte keine eigenen Beschichtung, was bedeutete, daß Sie mussten viele
Aufträge ablehnen oder externe Hilfe zu engagieren. Orange County Automotive hatte dann die
Absicht, eine vollständige Schaden-Mittelpunkt für alle Arten von Fahrzeugen zu werden.
Lösung
Unsere Lösung wurde eine moderne Kombi-Kabine mit 70 % Wiedergewinnung, die eine große
Revolution für Lackierkabinen in den Vereinigten Staaten war. Genau wie bei anderen
internationalen Projekten wurde diese Anlage durch unsere Mitarbeiter vor Ort installiert.
Außerdem sind wir immer sicher, von unseren Experten kümmern um die Ausbildung an der
Anlage, egal wo wir sind, zu lassen.
Ergebnisse
Heute hat das Unternehmen sich entwickelt vom eine kleine Auto-Klempner-Werkstatt, um ein
komplettes Schaden-Zentrum zu werden. Die Lackieranlage ist für mehrere Jahre in Betrieb
geworden, und hat noch nie, Anpassungen und Reparaturen gebraucht. Nur wenige Bestellungen
von Ersatzteilen wurden hinzugefügt.

NÄRKO FINNLAND
Närko gehört zu Europas führenden Unternehmen in der Herstellung von PKW- und LKWAnhänger. Über Tochtergesellschaften sind sie heute in ganz Nordeuropa vertreten. Hauptsitz
des Unternehmens befindet sich in Finnland.
Problem
Als Närko uns kontaktierten, hatten sie mehrere große Probleme. Unter anderem ihre
vorhandenen Ausrüstung, die beide zu Qualitätsproblemen und schlechte Lieferzeiten geführt.
Auch die Lüftung war in einem schlechten Zustand und verursachte wiederkehrender
Krankenstand. Ein weiteres Problem war, daß das Unternehmen nicht ihre Produktion während
der Installationszeit aufhören konnte, zwingt uns eine Lösung zu finden, die für die Installation
während der aktuellen Produktion zugelassen.
Lösung
Unsere erste Lösung war ein Zwilling-Anlage, die wir in ihre bestehenden Line gebauten. Die
Anlage bestand aus zwei modernen Kombi-Kabinen von 6 x 6 x 18 Metern. Dank unserer KombiKabinen modular sind, gelungen ist sie zu bauen, während Närko vollen Produktion laufen hatte.
Der erste Schritt der neuen Anlage hat 2,5 Monate insgesamt zu bauen.
In den nächsten zwei Jahren löste die Kombi-Kabinen viele Närkos Probleme. Daraufhin wurde
beschlossen, die Unternehmen und die Produktion erheblich zu erweitern, so dann kehrten sie
zurück zu uns und wollte uns die Anlage weiter zu erweitern.
In Schritt zwei, ergänzten wir mit einer anschließenden Lackierkabine und einer grundlegenden
Kabine von 20 Metern (mit ergänzenden Mischung-Raum). Einer der früheren Kombi-Kabinen,
umgebauten wir um eine reine Ofen.
Ergebnisse
Närko ist mit ihrer neuen Lackieranlage sehr zufrieden. Aufgrund der Tatsache, daß sie schnell
ihre Produktion so viel erweitern könnten, aber auch da wir bei viel strikten Zeitpläne und Ziele
geblieben sind. Aber am meisten zufrieden sind sie für die massive Wiedergewinnung, daß
unsere Produkte ermöglichen.

VOLVO-BEIJING
Weil wir bei Pivab die Ehre Volvos Produktionsstätten weltweit zu entwickeln gehabt haben, ist
es sehr natürlich übergeben, daß wir auch vergeben wurden, um die neue Lackiererei in Peking
kümmern.
Problem
Ihr Unternehmen hatte keine eigene Lackierung, und Volvo wollte, in der meisten Energieeffiziente System auf dem Markt zu investieren.

Lösung
Die Lösung war eine moderne Kombi-Kabine, den wir für die vorhandenen Räumlichkeiten
angepassten. Wir gelieferten auch eine Reihe von erstklassigen Schleif-Stationen und einen
kompletten Mix-Raum mit zugehörigen Belüftung. Alle Installation und Schulung wurde vor Ort
von uns behandelt.
Ergebnisse
Das System funktioniert wie es sollte, und Volvo sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Eine
Sache Volvo (und alle anderen internationalen Kunden) mit unsere flexible Systeme freut sich
über, ist daß die Containerangepasst sind, wodurch unnötige Transportkosten reduziert sind.

Mirka Teknologicenter
KWH Mirka in Finnland produziert flexible Schleifmittel, sie sind einer der weltweit führenden
Hersteller von Schleifmitteln, und in den nordischen Ländern gibt es keine anderen Hersteller.
Dank an sie viel in Innovation und Top-Qualität investiert haben, hat Mirka in den letzten 20
Jahren mit einer stetig steigenden Umsatz Graph sehr gut gelungen.
KWH Mirka feiert 70 Jahre im Jahr 2013, der Jahresumsatz von 2012 landete auf 176 Millionen
Euro und die Zahl der Mitarbeiter auf 957.
Da Mirkas geographische Lage nicht genau in der Mitte wo sich die Benutzer befinden ist, sind
hohe Anforderungen an der Tagesordnung auf Logistik und Produktwissen gestellen. Mirka hat
Niederlassungen in der ganzen Welt.
In Frühjahr 2011,Mirka'sVerwaltung nahm die Entscheidung zur Investition in ein
Trainingszentrum in wenige Jeppo, wo dem Stammwerk sich befindet. Im Laufe der Jahre haben
wir festgestellt, daß der beste Weg, um alte Kontakte halten und neue zu knüpfen ist einladend
und beizubringen, wie man Schleifmittel in der richtigen Weise zu verwenden. Immer als neue
Produkte eingeführt werden, müssen unsere Lieferanten Experten sein, und hier sollten sie auch
ihre Ausbildung erhalten.
Die Planung Mirka Teknologicenters begann im Herbst 2011. Das Zentrum leistet die
Möglichkeit zu erfahren, wie Sie in der Praxis alle Produkte, die Mirka produziert verwenden. Da
die Automobilindustrie einer der größten Wirtschaftszweige ist, war es von Anfang an klar, daß
eine Auto-Malereianlage hier sich befinden muss, um das Umfeld für ein Fahrzeug-Sprühgerät
neu zu erstellen können. Der Teknologicenter-Bau ist, mit seinen vielen verschiedenen
funktionalen Zwecke etwas ganz besonderes, flexible Lösungen sind eine Voraussetzung, wenn
wir erfolgreich beim Aufbau dieser Einrichtung sein wollen. Hier heben wir keine Standard
Lackierkabine ein, hier ist eine "maßgeschneiderte" Version erforderlich. Durch ein
Lüftungsplaner erfuhren wir über Pivab, er war früher in der Planung eine Malereianlage mit
speziellen Anforderungen beteiligt, sie hatte Pivabs Gesamtlösung eingesetzt, und dieser Kunde
war zufrieden über das Ergebnis. Wir bei Mirka lernte über Ronny Pihlblad und er kam vorbei,
und wir gingen durch unsere Wünsche. Das Ergebnis war eine sehr schöne Gesamtlösung mit 3
Vorbereiteten Bereiche, 1 Lackierkabine mit zugehörigen Mix-Zimmer und 2
Schnelltrocknenöfen. Pivabs Lüftungs-Systeme bieten vom ca. 2000 m ² großen Teknologicenter
ca. 1000 m ². Eine der Anforderungen bei der Planung war, daß wir eine umweltfreundliche

Anlage mit möglichst wenig Energieverbrauch wie möglich haben muss. Hier, Pivab uns perfekt
mit ihrem Niedrigenergie-Anlage mit Wärmerückgewinnung und die Möglichkeit zur
Verwendung von Flüssiggas für die Beheizung der Luft trocknen geeignet war.
Mirka Teknologi Center werden ca. 1.500 Menschen pro Jahr zu wirklich kompetenten abrasive
Benutzer zu trainieren, die auch sich erinnern, daß sie zu einem der weltweit modernsten
Schulen zu diesem Zweck kommen sind.
www.Mirka.com

TOYOTA TAMMER AUTO

Wir haben mehr als 3.000 Installationen weltweit seit der Gründung im Jahr 1976 ausgeliefert,
aber leider haben wir nicht die Zeit, über alles zu schreiben.
Aber Informationen über Toyota Tammer Auto wird bald kommen.

STAUBFREIE MALEREI

Volvo personbilar Sverige AB hat rund 80 Schaden-Werkstätten, wo sie alle Arten von BlechReparaturen und Malereiarbeiten kümmern. Denn Volvo eine prachtvolle Marke ist, und die
meisten Aufträge in den Werkstätten Versicherungen Mandate sind, sind die Anforderungen
besonders hoch. Aus diesem Grund kontaktierten Volvo Personbilar uns und fragte unsere
Experten um Ausbildung in staubfreie Malerei zu zusammenstellen.
Problem
Durch eine bessere Kenntnis über Staub und staubfreie Malerei der ihrer Maler, möchten Volvo
Personbilar die Effizienz und Kundenzufriedenheit in ihren Schaden-Werkstätten zu erhöhen.
Lösung
Die Ausbildung dauert ca. 3-5 Stunden je nach Anwendungsbereich und ist sowohl theoretisch
als auch praktisch.

Das Hauptziel ist, das Verständnis von Staub-Schäden, Staub Quellen, und wie die Schäden, die
durch Staubteilchen in der Farbe verhindert werden kann, zu erhöhen. Nach dem Training
sollten alle Teilnehmer berücksichtigen, daß die staubfreie Malerei Mehrkosten und lange
Vorlaufzeiten entgegenwirkt.
Die Ausbildung ist in Zusammenarbeit zwischen PIVAB AB und Volvo Personbilar Sverige AB
zusammengestellt.
Ergebnisse
Es ist schwer in Zahlen welche Veränderungen eine Ausbildung erstellt zu messen. An den
Stellen, wo wir das Training leitete, haben Volvo Personbilar Sverige AB miterlebt, wie die SkillLevel erhöht hat und die Beschwerden geringer geworden sind.

EINEN MALEREI-WORKSHOP STARTEN
Im Rahmen des Unternehmens Volvos gibt es mehr als 80 Schaden-Werkstätten mit
Versicherungen kooperieren verpflichtet, und um Schaden Bewertungen, Blech-Reparaturen
und malen zu kümmern.
Problem
Einige Volvo-Werkstätten haben keine eigene Beschichtungsanlage, was bedeutet, daß bei malen
Aufgaben sie Außenkompetenz mieten müssen.
Lösung
Im Auftrag von Volvo Personbilar Sverige AB entwickelten wir Ausbildung mit dem Ziel des
Händlers Entscheidung, eigene Lackiererei starten ein wenig leichter zu machen. Die Ausbildung
ist pädagogisch betont und zeigt, wie die wichtigsten Schritte in den Boot-Vorgang in der
richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt getroffen werden. Die Ausbildung schafft
auch die richtigen Erwartungen der Ressource Bemühungen und Zeitverbrauch.
Die Ausbildung ist in Zusammenarbeit zwischen PIVAB AB und Volvo Personbilar Sverige AB
zusammengestellt.
Ergebnisse
Die Ausbildung wurde mehrmals durchgeführt und unter den teilnehmenden Unternehmen
fühlen sich die Kunden/Besteller mehr Vertrauen in die eigene Lackiererei starten.

BENDT BIL
Bendt Bil in Halmstad ist eine Vollservice-Einrichtung und Händler von Saab, Opel, BMW, MINI
und Hyundai.
Problem

Das Problem war, daß sie ihren eigenen Sprüh-Shop fehlte. Jede Sprüh-Arbeit mussten an
externe Hilfe weiter geführt werden, womit Bendt Bil unnötig hohen Einnahmen und lange
Vorlaufzeiten verlierten.
Lösung
Hier die Zuordnung war eine Komplettanlage von Grund auf neu zu bauen. Von der Analyse von
den Anforderungen des Unternehmens, an praktisches Erstellen einer Lösung, die ihren
einzigartigen wünschen entsprach. Bendt Bil wollte ein modernes Gebäude, das Platz für Blechund Lackierarbeiten hatte. Und wir waren bereits in der Planungsphase mit dem Bau
Architekten und Berater beteiligt. Gemeinsam entwarfen wir das neue Gebäude, und
fusionierten die beiden Aktivitäten. Was wir Bendt Bil empfahlen war eine Reihe von
Vorverarbeitung und eine große Lackierkabine mit Fußboden Absaugung und in der Höhe
verstellbarem Tisch und nachfolgendem Trockenofen mit zwei Autos und eine große Anzahl von
Details. Das gesamte Gelände Luftzufuhr ist auf Ionisierung basiert, die impliziert die gleiche
Luftqualität wie in einem OP-Raum. Dies ermöglicht eine bessere und staubfreie
Arbeitsumgebung.
Die Lösung ist in Verbindung mit IF-Skadeförsäkringar AB und Volvo Personbilar Sverige AB
zusammengestellt.
Ergebnisse
Weil das Geschäft neu ist, gibt es nichts mit zu vergleichen, aber wir konnten alles von Anfang an
richtig tun. So waren wir durch intelligente Planung und Platzierung, runter zu wirklich kurze
Durchlaufzeiten und künftige Engpässe zu vermeiden. Wir konnten auch um sicherzustellen, daß
die Arbeitsumgebung die bestmögliche war. Auch, daß Beleuchtung, Belüftung und
Ionisationsaggregate optimal funktionierten. Maßnahmen, die auf lange Sicht dem Unternehmen
weniger Krankenstand und allgemein positiver Mitarbeiter machen.
Bendt Bil müssen weder jemals alle Aufträge an externe Maler abschicken. Etwas, was die
Kosten für die Anmietung von Autos und Verkehr sofort gesenkt. Durch diese kollektive
Anstrengung auf Effizienz gelang Bendt Bil auch die Versicherungsgesellschaften
Kostensenkung.

NORDISKA BIL

Nordiska Bil in Luleå ist eine Komplettservice-Einrichtung, die mit PKW-Verkaufszahlen,
Finanzierung, Werkstatt, Ersatzteile und Kraftstoff. Allerdings fehlten sie Beschichtung und
Schadenhantierung.
Problem
Weil Nordiska Bil nie ihre eigene Lackierung oder Geschäft zu beschädigen hatte, alle Jobs haben
an externe Spritzgeräte weitergegeben wurde. Unser Auftrag behandelt daher das Unternehmen
Beschichtung und Umgang mit kleinen Schäden zu helfen. Die große Schwierigkeit des Projekts
war es, eine Lösung zu finden, die in den begrenzten Raum gearbeitet.
Lösung
Wir haben dadurch eine Analyse und animierte Filme zu zeigen gebraucht, der Fluss zeigte, das
die beste Lösung für Nordiska Bil war in einem vollständigen Schadensersatz-Workshop zu
investieren. Auf diese Weise erhalten sie die teure Transporte zu befreien und wirklich eine
Komplettservice-Einrichtung zu werden. Aufgrund von Platzmangel kam es zu einem Dent
Extend Lackierkabine mit seitlichen Bewegung. Wir platziert ein Nebenzimmer Dent Mix
Mischung-Zimmer so, daß die Sprühen direkt von einer sauberen Zone in eine andere gehen
können.
Wir lieferten auch einen Raum für vorbereitende Arbeiten mit sechs erstklassigen SchleifBereiche (basierend auf Dent Station), wovon einer von ihnen eine schnelle Standleitung (für
akute Lieferungen) ist. Mit Hilfe einer Dent Flex und ein Dent Dryer haben wir einen besonderen
Raum für Kunststoff-Reparatur geschaffen.
Das gesamte Gelände Luftzufuhr ist auf Ionisierung basiert, die impliziert, daß man die gleiche
Luftqualität wie in einem OP-Raum erhält. Dies ermöglicht eine bessere und staubfreie
Arbeitsumgebung...
Die Lösung war in Verbindung mit IF-Skadeförsäkring AB und Volvo Personbilar Sverige AB
entwickelt.
Ergebnisse
Die Anlage ist so gut geworden, es jemals bekommen kann. Trotz kleinen Räumen haben
Nordiska Bil einen enormen Fluss erreicht. Sie haben ein System für die Zukunft geschaffen, was
leicht erweiterbar unter steigenden Anforderungen wird. Jetzt ist alles im Inneren des Hauses
montiert. Keine weiteren Arbeitsaufgaben müssen nicht mehr nach außen überlasst werden.
Darüber hinaus ist die Energieeinsparungen in der neuen Anlage so groß, daß Sie innerhalb von
drei Jahren Break-even erreichen.
Gleichzeitig installierten wir die neue Steuerung VPN, das hilft uns, in der Lage in Echtzeit, was
in der Kabine passiert, zu überwachen und Service-Bedürfnis und Energieverbrauch zu
dokumentieren.

BIL-MÅNSSON I HALLAND

Bil-Månsson I Halland ist eine Komplettservice-Einrichtung mit Autoverkauf, Finanzierung,
Werkstatt, Ersatzteile und Kraftstoff. Zuvor hatten sie keine Beschichtung oder Beschädigung,
stattdessen jede Arbeit an externe Lackierer weitergegeben wurde. Eine andere Nuss zu
knacken, wurde zu eine moderne Anlage in sehr begrenzten Raum passen.
Lösung
Wir haben auf diese Weise eine Bedarfsanalyse, die zeigte daß die beste Lösung für Bil-Månsson,
in einem vollständigen Schadensersatz-Workshop zu investieren war gemacht. Auf diese Weise
erhalten sie von den teuren Transport zu befreien und wirklich eine KomplettserviceEinrichtung zu werden. Aufgrund von Platzmangel gab es eine Dent Extend Lackier-Kabine mit
benutzerdefinierten gestaltete seitliche Tor Bewegung. Wir platzierten ein Nebenzimmer Dent
Mix Mischung-Zimmer so, daß die Sprüher direkt von einer sauberen Zone in eine andere gehen
können.
Wir lieferten auch einen Raum für vorbereitende Arbeiten mit sechs Schleif-Bereiche (auf Dent
Station basiert), wovon einer von ihnen eine schnelle Standleitung (für akute Probleme) ist. Mit
Hilfe einer Dent Flex und ein Dent Dryer haben wir auch einen speziellen Raum für KunststoffReparatur geschafft.
Ergebnisse
Die Anlage ist so gut geworden, es jemals bekommen kann. Trotz kleinen Räumen haben BilMånsson einen enormen Fluss erreicht. Die haben ein System für die Zukunft, leicht
erweiterbare bei den steigenden Anforderungen angeschafft. Jetzt ist alles im Inneren des
Hauses montiert. Weitere Arbeitsaufgaben müssen nicht mehr nach außen überlasst werden.
Darüber hinaus sind die Energieeinsparungen in der neuen Anlage so groß, daß die innerhalb
von drei Jahren Break-even erreichen werden.
Heute hat das Unternehmen seine Kapazität verdoppelt und Energiekosten um mehr als 70 %
reduziert. Gleichzeitig installierten wir die neue Steuerung VPN, das hilft uns, in der Lage in

Echtzeit, was in der Kabine passiert, zu überwachen und Service-Bedürfnis und
Energieverbrauch zu dokumentieren.

UMEÅ BILACKERING
Umeå Billackering ist auf hochwertige Kfz-Reparaturen spezialisiert.
Problem
Hier war die Aufgabe, das Unternehmen zur Steigerung der Produktion, und die vorhandene
Beschichtung erweitern zu helfen, weil ihre Produktionskapazität beschränkt war.
Lösung
Um die Produktivität zu erhöhen haben wir eine neue und längere Lackierkabine, wo sie in zwei
Fahrzeuge gleichzeitig bringen, angepasst. Wir aktualisierten auch ihre vorhandene
Lackierkabine mit einem neuen, energiesparenden Lüftung-Aggregat. Fürs Wohlbefinden die
Lackierarbeiter bekam die neue Kabine einen in der Höhe verstellbaren Malereitisch und
Fußboden Absaugung. Und um das Heben einer schweren Gitter-Bodenbelag entgegenzuwirken,
wurde unsere revolutionäre Wand dual-Filter-System installiert.
Der Zusammenbau der Anlage erfolgte während der Kunde ihre Produktion lief.
Ergebnisse
Heute, Umeå Billackering haben ihre Kapazität verdoppelt und Energiekosten um mehr als 70 %
reduziert. Gleichzeitig installierten wir die neue Steuerung VPN, das hilft uns, in der Lage in
Echtzeit, was in der Kabine passiert, zu überwachen und Service-Bedürfnis und
Energieverbrauch zu dokumentieren. Umeå Billackering hat auch eine erhöhte Positivismus und
weniger Krankheitstage unter ihre Sprüher bemerkt.

HELMIA FILIPSTAD
Im Frühjahr 2011 begannen wir an unserer eigenen Lackieranlage zu denken, zum Teil weil wir
ein bisschen mehr Platz zur Verfügung haben konnte. Ich habe mehr als 10 Jahre Erfahrung in
der Auto Bild und wusste, daß ein bisschen was über. Wir haben Angebote von 3 Anbietern und
ich bekam Hilfe von Glasurit zu berechnen, welche Einnahmen erforderlich war.
Nach einer Reihe von Sitzungen und Besuche mit den verschiedenen Anbietern ausgewerteten
wir alles und kam zu dem Schluss, daß PIVAB übermitteln soll.
PIVAB waren die flexibelste und wir festgestellten, daß wir das Beste fürs Geld bekommen
würde.
Unsere Erfahrung mit Pivab.

Ich sandte meine Zeichnungen an PIVAB, Ronny Pihlblad kam um die Räumlichkeiten zu messen
und sandte an uns 2 verschiedene Layout-Vorschläge.
Einer von ihnen vollständig auf der Grundlage von meinen Entwürfen und der zweite war
PIVABs Vorschlag.
Das machte mich wieder über alles im Detail durchgehen und ein Teil von die beide Vorschläge
zu nehmen. Ronny kam und wir haben alles durchgemacht.
Wir fanden heraus, daß der Rest der Räumlichkeiten mit PIVABs Mauerabschnitte mit
Beleuchtung, bis aufgetrieben werden konnte.
PIVAB kam zurück mit einem neuen Zitat, wir trafen uns und durchgingen das Zitat, unsere
Verpflichtungen und PIVABs.
Wir unterzeichneten und beauftragten den Job. Ein Zeitplan wurde von PIVAB gegründet, damit
wir unsere Vorbereitungen, einschließlich einigen Loch-Einnahmen machen könnten.

PIVABs Monteure kamen zum vereinbarten Termin, und wir haben ein Treffen mit allen
Beteiligten.
Bau beginnt und alle anderen Bauern, Klempner und Elektriker wissen wann sie ihre Teile, alles
mit Hilfe PIVABs Zeitplan, tun sollen.
Die Beschichtungsanlage beginnt Gestalt annehmen, und ich bin in der gesamten Installation
vorhanden, was sowohl Spaß als lohnt war.
Alle Fragen und Probleme auf dem Weg wurde leicht mit PIVABs Personal gelöst. Beim Bau
anfangt fertig zu werden, PIVABs Techniker kommen und anfangen Operationen bereitstellen.
Nach Messungen, Testdurchführung und Anpassungen ist alles bereit für die Endkontrolle und
Übernahme des Werkes.
PIVAB kommen und durchgehen alles, und geben uns auch eine Ausbildung in der staubfreien
Malerei.
In unserem Kontakt mit der lokalen Umwelt- und Gebäude-Ausschuß für alle Genehmigungen
hatten wir große Hilfe aus der Dokumentation PIVABs.
Wir sind jetzt die Anlage für 12 Monate gelaufen, und wir sehen, daß die Betriebskosten sehr
niedrig sind und das Arbeitsklima sehr gut ist.
Die Anlage funktioniert sehr gut, und es ist leicht, Aufträge zu planen, wenn man alles unter
einem Dach hat.
Man braucht keine Transporte nach externen Lackierer und kan die Anzahl der Service-Tage
reduzieren, jetzt haben wir einen Überblick über die ganze Arbeit, und können somit eine hohe
Qualität sicherstellen. Wir sehen, daß es einfacher ist, hohe Einnahmen auf unsere SchädenWorkshop mit unserem eigenen Sprüh-Shop zu erreichen.
Wir sind sehr zufrieden mit PIVAB als Lieferant und erleben das Gefühl, daß wir großen Wert
fürs Geld erhalten haben.
Daniel Andersson, Technikleiter.

BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS AB
BAE Systems Hägglunds ist ein Unternehmen in Örnsköldsvik, der unter anderem für die
Streitkräfte arbeiten. Als BAE Systems Hägglunds uns kontaktierten, wollten sie wichtige
Änderungen an ihren Betrieb. machen
Problem
1. Die hatten eine alte Anlage, sowohl technisch als auch aus Sicht der Energie. 2. sie wollten ihre
bestehende Produktion zu erhöhen. 3. sie würde ihre Operationen in völlig neue Räume
bewegen.
Lösung
Da das Unternehmen in neue Firmenräume umziehen würde, hatten wir die Möglichkeit, auf die
Gestaltung von Anfang an beeinflussen. Um schneller die richtigen Lösungen zu finden, haben
wir das Projekt in zwei Teile gegliedert: eine komplette Beschichtungsanlage für große
Fahrzeuge und eine komplette Förderanlage kombinierbar mit Detail-Malerei von
ungebundenen Teile.
Um unsere Systeme vollständig zu nutzen und die Ressourcen-Verschwendung zu minimieren,
erstellten wir eine Reihe von wirksamen Malerei am laufenden Band in vier Schritten:
Lackierkabine, Flash-off/ Zwischen-Trocknenkabine, Trocknenkabine und Cooling/
Abkühlungkabine.
Weil BAE Systems Hägglunds ein perfektes Lackierergebnis, was harte Bedingungen garantiert
standhalten erfordern, war Effizienz in der Detail-Malerei von größter Bedeutung (jedes
Fahrzeug soll die Anlagen drei Runden bevor es fertig ist passieren). Unsere Lösung war eine
große super-moderne Malereianlage, wo die Luftströmungen die gehen von einer Seite über zur
anderen (anstelle der traditionellen von oben bis unten). Die spezielle Luftführung-Lösung
erfordert weniger Energie, was uns kleinere Aggregaten zu installieren erlaubte, aber
gleichzeitig die Anforderungen der Luftgeschwindigkeit zu erfüllen.
Wir programmierten auch eine Reihe von BAE Systems Hägglunds angeforderten
Besonderheiten in unser VPN-System (Betriebssystem). Mit Hilfe dieser können wir aus Pivab
heute Veränderungen machen.
Ergebnisse
Eine genaue Messung ist nicht ergangen, aber BAE Systems Hägglunds sind sehr zufrieden, und
wir wissen, daß das neue System die vormaligen Probleme des Unternehmens lösen will. Die
Mitarbeiter hat eine neue, effizientere und mehr angepasst Arbeitsplatz erhalten. Das System ist
mit der neuesten Technologie erweitert, die eine höhere Rate garantiert. Und der
Energieverbrauch erheblich reduziert wurde, was kräftige Einsparungen ergeben will.

MPA MÅLARPRODUKTION AB
Ort: Västerås Lieferung: 2013 Fläche der Anlage: 1170 m ²

Lage: Västerås
Lieferung: ___
Fläche der Anlage: ___

PIVAB haben geliefert:
• Kombi-Kabine 56 x 6m in 6 separate Lackierkabinen unterteilbar
• 2 Mix-Zimmer
• Farbe Zimmer

EKERI FINNLAND

Ekeri baut Anhänger für LKW und liegt außerhalb Jacobsdal in Finnland. Das Unternehmen
beschäftigt etwa 160 Mitarbeiter und ist für Ihre Produkte von sehr hoher Qualität bekannt.
Problem
Ekeri hatte Probleme mit wiederkehrenden Betriebsstörungen an ihrer bestehenden Anlage und
mit einer Anlage die ihren Arbeitsprozess nicht entsprach. Auch die Wiedergewinnung war
qualitativ minderwertig.
Lösung
Um ihre Probleme zu lösen, haben wir eine komplette, maßgeschneiderte Durchfahrt-KombiKabine für LKW/Anhänger geschaffen. Insgesamt 6 x 6 x 20 Metern. Mobile (Druckluftangetriebene) Arbeitsbühnen (Wall-Man) wurden auf den Seiten der Kabine montiert, fürs
Bereitstellen einer besseren Arbeitsumgebung und Verringerung des Risikos von Verletzungen.
Beide Wiedergewinnung-Aggregate wurden auf dem Kabinendach platziert, um den Raum
optimal zu nutzen und nicht Bodenfläche von der Bereich konstituierend Produktion zu
beanspruchen.
Ergebnisse
Ekeri sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Seit der Einweihung der neuen Anlage haben sie
viel weniger Betriebsstörungen und einen viel besseren Fluss. Nach der Arbeit mit Ekeri in
Finnland haben wir auch mit Ekeris Malereianlage in Raufoss, Norwegen gearbeitet.

BALTIC BOAT YARD
Der Boothersteller Baltic Boat Yard befinden sich außerhalb Jacobsdal in Finnland und
produzieren einige der weltweit exklusivsten Yachten. Die Boote gehen nur auf Export und
insbesondere in die Länder am Persischen Golf.
Problem
Dies war die große Herausforderung bei der Erstellung und Bereitstellung einer Malereianlage
für ein Unternehmen das sehr hohen Anforderungen an Staubfreiheit und richtige

Luftfeuchtigkeit stellt. Eine Anlage mit hohe Wiedergewinnung war auch wichtig, da die
Betriebskosten nicht zu hoch werden könnte. Für uns war es, mit anderen Worten, zu zeigen,
daß wir und unsere Produkte die meist extremen Anforderungen erfüllen.
Lösung
Mit die Anforderungen, ein atemberaubende Lackier-Finish, viel Luft in der Anlage ist Alpha und
Omega. Unsere Lösung war daher eine angepasste Lackierkabine mit begleitendem MischungZimmer. Als Baltic Boat Yard Pläne in der Zukunft noch länger Boote produzieren zu beginnen
hatte, die neue Kabine war bereits bei der Installation für eine weitere schnelle Expansion
vorbereitet.
Ergebnisse
Keine Messungen sind gemacht worden, aber die Lackieranlage, die wir geliefert haben, hat gute
Resultate gezeigt und Baltic Boat Yard sind sehr zufrieden.
Baticyats.com

FUßZEILE
DIES IST, WIE ES FUNKTIONIERT
Eine bessere Lackierätigkeit in vier einfachen Schritten.Dies ist, wie es geht.
Dienstleistungen & Produkte
Nehmen Sie einen genaueren Blick auf unser Angebot an Dienstleistungen und Produkten.
Fälle
Einige unserer Kunden und Beispiele für Aufgaben wir mit Ihnen gemacht haben.
Branchen-Neuheiten
Informationen, Neuheiten und intelligente Lösungen. Die neuesten alles an einem Ort.

Schneller Kontakt
Ausfüllen Sie das Formular, wenn es auf Sie zutrifft. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, und
werden Sie innerhalb von wenigen Werktagen kontaktieren.
1. Welche Art von Lackiergeschäft tut Ihr Unternehmen
Werkstattindustrie
PKW oder LKW-Reparaturwerkstatt
Andere
2. Sollen Sie starten oder Operationen erweitern
Starten
Ausbau

Andere

