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NEUER ANSTRICH FÜR DIE  
SCHIFFFAHRTSINDUSTRIE

NEW COATING FOR  
THE SHIPPING INDUSTRY

… „We do everything 
to preserve“.

ND Coatings ist ein zuverlässiger, kompetenter und stra-

tegischer Partner im Bereich Korrosionsschutz, Oberflä-

chenbearbeitung und Isolierung. Das Unternehmen mit 

Sitz in Papenburg wurde am 1. Januar 2011 gegründet  

und ist seitdem vor allem in der maritimen Branche er-

folgreich tätig. 

Die Aufgaben von ND Coatings beginnen bereits bei der Pla-

nung eines Schiffneubaus und enden erst mit dem Ablauf 

der Gewährleistung, lange nach Ablieferung der Schiffe. 

Im Vordergrund stehen dabei vor allem die Qualität des 

Produktes und die Zufriedenheit unserer Kunden. Das Er-

füllen der hohen Ansprüche und Anforderungen sowie die 

qualitativ hochwertige, termingenaue und kostengünstige 

Aufgabenbewältigung sind daher unser oberstes Ziel. Zu 

diesem Zweck finden nur die neuesten Technologien und 

umweltfreundlichsten Beschichtungssysteme Anwen-

dung, ganz nach unserer Unternehmensphilosophie …

ND Coatings is your reliable and expert business partner 

skilled in the strategic areas of corrosion protection, sur-

face preparation and insulation. Our company was estab-

lished on January 1, 2011, with its headquarters in the Ger-

man town of Papenburg. Since then it has been successful 

in the maritime business. 

ND Coatings starts by planning new ships and it only ends 

when the guarantee expires long after the ship has been 

delivered. Our major priorities are product quality and cus-

tomer satisfaction. We are driven by a passion for measu-

ring up to our customers’ high standards and demands by 

rolling out low-cost world-class work on or ahead of sche- 

dule. This is also the reason why we are constantly coming 

up with pioneering technologies and the most eco-friendly 

coating systems in keeping with our corporate philosophy…

UNTERNEHMEN MIT PROFIL: A HIGH-PROFILE COMPANY:
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ERWARTEN SIE NICHT 
NUR EINE REIFE 

LEISTUNG

DON’T JUST EXPECT 
FULLY-DEVELOPED 
PERFORMANCE

Die Konservierung eines Schiffes ist ein Qualitäts- 

indikator. Hier werden Qualitätsmängel am deutlichsten  

und schnellsten sichtbar. Sie gewährt Korrosionsschutz, 

eine ansprechende Optik, Schönheit und Ästhetik. Als 

langfristige Ziele haben wir uns gesetzt, in diesem Bereich 

die Kosten- und Technologieführerschaft zu übernehmen 

und die Qualität der Arbeit langfristig zu sichern. 

Zur Kostenführerschaft gehört eine gut durchdachte Ver-

gabestrategie sowie eine mit allen anderen Bauabläufen 

genau abgestimmte Arbeitsdurchführung. Um die Techno-

logieführerschaft zu erlangen, konzentrieren wir uns auf 

besonders umweltfreundliche Applikationsverfahren und 

Beschichtungssysteme. Dazu gehören Beschichtungs-

stoffe auf Wasserbasis oder lösemittelreduzierte Stoffe, 

um nur zwei zu nennen. Besondere Beachtung findet auch 

die Arbeitssicherheit, denn ein hohes Maß an Handwerkstä-

tigkeiten birgt ein erhöhtes Unfallrisiko. 

Zur Arbeitssicherheit gehören für das Unternehmen ein 

hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Disziplin, Sau-

berkeit und Ordnung. Das Planungs- und Steuerungsper-

sonal verfügt über das erforderliche Know-how, hohe 

Flexibilität und ausgeprägtes, lösungsorientiertes Denken 

und Handeln.

Ship preservation is an indicator of quality because that’s 

where defects in quality come to light the fastest and 

most clearly. It provides corrosion protection, an appealing 

image, attractiveness and aesthetic appearance. Our com-

pany is still young, but it has set its eyes on taking over the 

cost and technology leadership in this area to secure the 

quality of our work in the long run. 

Cost leadership calls for planned and targeted assign-

ment and preservation strategies during the entire building  

phase. Technology leadership calls for concentrating on 

particularly ecofriendly application processes and coating 

systems. They include water-based coating materials or 

reduced-solvent substances just to name a couple. But, 

what is foremost on our list is occupational safety since 

a high level of craftsmanship also entails greater risk of 

accidents. 

Occupational safety includes a high level of responsibility, 

discipline, cleanliness and orderliness. Our planning and 

control personnel have a profound knowledge, a high level 

of flexibility and think and act in terms of solving problems. 

KONSERVIERUNG – SICHERN SIE 
SICH EIN GUTES ANSEHEN:

PRESERVATION – GIVE YOURSELF  
A GOOD IMAGE:

Zu den Leistungen der ND Coatings GmbH gehören  

insbesondere das Erstellen und Abstimmen der Spe-

zifikationen in Kooperation mit den Reedereien, das 

Konservieren der Schiffe und sämtlicher Kleinbauteile,  

sowie deren Isolierung. Zudem gewährleistet das Un-

ternehmen eine kontinuierliche Optimierung der Kon-

servierungs- und Isolierprozesse durch Forschung und 

Entwicklung in Bezug auf Qualität, Kosten, Nutzen …

Foremost among ND Coatings GmbH’s services is drawing 

up and coordinating specifications in consultation with ship-

ping companies as well as not only preserving and insu-

lating these ships but also all the little component parts. 

But that’s not all: we guarantee continuous improvements 

in preserving and insulating processes with R & D to boost 

quality, drive down costs and enhance benefit …

LEISTUNGSUMFANG:
OUR SCOPE OF PERFORMANCE:

… für unsere Kunden 
  und die Umwelt.

… for our customers 
  and the environment.

Wenn schon Standard,  
dann richtig:

Die Konservierungsarbeiten erfolgen bei ND 

Coatings nach aktuellen ISO Normen und VSM-

Standards sowie nach IMO-PSPC-Standard bei der 

Tankkonservierung.

Working to standards means 
doing it right:

ND Coatings does it preservation work according 

to the current ISO and VSM as well as IMO-PSPC 

standards in tank preservation.
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Mit der Lieferung und der Montage der technischen Iso-

lierung tragen wir dazu bei, den hohen Anforderungen an 

Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort der Schiffe unse-

rer Kunden gerecht zu werden.

Die besonderen Herausforderungen liegen für ND Coatings 

bei der Lüfterkanalisolierung und Rohrisolierung in den 

Maschineräumen, ebenso wie bei der Verblechung. Hier 

konzentrieren wir uns nicht nur auf die hochwertige Um-

setzung der technischen Anforderungen, sondern rücken 

insbesondere auch die optischen Aspekte in den Fokus un-

serer Arbeit.

Die Planung und Ausführung findet in enger Zusammenar-

beit mit unseren Kunden statt, um den Isolierprozess ziel- 

und kostenoptimal zu gestalten.

By supplying and mounting technical insulation, we make 

a contribution to meeting the major requirements in our 

customers’ ships in terms of safety, energy efficiency and 

convenience. 

The special challenges for ND Coatings are in insulating 

air ducts and pipe insulation in machine rooms as well as 

with sheeting. This is where we not only concentrate on 

putting the technical requirements into practice on a high 

level of quality. We especially focus on the visual aspects 

of our work. 

We plan and carry out our work in joint cooperation with 

our customers for an optimum targeted and low-cost in-

sulating process.

ISOLIERUNG – KEINE KOMPROMISSE INSULATION – WE DON’T 
MAKE ANY COMPROMISES

Zum Lieferumfang gehören: Our scope of delivery includes:

• Lüfterkanalisolierung

• Rohrisolierung

• air duct insulation 

• pipe insulation 
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DIE STRAHL-, RICHT- 
UND PRIMERANLAGE

BLASTING, STRAIGHTENING 
AND PRIMER SYSTEM

In einer weltweit einzigartigen Anlage bearbeitet ND  

Coatings Stahlkomponenten, um diese gegen Korrosion zu 

schützen. Das Besondere ist: Flach- und Wulstflachstähle 

sowie Tafelbleche werden nicht nur gestrahlt und gepri-

mert, sondern auch in einem voll automatisierten Betrieb 

gerichtet. Hierbei werden die Bleche erst kurz vor der Wei-

terverarbeitung in der Stahlproduktion in die richtige Form 

gebracht. 

Darüber hinaus werden in einem weiteren Produktions-

prozess Stahlprofile von 60 mm bis 180 mm, die für den 

Schiffbau verwendet werden, gestrahlt, gerichtet und 

schließlich durch einen Korrosionsschutz veredelt. 

Der Einsatz umweltfreundlicher Technologien ist bei ND 

Coatings in allen Bereichen Standard. So kommen während 

des gesamten Prozesses Shop-Primer auf Wasserbasis 

sowie diverse energieeffiziente Systeme zum Einsatz.

Mit diesem innovativen Produktionsverfahren stellen wir 

sicher, dass die veredelten Produkte unseren Kunden in 

der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit zu den optimalen 

Kosten zur Verfügung stehen.

ND Coatings uses a system that is unique anywhere in the 

world to machine the steel components for protecting 

them against corrosion. The special thing about it is the 

fact that flat and plain bulb plates including single rolled 

sheets are not only blasted and primered, but also straigh-

tened in completely automatic operation. The sheets are 

straightened just before downstream machining in steel 

production.

Beyond this, steel profiles from 60 mm to 180 mm that are 

used for shipbuilding are blasted and straightened in ano-

ther production process and finally refined with corrosion 

protection. 

What’s more, using ecofriendly technologies is standard 

procedure at all departments in ND Coatings. This is why 

shop primers based on water and various energy-efficient 

systems are used during the entire process. We use this 

cutting edge production process to make sure that the re-

fined products are available to our customers in the right 

quality, at the right time and at optimum costs.

Durch diese Innovation kann die 
Qualität der Produkte maßgeblich 

verbessert werden. 

This innovation has a decisive 
impact on the quality of products.
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GUTE VORBEREITUNG  
IST ALLES

GOOD PREPARATION  
IS EVERYTHING 

Die Oberflächenvorbereitung ist bei Konservierungsarbeiten  

das A und O. Je gründlicher die Reinigung der Oberflächen, 

desto besser haften die Farbanstriche. Und nur so können 

diese ihrer Schutzfunktion gerecht werden.

Kanten werden sorgfältig und gewissenhaft gebrochen, die 

Stahloberflächen gründlich gereinigt und Schweißpickel 

entfernt. So entsteht nicht nur eine optisch hochwertige, 

sondern auch von sämtlichen arteigenen und artfremden 

Verunreinigungen befreite Oberfläche. Hierfür setzen wir 

beispielsweise die staubarmen und umweltfreundlichen 

Verfahren CO2-Trockeneisstrahlen und „Sponge-Jet“ ein.

Surface preparation is the core of preservation work. The 

more thorough you clean the surfaces, the better the coats 

of paint adhere. That’s the only way they can measure up 

to their protective function. 

We carefully and conscientiously chamfer edges, tho-

roughly clean steel surfaces and remove all of the weld 

splatters. This not only produces a surface that is visually 

attractive, but also free of all characteristic and noncharac-

teristic impurities. We apply the low-dust and ecofriendly 

CO2 dry-ice cleaning and sponge jet technique.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG SURFACE PREPARATION 

Die Beschichtungsvorbereitung 
erfolgt bei uns nach VSM-Standard. 

We prepare coatings in conformity 
with the VSM standard.
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TROCKENEISSTRAHLEN – WIR  
BRECHEN DAS EIS UND MACHEN  

PELLETS DARAUS
DRY-ICE CLEANING – WE BREAK THE 
ICE AND MAKE PELLETS OUT OF IT

Eines der innovativen Verfahren zur Oberflächenvorberei-

tung, das bei ND Coatings zum Einsatz kommt, ist das Tro-

ckeneisstrahlen. Aus der Umgebungsluft gewonnenes CO2 

wird in Trockeneis umgewandelt, komprimiert und durch 

eine Matrize gepresst. So entstehen reiskorngroße „Pel-

lets“ aus reinem Kohlendioxid (CO2). Diese werden auf eine  

Geschwindigkeit von bis zu 300 Metern pro Sekunde be-

schleunigt. Nahezu mit Schallgeschwindigkeit prallen sie 

so auf die zu reinigende Fläche. 

Die Kombination von eisiger Kälte (-78 °C) und extrem 

hoher Geschwindigkeit sorgt dafür, dass jeder Schmutz-

partikel entfernt wird. Mit diesem Verfahren wurde die 

Staubbelastung am Arbeitsplatz um mehr als 70 % redu-

ziert. Durch dieses Verfahren löst sich der Schmutz vom 

Stahl, fällt zu Boden und ist einfach zu entsorgen. Die 

Entsorgung von herkömmlichen Strahlmitteln wie Schla-

cke, Chemikalien und Wasser oder von Schleifmitteln ist 

überflüssig geworden.

One of the most innovative techniques for surface prepa-

ration used at ND Coatings is the dry-ice clenaning. Here, 

liquid CO2 is transformed into dry ice, compressed and 

pressed through a matrix. This produces pellets of pure 

carbon dioxide (CO2) the size of a grain of rice. They in turn 

are accelerated to a maximum speed of 300 meters per 

second. That means that they crash into the surface to be 

cleaned at almost the speed of sound. 

The combination of icy cold (-78 °C) and extremely high 

speed make sure that every particle of dirt is removed. 

This technique has reduced dust pollution at the work-

place by more than 70% by loosening the dirt from the 

steel so that it falls to the floor making it easy to dispo-

se of. This is why disposing of conventional blasting shot 

such as slag, chemicals, water or abrasive materials has 

become superfluous.

Die Belastung für Mensch und 
Umwelt wurde auf ein Minimum 
reduziert.

The impact on people and the 
environment has been reduced 
to a minimum.
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… was die Umwelt schont und
die Entsorgungskosten reduziert.

Eine weitere Entwicklung im Bereich des Korrosions-

schutzes ist die Einführung des Strahlverfahrens „Sponge 

Jet“. Die Technik von Sponge Jet ist identisch mit dem kon-

ventionellen Strahlverfahren mit Strahlmittel. Der Unter-

schied liegt im Strahlgranulat. Sponge, also Schwamm, 

besteht aus einem schwammartigen Material, in das Alu-

miniumoxid eingearbeitet ist. Beim Strahlvorgang trifft 

das Granulat auf die Oberfläche und wischt diese wie ein 

Küchenschwamm aus.

Durch das Aluminiumoxid wird die Oberfläche aufge-

raut. Der „Wischeffekt“ reinigt zusätzlich die Oberfläche 

von Salzen und ungewünschten Verunreinigungen. Das 

Sponge Jet-Verfahren ermöglicht ein nahezu staubfreies 

Strahlen. Darüber hinaus kann das Granulat bis zu zehn 

Mal recycelt werden, … … which goes easy on the 
environment while driving down 

disposal expenditures.

A downstream development in corrosion protection is in-

troducing the sponge jet blasting technique. The sponge 

jet technique is identical to the conventional technique with 

blasting shot. The only difference is in the blasting granula-

te. Sponge consists of a sponge-like material that alumini-

um oxide is worked into. 

With this blasting technique, the granulate impacts the sur-

face and wipes it off like a kitchen sponge while the alu-

minium oxide roughens the surface. In addition, the wiping 

effect cleans salts and undesired impurities off the sur-

face. The sponge jet technique allows practically dust-free 

blasting while the granulate can be recycled as many as 

ten times …

SPONGE JET – DIE NEUE ART ZU 
STRAHLEN

SPONGE JET – THE NEW  
TYPE OF BLASTING
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Die Konservierung der Blöcke, aus denen sich die Kreuz-

fahrtschiffe zusammensetzen, erfolgt mit Hilfe einer 

Blockeinhausung. 

Die Blöcke werden mit großen Modulen in Gerüstbau-

weise zur Konservierung eingehaust. Die Stirnseiten der 

Blöcke werden anschließend mit Planen abgehängt und 

verschlossen, so dass der gesamte Block eingehaust ist. 

Die Blöcke werden in der Einhausung endkonserviert. Da 

die Arbeiten in der Einhausung nahezu unter Laborbedin-

gungen stattfinden, wird die Qualität der Konservierung 

deutlich erhöht und somit die Effizienz erheblich gestei-

gert. Mit der innovativen Blockeinhausung gewährleis-

ten wir somit nicht nur höchste Qualität, sondern tragen 

auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz unserer Mit-

arbeiter Rechnung.

A block casing is used to preserve the blocks that cruise 

liners are made of and the blocks are encased in large 

modules like scaffolding for doing preserving work. 

Afterwards, the front sides of the blocks are covered with 

tarps and sealed so that the entire block is encased. The 

blocks are finally preserved in the casing. Since the work 

in the casing is done practically under laboratory condi-

tions, this measurably boosts the quality of preservation 

while increasing efficiency. In other words, this innovative 

block casing not only provides maximum quality. It also 

complies with our work safety and health protection for 

our employees.

DIE KONSERVIERUNGSHALLE  
KOMMT ZUM SCHIFF

OUR PRESERVATION HALL  
COMES TO THE SHIP

B E S C H I C H T U N G E N  –  I N N E N 
U N D  AU ß E N  S OW I E  U N T E R 

U N D  Ü B E R  WA S S E R 

COATINGS  
INSIDE AND OUTSIDE, 

ABOVE AND UNDER WATER 
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E-STATIK – MIT POSITIVER LADUNG ZU POSITIVER RESONANZ

E-STATICS – A POSITIVE CHARGE FOR POSITIVE RESONANCE

Das E-Statik-Verfahren kombiniert das Auftragen von Far-

be mit einer elektrostatischen Aufladung. Am Ausgang 

der Spritzdüse wird die Farbe zerstäubt und durch eine 

hochspannungsführende Elektrode positiv aufgeladen. 

Das zu konservierende Objekt muss geerdet sein, so dass 

sich ein elektrisches Kraftfeld aufbauen kann. In diesem 

Feld werden die Farbpartikel vom Objekt angezogen. Die 

Farbpartikel legen sich dabei um das zu beschichtende 

Bauteil. Die Farbe verteilt sich mit diesem Verfahren bes-

ser und gleichmäßiger auf dem Werkstück. Der Farbnebel 

wird deutlich reduziert. 

Des Weiteren wird der Kantenumgriff verbessert. Durch 

den geringen Rückprall auf Grund des niedrigen Drucks 

werden weniger Farbe, weniger Farbstaub und weniger 

Lösemittel verwendet. Gleichzeitig wird eine höherwerti-

ge Qualität im Vergleich zum normalen Lackieren erreicht.

The E-statics techniques combine paint application with an 

electrostatic charge. The paint is atomised at the exit of the 

spraying nozzle and positively charged with an electrode 

conducting high-voltage. The object to be preserved has to 

be earthed to make it possible to build up an electrical field 

of force where the object attracts the particles of paint. In 

turn, the particles of paint surround the component part 

to be coated. The paint spreads better and more evenly on 

the workpiece with this technique while paint mist is subs-

tantially reduced. 

Furthermore, this improves the corner wrap-around 

while using less paint, less paint dust and less solvent 

due to the decreased rebound from the lower pressure. 

At the same time, it achieves higher quality in comparison 

to normal painting.

PULVERBESCHICHTUNG – KLEINE 
TEILE – GROSSE TECHNOLOGIE

POWDER COATING – SMALL  
PARTS – GREAT TECHNOLOGY

… und wirkt sich entsprechend 
positiv auf die VOC-Bilanz aus.

… and has a correspondingly 
positive impact on the VOC 
balance sheet.

Die Vorteile des Verfahrens 
im Überblick:

A list of this  
technique’s merits:

• Reduzierung des Übersprühverlustes (Overspray)

• Geringere Materialkosten 

• Minimierung der Lösemittel- und 

Farbpartikelemissionen

• Verbesserung des Arbeitsplatzes für den 

Lackierer

• Elektrostatischer Umgriff sowie verbesserter 

Kantenschutz

• Höhere Qualität

• Reduzierung der Farbabfälle

• Höhere Produktivität durch reduzierten 

Zeitaufwand bei der Beschichtung

• reducing the overspray

• lower material costs

• minimising the emission of solvent and particles 

of paint

• improved workplace for the painter

• electrostatic wrap-around and improved corner 

protection

• higher quality

• reducing paint waste

• higher productivity because less time used for 

coating

Die Konservierung der Kleinbauteile findet in der firmenei-

genen Konservierungshalle mit integrierter Pulverbeschich-

tungsanlage statt. Mit dieser neuen Anlage sind wir in der 

Lage, rund 350 Bauteile in 24 Stunden über eine 70m lange 

Fertigungsstraße zu strahlen, zu reinigen, zu beschichten und 

zu trocknen. Ein Hängebahnsystem, das die zu bearbeitenden 

Bauteile aufnimmt, ermöglicht den an der Fertigungslinie tä-

tigen Mitarbeitern eine gesundheitsschonende Arbeitsweise.

Durch die frühzeitige Pulverbeschichtung von Kleinbauteilen 

wie zum Beispiel Railingsegmenten, Treppen, Fundamenten 

oder Handläufen werden eine hohe Stoßfestigkeit und weni-

ger Schäden während des Transportes an Bord garantiert. 

Nacharbeiten werden erheblich reduziert. 

ND Coatings bewältigt die Beschichtung von Bauteilen jegli-

cher Art somit nicht nur qualitativ hochwertig, termingenau 

und kostengünstig, sondern auch umweltfreundlich. Denn 

bei diesem Beschichtungsverfahren wurde der Anteil der 

Lösemittel deutlich verringert …

Small components are preserved in our company’s preser-

vation hall with a built-in powder coating system. This new 

system enables us to blast, clean, coat and dry about 350 

parts in 24 hours over a production line 70m long. Then, 

an overhead conveyor line picks up the component parts 

to be processed so that the persons working on the pro-

duction line can work without damaging their health. Early 

powder coating of small component parts such as railing 

segments, stairs, foundations or handrails guarantees a 

high level of shock resistance and less damage while trans-

porting on board. Furthermore, this substantially reduces 

rework. 

That means that ND Coatings not only coats all kinds of 

component parts at a high level of quality, on time and at 

low cost, but also in an ecofriendly fashion since this coating 

technique reduces the quantity of solvent significantly …
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In Europa gilt eine Lösemittelverordnung, die der Be-

grenzung der Emissionen flüchtiger organischer Ver-

bindungen, der sogenannten VOC (Volatile Organic 

Components) dient. Ziel der Verordnung ist es, die Lö-

semittelemissionen von bestimmten Anlagen wie z.B. 

Werften zu reduzieren, um etwa hohe Ozon-Konzentra-

tionen im Sommer (Sommersmog) zu vermeiden. Des-

halb arbeiten wir in Papenburg schon seit langem daran, 

lösemittelarme bzw. -freie Beschichtungssysteme wie 

z.B. wasserbasierte Acrylatlacke zu etablieren.

There is a solvent ordinance in Europe for limiting the 

emission of volatile organic compounds, known as VOC 

(volatile organic components). The idea behind this ordi-

nance is to drive down the solvent emissions from certain 

systems such as shipyards to prevent high ozone con-

centrations in the summer (popularly known as summer 

smog). This is the reason why we in Papenburg, Germany 

have been working for a long time on establishing low-sol-

vent or solvent-free coating systems such as water-based  

acrylic paints.

LÖSUNGSMITTELFREIE 
BESCHICHTUNG – WIR SIND 

AUF DEM WEG

COATING WITHOUT  
SOLVENTS – WE’RE ON THE WAY

VON LÖSEMITTELN WOLLEN  
WIR UNS SCHON  

LANGE LÖSEN

WE HAVE  
ALWAYS INTENDED TO  

SOLVE THE ISSUE OF SOLVENTS
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BESCHICHTUNGEN VON TANKS 

Bei der Beschichtung von Ballastwassertanks wird nach 

dem weltweit gültigen IMO-PSPC Standard gearbeitet. Die 

Schweißnähte werden nach dem Strahlen und vor der Ap-

plikation sorgfältig überprüft. 

Des Weiteren werden in jedem Tank Salzgehalttests und 

Staubtests nach DIN 8502 durchgeführt und lückenlos  

dokumentiert. Das garantiert höchste Qualität. 

Zudem werden, soweit technisch realisierbar, in der 

Tankbeschichtung lösemittelfreie Epoxybeschichtungen  

eingesetzt.

Bereits seit einigen Jahren setzt ND Coatings für den Un-

terwasserbereich der Kreuzfahrtschiffe einen Anstrich 

auf Basis von Fluoropolymer, einer Weiterentwicklung 

von Silikon, ein. Im Gegensatz zu den bisher verwendeten 

selbst polierenden Anstrichen im Unterwasserbereich 

enthält dieser Anstrich keine Biozide, um den Bewuchs zu 

vermeiden. Durch die glatte Antihaftbeschichtung können 

sich die Meeresorganismen bei einer Fahrtgeschwindigkeit 

von mehr als 10 Knoten nicht mehr auf der Oberfläche hal-

ten und werden abgewaschen.

ND Coatings has been using a coating based on fluoropo-

lymers (a downstream development of silicon) for some 

years for the underwater area of cruise liners. In contrast 

to previously used self-polishing coats for the underwater 

area of cruise liners, this coating does not contain any bio-

cides for preventing growth. The smooth anti-stick coating 

means that maritime organism can no longer stay on the 

surface at speeds in excess of 10 knots so that they are 

washed off.

Dass bei diesem Unterwasseranstrich nur vier Anstriche 

nötig sind, während es bei den alten Systemen bis zu sieben 

Anstriche brauchte, um der Reederei ein Fünf-Jahres-Dock- 

intervall zu ermöglichen, spricht außerdem für diesen 

Anstrich. Als positivste Auswirkung sind jedoch die Treib-

stoffeinsparungen zu werten. Mit diesem Anstrich hat ND 

Coatings sehr früh die technologisch neuste Entwicklung 

umgesetzt. Wir können unseren Kunden so fortschrittli-

che und umweltfreundliche Produkte mit den Schiffen auf 

den Weg geben.

The fact that only four coats are needed with this underwa-

ter coating while as many as seven coats were needed with 

the old systems to give the shipping company a five-year 

docking interval also speaks for this coating. However, the 

most positive effect is saving fuel. And this is the coat that 

ND Coatings used to launch this cutting edge technological 

development on at a very early stage. In other words, we 

can offer our customers ecofriendly products with ships 

that are on the way. 

UNTERWASSER – ÜBER DURCHSCHNITT

UNDERWATER – ABOVE AVERAGE

Ballast water tanks are coated in conformity with the 

IMO-PSPC standard that applies all over the world. Wel-

ding seams are carefully examined after blasting and 

before application. 

Furthermore, tests for the conductometric determination  

of water-soluble salts and dust tests are conducted in 

conformity with DIN 8502 in every tank and thoroughly 

documented. That guarantees maximum quality. 

Finally, solvent-free epoxy coatings are used in the tank 

coating wherever technically feasible.

COATING TANKS
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG – 
STILLSTAND IST KEINE OPTION

RESEARCH AND DEVELOPMENT – 
WE’RE NOT SATISFIED WITH THE 

STATUS QUO Stetig wird bei ND Coatings an Verbesserungen im Bereich 

der maritimen Beschichtung gearbeitet. Hierbei spielt 

nicht nur eine verbesserte Qualität und die nachhaltige 

Weiterentwicklung unseres Leistungsangebotes, sondern 

auch der Umweltschutz eine große Rolle.

So werden bereits seit geraumer Zeit vermehrt Flächen 

mit Wasserlacken zu Testzwecken konserviert. Vorteil der 

wässrigen Lacke ist die Reduzierung der Lösemittel um ca. 

75%. Das wirkt sich wiederum sehr positiv auf die VOC-

Bilanz aus. Die schnellere Trocknung und eine deutlich 

geringere Geruchsbelästigung während der Arbeiten sind 

weitere große Vorteile. Die Wasserlacke sollen im Innen-

bereich hinter der Isolierung auf den Kreuzfahrtschiffen 

eingesetzt werden. 

In weiteren Forschungsprojekten werden Möglichkeiten 

zur Treibstoffeinsparung durch neuartige Unterwasser-

anstriche, Wege zur Materialreduzierung sowie neue Ap-

plikationsmethoden und Farbeigenschaften …

We at ND Coatings are constantly looking for ways to im-

prove our maritime coating systems. We’re not just talking 

about better quality and sustainable advancements in our 

range of products and services. Environmental protection 

is becoming more and more important. 

For instance, we have increasingly been preserving sur-

faces with water lacquers intended for use inside of cruise 

liners behind the insulation. These aqueous lacquers re- 

duce solvents by as much as 75%, which in turn has a very 

positive impact on the VOC balance sheet. Faster drying 

and substantially less unpleasant smell at work are other 

selling points. 

But that’s not all. We are also embarking on other research 

projects to discover ways to save fuel with pioneering un-

derwater coatings, avenues of material reduction and new 

applications and properties of paints …

… unter ökologischen und 
 ökonomischen Aspekten 
  untersucht. 

…examined under ecological 
 and economic conditions.
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Die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter von ND 

Coatings ist ein wichtiger Baustein in der Unternehmens-

philosophie. So wurden im Bereich der Konservierung alle 

erforderlichen Mitarbeiter des operativen Bereichs zum 

Beschichtungsinspektor nach FROSIO ausgebildet. 

Nur ein Unternehmen, das qualifizierte und gut ausgebil-

dete Mitarbeiter beschäftigt, wird durch Innovationen und 

Effizienzsteigerungen bestehen. ND Coatings möchte ein 

solches Unternehmen sein.

Neben der Weiterbildung und Qualifikation der bestehen-

den Belegschaft, investiert ND Coatings daher auch in ei-

gene zukünftige Fachkräfte. 

Continuous advanced training for ND Coatings’ employees is 

the cornerstone of our corporate philosophy. For instance, 

all of the employees needed in our operative department 

were trained in preservation to become coating inspectors 

in conformity with FROSIO. 

After all, only a company that employs qualified and well 

trained co-workers will keep pace with innovations and in-

creasing efficiency. This is the type of company ND Coatings 

wants to be. 

This is why ND Coatings invests in its own future experts 

along with advanced training and qualification for our staff. 

WEITERKOMMEN MIT 
WEITERBILDUNG

ADVANCING YOUR CAREER WITH 
ADVANCE TRAINING 

Zum Ausbildungs-
programm gehören:

Our advanced training 
curriculum includes: 

• Kaufmännische und technische Berufe

• Jahrespraktika für den Abiturweg

• Betreuung von Studierenden für Bachelor- und 

Masterarbeiten

• commercial and technical professions

• annual practical training courses for the school 

leaving exam

• guiding students for bachelor and master papers
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