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DEM ERGEBNIS VERPFLICHTET.

Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind in einer 

möglichen Beispiel-Ausstattung aufgeführt. Die Ma-

schinen und Systeme werden in der Produktion oftmals 

miteinander kombiniert, um spezielle Ergebnisse zu 

erzielen. Sie können den jeweiligen Anforderungen des 

Kunden angepasst werden, sowohl in der Auswahl und 

im Umfang der Grund- und Zusatzfunktionen, als auch 

im Grad der gewünschten Automatisierung. 

COMMITED TO RESULTS.

All machines and systems from SMAC are l isted in a 

possible example configuration. The machines and 

systems are often combined in production to achieve 

special results. They can be adapted to the respecti-

ve customer requirements, both in the selection and 

scope of the basic and addit ional functions, as well 

as in the degree of the desired automation.
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QUALITÄT
Alle Bauteile der Maschinen und Systeme von SMAC erfüllen höchste 
Qualitätsstandards hinsichtlich der verwendeten Materialien und deren 
Verarbeitung. Selbsttragende Strukturen aus INOX Stahl garantieren 
langjährige Funktionalität und Produktionsleistungen auf gewünschtem 
Niveau. 

SICHERHEIT 
Alle Maschinen und Systeme von SMAC erfüllen höchste Sicherheits-
standards hinsichtlich des Arbeitsschutzes Ihrer Mitarbeiter und dem 
Schutz der zu bearbeitenden Produkte. Dies ist ein aktiver Beitrag hin zu 
einer sauberen und störungsfreien Produktion mit möglichst minimalem 
Ausschuss oder B-Ware.

EFFIZIENZ 
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind darauf hin optimiert, 
hinsichtlich der verwendeten Ressourcen, Rohstoffe und Energie immer 
ein Maximum an Effizienz anzustreben. Unsere Bemühungen passen wir 
grundsätzlich den individuellen Ansprüchen unserer Kunden an.  

NACHHALTIGKEIT
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind darauf hin optimiert, 
hinsichtlich der verwendeten Ressourcen, Rohstoffe und Energie immer 
ein Maximum an Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Das betrifft das aktive 
Recycling der eingesetzten Glasuren, Engoben und weiterer Mittel wäh-
rend des Produktionsprozesses, ebenso wie das Bestreben, die Maschi-
nen von SMAC unter diesen Prämissen herzustellen.

SPEZIALISIERUNGSGRAD
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind in Ihrem Funktionsumfang 
individuell anpassbar, sodass der Grad der Spezialisierung und beispiels-
weise der Automatisierung grundsätzlich vom Kunden vorgegeben wird. 
Beratend zeigen wir Ihnen immer die Möglichkeiten auf, wie beispielswei-
se eine moderne und „smarte“ Glasurlinie für Ihre Bedürfnisse zusam-
mengestellt werden könnte. 

QUALITY
All components of the machines and systems from SMAC meet the 
highest quality standards with regard to the materials used and their 
processing. Self-supporting structures made of INOX steel guarantee 
long-term functionality and production performance at the desired level.

SAFETY 
All machines and systems from SMAC meet the highest safety standards 
with regard to the occupational safety of your employees and the protec-
tion of the products to be processed. This is an active contribution 
towards clean and trouble-free production site with the minimum possib-
le rejects or second-hand goods.

EFFICIENCY 
All SMAC machines and systems are optimized to always strive for 
maximum efficiency with regard to the resources, raw materials and 
energy used during your production. We always adapt our efforts to the 
individual requirements of our customers.  

SUSTAINABILITY
All machines and systems from SMAC are optimized to always enable 
maximum sustainability in terms of the resources, raw materials and 
energy used. This applies to the active recycling of the glazes, engobes 
and other materials used during the production process, as well as the 
effort to manufacture SMAC machines under these premises.

DEGREE OF SPECIALIZATION
All machines and systems from SMAC can be individually adapted in 
terms of their range of functions, so that the degree of specialization 
and, for example, automation is always specified by the customer. In an 
advisory capacity, we will always show you the possibilities of how, for 
example, a modern and "smart" glazing line could be put together for 
your needs.

50 JAHRE ERFAHRUNG
50 YEARS OF EXPERIANCE
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MULTIGLAZE SYSTEM

MULTIGLAZE 7
Mit automatischer Reinigung
With automatic washing device
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TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Die Vernebelung von Engobe / Glasur erfolgt über 2-3 

Schleudereinheiten die oben angeordnet sind, zudem 

durch bis zu 6 seitlichen Schleudereinheiten. Sämtliche 

Einzelschleudern sind in Höhe, Neigung, Winkel und 

Drehrichtung von außen einstellbar.

Der unabhängige Transport der DZ erlaubt komplette 

Rückgewinnung der Engobe / Glasur sowie eine 

einfache Installation auf der Produktionslinie. Die 

Engobe / Glasur Versorgung erfolgt über eine pneuma-

tische Pumpe mit Pulsations-Ausgleich. Ein neuartiges, 

vollautomatisches Waschsystem erlaubt eine Reinigung 

der Innenteile in wenigen Minuten, sowie die automati-

sche Rückgewinnung von Engobe / Glasur aus dem 

Waschwasser. Alles wird mittels eines elektronischen 

Schaltschranks über PCU und F.U. gesteuert und 

überwacht. Erhältlich sind Versionen mit 3 - 9 Schleu-

dereinheiten sowie Längen von 3000 bis 5000mm.

TECHNICAL FEATURES:

The nebulisation of glaze / engobe is done by 2-3 

upper centrifugal units and up to 6 lateral centrifugal 

units. Each centrifugal unit is adjustable in height, 

indination, incidence angle, speed and rotation way. 

The independent transport guarantees the full recovery 

of the glaze / engobe and allows an easy installation 

into the production line. Colour feeding is done by a 

pneumatic pump with pulsation compensation system. 

A new full automatic cleaning system allows to obtain 

an optimal washing result of all internal parts just in a 

few minutes, including automatic glaze recovery from 

the waste water. The entire system is controlled by an 

electonic command board with PLC and inverter. 

Versions are available from 3 to 9 spraying units and 

with lengths from 3000 to 5000mm. 

Engobe / Glasur-Station für gleichmäßigen 

Auftrag für DZ und DZ-Zubehör, bestehend aus:

Trägerrahmen, Unabhängigem DZ-Transport, Schleu-

derkabine mit einstellbaren Türmen, Automatischer 

Engobe / Glasur-Zufuhr mit Umwälzung, Automatische 

Waschanlage mit getrennter Rückgewinnung der 

Abwässer, Elektronischer Steuerschank über PLC und 

F.U.

Station for the uniform engobing and / or glazing 

of roof-tiles or special pieces, consisting of:

Support frame, independent transport, application 

booth with adjustable towers, automatic feeding 

system of glaze / engobe with recycle, automatic 

washing device with separate recovery of waste water, 

electronic management board controlled by PLC and 

inverters.
MULTIGLAZE 4

MULTIGLAZE 5
Mit automatischer Reinigung
With automatic washing device

MULTIGLAZE 5L
Mit automatischer Reinigung
With automatic washing device
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SIT SYSTEM

SIT/4
3500mm
Mit automatischer Reinigung
With automatic washing device
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TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA / SELFWASH:

Eine gleichmäßige Beschichtung der Dachziegel von 

oben, seitlich sowie von unten. Die oberen Türme 

sowie die seitlichen Schleudereinheiten sind einzeln 

verstellbar und erlauben eine umfassende Regelung 

der aufzutrangenden Mengen. Das System kann zur 

Reinigung vollständig geöffnet werden, aber auch 

vollautomatisch gereinigt werden und ist zudem auch 

beweglich, was einen schnellen Einsatz in der Linie 

ermöglicht.

Das Waschen kann mittels Knopfdruck durch einen 

Mitarbeiter erfolgen, oder vollautomatisch jede x-te 

Minute / Stunde, je nach Bedarf. Das Abwasser kann 

automatisch in ienem Behälter gesammelt werden, 

oder in die Kanalisation abgeführt werden. 

TECHNICAL FEATURES / SELFWASH:

A uniform coating of the roof tiles from above, from the 

side and from below. The upper towers and the side 

centrifugal units are individually adjustable and allow 

comprehensive control of the quantities to be applied. 

The system can be opened completely for cleaning, 

but it can also be cleaned fully automatically and is also 

mobile, which enables quick use in the line.

The washing can be done by an employee at the push 

of a button, or fully automatically every umpteenth 

minute / hour, as required. The wastewater can be 

automatically collected in a container or discharged into 

the sewer system. 

Schleuderkabine für gleichmäßige Beschichtung 

von DZ und DZ-Zubehör, bestehend aus:

Bis zu 4 Schleudereinheiten , Hochdruck Elektropum-

pe. Rotierende Düsen, pneumatisch angetrieben. 

Elektro-Schaltschrank mit PC und Fotozelle. Set von 

Elektroventilen zur Durchflusskontrolle von Wasser / 

Glasur.

Booth for the uniform engobing and / or glazing of 

roof-tiles or special pieces, consisting of:

Up to 4 centrifugal units, high pressure electric pump. 

Rotating nozzles, pneumatically driven. Electrical 

control cabinet with PC and photocell. Set of electro-

valves for flow control of water / glaze. 

SIT/4-OR

SIT/OR-TI

SIT L
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IMPRESSIONEN
IMPRESSIONS
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Abbildung 01.
Illustration 01.

Abbildung 02.
Illustration 02.

Abbildung 03.
Illustration 03.

Abbildung 01. / 3D 30/30 30bar 30l 1kW

Automatische Airless Pumpe mit Dreikolbensystem zum 

Auftragen von Glasuren und Engoben. Automatischer 

Düsencheck sowie eine Fotozelle zur Durchflusskont-

rolle mit automatischem Standby.

Abbildung 02. / AIRLESS

Glasursystem mit Airless Pumpe zum Auftragen von 

Glasuren, Engoben, Kristallin  

Abbildung 03. / SELFWASH

Spezialeinrichtung für das automatische Waschen der 

Kabinen. Die Einrichtung erlaubt das automatische 

Waschen, indem man den nötigen Leerraum auf der 

Linie schafft. Das Waschen kann mittels Knopfdruck 

oder vollautomatisch erfolgen, jede x-te Minute, 

Stunde. Bestehend aus einer hochdruck Elektropumpe, 

rotierenden Düsen, pneumatisch angetrieben, einem 

elektro Schaltschrank mit PC und Fotozelle, sowie 

einem Set von Elektroventilen zur Durchflusskontrolle 

Wasser/Glasur/Engobe. 

Illustration 01. / 3D 30/30 30bar 30l 1kW

Automatic airless pump with three-piston system for 

applying glazes and engobes. Automatic nozzle check 

and a photo cell for flow control with automatic stand-

by.

Illustration 02. / AIRLESS

Glazing system with airless pump for applying glazes, 

engobes, crystalline.

Illustration 03. / SELFWASH

Special device for the automatic washing of the cabins. 

The device allows automatic washing, possible by 

creating the necessary empty space on the line. 

Washing can be started by pressing a button or fully 

automatically, every x minute or hour. Consisting of a 

high-pressure electric pump, rotating nozzles, pneu-

matically driven, an electric control panel with PC and 

photocell, and a set of electric valves for water/gla-

ze/engobe flow control.

3D / AIRLESS / SELFWASH EQUIPMENT
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SCS SYSTEM

SCS
Zwei Farben
Two colours
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Maschine zur Trockenapplikation von Farben, 

Schattierungs- und Antikeffekten, bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem Stahl und INOX Stahl, 

Runde, individualisierbare Lochscheibe. Automatisches 

Pulverrücklauf-System. Elektrischer Schaltschrank. 

Machine forthe application of dry colours, shado-

wed and atique effects, consisting of:

Painted steel and INOX steel structure, round perfora-

ted disc that can be customized. Automatic powder 

return system. Electrical control cabinet.

SCS
Zwei Farben
Two colours

SCS
Eine Farbe
One colour

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Applikation von trockenen Farben, indem das Pulver 

(Sand, Fritten etc.), angetrieben von einem rotierenden 

Schieber, durch eine runde Lochscheibe auf das 

Produkt fällt. Die Rotation des Schiebers kann in der 

Geschwindigkeit variiert werden, sodass vielfältige und 

unregelmäßige Muster / Effekte entstehen können. 

Rezepte und Parameter sind speicherbar. Vollständig 

geschlossene Mechanik um Farbpulver Austritt zu 

reduzieren. Rückgewinnung des überschüssigen 

Pulvers, somit Rohstoff sparender Betrieb.

TECHNICAL FEATURES:

Application of dry colors in which the powder (sand, 

frits, etc.), driven by a rotating slide, falls onto the 

product through a round perforated disc. The speed of 

the rotation of the slide can be varied, so that diverse 

and irregular patterns / effects can arise. Recipes and 

parameters can be saved. Fully enclosed mechanism 

to reduce paint powder leakage. Recovery of excess 

powder, thus resource-saving operation.

13.



DECOROOF SYSTEM

DECOROOF
Zwei Farben
Two colours
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DECOROOF
Zwei Farben
Two colours

Maschine zur Trockenapplikation von Farben mit 

lasergraviertem Band, für Schattierungs- und 

Antikeffekte mit einer Versorgung über automati-

sche Zuführung, bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Druckkopf  

Gruppe mit motorisirter Spannvorrichtung des gravier-

ten Bandes. Unelastisches Band, lasergraviert. Auto-

matisches Pulverrücklauf-System. Elektrischer Schalt-

schrank, mehrsprachig mit schneller eingabe der 

Rezepte und Steuerbefehle.

Machine for the application of dry colours with 

laser engraved sleeve, for shadowed and antique 

effects with automatic feeding by recycling, 

consisting of:

Structure in painted stainless steel. Printing head group 

with motorised tensioning system. Inextensible laser 

engraved band. Blade group with regulation of indinati-

on and incidence angle. Automatic powder feeding and 

recycling system. Mulilingual electric control board for 

recepies and rapid programming.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Versorgung über automatische Zuführung.

Trockenapplikation von Farben (Pulver, Sand, Fritten 

etc.), indem diese durch die Rotation des gravierten 

Bandes auf das Produkt fallen. Die Rotationsgeschwin-

digkeit des gravierten Bandes kann variiert werden, 

sodass variationen der Muster / Effekte entstehen 

können. Vollständig geschlossene Mechanik um 

Pulveraustritt zu reduzieren. Rückgewinnung des 

Pulvers, somit Rohstoff sparender Betrieb.

TECHNICAL FEATURES:

Automatic feeding by recycling.

Dry application of colors (powder, sand, frits, etc.) 

falling onto the product thanks to the rotation of the 

engraved band. The speed of rotation of the engraved 

band can be varied, creating variations in pattern/ef-

fect. Fully enclosed mechanics to reduce powder 

leakage. Recovery of the powder, thus raw material-sa-

ving operation.

15.



MULTIDRY SYSTEM

MULTIDRY SPECIALE
Zwei Farben
Two colours
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MULTIDRY SPECIALE
Zwei Farben
Two colours

MULTIDRY
Eine Farbe
One colour

Maschine zur Trockenapplikation von Farben, 

Schattierungs- und Antikeffekten, bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Automatisches 

Pulverrücklauf-System. Elektrischer Schaltschrank, 

mehrsprachig mit schneller eingabe der Rezepte und 

Steuerbefehle.

Machine forthe application of dry colours, shado-

wed and atique effects, consisting of:

Painted INOX steel structure. Automatic powder return 

system. Electrical control cabinet, multilingual with 

quick input of recipes and control commands.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Versorgung über automatische Zuführung.

Trockenapplikation von Farben (Pulver, Sand, Fritten 

etc.), indem diese durch zwei parallel sitzende, aber 

gegeneinander verschiebende Lochbleche auf das 

Produkt fallen. Die Geschwindigkeit der Lochbleche 

kann einzeln angesteuert werden, sodass auch unre-

gelmäßige variationen der Muster / Effekte entstehen 

können. Rezepte und Effekte sind Speicherbar. 

Vollständig geschlossene Mechanik um Pulveraustritt 

zu reduzieren. Rückgewinnung des Pulvers, somit 

Rohstoff sparender Betrieb.

TECHNICAL FEATURES:

Automatic feeding by recycling.

Dry application of colors (powder, sand, frits, etc.) by 

dropping them onto the product through two perforated 

plates that are positioned parallel but move against 

each other. The speed of the perforated plates can be 

controlled individually, so that irregular variations in the 

patterns/effects can also arise. Recipes and effects 

can be saved. Fully enclosed mechanics to reduce 

powder leakage. Recovery of the powder, thus raw 

material-saving operation.

17.



STABLIDRY SYSTEM
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Maschine zur Trockenapplikation von Farben, 

bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Automatisches 

Pulverrücklauf-System. Eine obere, zwei seitliche 

Schleudereinheiten. Elektrischer Schaltschrank, 

mehrsprachig mit schneller eingabe der Rezepte und 

Steuerbefehle.

Machine for the applikation of dry colours, con-

sisting of:

Painted INOX steel structure. Automatic powder return 

system. One top, two side spinners. Electrical control 

cabinet, multilingual with quick input of recipes and 

control commands.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Fassadensteine und Spezialteile können auf 3 Seiten 

mit Pulver dekoriert werden.

Die obere Dekorationseinheit kann wie beim SCS 

System eine rotierende Lochcheibe sein, oder wie 

beim Multidry System zwei gegeneinander laufende 

Lochplatten, durch die die Farbe (Pulver, Sand, Fritten 

etc.) auf das Produkt  fällt. Seitlich befinden sich zwei 

Dekorationseinheiten, welche die Farbe auf die Seiten 

des Produktes schleudern. Farbmenge und rotations- 

bzw schleudergeschwindigkeiten können variiert 

werden.   

TECHNICAL FEATURES:

Bricks and spicial items can be decorated on up to 3 

different sides.

The upper decoration unit can be a rotating perforated 

disc, as in the SCS system, or two perforated plates 

running in opposite directions, as in the Multidry 

system, through which the color (powder, sand, frits, 

etc.) falls onto the product. There are two decorative 

units on the side, which throw the color onto the sides 

of the product. Amount of paint and rotation or centrifu-

gal speeds can be varied.

19.



DECOBRICK SYSTEM
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Maschine zur Trockenapplikation von Farben, 

bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Automatisches 

Pulverrücklauf-System. Druckkopf  Gruppe mit motori-

sirter Spannvorrichtung des gravierten und unelasti-

schen Bandes. Zwei seitliche Dekorationseinheiten. 

Elektrischer Schaltschrank, mehrsprachig mit schneller 

eingabe der Rezepte und Steuerbefehle.

Machine for the applikation of dry colours, con-

sisting of:

Painted INOX steel structure. Automatic powder return 

system. Printhead group with motorized tensioning 

device of the engraved and inelastic band. Two lateral 

sand spraying units. Electrical control cabinet, multilin-

gual with quick input of recipes and control commands.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Fassadensteine und Spezialteile können auf 3 Seiten 

mit trockenen Farben (Pulver, Sand, Fritten etc.) 

dekoriert werden. Oberes Dekarationsgerät mit indivi-

duellem lasergraviertem Band. Rotationsgeschwindig-

keit kann variiert werden, zudem ist die Position des 

Bandes von links nach rechts verschiebbar. Somit 

lassen sich immer neue Muster und Effekte kreieren, 

mit und ohne Wiederholbarkeit, je nach Wunsch. An 

den Seiten befinden sich zwei Dekorationseinheiten, 

mit denen die Farben seitlich aufgetragen werden 

können. Auch hier ist Farbmenge und die Rotationsge-

schwindigkeit variierbar.  

TECHNICAL FEATURES:

Facade stones and special parts can be decorated on 

3 sides with dry colors (powder, sand, frits, etc.). 

Upper decoration device with custom laser engraved 

band. The rotation speed can be varied and the 

position of the belt can be shifted from left to right. This 

means that new patterns and effects can always be 

created, with or without repeatability, depending on 

what you want. There are two decorative units on the 

side, with which the colors can be applied on the side. 

The amount of paint and the rotation speed can also 

be varied here.

21.



IMPRESSIONEN
IMPRESSIONS
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POWDERFLY EQUIPMENT
Maschine zum Trocknen von Pulvern und Granula-

ten, bestehend aus:

Rahmen aus lackiertem INOX Stahl. Elektrischer 

Schaltschrank.

Machine for powder und granulate drying, consis-

ting of:

Painted INOX steel frame. Electrical control cabinet.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Maschine zum Trocknen von Pulvern und Granulaten. 

Kapazität von 75kg.

TECHNICAL FEATURES:

Machine for drying powders and granules. Capacity of 

75kg.

23.



MAS SYSTEM
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Maschine zur Sandbeschichtung von Ziegelstei-

nen, bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Automatisches 

Pulverrücklauf-System. Automatische Düsen und 

Recyclingsystem. Zum Auftragen von Sand, Fritten, 

Körnern, Kristalline und Sinterglasuren. Elektrischer 

Schaltschrank. 

 

Machine for sand blasting bricks,consisting of:

Painted INOX steel structure. Automatic powder return 

system. Automatic nozzles and recycling system. For 

applying sand, frits, grains, crystalline and sintered 

glazes. Control panel.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Dieses System eignet sich besonders um gröbere 

Farben (Sand, Fritten, Körner, Kristalline und Sintergla-

suren) auf drei Seiten aufzutragen. Hierbei werden 

diese mittels hochdruck Düsen aufgespritzt und mit 

Rollen eingedrückt. Optional können mit individuell 

eingravierten Walzen Textureffekte realisiert werden.

TECHNICAL FEATURES:

This system is particularly suitable for applying coarser 

colors (sand, frits, grains, crystalline and sintered 

glazes) to three sides. These are sprayed on using 

high-pressure nozzles and pressed in with rollers. 

Optionally, texture effects can be realized with individu-

ally engraved rollers.

MAS / 7
7 Düsen + Texturwalzen
7 nozzles + texturing rollers

25.

MAS / R
Mit Rollenapplikationen
With roller applicators



AT SYSTEM
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Spritzkabine für Flammfekte, bestehend aus:

Struktur aus gestrichenem INOX Stahl. Kabine mit 

Spritzpistolen. Schaltschrank.  

Spraying booth for flame effects, consisting of:

Painted INOX steel structure. Cabin with spray guns. 

Control panel.

AT / E SPECIALE
6 obere Spritzeinheiten / Fassadensteine
6 upper spray guns / bricks

AT / E INSERIBILE
Für hängenden Produkttransport
For swinging transport system

AT / E SPECIALE
Zum Auftragen von Silikon auf Ziegel
For silicone application on bricks

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Flammeffekte mittels Flüssig-Glasur oder Flüssig-Engo-

be für Dachziegel, Zubehör und Ziegelprodukte. Eine 

oder mehrere Spritzpistolen von oben oder der Seite 

realisierbar. Mit oder ohne Pistolenbewegung. Komplett 

aufklappbar für eine einfache Reinigung. Mit Rollen 

auch schnell und flexibel einsetzbar.

TECHNICAL FEATURES:

Flame effects with liquid glaze or engobe on roof tiles, 

accessoires and bricks. Complete with one or more 

upper and / or lateral spray guns, with or without 

movement. Complete openable for easy cleaning. 

Available in trolley-mounted version for fast and flexible 

insertion. 

27.



MULTICOLOR SYSTEM
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Spritzkabine für Farbeffekte mit bis zu 4 Farben 

und nur einer Spritzpistole, bestehend aus:

Eine oder mehrere Spritzpistolen von oben oder der 

Seite realisierbar, Steuerungssoftware, Kontrolleinheit.

Spraying booth for chromatic effects in 4 different 

colors with only one spray-gun, consisting of:

One or more spray guns can be implemented from 

above or from the side, control software, control unit. 

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Flammeffekte mittels Flüssig-Glasur oder Flüssig-Engo-

be für Dachziegel, Zubehör und Ziegelprodukte. Eine 

oder mehrere Spritzpistolen von oben oder der Seite 

realisierbar. Mit oder ohne Pistolenbewegung. Komplett 

aufklappbar für eine einfache Reinigung. Mit Rollen 

auch schnell und flexibel einsetzbar.

TECHNICAL FEATURES:

Flame effects with liquid glaze or engobe on roof tiles, 

accessoires and bricks. Complete with one or more 

upper and / or lateral spray guns, with or without 

movement. Complete openable for easy cleaning. 

Available in trolley-mounted version for fast and flexible 

insertion.

MULTICOLOR M
2 obere und 4 seitliche Spritzeinheiten
2 upper and 4 lateral spray-guns

MULTICOLOR M
2 obere und 4 seitliche Spritzeinheiten
2 upper and 4 lateral spray-guns

MULTICOLOR M
1 obere und 2 seitliche Spritzeinheiten
1 upper and 2 lateral spray-guns

29.



MULTIPOINT SYSTEM
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4-Farben Spritzsystem für bis zu 12 spritzpistolen 

inkl. Steuerungssoftware, bestehend aus:

4 Kabinen in INOX Stahl, automatische Spritzpistolen, 

Steuerschrank, Software und Monitor.

4-color spray system for up to 12 spray guns 

including control software, consisting of:

4 cabins in INOX steel, automatic spray guns, control 

cabinet, software and monitor. 

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Automatische und voll programmierbare Spritzpistolen, 

unabhängige Regelung von Fächer- und Sprühluft, 

Farbrückgewinnung sowie einfache Reinigung durch 

komplette Öffnung oder automatischer Selbstreinigung.

Verwaltung des Systems mittels Software/Grafik-Interfa-

ce und PC. Jedes „Rezept“ erlaubt die Erstellung von 

bis zu 100 Produkten mit unterschiedlichen Farbkombi-

nationen. Rezepte sowie Variationen sind Speicherbar. 

Sicherheitsschlüssel mit Befähigungsebenen.

TECHNICAL FEATURES:

Automatic and fully programmable spray guns, inde-

pendent control of fan and spray air, paint recovery and 

easy cleaning through complete opening or automatic 

self-cleaning.

Management of the system via software / graphic 

interface and PC. Each “recipe” allows the creation of 

up to 100 products with different color combinations. 

Recipes and variations can be saved. Security key with 

proficiency levels.

Linke Spritzeinheit
Left spray gun

Zentrale Spritzeinheit
Central spray gun

Rechte Spritzeinheit
Right spray gun
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TITAN SYSTEM
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Airless-Sprühsystem für Engoben, Glasuren und 

Kristalline für Großformate, bestehend aus:

Kabine aus Edelstahl AISI 304, komplett mit Auffangbe-

hälter, Staubabsaugsystem, Stützriemenführungen aus 

Edelstahl, 4 seitliche Türen für Inspektion und Reini-

gung, untere und seitliche Innennetze, Halterung für 

obere Pistolen, unabhängiger Tragrahmen, innovative 

Doppelmotorisierung unabhängig für jeden Ergorator, 

Möglichkeit des Betriebs in 4 verschiedenen Modi, 

Steuerplatine mit SPS und Encoder, Bedienfeld mit 

Farb-Touchscreen, Einstellung der Produktionsrezepte.

Airless spray system for engobes, glazes and 

crystallines for large formats, consisting of:

Booth in stainless steel AISI 304, complete with 

collecting tank, dust suction system, support belts 

guides in stainless steel, 4 lateral doors for inspection 

and cleaning, bottom and lateral internal nets, support 

for upper guns, independent support frame, innovative 

double motorization independent for each ergorator, 

possibiliy of operating in 4 different modes, control 

board with PLC and encoder, operator panel with color 

touch screen, production recipes setting.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Airless-System zum Auftragen von Engoben, Glasuren 

und Kristallen auf bis 1800 mm Breite. Es garantiert 

eine perfekte und gleichmäßige Abdeckung bei großen 

und sehr großen Formaten mit einer innovativen 

transversalen und schwingenden Doppelbewegung der 

oberen Pistolen. Titan ermöglicht die Anwendung mit 

kleinen oder großen Produktmengen durch ein paten-

tiertes System mit doppelter Motorisierung an jeder Axe 

mit einem Motor für die Transversalbewegung und 

einem Motor für die oszillierende Bewegung. Beide 

Bewegungen werden von einer SPS gesteuert. Das 

System kann jede Art von Förderpumpe verwenden, es 

erfordert keine hohen Drücke, folgt der Geschwindig-

keit der Produktionslinie und kann ohne Unterbrechung 

der Förderbänder schnell installiert werden. Der unab-

hängige Stützrahmen sorgt für hohe Stabilität und 

beseitigt Vibrationsprobleme in der Produktionslinie. 

TECHNICAL FEATURES:

Airless system for the application of engobes, glazes 

and crystallines on width up to 1800 mm. It guarantees 

to obtain a perfect and even coverage on large and 

very large sizes, with an innovative transversal and 

swinging double movement of the upper guns. Titan 

allows the applikation with small or large quantity of 

products using a patented system with double motoriz-

ation on each axis thaks to one motor for the transver-

sal movement and one motor for the oscillating 

movement. Both movements are controlled by PLC. 

The system can use any type of feeding pump, it does 

not require high pressures, it follows production line 

speed and it can be installed quickly without conveyors 

interruption. The independent support frame ensures 

high stability and cancels vibration problems on the 

production line.
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D-GLAZE SYSTEM
Automatisches System zur Vorbereitung und 

Kontrolle von Glasuren und Engoben, bestehend 

aus:

Bedienfeld und Software.

Automatic system for the preparation and control 

of glazes and engobes, consisting of:

Control panel and software.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Vollständige Automatisierung der Glasur- / Engobenvor-

bereitung, Echtzeitüberwachung von Dichte und 

Viskosität, vollständige Automatisierung der Dichtekor-

rekturen, vollständige Automatisierung der Glasur- / 

Engobenzuführung.

D-Glaze eignet sich zur Vorbereitung der Grundierung 

für die nachfolgende Dekoration mit digitalen Inkjet-Dru-

ckern und für abschließende Glasuren mit hoher 

Körnungsmenge.

Erhöht die Produktivität, reduziert den Ausschuss, 

eliminiert menschliche Fehler, vermeidet die Ver- 

schwendung von Glasuren / Engoben sowie Tonvariati-

onen mit erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen, 

stoppt Verzögerungen durch manuelle Vorbereitung 

und erhöht die Qualität der Glasuren / Engoben sowie 

des Endproduktes. Mitarbeiter kommen nicht mehr mit 

potenziell gefährlichen Produkten in Kontakt.

 

TECHNICAL FEATURES:

Complete automation of the glaze / engobe preparati-

on, real-time monitoring of density and viscosity, 

complete automation of density corrections, complete 

automation of glaze / engobe feedimng.

D-Glaze is the solution to prepare the base of the 

following decoration with digital inkjet printers and for 

final glazes with high quantity of grits.

This system helps drastic stops reduction, increases 

productivity, reduces waste, eliminates human errors, 

avoids wastage of glazes / engobes or tonal variations 

with significant savings in time and money, stops 

delays in the manual preparation of the glazes / 

engobes and increases the quality of the final product. 

It eliminates heavy operations by staff who will no 

longer come into contact with potentially hermful 

products.
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MULTILINE SYSTEM
Automatisches System zur Steuerung und Kont-

rolle von mehreren Maschinen / Systemen, beste-

hend aus:

Bedienfeld und Software.

Automatic system for controlling and controlling 

multiple machines / systems, consisting of:

Control panel and software.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Multiline ermöglicht es mehrere in der Linie aufgestellte 

Maschinen vollständig zu kontrollieren und zu steuern 

und ist somit eine ideale Möglichkeit, von einem 

Standort aus den ganzen Überblick zu behalten. 

Schleuderkabinen, Spritzkabinen, Transportbänder und 

weitere Systeme sind somit perfekt aufeinander 

abstimmbar.

 

TECHNICAL FEATURES:

Multiline allows multiple machines set up in the line to 

be fully controlled and managed, making it an ideal way 

to keep an overview from one location. Centrifugal 

booths, spray booths, conveyor belts and other 

systems can therefore be perfectly coordinated.



D-CHECK SYSTEM
Automatisches System zur Überwachung, Kont-

rolle und Einstellung der Dichte von Glasuren / 

Engoben, bestehend aus:

Bedienfeld, Software, Ventile.

Erhältlich für jede Art von Tank.

Automatic system to monitor, check and adjust 

the density of glazes / engobe, consisting of:

Control panel, software, valves.

Available for any kind tank.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Vollständige Automatisierung der Überwachung der 

Glasur- / Engobendichte durch Kontrolle der Glasur, die 

von der Pumpe des Tanks geliefert wird und Signalisie-

rung durch Alarm über das eventuelle Verlassen des 

vom Bediener eingestellten Toleranzbereichs oder 

automatische Korrektur durch Wasserzugabe.

Der Zyklus beginnt, wenn der Bediener den Tank 

manuell mit Glasur gefüllt und manuell verdünnt hat, um 

die erforderliche Dichte zu erreichen, mit der Möglich-

keit, den erreichten Wert auf dem Display zu überprü-

fen.

D-CHECK bietet automatisch eine kontinuierliche 

Kontrolle und Anzeige des Dichtewertes und gibt einen 

Alarm aus, wenn die Daten außerhalb des Einstellbe-

reichs der Parameter liegen.

TECHNICAL FEATURES:

Complete automation of glaze / engobe density 

monitoring by checking the glaze provided by the pump 

of the tank and giving a signal through alarm about the 

eventual value´s exit from the tolerance range set by 

the operator, or correcting it automaticalls by adding 

water.

The cycle starts when the operator has manually filled 

the tank with glaze and has manually dilluted it achei-

ving the required density, with a possibility to check the 

reached value on the display.

D-CHECK automatically provides control and display in 

continuos way the value of density and reports ba 

alarm if data is out of the setting range parameters.
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K-FLOW SYSTEM
Vorrichtung zur automatischen Steuerung der 

Durchflussmenge der Sprühdüsen, bestehend 

aus:

Edelstahl-Durchflussregler mit IP 67-Schutz, SPS zur 

automatischen Steuerung des Maschinenzyklus, 

Bedienfeld 7“ Farb-Touchscreen, Speicherung der 

Arbeitszyklen mit Datum und Uhrzeit, Standfuß aus 

Edelstahl AISI 304, Tragkonstruktion auf Rädern.

Device for the automatic control of the flow rate 

of the spray nozzles, consisting of:

Stainless steel flow control device with IP 67 protecti-

on, PLC for automatic control of the machine cycle, 

operator panel 7“ color touch screen, memorazation of 

work cycles with date and time, AISI 304 stainless steel 

carpentry, wheeled support structure.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

K-Flow ermöglicht die Echtzeitüberwachung der 

Durchflussrate der ausgegebenen Glasur oder Engobe, 

um Verstopfungen oder Verschlechterungen zu erken-

nen.

Der Bediener kann die optimale Glasurmenge für jede 

einzelne Spritzpistole und den relativen Toleranzbereich 

einstellen. Das System zeigt den momentanen Durch-

fluss jeder einzelnen Düse an und signalisiert Anomali-

en per Alarm. Dieser Alarm kann verwendet werden, 

um die Produktionslinie oder das Applikationsgerät zu 

stoppen, um Glasur- und Materialverschwendung zu 

vermeiden.

 

TECHNICAL FEATURES:

K-Flow allows realtime monitoring of the flow rate of 

glaze or engobe dispensed in order to detect any 

clogging or deterioration.

The operator will be able to set the optimal amount of 

glaze for each single spray-gun and the relative toleran-

ce range. The system will display the instantaneous 

flow of each individual nozzle and signal any anomalies 

by alarm. This alarm can be used to stop the producti-

on line or the applikation device to avoid glaze and 

material waste.
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

FIX

ESSICATTOIO

Fixierkabine für das Fixieren 

vor und nach der Auftragung 

von Trockenglasuren / 

-engoben.

Fixing booth for fixing before 

and after the application of dry 

glazes / engobes.

CL
Kabine für Laborversuche.

Booth for test laboratories.

H2O
Wasserfall Spritzkabine.

Waterfall sprying booth.

Trockner mit Strahlungsplatten.

Dryer with radian plates.
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

PFA
Kombinierter Hydrofilter für 

den Abbau von Stäuben, aus 

Inox-Stahl AISI 304 komplett 

mit Zentrifugal-Ventilator, 

Wasserumwälzpumpe, 

Wasserschleierkammer, 

Labyrinth-Abscheider mit 

getrennten Kammern, 

internem Filter mit Tropen-

abscheider, Venturini-Rohr 

mit interner Düse für Luftwä-

sche und Diffusor mit meh-

reren Eingängen für das 

Absaugen von Stäuben.

Combined hydraulic filter for the 

removal of dust, made of 

stainless steel AISI 304, 

complete with centrifugal fan, 

water circulation pump, water 

veil chamber, labyrinth separa-

tor with separate chambers, 

internal filter with tropical 

separator, Venturini tube with 

internal nozzle for air washing 

and diffuser with several inlets 

for the extraction of dust.

F/87
Staubabscheidefilter mit 

Feuchtsystem für Scheiben- 

und Spritzkabinen.

Dust separation pre-filter with 

dampening system for disc 

cabins and spraying booths.

F/14
Wasserlabyrinthfilter aus 

Edelstahl zur Entstaubung von 

Pulvern. Komplettes Recy-

clinggerät mit Umwälzpumpe 

und statischen Einlassfiltern.

Stainless steel water labyrinth 

filter for the dedusting of 

powders. Complete water 

forced recycled device fwith 

recirculation pump and inlet 

static filters.
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

ACE
Verfahrbares Rührwerk in 

Säulenbauweise für Glasu-

ern / Engoben.

Movable agitator in column 

design for glazes / engobes.

P1 ( 53 It/min.)

P4 (275 Il/min.)

P/10 (kW 0,37) - P/20 (kW 0,75)

P/30 (kW 1,50) - P/40 (kW 2,20)

AGI / 800 (210 It)

AGI / 900 (265 lt)

MAP 2M /   800 (210 It)

MAP 2M /   900 (265 It)

MAP 2M / 1000 (300 It)

AVL / 800 (210 It)

AVL / 900 (265 lt)

MAP / 600 (125 It)

MAP / 800 (210 lt)

MAP / 900 (300 lt)

Glasur Behälter

Glaze feeding tanks

Pumpen

Pumps
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

VBR/L (Ø 450 mm) VBR/P (Ø 200 mm)

7B/S (Ø 240 mm)

VPS

VPS/E EPS

VSM (Ø 600/800 mm) 

kW 0,42

CS (Ø 130/200/240 mm)FS (Ø 80/100/130/168 mm)

Mengenzählern für Automa-

tische H2O Dosierung

Liter counter for automatic 

water batching

Versorgungselevator mit 

Beschickungstrichter

Powder supply elevator

Filter

Filters

Siebe

Sieves

Vibrosiebe mit Membranpumpe

Vibrating sieves with pneumatic pump
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Schnellmischer

Fast mixers

Schnellmischer + Vibrosieb

Fast mixer with vibrating sieve

Langsam & Schnellmischer

Slow & fast mixer

Langsammischer

Slow stirrer

LA/2000VM/1000 + VPS

VM/500

VM/1000

LV/250/500/700 VM/250

LA/1000 LA/500
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT
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GLAZE & ENGOBE
PREPARATION AND
STORAGE TANK

STORAGE TANK

SUPPLY TANK

AUTOMATIC VALVESGLAZING LINE

LEVEL SENSOR

LEVEL SENSOR

D-GLAZE

AUTOMATISCHE GLASUR ERSTELLUNG & KONTROLLE
AUTOMATIC GLAZE CREATION & CONTROL



AUTOMATISCHE GLASUR ERSTELLUNG & VERSORGUNG
AUTOMATIC GLAZE CREATION & SUPPLY

45.

STORAGE & SUPPLY TANKS GLAZE & ENGOBE
PREPARATION AND
STORAGE TANK

AUTOMATIC
POWDER FEEDING

BIG SACK
EMPTYING
DEVICE



46.

BEISPIELE KOMPAKTER ANLAGEN
COMPACT UNIT EXAMPLES

Kompaktes Modul mit MULTICOLOR SYSTEM und 

elektrischem Trockner.

Compact module with MULTICOLOR SYSTEM and electric 

dryer.

Kompaktes Modul mit MULTICOLOR SYSTEM (4 Farben) 

und STABLIDRY (1 Farbe) für die Dekoration mit Pulver.

Compact module with MULTICOLOR SYSTEM (4 colors) 

and STABLIDRY (1 color) for powder decoration.

Kompaktes Modul mit SIT SYTEM zur gleichmäßigen 

Abdeckung und 3D Texturwalzen.

Compact module with SIT SYTEM for even coverage and 

3D texture rollers.
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50 JAHRE LEIDENSCHAFT FÜR KERAMIK
50 YEARS OF PASSION FOR CERAMIC 

UNSERE EINZIGARTIGE HISTORIE:

1969 Gründung des Unternehmens in Sassuolo-Italien, 

mit 5 Mitarbeitern.

1970er Markteinführung einer patentierten Maschine 

mit Bürsten für spezielle Dekorationen und einer 

patentierten Trockenauftragsmaschine für Marmoreffek-

te. Umzug in eine neue 1000 m² große Fabrik in 

Sassuolo, Italien, mit 15 Mitarbeitern.

1980er Markteinführung einer patentierten Bürstma-

schine für rustikale Effektfliesen und einer innovativen 

patentierten Walzmaschine mit lasergravierter Hülse. 

Umzug in eine neue 6000 m² große Fabrik in Fiorano 

Modenese - Italy mit 30 Mitarbeitern.

1990er Vollständige Übernahme des Unternehmens 

durch eines der Gründungsmitglieder und derzeitigen 

Präsidenten Herrn Sergio Masini. Markteinführung des 

patentierten multicolor Sprühsystems und Rollendruck-

maschine mit verschiedenen Farben. Eintritt in den 

Dachziegel- und Ziegelsektor und Öffnung zusätzlicher 

EU-Märkte.

2000er Fabrikeröffnung in Castellon – Spanien und 

Zusammenarbeit mit externen Vertriebsmitarbeitern in 

über 20 verschiedenen Ländern.

2010er Renovierung des Firmensitzes in Fiorano - 

Modenese. Markteinführung des patentierten Kryo-Flie-

senkühlers und Angebot der kompletten Palette von 

Glasiermaschinen für digitale Linien und Keramikplat-

ten.

OUR UNIQUE HISTORY:

1969   Foundation of the company in Sassuolo- Italy, 

with 5 employees.

1970´s Market launch of a patented machine with 

brushes for special decorations and a patented dry 

application machine for marble effects. Transfer into a 

new 1000sqm factory located in Sassuolo - Italy, with 

15 employees.

1980´s Market launch of a patented brushing machine 

for rustic effects on tiles and an innovativepatented 

roller machine with laser engraved sleeve. Transfer into 

a new 6000sqm factory located in Fiorano Modenese - 

Otaly, with 30 employees.

1990´s Total aquisition of the company by one of the 

founding members and current president Mr. Sergio 

Masini. Market launch of the patented muslticolor 

spraying system and roller printing machine with 

different colors. Entry in the roof tiles and brick sector 

and opening of extra UE markets.

2000´s Factory opening in Castellon - Spain and 

collaboration with external sales gents in over 20 

different countries.

2010´s Renovation of the companys headquarters in 

Fiorano - Modenese. Market launch of the patented 

Kryo tiles cooler and offering the complete range of 

glazing machines for digital lines and ceramic slabs. 



OFFIZIELLE SMAC HANDELSVERTRETUNG FÜR DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH, SCHWEIZ, NIEDERLANDE, SKANDINAVIEN

OFFICIAL SMAC REPRESENTATIVE FOR GERMANY,
AUSTRIA, SWITZERLAND, NETHERLANDS, SCANDINAVIA

BÜROMEDAU

Rupertusstraße 3
D 83313 Siegsdorf

Geschäftsführung / Jan Hinrich Medau
 
Mail: 
Web:

jan@janmedau.com
medau.eu

Service Büro / Angela Gargano
 
Mail: 
Web:

office@medau.eu
medau.eu


