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Möglicherweise gehören Sie schon heute zu unseren zahlreichen und langjährigen Geschäftsfreunden, vielleicht 
sind Sie aber auch gerade auf der Suche nach einer echten Partnerschaft für die Herstellung Ihrer hochwertigen
Anlagen sowie der Deckung Ihres vielseitigen Bedarfes an Edelstahl- und Stahlprodukten.

Ein zusammenfassender Ausschnitt aus der Vielfalt unseres Angebotes dürfte für Sie gleichermaßen von Interesse 
sein, zumal wir uns in relativ wenigen Jahren zu einem recht beachtlichen Leistungsträger im Anlagenbau entwickelt
haben.

WANG Produkte und Leistungen tragen alle die Merkmale unserer Firmenphilosophie. 
Für uns stehen höchste Präzision und geprüfte Qualität für die übergeordneten Erfordernisse höchster Sicherheit 
unter extremen Bedingungen im Vordergrund. Der Wertmaßstab an dem wir uns messen, ist eine Verpflichtung, 
genauso wie das Bemühen, unseren Kunden Unmögliches möglich zu machen.

Positive Zielsetzung, der unsere Aufmerksamkeit gehört, ist die Nutzung der modernsten Technik über die 
rationellste Fertigung bis hin zur kostengünstigen Verwaltung.

Eine ökonomische Basis, hinter der das begeisterungsfähige Leistungsvermögen unserer Mitarbeiter steht, ist ein
Garant für ein erfolgreiches Miteinander in der Zukunft.

Mit freundlichen Empfehlungen Ihr

Markus Wang

Kompetenz durch Erfahrung, Zuverlässigkeit und Innovation

Geschäftsführer Markus Wang
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Planung, Fertigung und Montage 
kompletter Produktionsanlagen 
von der Rohstoffannahme über die 
Lagerung, Verarbeitung und Herstellung 
bis zur Reinigung, besonders dort wo 
saubere Arbeitsweise und Korrosions-
beständigkeit einen besonderen Stellen-
wert haben.

Zum Beispiel:

Brauereien

Getränkeindustrie

Süßwarenindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Molkereien

Papierindustrie

Pharmaindustrie

Chemische Industrie

Lack- und Farbenindustrie

Wasserwirtschaft

Ihr kompetenter Partner für komplette Lösungen

Verschneidpanel Filterkeller

Drucktankkeller

Gär- und Lagerkeller CO2-Gasknoten Gärkeller
Schaltschrank KZE-Anlage
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CIP-Anlage in der Fertigung . . .

KZE-Anlagen
Für den Versand geprüft und getestet

. . . und nach der Montage

Wasserentgasungen

Qualität, die sich sehen lassen kann.

Pasteurisationen
Kurzzeiterhitzung für Wasser, Limonade, Säfte oder Bier.
Von der teilautomatischen bis zur vollautomatischen Anlage mit PE-Regelung.
Bei der Auslegung werden sowohl ein positives Druckgefälle als auch die sichere
Überwachung der Produktparameter während der Produktion sichergestellt.
Wasserentgasung
• zweistufige Vakuum-Kaltentgasung mit einem Restsauerstoffgehalt von 

< 0,05 ppm und Leistungen von 5 bis 150 m3/h.
Diese Anlagen können auch mit Wassersparschaltungen für Wasserring-
pumpen oder trockenlaufenden Vakuumpumpen ausgerüstet werden.

• Heißentgasung für Wasser oder Säfte mit Aromarückgewinnung.
Karbonisieranlagen
Zur Inline-Karbonisierung von Wasser, Limonaden und Bier in der Ausführung 
als manuelle oder vollautomatische Anlage mit CO2-Messung und Regelung.
Mischanlagen
• 2-Komponenten Mischanlagen mit/ohne Entgasung, Karbonisierung
• Kontinuierliche Mehrkomponenten-Mischanlagen
CIP-Anlagen
Diese Anlagen werden von der manuellen l-Tank-CIP-Anlage bis hin zur voll-
automatischen Mehrtank-Anlage einschließlich Signal-Austausch mit der zu 
reinigenden Anlage angeboten.

Folgende wesentliche Faktoren bestimmen die Ausführung der Anlagen:
die Anlagen werden vor Auslieferung im Werk getestet, so dass der Aufwand
für die Inbetriebnahme wesentlich reduziert wird
wir verwenden hauptsächlich eingeführte westeuropäische Markenfabrikate,
insbesondere bei Pumpen, Ventilen, Wärmetauschern sowie Mess- und
Regeltechnik
die Behälter zu den einzelnen Anlagen werden in unserem eigenen Werk in
Dülmen gefertigt, es werden keine Importe aus Osteuropa verwendet.
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...einschl. Großtanklager

Unsere hohe eigene Fertigungstiefe sichert die Qualität und Termine

Platzverhältnisse sind beim virtuellen
Rundgang gut zu erkennen.

Erfahrung ist gefordert!

Die Montage des 100 t schweren

und 36 m hohen Verdampfers

erfolgt mit einem 800 t Telekran.

Die Anlage ist fast fertig...

Bis ins kleinste Detail

Auf Wunsch bieten wir Ihnen das komplette Leistungspaket.

Wie das Beispiel der Eindampfanlage zeigt, beauftragte unser Kunde uns mit der Planung, Lieferung und Montage der
Behälter, Rohrbrücken, Verrohrung und Isolierung für die neue Eindampfanlage auf Basis seiner verfahrenstechnischen
Vorgaben. Unsere Erfahrung sorgt für eine sorgenfreie Projektabwicklung mit nur wenigen Schnittstellen. Gespart wer -
den kann, ohne Qualitätseinbußen an vielen Stellen. Wie zum Beispiel unten auf den Bildern zu sehen. Der Verdampfer
wird von den schweren Auflagesätteln gehoben und aufgerichtet. Die Brüdenrohrleitung, Rundbühnen, Leitern und Iso -
lie rungen wurden bereits am liegenden Apparat montiert.
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Ganz gleich, welche Werkstoffe und Di -
men sionen Sie auch einsetzen möch ten, der
Rohrleitungsbau ist unsere be son dere
Stärke.

Die abnahmepflichtigen Anlagen und
Rohr leitungen werden von TÜV-geprüften
Schweißern nach DIN EN 287
geschweißt.

Für die eingesetzten Schweißverfahren lie-
gen uns vom TÜV erstellte Ver fahr ens prü -
fungen nach DIN EN 288 vor. Des wei te -
ren sind wir WHG-Fachbetrieb ent -
sprech end § 19 I des Wasser haus halts ge -
setzes.

Um die Qualität besonders zu sichern,
arbeiten wir nach DIN ISO 9001.

BrüdenkondensatorBrüdenrohrleitung DN 1000

NH3 Kälterohrleitung am Biertiefkühler

Energieverteilung Gärkeller

Vorfertigung Heißgasleitung
DN 1250 für 530 °C

Hauptdampfleitung DN 600

Eine besondere Spezialität von uns ist das
Verlegen von molchbaren Rohrleitungen.
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Auch für Großprojekte sind wir ein überzeugender Partner

Rohre von Nennweite 10 bis 800 

... Kühltürme ...

Verrohrung der Rohrbrücken ...

... und Brennereianlagen

Es gibt Projekte, wie nachfolgend ge zeigt,
da müssen 800 Tonnen Behälter, Apparate
und Maschinentechnik mon tiert und 20
km Rohrleitungen verlegt werden.

Das sind Aufgaben, bei denen wir un sere
umfassenden und langjährigen Er fahr un -
gen für Sie nutzen, um ter min gerecht Ihre
Projekte ab zu wickeln. Das Vertrauen, das
Sie uns mit Ihrer Be auf tra gung ent ge gen -
bringen, wird durch un se re hoch mo ti vier -
ten Mitarbeiter belohnt.

Rohrleitungsbau und Montage der Brennereitechnik ...

... mit Anbindung zum vorhandenen Werk
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Langjährige Erfahrungen sind besonders wichtig

Gerade bei der Montage großer Behälter oder schwerer
Apparate, Kolonnen und Maschinentechnik sind lang -
jährige Erfahrungen wichtig.

Als großen Vorteil erweist sich häufig, wenn wir schon
frühzeitig bei der Gebäudeplanung mit eingebunden
wer den. Diesbezüglich kann man sich noch über wirt -
schaft liche Vorgehensweisen abstimmen und kosten -
auf wen di ge, nachträgliche Montagen vermeiden.

Folgende Bilder zeigen die bei WANG beauftragten
Mon tagen für eine Kornbrennerei.

Besonderes Highlight war die Montage der 10 großen
Gärtanks mit 6 m Durchmesser und 15 m Höhe, des
80 t schweren Trockners, der seitlich einzubringen war
und die vielen Kolonnen und Behälter bis zu einer
Höhe von 30 m.

Tank D = 6 m, H = 15 m

Montage von 10 Gärtanks

Kolonnen bis H = 30 m ...

... bei der Montage
... seitlich eingebracht

Trockner 80 t
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Beim Befüllen bzw. Entleeren entsteht in drucklos betriebenen
Lagerbehältern ein Über- bzw. Unterdruck. Um diesen
Druckdifferenzen entgegenzuwirken, werden die Lagerbehälter
beatmet.
Vielfach werden Wasserschlösser als Atmosphärenabschluss
genutzt. Unser Beatmungskolonnensystem bietet jedoch hierzu
entscheidende Vorteile.
- Reduzierung des

Unterdrucks beim
Entleeren

- Kein Ausblasen wie
bei Wasserschlössern
bei großen
Befüllleistungen

- Zentrale Nutzung im
Gaspendelverfahren

- Sättigen der Zuluft
mit Feuchtigkeit
(keine oder vermin-
derte Hautbildung)

- Desinfektion der
Zuluft

- Verminderung der
Geruchsbelästigung
durch Wäsche der
Abluft Anstatt Wasserschlösser das zen -

trale Beatmungskolonnensystem

Die Errichtung von kompletten Tanklagern ist ein Musterbeispiel dafür, dass
die Beauftragung eines Partners aus folgenden Gründen sinnvoll ist:

Sie sparen sich die Koordination von Schnittstellen, die Abstimmung von
Terminen und die Kommunikation zwischen den Gewerken.

Neben der Zeitersparnis haften Sie auch nicht mehr für aus Ab stimm ungs de fi -
ziten resultierende Fehlleistungen und Terminverzüge. Gleichzeitig kön nen
durch die Bündelung von uns Kosten reduziert werden, z. B. durch

- Einsparung bei der Planung, weil uns alle Informationen vorliegen
- Reduzierung der Kosten beim Transport, bei der Baustelleneinrichtung, bei

Gerüsten und Kränen
- Stahlkonstruktionen und Bühnen werden für die Rohrsysteme passend

geplant und gebaut
- Behälter und Bühnen können im Werk vorverrohrt werden
- Kurze Montagezeiten auf der Baustelle

... Planung, Tanks, Bühne und Rohrleitungen

Bindemittellager, und wieder 

eine komplette Leistung ...

Fertigwarenlager für Putze 

oberhalb der Abfüllmaschinen

Fertigwarentanklager mit Molchsystem

Alles aus einer Hand für den qualitäts- und kostenbewussten Kunden
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ø 6,5 m – zum Abtransport bereit Verladen zum Transport mit dem Schiff.

Auf einer überdachten Produktionsfläche von insgesamt 5500 m² fertigen wir auch im Werk hergestellte Großbehälter
und Apparate aus Edelstahl bis zu folgenden Abmessungen:

Stückgewicht: 125 t  ·  Durchmesser: 7 m  ·  Länge/Höhe: 40 m

Herzstück für den Zusammenbau der Großbehälter ist die 3250 m² große Produktionshalle und die 400 m² große
Beizhalle. 

Die Abmaße der Halle für den Zusammenbau von 50 m Breite, 65 m Länge, 19 m Höhe und einer Kranhakenhöhe von
15 m versetzen uns in die Lage, Ihnen Großbehälter und Apparate auch in größeren Stückzahlen schnell herzustellen
und gleichzeitig zu liefern. 

Auf dem Bild mit Blick in unsere Fertigung sehen Sie vorne links stehend 2 Behälter 250.000 Liter, hinten stehend und
liegend 5 Behälter 200.000 Liter und rechts stehend 4 Rührwerkstanks mit einem Nutzvolumen von 176.000 Liter. Zu
diesem Projekt gehören insgesamt 28 Tanks zum Teil auch mit einem Volumen von 400.000 Liter und 500.000 Liter.
Die Behälter gehören zu einer Chemieanlage und dienen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und erhalten alle ein
Ü-Zeichen.

Fertig isoliert.

Blick in unsere Fertigung

Beizen von Großbehältern

Werksgefertigt für schnelle Montage und günstigen Preis



12

Wir wissen, dass Sie Ihre Rohstoffe und Produkte
sicher lagern, einwandfrei vermischen, locker ver-
mengen, genau dosieren, stetig in Bewegung halten
und vieles mehr. Deshalb versuchen wir mit Ihnen
gemeinsame Konzepte zu finden, um zum Beispiel
die Reinigung zu vereinfachen und zu verbessern,
damit wir Ihnen Sicherheit und Ihrem Produkt ein
höchstes Maß an Qualität geben.

WANG Drucktank im Einsatz

CIP-Behälter

Behälter für die Lebensmittelherstellung
Behälter DIN 28021 für Harze

Vom Wettbewerb her für Sie interessant

Vakuumfeste Drucktanks
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Rührwerktanks für Dispersionsfarben

Rührwerktank für Chemieindustrie

Vakuumfest und isoliert

Wir tragen dazu bei, dass Ihre Anlagen zuverlässig
und dauerhaft im Einsatz ihre Funktion erfüllen.

Wir fertigen Behälter und Apparate aus Edel stahl bis
500 m3 Inhalt und einem Stück gewicht von bis zu
125 Tonnen. Hier reicht unsere Palette vom ein fa chen
oder auch doppelwandigen Lager tank mit und ohne
Beheizung bzw. Kühlung über Sonder wär me  tau scher,
Kolonnen bis hin zum Druck behälter gemäß AD-Re -
gelwerk HP 0; CE-Druck ge räte richt linie; WHG
und Bauregelliste mit Ü-Zeichen.

Vorwiegend werden folgende Werkstoffe verarbeitet:

1.4301; 1.4306; 1.4311; 1.4401; 1.4404; 1.4429;
1.4436; 1.4439; 1.4539; 1.4541; 1.4550 und 1.4571.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Selbstverständlich können wir die Behälter 
auch komplett mit Stützkonstruktionen, Bühnen, 
Laufstegen und Leitern für Sie fertigen.

Ob rund oder eckig, mit Kühlung oder Heizung...

Mischbehälter

Rührwerke für Farbenindustrie

Transportbehälter für die Lackhersteller
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Sicher unter extremen Bedingungen

Kolonne mit großem Durchmesser...

Reaktoren für die Chemieindustrie

...oder kleinem Durchmesser.

...bis 40 mm Wandstärke

ob klein oder groß...

Unser vielseitig ausgelegter Maschinenpark erlaubt uns, allen Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Von hochwertigen Oberflächen für die Lebensmittelindustrie bis hin zu leistungsstarken Reaktoren, Kolonnen und
Apparaten für hohe Temperaturen und Drücke. Bis 40 mm dicke Edelstahlbleche können wir zu Mantelschüssen
walzen und moderne Schweißautomaten verschweißen anschließend die Bauteile. Natürlich verarbeiten wir auch
hochfeste Duplex Edelstähle wie z.B. der Werkstoff 1.4462, um mit geringerem Materialeinsatz Behälter für große
Drücke herzustellen.

Einbau des Innenlebens.
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Panel inkl. Verrohrung

Sterilisiertrommel, fahrbar

Umschlusspanelwände

Trebersilo mit einer Förderleistung von 20 t/h

Qualifizierte Mitarbeiter sowie modernste Fertigungsmethoden
ergeben das sprichwörtliche WANG know how!

Speziell für Sie angefertigte Anlagen-Komponenten wie
zum Beispiel: Wämetauscher, Kolonnen, Reak to ren,
Pa  nele usw. für Ihre Neuanlagen oder für die Er satz   be -
 schaff ungen be steh ender Anlageteile. Der be son dere
Vorteil für Sie ist, dass wir Ihnen auf Wunsch alle
Appa rate und Be häl ter auch montieren und an schlie ßen.

Kochkessel für Früchte, 
doppelwandig mit

geschweißter Isolierung

Färbereikessel

4-fach Elektrofilterröhre für die Lebensmittelindustrie
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Auch kleine Aufträge werden kostengünstig gefertigt und abgewickelt

Bedienerbühne für Mischbehälter

Neue Tankwagenverladung

Härtekesselverrohrung

mit Einhausung

Bedienbühne neues Tanklager

Unser Leistungsprogramm komplettieren wir mit der Planung, Herstellung und
Montage von Konstruktionen. Ob Rohrbrücken, Behälter- oder Arbeits bühnen,
Auffangwannen und Einhausungen, ob aus Stahl oder Edelstahl, wir besitzen
die notwendige Bescheinigung Klasse D über die Her steller qualifikation
zum Schweißen von Stahlbauten nach DIN 18800-7: 2002-09, früher
bezeichnet als „Großer Eignungsnachweis” gemäß DIN 18800-7.
Auch hier gilt: unser Lieferprogramm ist so vielseitig wie die Aufgaben, 
die Sie uns stellen.

kompletter Stahlbau für eineneue Produktionsanlage
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Kosten und Montageplatz gespart und schnell montiert

Fertiges Brückenteil geht auf Reise.

30 t werden am Stück montiert

Am Boden verrohrt ...

... zahlt sich aus

Brücke mit Produktleitung

Bei der Planung, Fertigung und Montage von Rohrbrücken konnten wir mit den unterschiedlichsten Modellen
unsere Leistungsfähigkeit im Stahlbaubereich unter Beweis stellen.

Interessant ist, besonders in den Wintermonaten und wenn wenig Montageplatz zur Verfügung steht, die kom-
plette Vor fertigung einschließlich der Verrohrung, Druckproben und Isolierung bis zu einer Länge der einzelnen
Elemente von 36 m im Werk vorzufertigen. Die Konstruktion erfolgt Hand in Hand mit der Rohrleitungsplanung
unter Einbezug unserer Erfahrungen aus Fertigung und Montage, so dass in der Summe das beste Preis –
Nutzenverhältnis entsteht. 

Mit unserem 3D-Stahlbauplanungsprogramm erzeugen wir nicht nur gut überschaubare 3D Ansichten, die für die
3D-Rohrplanung mit genutzt werden können, sondern auch direkt aus der Planung heraus werden Ma schi nen

NC-Dateien erzeugt, so dass die Träger auf modernen Bohr-/Säge   an la -
gen und die Bleche auf Schneidanlagen ohne Fehler schnell hergestellt
werden können. 

Im Werk fertig verrohrt
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Betriebsmittelstation für eine Molchanlage

Molchleitungen vom Tanklager zu 
den Abfüllmaschinen

Pumpenstation integriert im Molchsystem

Molchleitungen von Tankfeld zur LKW-Verladung

Reinigen ohne Hindernisse

Nutzen Sie Ihre Produkte vollständig

Molchsendestation beheizt

Mit molchbaren Rohrleitungssystemen können oft erhebliche In ves -
ti tions kosten eingespart und eine hohe Effizienz der inst all ierten
Rohr leitungen erzielt werden.

Der Einsatz der Molchtechnik nimmt aufgrund von wirt schaft lich en
und umweltpolitischen Aspekten immer mehr zu. Nahezu alle In -
dus triezweige und Branchen setzen inzwischen bei der Kon zep tion
von neuen Anlagen und Produktionslinien auf dieses Ver fah ren.

Minimale Produktverluste, geringere Abwasserbelastung durch er -
heb liche Reduzierung von Spülprozessen, Produkttrennung bei Pro -
duktwechsel und Senkung der Energiekosten sind nur einige
Gründe für den Einsatz der Molchtechnik.

Entscheidende Komponenten einer jeden Molchanlage sind das
Kon  zept, die Molche, die Molcharmaturen und die Rohr le itungs sys -
teme sowie die Anlagensteuerung. Oftmals wur den in der Ver gan -
gen  heit die Anforderungen an die Rohrleitungssysteme unter schätzt.
Gerade diesem Aspekt ist als unmittelbarer Partner des Molches und
als Lebensader der Produkte eine besondere Auf merk sam keit zu
wid men.

Gebogene Rohrleitungen in höchster Qualität aus 12 m Rohren der
DIN 2430-1 und Flansche mit Vor- und Rücksprung, sowie spaltar-
me O-Ringabdichtung, Orbitalschweißungen und hoch wertige
Armaturen sind nur einige Schlagworte, die zur Qualität beitragen.
Wichtig für jedes System ist, das richtige Konzept für je den
Einsatzfall zu entwickeln.

Hierbei beraten wir Sie gern und lösen auch Ihre Aufgaben wirt-
schaftlich, qualitativ hochwertig und zuverlässig.
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Entscheidend für den Erfolg ist eine hohe Qualität

Was ist Molchen?
Das Molchen ist das Verdrängen eines Rohrinhalts mittels eines
in die Rohrleitung eingesetzten Körpers (Molch) mit dem Ziel,
das Produkt vollständig zu verwerten und die Rohrleitung zu
reinigen.
Der Molch wird dabei mit einem Gas oder einer Flüssigkeit
durch die Rohrleitung gedrückt.

Was sind die wichtigsten Aufgaben?
Die Rohrleitung soll immer gezielt entleert werden, auch bei
hochviskosen Produkten
Für mehrere verschiedene Produkte soll nur eine Rohrleitung
benutzt werden
Die Rohrleitung soll gereinigt werden
Das Produkt soll beim Entleeren nicht mit Atmosphäreluft in
Kontakt kommen, um ein Aushärten oder eine Reaktion zu
vermeiden

Welche sind die wichtigsten Vorteile der Molchtechnik?
Produkte werden komplett ohne Vermischung genutzt
Eine Rohrleitung kann für mehrere Produkte genutzt werden
Verbesserte Verfügbarkeit der Produktionsanlagen aufgrund
kürzerer Reinigungs- oder Spülzyklen
Keine Spülvorgänge bzw. geringe Spülmengen beim
Produktwechsel
Reduzierung der Spülmittel-, Abwasser- oder Entsorgungskosten
Geringer Platzbedarf für die Rohrsysteme durch
Mehrfachnutzung. Spart Rohrbrückenplatz und verkleinert
die Rohrtrassen
Geringere Investitionskosten
Sehr gute Reinigungsergebnisse und einfaches Austreiben
des Spülmediums

Welche Molchreinigungsmöglichkeiten gibt es?
Es gibt Einmolch-, Zweimolch- oder Mehrfachmolchsysteme,
sowohl mit manueller, halbautomatischer oder vollautomatischer
Bedienung bis hin zur Anbindung an Ihr Processleitsystem.
Die Systeme können in CIP-fähiger und steriler Ausrührung
hergestellt werden.
Das Produkt kann zum Zielpunkt aber auch zum Quellpunkt
oder einem anderen beliebigen Abnahmepunkt ausgetrieben
werden.
Insgesamt gibt es die unzähligsten Kombinationsmöglichkeiten
und Alternativen, über die wir Sie gern präzise informieren.

Molchweichen beim Einsatz Molchsendestation mit erweiterter Molchkammer

Umschaltbahnhof mit Sicherheitseinrichtung

Für jeden Einsatz der richtige Molch ...

... und das richtige Ventil
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Unser Team von Ingenieuren und
Technikern verfügt bei der Planung und
Berechnung von Projekten über eine
lang jährige Erfahrung. Das Abliefern
von Qualität, Termin treue und ein
hoher Sicher heitsanspruch sind für uns
verpflichtend.

Für Sie zahlt sich besonders aus, dass
unser Team jederzeit auf die Er fah -
rungs kompetenz unserer eigenen
Fertigung und Montage zurückgreifen
kann; so kann schon bei der Planung
nach praxisbezogenen Lösungen
gesucht werden.

Moderne CAD-Systeme stehen uns
zur Verfügung. Datenkonvertierung
bzw. Datenaustausch der unter schied -
lichen CAD-Systeme ist fast immer
gewährleistet.

Je nach Anforderungen können Planungen im 2-D oder im komfortablen 3-D-Bereich erstellt werden. Leistungs fähi ge
Datenbankprogramme ermöglichen 3-D-Rohrleitungsplanungen inkl. Stücklisten und Isometrien Output. Häufig gehört
auch die Planung von Stahlkonstruktionen, Bühnen und Rohrbrücken einschließlich statischer Berechnungen zu kom-
plexen Projekten.

Ein seit Jahren eng zusammengeschweißtes Team sichert den Erfolg.

Modernes CAD-System im Einsatz
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Mit unseren Partnern komplettieren wir unsere Leistung um 
die Prozesssteuerung und Automatisierung

Schaltschrank für Tanklager mit 
Anbindung an das PLS.

Bedienung über TOUCH-PANEL

Innenleben...

Vorortbedienkasten im EX-Bereich

Mit unseren Partnern im Bereich der Anlagenautomatisierung und Prozesssteuerung können wir  Ihnen komplette
schlüssel fertige Anlagen liefern. Bei diesen Unternehmen sind auch seit Jahren erfolgreich eng zusammengeschweißte
Teams von Ingenieuren, Technikern und Montagepersonal tätig, die die komplette Bandbreite der Prozess auto ma tisie -
rung beherrschen.

Die Arbeitsschwerpunkte unserer Partner liegen in folgenden Bereichen: 

• Pumpenantriebs- und Regelungstechnik 
• Regelungs- und Steuerungstechnik für die Getränkeindustrie 
• Visualisierungs- und Fernwartungseinrichtungen 
• Flexible Lösungen für die Automatisierung von Chargenprozessen

Neben Projektberatung, -planung und Softwareprogrammierung werden die elektrotechnischen Komponenten in einem
eigenen Schaltschrankbau unserer Partner zusammengestellt, im Werk getestet, vor Ort montiert und in Betrieb genom-
men. 

Somit gilt auch für unsere Partner "Alles aus einer Hand". Von der Idee, über das Konzept, der Softwareerstellung bis
zum fertigen Schaltschrank kommt alles aus der Hand eines erfahrenen und erfolgreichen Teams. 

Die oben dargestellte Bandbreite des Branchenspektrums zeigt, dass auch völlig artfremde Branchen, von der Braue rei -
technik bis zur Chemieindustrie, mit Komponenten unserer Partner beliefert werden. 

Dieses breite Erfahrungsspektrum sichert jedem Interessenten eine seriöse und erfolgversprechende Zusammenarbeit
bei bekannten oder neuen Projekten zu, egal ob eine Kompaktanlage automatisiert, ein Pumpenantrieb verbessert oder
eine Erweiterung bzw. Modernisierung eines Werkes ansteht.
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Für viele Aufgaben eine geeignete Lösung

Komplette Baugruppen oder auch sogenannte Units werden
vollständig gefertigt. Die Vorteile ergeben sich zum Einen
durch die Möglichkeit, hier konsequent die modernsten Fer -
tig ungsverfahren anwenden zu können und zum Anderen
durch eine erheblich verkürzte spätere Montagezeit der An -
lage. Es versteht sich von selbst, dass eine kürzere Mon ta ge -
dauer Ihr Budget schont und Ihnen terminliche Vorteile ver -
schafft.

Auch weltweit operierende große deutsche Maschinen- und
Anlagenbauer nutzen die ideale Kombination des Behälter-
und Anlagenbaus aus einer Hand.

Das erspart Ihnen die Koordination zwischen diesen beiden
Fertigungsbereichen und verkürzt die Gesamtlieferzeit.

CIP- und KZE-Anlage für ...

... den Mobilen Einsatz im Container

Ansatzrührwerkbehälter mit Bühne

Abluftfilteranlage vorbereitet für Aufdachmontage

Wie gesagt, auch kleine Jobs begeistern uns.



23

Gerne liefern wir Ihnen aus unserem Lager aus
Edelstahl sowie Stahl:

Rohre, Flansche, T-Stücke, Verschraubungen,
Schei ben ven ti le, Armaturen, Schaugläser,
Rohrschellen, Stangenmaterial und vieles mehr…

…dies kann ein Edelstahlgeländer oder Gehäuse
aus Stahl oder auch die erforderlichen
Isolierungen sein.

Mit unserem Partner isolieren wir Ihnen gleich
die Behälter und Rohrleitungen. So können wir
die Leis tung gut in un sere Montageabläufe ein-
binden. Mal isolieren wir die Be häl ter bereits im
Werk, mal auf der Baustelle vor der Montage.
Immer mit der Über legung, was für Sie am
Sinnvollsten ist.

Montage eines Filtergehäuses...

...oder bereits im Werk isoliert.

kleine Übersicht

und Vieles mehr . . .

Isolierung der 260 m3 Behälter und Montage der

Kopfbühnen auf der Baustelle vor der Montage.

Unser Leistungsspektrum findet für Vieles eine Lösung.
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Parallel zu der Überwachung durch den Rhei nisch Westfälischen TÜV wird
die Fer ti gungs qua lität unserer Schweißarbeiten durch eigene Schweiß fach -
ingenieure und Schweißfachleute angeleitet, überwacht und kontrolliert.

Unser staatlich anerkannter Sachkundiger für Druckbehälter und Rohr lei -
tun gen gemäß § 32 Satz 1 Nr. 5 der Druck be häl ter ver ord nung prüft die
Qualität der Bauteile. Darüber hinaus erfüllen wir die schweiß tech ni schen
Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO 3834.

Unsere Schweißqualität wird vom TÜV überwacht.

. . . alles richtig klappt Vollautomatisiertes UP-Schweißen

Orbitalschweißen

Plasmastichlochschweißen

Damit beim Schweißen . . .
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NEU! Damit wir wirklich Rohrleitungen fast ohne
Schweißnähte liefern können, haben wir in eine Anlage
für das Umformen von Rohrenden investiert. Im Ro ta -
tions ver fahren können gleich an die gebogenen Rohre
Bördel gemäß DIN 2642 bzw. DIN EN 1092-1angeformt werden. Durch die taumelnde Bewegung des Werkzeuges wird
das Material ganz sanft umgeformt und eine sehr glatte, gut dichtende Oberfläche erzeugt. Das Material wird durch unse-
re Maschine we ni ger bei der Umformung belastet, als bei der Herstellung der handelsüblichen Bördel. Hiermit ergeben
sich die gleichen Vorteile wie beim Rohrbiegen und sind in der Addition unschlagbar.

Rohre ohne Schweißnähte
Hohe Qualität zum günstigen Preis

Rohrbiegeprodukte

Geländerrahmen aus einem Stück

Mehrfachbiegungen an Rohrleitungen

Automatisches Rohrbiegen bis 115 mm Durchmesser

In der chemischen und pharmazeutischen Industrie werden seit vielen Jahren Rohrleitungen kalt gebogen. Dieses Ver fah -
ren ist für Rohrleitungen bis 40 bar Betriebsdruck und den überwiegenden Teil der Durchflussmedien einsetzbar. Des -
weiteren ist das Biegen von Hydraulikleitungen mit Betriebsdrücken bis 200 bar möglich.

Früher war das passgenaue Rohrbiegen aufgrund der dafür erforderlichen aufwendigen Berechnungen sehr müßig. Heute
ermöglichen rechnergesteuerte Maschinen passgenaues Biegen. So sind durch einen separat angesteuerten Dorn rück zug
mit mitlaufendem Gegenhalter, sowie Faltenglätter und Kugeldorn bei Bogen nach Bauart 5 so hohe Bogen qualitäten
möglich, dass sie für molchbare Rohrleitungen genutzt werden können.

Die Vorzüge gebogener Rohrleitungen gegenüber konventionell mit Einschweißbögen hergestellten Rohrleitungen lie gen
zum Einen in einer höheren Qualität und zum Anderen in niedrigeren Investitionskosten. So ist durch die Mini mie rung
der Anzahl von Schweißnähten eine höhere Hygiene durch bessere Reinigungsmöglichkeit Ihrer Sys  teme erzielbar.

Durch das Bogenbiegen entstehen Einsparungen an Durchstrahlungsprüfungen von Schweißnähten abnahmepflichtiger
Rohrleitungen sowie an Zukaufbögen und auch Herstellungslohnkosten. Diese wirtschaftlichen Vorteile ermöglichen es
uns, Ihnen Rohrleitungen in hoher Qualität kostengünstig anzubieten.
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Uns freut es ganz besonders, dass wir die Meilensteine unserer Firmen ge schich te gemeinsam mit unseren Kunden fei-
ern konnten. Wenn wir heute zu rück blicken, verging trotz vieler High lights die Zeit wie im Flug. 

Gut aus ge bil de te und motivierte Mit ar bei ter, eine modern ausgerichtete Fertigung und Maschinenpark lässt uns zuver-
sichtlich in die Zukunft schauen. Wir freuen uns heute schon auf eine weitere stetige Entwicklung.

Die Ausbildung stärkt unser kontinuierliches Wachstum

Modern für Sie aufgestellt

Einweihung mit einem Galaabend

Ausbildung führt zu 

erfolgreichem Wachstum

...moderne Spezialmaschinen gehören dazu.

Auf gutes Gelingen und volle Auftragsbücherprosten Dülmens Bürgermeister Jan-DirkPüttmann, Geschäftsführer Markus Wang,Firmengründer Herbert Wang und EhefrauAnnemarie Wang den Mitarbeitern zu.
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Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen macht uns stolz

WANG beim einzigartigen 
Dülmener Wildpferdefang

1979 Gründung des Unternehmens durch
Herrn Herbert Wang in Haltern

1983 Eintritt des Herrn Markus Wang in
das Unternehmen

1985 WANG wird Ausbildungsbetrieb

1986 Markus Wang wird zweiter
Geschäftsführer

1989 Erwerb der Gewerbefläche in
Dülmen

1990 Neubau des Bürotraktes mit
Produktionshalle

1991 2. Standbein - Beginn mit der
Produktion von Edelstahlbehältern
und Apparaten

1992 komplette Verlagerung des
Betriebes von Haltern nach Dülmen

1994 15-jähriges Firmen-Jubiläum und offizielle
Einweihung des neuen Standortes Dülmen

1997 Beginn mit der Fertigung kompletter Anlagen auf
Basis der beiden Standbeine

1999 20-jähriges Firmen-Jubiläum

2000 Einweihung der neuen Lagerhalle

2001 erhebliche Erweiterung unserer Planungsabteilung

2002 Erweiterung unserer Freilagerflächen für
Edelstahlrohre

2003 Herr Herbert Wang geht offiziell in den wohlverdien-
ten Ruhestand

2004 25-jähriges Firmen-Jubiläum gefeiert beim Dülmener
Wildpferdefang

2005 Planung der Erweiterung für den Behälterbau

2006 Vergabe der Bauleistungen für die weitere
Produktionshalle und Neubau der  Beizhalle, sowie
Stellung des Bauantrages

2007 Baubeginn und Fertigstellung der neuen Hallen,
sowie Produktionsbeginn mit weiteren neuen
Maschinen

2007 Erwerb eines weiteren 20.000 m² großen
Nachbargrundstücks für spätere
Erweiterungsmöglichkeiten am Standort 

2008 Offizielle Einweihung und Präsentation unserer
Produktionserweiterung

2009 Gastierte die „momenta münsterland – Konzerte an
außergewöhnlichen Orten“  in unserer Fabrikhalle

Geschäftsführer Markus Wang und Firmengründer Herbert Wang - Anno 1994



Sie sind bei der Firma WANG immer ein willkommener Gast

Wir kommen gerne zu Ihnen und sprechen Ihre Vorhaben vor Ort mit
Ihnen durch. Oder kommen Sie doch einmal zu uns und überzeugen
Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit!

Damit wir auch recht viel Zeit für Sie haben, sollten wir vorher einen
passenden Termin abstimmen.

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch.

WANG Anlagenbau GmbH
Wierlings Busch 20
D-48249 Dülmen
Tel. 0 25 94/ 7 83 05-0
Fax 0 25 94/ 7 83 05-50
info@wang-anlagenbau.de

www.wang-anlagenbau.de

Anlagen
Behälter
Apparate
Rohrleitungen
Molchbare Rohrsysteme
Rohrhandel/Rohrbiegerei



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Ansichts-PDF Druckhaus Duelmen \(JPEG150/RGB\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


