
1

Dr. Jochen Mühlhoff
Geschäftsführer

    Borchener Straße 175
33106 Paderborn

muehlhoff@ds-sandstrahltechnik.de
www.ds-sandstrahltechnik.de

18045- 0
18045-19

Tel.:   05251.    
Fax:   05251.

D&S Strahltechnik GmbH & Co. KG
D&S Sandstrahltechnik GmbH & Co. KG

D&S Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Visitenkarten_LITHO.indd   8 31.03.2011   09:17:26

Glanzleistungen  
in der Oberflächentechnik
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Die Definition klingt eigentlich ganz einfach: „Strahlen ist eine Oberflächenbearbeitung, bei der 

ein Strahlmittel mit hoher Geschwindigkeit auf ein Werkstück gelenkt wird“. Tatsächlich steckt na-

türlich viel mehr dahinter. Strahltechnik ist in der Lage, viele verschiedene Bearbeitungsziele zu erreichen – aber dafür 

braucht es viel Know-how, Erfahrung und die jeweils richtige Technik. Ansonsten droht nicht nur eine minderwertige 

Oberflächenbearbeitung, sondern sogar eine Beschädigung des Werkstückes.

Wir wissen, wovon wir sprechen, denn die Oberflächen- und Strahltechnik ist seit 40 Jahren unsere Profession und 

Leidenschaft. Unsere Kunden aus der Automobilindustrie und anderen metallverarbeitenden Branchen arbeiten 

kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Leistungen, und oft spielt dabei eine erstklassige Oberflächenbearbeitung 

eine wichtige Rolle. Deswegen arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, um sie mit optimal abgestimmten Verfahren zu 

unterstützen.

Wir sind stolz darauf, dass viele Auftraggeber unsere Leistungen direkt in die logistischen Abläufe ihrer Fertigung ein-

gebunden haben; das ist ein großer Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen wollen wir auch in Zukunft rechtfertigen und 

vertiefen. Dafür werden wir weiterhin unsere technische Kompetenz ausbauen und zukunftssicher weiterentwickeln. 

Direkte Vorteile für die Kunden bringt auch die Struktur als inhabergeführte, mittelständische Unternehmensgruppe: Sie 

fasst unter einem Dach drei flexible, kundenorientierte Spezialisten zusammen. Jeder hat einen klaren Schwerpunkt – 

Sandstrahl-, Oberflächen- und Strahltechnik – und ist gleichzeitig mit den anderen eng verzahnt, um gegenseitige 

Synergieeffekte zu nutzen. Das macht uns auch bei besonders herausfordernden Aufgaben zum richtigen Partner für 

strahlende Qualität.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Tegetmeyer, Geschäftsführer   Dr. Jochen Mühlhoff, Geschäftsführer

Partner für
strahlende Qualität
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1977  Gründung des Unternehmens durch Ulf Daur und Peter Sanke

1982   Eintritt von Günter Tegetmeyer,  

heute geschäftsführender Gesellschafter

2003   Betriebsstätte bei der Benteler Automobiltechnik GmbH,   

Paderborn

2004   Betriebsstätte bei der ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH,   

Lippstadt

2004   „Supplier of the year Award“ der Benteler  

Automobiltechnik GmbH

2005   Erhalt der Zertifizierung nach ISO 9001

2009  Gründung der Niederlassung bei der BMW AG, Dingolfing

2009   Betriebsstätte Ausbesserungswerk Deutsche Bahn AG,  

Paderborn

2011  Eintritt von Dr. Jochen Mühlhoff als Geschäftsführer 

2011  Gründung der Niederlassung Heilbad Heiligenstadt

2012  Gründung der Niederlassung Injektorstrahlen in Leipzig

2013  Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 

2014   Erweiterung der Produktionsflächen Niederlassung Heiligenstadt  

(Hallenneubau)

2014  Gründung der Niederlassung Loiching

2015   Neugründung Hotho Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, 

Hannover

2016  Gründung der Niederlassung Kassel-Baunatal

2016  Gründung der Niederlassung Bopfingen
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Moderne Oberflächenbearbeitung 
in Perfektion

Unter der Überschrift Oberflächenbearbeitung lassen sich viele verschiedene Zielsetzungen 

für die Werkstückbearbeitung zusammenfassen. Beispielsweise Entzundern, Entrosten, 

Entlacken, Reinigen, Entgraten, Aufrauen oder Oberflächenverfestigung. Als Spezialisten für diese 

Aufgaben decken wir ein entsprechend breites Aufgabenspektrum ab. Um jeweils bestmögliche Leistungen zu ge-

währleisten, haben wir die Kompetenzen auf drei Unternehmen mit klaren Schwerpunkten verteilt:

• D&S Oberflächentechnik GmbH & Co. KG: hochflexible Einzelteilbearbeitung mit den Projektbereichen 

Druckluftstrahlen, Beschichtungen und thermisches Spritzen (Spritzverzinkung/Aluminiumbeschichtung).

• D&S Sandstrahltechnik GmbH & Co. KG: maschinelles Strahlen als Serienbearbeitung, Schwerpunkt 

Automobiltechnik.

• D&S Strahltechnik GmbH & Co. KG: Schleuderrad- und robotergestütztes Injektorstrahlen als Serienbear-

beitung mit direkter Anbindung an eine Automobilfertigung.
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Moderne Oberflächenbearbeitung 
in Perfektion

Jede der drei operativen Gesellschaften der D&S-Gruppe kann bei Bedarf auf die Ressourcen und 

das Know-how der anderen zurückgreifen. Diese Verzahnung koordiniert die D&S Holding GmbH. Sie 

übernimmt zudem die Investitionssteuerung, bestimmt die strategische Ausrichtung der Gruppe und 

koordiniert andere übergreifende Funktionen. Auf diese Weise können sich die jeweiligen Unternehmen 

an insgesamt neun Standorten auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Gleichzeitig wird ein effizienter 

Austausch von Erfahrungen und Ergebnissen untereinander gewährleistet – und damit die Entwicklung 

zukunftsorientierter Leistungen gefördert. Durch das Bündeln von Ressourcen und Kompetenzen lassen 

sich zudem besonders anspruchsvolle Anforderungen an Bearbeitungs- und Produktqualitäten erfüllen. 

Es gibt wohl kein für die Oberflächenbearbeitung geeignetes Material, beschichtet oder unbeschichtet, 

das wir nicht beherrschen. Deswegen sind wir in der Lage, die Kunden schon frühzeitig kompetent zu 

beraten und gemeinsam mit ihnen die beste individuelle Lösung zu entwickeln. Das bezieht sich nicht nur 

auf die Bearbeitung selbst, sondern ebenso auf die Einbindung unserer Leistung in dessen Fertigungs- 

und Logistikketten. Nicht nur in der Automobilindustrie wird unsere Fähigkeit zur „Just-in-time“-Lieferung 

oder sogar der direkten Einbindung in interne Fertigungsprozesse geschätzt.

Höchste Qualität ist bei allen Leistungen selbstverständlich. Für die gesamte Gruppe gilt eine Zertifizierung 

des Qualitätsmanagementsystems gem. DIN EN ISO 9001. Regelmäßige und stichprobenartige Kontrol-

len, interne und externe Audits, aber auch die Motivation unserer Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich unser 

QM-System als integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie beständig weiterentwickelt.

Moderne, exakt arbeitende Technik und erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiter bilden das Rückgrat 

unserer Arbeit. Ausgefeilte Strahl-Vorversuche gemeinsam mit jeweils artikelspezifisch entwickelten Wa-

renträgern garantieren auch bei komplexen Geometrien und dünnen Materialstärken die Fertigung gemäß 

Ihren maßlichen Vorgaben – und das auf derzeit 20 modernen Hängebahnstrahlanlagen mit bis zu 12 

Schleuderrädern pro Anlage. Gerne binden wir Ihre technischen Spezialisten schon im Vorserienanlauf 

in die Entwicklung mit ein. Stichprobenprüfungen während der Fertigung und sorgfältige Endprüfungen 

nach Kundenprüfplänen bis hin zu 100 %-Prüfungen stellen sicher, dass unsere Leistungen durchgängig 

in hoher Qualität mit geringsten Toleranzen erfolgen. 

Wir bieten Oberflächen-

technik für

• Losgröße 1 bis zur  

Serienfertigung

• Kleinteile und Großteile  

bis 20 Meter

• (Fast) jedes Material
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Abgestimmte Technik für  
beste Ergebnisse
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Erstklassige Oberflächenbearbeitung erfordert – neben dem Wissen um ihre An-

wendung – natürlich die entsprechende Technik. Wir setzen verschiedene Verfahren ein, 

die genau auf die Werkstückmaterialien abgestimmt werden. In Kooperation mit namhaften Stahl-

Herstellern, Forschungsinstituten wie dem Dortmunder OberflächenCentrum und der Universität 

Paderborn entwickeln wir sie kontinuierlich weiter.

Schleuderradstrahlen

Auf insgesamt 20 modernen Anlagen strahlen wir warm umgeformte Strukturteile aus dem Automo-

bilbereich mit verschiedenen Stahlstrahlmitteln (z. B. A- und B-Säulen, Türaufprallträger, Stoßfänger, 

Schweller etc.). Die folgenden Werkstoffe werden bei uns routinemäßig in großen Stückzahlen 

gestrahlt:

• 22MnB5: Entzundern

• 22MnB5 mit Verzunderungsschutz: Schutzbeschichtung abstrahlen

• Verzinkte und sonstige beschichtete Werkstoffe: Strahlen, um Oxide und Verschmutzungen zu 

entfernen

• Bauteile aus Aluminium-Druckguss wie z.B. Getriebegehäuse: Reinigung und Oberflächenvere-

delung

Ziel und Zweck des Strahlens ist es, die Verschweißbarkeit und Lackierbarkeit der Werkstücke zu 

gewährleisten.  

Shot-peening 

Hierbei handelt es sich um kontrolliertes Kugelstrahlen, das zum Verdichten der Oberfläche dient. 

Stark belastete Bauteile wie z. B. Federn erhalten so eine höhere Standzeit.

Strahlen mit Edelstahl 

Dieses Verfahren erzeugt eine hochwertige Oberfläche bei Aluminium-Druckgussbauteilen. Es ist 

außerdem geeignet für die Entfernung von anheftenden Graten.
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Strahlen in Serie: 
laufend gute Oberflächen



9

Die Serienfertigung in großen Stückzahlen macht es mög-

lich, dass selbst komplexe und anspruchsvolle Produkte zu 

marktfähigen Bedingungen produziert werden können. Die 

meisten Hersteller führen aber aus guten Gründen nicht mehr sämtliche 

Prozessschritte selbst durch, sondern kooperieren in Teilbereichen mit 

spezialisierten Zulieferern. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit, erfordert aller-

dings einen Partner, der die eigenen Ansprüche voll mitträgt und zuverläs-

sig umsetzt – einen Partner wie D&S.

Die Oberflächenbearbeitung von Serienteilen ist eine unserer Kernkom-

petenzen, die man speziell in der Automobilbranche schätzt und nutzt. 

Fahrzeugkomponenten wie Strukturteile für  die Fahrgastzellen werden 

von uns in bester und gleichbleibender Qualität bearbeitet. Dafür ste-

hen moderne Durchlaufstrahlanlagen mit Schleuderradstrahltechnik zur 

Verfügung. Für jede Werkstückart erstellen wir eine individuell angepasste 

Durchlaufaufhängung; das ermöglicht eine absolut genaue und reprodu-

zierbare Bearbeitung. 

Die vollautomatisierten Anlagen arbeiten präzise und wirtschaftlich. Der 

Einsatz von hochwertigen, auf das Werkstückmaterial abgestimmten 

Strahlmitteln ermöglicht erstklassige Ergebnisse. Je nach Erfordernis ist 

die Bearbeitung in Chargen oder durch kontinuierliche Bestückung mög-

lich. Mehr als 13 Millionen Teile jährlich werden auf diese Weise flexibel für 

unsere Kunden bearbeitet.
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Unsere Leistung geht dabei über das Strahlen hinaus. Wenn es vom Kunden gewünscht ist, übernehmen wir 

gern zusätzliche Prozesse wie Sichtkontrollen/Dimensionsprüfungen oder anschließende Zusatzarbeiten und 

Nachfolgeprozesse wie das Anbringen von Clipsen, das Einziehen von Nieten oder das Buckelschweißen. 

Besonders erwähnenswert ist der Schutz von Werkstücken gegen Korrosion. Wir haben dafür eine Technologie 

entwickelt, die nach dem Strahlen automatisiert und in engen Toleranzen dosiertes Korrosionsschutzöl auf die 

Teile aufträgt. Somit können die Bauteile vor Korrosion geschützt zu ihrem Produktionsstandort in Europa oder 

Übersee verbracht werden und dort direkt in die Produktionskette eingeschleust werden.  
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Standorte für die Automotive-

Serienfertigung sind:

• Paderborn 

• Heiligenstadt

• Dingolfing (integriert beim  

Kunden)

• Leipzig

• Loiching

• Kassel-Baunatal

• Bopfingen

Da wir wissen, dass unsere Leistungen immer Teil einer größeren Ferti-

gungskette sind, legen wir großen Wert auf die reibungslose Einbindung 

in die Prozesse beim Kunden. Wir selbst liefern täglich Statusmeldungen 

für deren Abstimmung von Fertigungs- und Abruftaktzeiten. Und damit 

die Teile auch pünktlich zur Verfügung stehen, sorgen eine große Dispo-

sitionsabteilung und die enge Zusammenarbeit mit bewährten Spediti-

onspartnern für die zuverlässige Belieferung. Es ist ebenso möglich, dass 

wir die Logistikabläufe der Kunden und deren Transportpartner in unsere 

Abläufe integrieren. 

Die Kommunikation mit unseren Kunden läuft an den Automobilstandor-

ten auf Wunsch über Electronic Data Interchange (EDI). Hierdurch können 

Aufträge noch schneller abgewickelt werden, die Warenbewegungen 

werden besser kontrolliert und Übertragungsfehler vermieden.
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Gerüstet für 
spezielle Aufgaben
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So ausgefeilt die Möglichkeiten automatischer Bearbeitungen heutzutage sind: Es 

gibt immer wieder Aufgaben, die allein durch qualifiziertes und erfahrenes Personal 

in der erforderlichen Qualität bewältigt werden können. Im Geschäftsbereich Oberflä-

chentechnik gilt dies insbesondere für Werkstücke mit hoher konstruktiver Komplexität oder extre-

men Dimensionen. Für sie bieten wir an mehreren Standorten eine manuelle Einzelteilbearbeitung, 

durchgeführt von erfahrenen Experten.

In der Einzelteilbearbeitung decken wir zwei unterschiedliche Ansätze ab. Das sind zu einem 

„einfachere“ Arbeiten, mit denen in den Strahlhallen Werkstücke wie Fahrzeugchassis, Anhänger, 

Drehgestelle von Schienenfahrzeugen, Lagerböcke und vieles mehr mit Druckluftstrahltechnik ge-

strahlt werden. Zum anderen handelt es sich um sehr anspruchsvolle manuelle Bearbeitungen von 

Präzisionsteilen, beispielsweise von Großwälzlagern mit mehreren Metern Durchmesser für Wind-

kraftanlagen oder Präzisionsmaschinen. Da diese Bauteile häufig bereits endbearbeitet sind, werden 

durch uns gemäß Kundenzeichnung die nicht zu strahlenden Bereiche sorgfältig maskiert, um eine 

Beeinträchtigung dieser Oberflächen durch das auftreffende Strahlmittel auszuschließen.

Im Anschluss an den manuellen Strahlprozess können diese Bauteile durch uns spritzverzinkt und 

beschichtet werden, um so einen Korrosionsschutz bis hin zur höchsten Klasse C5-M (Einsatz 

im Offshore-Bereich) zu gewährleisten. Die Wahl des Beschichtungssystems trifft der Kunde, wir 

setzen die Vorgaben spezifikationsgerecht um und erstellen auf Wunsch detaillierte Beschichtungs-

protokolle mit dokumentierten Schichtdicken. Das alles sind Herausforderungen, die nur wenige 

Anbieter beherrschen.
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Standorte für die  

Einzelteilbearbeitung sind

• Paderborn 

• Lippstadt, integrierte  

Fertigung beim Kunden

• Hannover, Schwerpunkt 

mobiler Einsatz



15

Der Vorteil unserer Einzelteilbearbeitung ist die ausgeprägte Flexibilität. Ganz gleich ob Einzelstück

oder in Kleinserien, egal welche Größe – mit unseren Fachleuten und individuell abgestimmten 

Strahlprozessen kommen wir für Sie zu überzeugenden Ergebnissen. Selbstverständlich lässt sich 

auch die Einzelteilbearbeitung in bestehende Kundenprozesse integrieren – dies haben wir bereits 

erfoglreich an zwei Standorten zusammen mit unseren Auftraggebern umgesetzt. Wir sind zudem 

in der Lage, die Arbeiten nach zahlreichen internationalen Normen durchzuführen, und arbeiten uns 

gern in internationale Regelwerke ein, wenn diese bisher noch nicht Bestandteile unserer Arbeiten 

waren.

Darüber hinaus verfügen wir über mobiles Strahlequipment, um auf Kundenwunsch auch auf Bau-

stellen, an Gebäuden/Konstruktionen etc. außerhalb unserer Standorte Strahlarbeiten durchzuführen.

Die zur D&S-Gruppe gehörende Hotho Oberflächentechnik GmbH & Co. KG hat sich auf den mobi-

len Einsatz vor Ort spezialisiert. Gut ausgebildete Mitarbeiter in Kombination mit einem modernen 

Maschinenpark gewährleisten die fachgerechte Bearbeitung von Oberflächen aus Beton, Stahl, 

Holz, Stein, Naturstein, Klinker oder Aluminium. Unser Leistungsspektrum umfasst neben verschie-

denen Strahlverfahren zur Vorbereitung des Untergrundes eine Reihe von spezialisierten Beschich-

tungsverfahren: 

• Duplex-Beschichtung

• Spritzverzinken

• Elektrostatisches Lackieren

• Kunststoffbeschichtung

• Korrosionsschutz für den Stahlwasserbau

• High-Solid-Beschichtungen für Klärwerksanlagen

• Industriebeschichtung

• WHG-Zugelassene Beschichtung

• Beschichtung für den Trinkwasserbetrieb/die Lebensmittelindustrie

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betoninstandsetzung im gewerblichen und privaten Bereich.
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Strahlen für 
Zukunftstechnologien



17

CFK (kohlefaserverstärkter Kunststoff, auch kurz Carbon genannt) ist extrem 

stabil und leicht: stabil wie Stahl, dabei aber fast um die Hälfte leichter. Damit 

ist das Material ein perfekter Werkstoff beispielsweise für Elektro-Fahrzeuge in 

Leichtbauweise, um durch die Gewichtsersparnis praxisgerechte Reichweiten zu 

ermöglichen. CFK kann allerdings nicht geschweißt werden, sondern wird verklebt. Um eine 

reproduzierbare Qualität der Verklebung zu erreichen, ist eine Vorbehandlung der späteren Klebe-

stellen unumgänglich. Hierzu eignen sich besonders innovative automatisierte Verfahren wie z. B. 

eine spezielle Strahltechnik. Die D&S-Gruppe ist eines der ersten Unternehmen, die diese Technik 

beherrscht.

An unserem 2012 gegründeten Standort in Leipzig führen wir die robotergestützte Serienbear-

beitung von CFK-Bauteilen für einen namhaften deutschen Automobilhersteller durch. Für die 

Verarbeitung des Zukunftsmaterials arbeiten wir mit einem richtungsweisenden Strahlverfahren zur 

Oberflächenvorbehandlung. Darüber hinaus führen wir am Standort begleitende Fertigungsverfahren 

wie z. B. das ebenfalls robotergestützte CFK-Fräsen und weitere speziell entwickelte Strahlprozesse 

durch. Wir sind davon überzeugt, dass die Bedeutung von CFK nicht nur im Fahrzeug-Leichtbau 

steigen wird. Hersteller und Endkunden dieses zukunftsträchtigen Werkstoffes finden dann in uns 

einen Partner, der bereits über bewährte Technik und Erfahrung in Schlüsselprozessen seiner Bear-

beitung verfügt.
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Strahlende
Aussichten

Die Verantwortung unseres Unternehmens und unser Handeln sind nachhaltig und basieren 

auf drei Werten: Wirtschaftlichkeit, sozialer Verantwortung und der Verantwortung gegenüber 

der Umwelt. Die Verantwortung für den unternehmerischen Erfolg ist für uns mit dem Streben nach einer öko-

logisch und sozial gerechten Vorgehensweise verknüpft. Somit denken und handeln wir nicht kurzfristig, sondern 

langfristig unter Berücksichtigung unserer unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung. 
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Werte schaffen – für unsere Kunden und für uns

Wir wollen stabil, profitabel und nachhaltig wachsen. Zielsetzung der D&S-Gruppe ist es, Prozesse 

und Abläufe zu optimieren, um sie so schlanker, schneller und noch kundenorientierter zu gestalten. 

Effizienzsteigerung im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist fest in der Unter-

nehmenspolitik verankert. Mit unseren Produkten und Leistungen beanspruchen wir Qualitätsführer-

schaft. 

Bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen orientieren wir uns an den Bedürfnissen strategisch 

wichtiger Kundengruppen. Hier stehen neben der Automobilindustrie gleichberechtigt die Unterneh-

men der metallverarbeitenden Industrie.

Verantwortung für unsere Mitarbeiter

Basis für unseren Erfolg sind unsere rund 160 qualifizierten und motivierten Mitarbeiter. Als ein im 

Familienbesitz befindliches Unternehmen sind uns die Belange unserer Mitarbeiter auch persönlich 

sehr wichtig. Wir streben danach, eine partnerschaftliche Unternehmensführung zu leben und durch 

unsere strategischen und operativen Entscheidungen diese Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Verantwortung für kommende Generationen – Ressourcenschonung

Der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist für uns gelebte Praxis. So haben wir 2013 

gruppenweit ein Energiemangementsystem nach ISO 50001 eingeführt. In Verbindung mit weitrei-

chenden Investitionen in energieeffiziente neue Technologien wird die D&S-Gruppe ihren Energie-

einsatz pro bearbeiteter Einheit weiter verringern. Wo immer möglich, wenden wir moderne Verfah-

ren zur Einsparung und zum Recycling wertvoller Rohstoffe unserer Prozesse an.
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D&S Sandstrahltechnik

GmbH & Co. KG

Borchener Straße 175

D-33106 Paderborn

D&S Oberflächentechnik

GmbH & Co. KG

Borchener Straße 175

D-33106 Paderborn

D&S Strahltechnik

GmbH & Co. KG

Industriestraße 4

D-84130 Dingolfing

Fon:   +49 5251 18045-0

Fax:   +49 5251 18045-19

info@ds-sandstrahltechnik.de

www.ds-sandstrahltechnik.de

Hotho Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Hagenbleckstraße 45

D-30455 Hannover

Fon:  +49 511 495 747

Fax:  +49 511 49 84 65

info@hotho.de

D&S


