
Seit Ende des letzten Jahres liegt die Gesamtgeschäftsführung 
der TeroLab Surface GmbH Langenfeld in den Händen von 
Wolfram Unterberg, der seit dem Sommer 2013 für das Un-
ternehmen tätig ist. Die Schaffung der Position des Gesamt-
geschäftsführers ist Teil eines umfassenden strategischen 
Umbaus der TLS Langenfeld, mit dem Ziel, durch Effizienz- 
und Effektivitätssteigerungen, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
weiter auszubauen. Nach nunmehr gut einjähriger Tätigkeit für die TLS 
Group konnte Wolfram Unterberg schon zahlreiche Maßnahmen zur 
Erreichung dieses Ziels umsetzen.

Seit wann sind Sie für das Unternehmen der TeroLab Surface Group tätig?
Seit dem Sommer 2013 arbeitete ich zunächst als Technischer Geschäfts-
führer für die  TeroLab Surface GmbH Langenfeld. Seit Ende letzten 
Jahres obliegt mir die Gesamtgeschäftsführung.

Welche Ziele verfolgen Sie? Gibt es eine bestimmte Strategie?
Wir wollen unsere Position am Markt als Top-Dienstleister für innovative 
Beschichtungen festigen und weiter ausbauen. Wichtigster Maßstab hier-
bei ist immer die Kundenzufriedenheit. Die gilt es, täglich neu zu verdie-
nen, über erstklassige Arbeitsqualität, hohe Flexibilität, hervorragenden 
Service und Nachhaltigkeit. Alle bisherigen und geplanten Maßnahmen 
sind auf dieses Ziel ausgerichtet. Natürlich geht es dabei gleichzeitig um 
Rendite, Wachstum und Arbeitsplatzsicherheit.

Welche Investitionen wurden im Betrieb getätigt?
In der mechanischen Abteilung ist ein neues Dreh-Bearbeitungssystem 
angeschafft worden. Parallel dazu haben wir in der Beschichtungshalle 
neu investiert. Hier wurde eine Strahlanlage mit neuem Equipment ausge-
stattet. Zudem haben wir eine Spritzkabine auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht. Das Innenleben wurde mit einem neuen   Roboter und 
einem neuen Manipulationssystem ausgestattet. Eine weitere Spritzkabine 
ist für Standardapplikationen aufgerüstet worden. Die Flächen- und We-
gezeichnung auf dem Hallenboden wurde optimiert, um einen besseren 
Produktfluss zu gewährleisten. Zudem haben wir ein neues beheizbares 
Großzelt als Lagerhalle für die Bauteile unserer Kunden angeschafft, um 
mehr Platz für effizientes Arbeiten in der Produktionshalle zu gewinnen.

Welche Rolle spielen für Sie die Mitarbeiter? Haben Sie personelle 
Veränderungen angestoßen?
Ohne gut qualifizierte Mitarbeiter und deren Engagement sind unsere 
hoch gesteckten Ziele nicht zu erreichen. Sie sind das eigentliche Kapital 
jedes erfolgreichen Unternehmens. Mir ist es wichtig, dass alle verstehen, 
dass wir nur dann Top-Leistungen für unsere Kunden erzielen können, 
wenn sich jeder Einzelne mit all seiner Kraft und Kompetenz einsetzt. Das 
tue ich selbst und das Gleiche erwarte ich von unseren Mitarbeitern. Es 
ist wie beim Fußball. Nicht der einzelne Spieler gewinnt, sondern ein 
gut eingespieltes qualifiziertes Team! Hier habe ich glücklicherweise 
schon einige sehr engagierte Mitarbeiter vorgefunden, die inzwischen 

wesentliche Schlüsselpositionen im Werk einnehmen. Um die 
effektive Personalentwicklung kümmert sich zudem seit August 
letzten Jahres eine neue Personalmanagerin, mit ausgewiese-
ner Expertise in diesem Bereich. 
Damit wir uns noch besser um unsere Kunden kümmern können, 
hat TLS zwei zusätzliche, sehr erfahrene Vertriebsingenieure 
eingestellt. Um das Qualitätsniveau weiter zu steigern, haben 
wir zudem eine fachkundige neue Qualitätsmanagerin für 

uns gewinnen können, die über einen breiten Erfahrungshintergrund in 
diesem Feld verfügt. 

Achten Sie eigentlich auf die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter?
Oh ja. Neben der Sicherheit am Arbeitsplatz, strengen Regeln beispiels-
weise für den Lärm- oder Atemschutz, möchte ich als vorrangiges Beispiel 
unser neues Gesundheitsmanagement anführen. In Zusammenarbeit mit 
einer großen Krankenkasse versuchen wir, vielen Krankheitsbildern durch 
geeignete Maßnahmen vorzubeugen.

Wie steht es mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der TLS Langenfeld?
Die Beschichtungsbranche an sich steht ja schon für Nachhaltigkeit. Über-
all dort, wo belastbare thermische Schutzschichten Materialverschleiß 
vorbeugen beziehungsweise mindern, erhöht sich die Lebensdauer von 
Bauteilen und Maschinen.
Doch Nachhaltigkeit hat in der TeroLab Surface Group über hundert 
Jahre Tradition. Sie bildete die Grundlage des Unternehmens. Im Jahre 
1906 gründete Jean-Pierre Wassermann das Unternehmen Castolin in 
der Schweiz. Er war überzeugt von dem Gedanken der Ressourcenscho-
nung. Also spezialisierte er sich auf die Wiederverwertung von wertvol-
len Metallen und auf die Reparaturen von Maschinen.
Sein Sohn, Professor Rene Wasserman, errichtete mit diesem Wissen 
den Weltkonzern Castolin Eutectic. Er kann durchaus als Pionier in der 
Schweißtechnik und im Thermischen Spritzen bezeichnet werden.
Seit 1998 führt Christopher Wasserman diese Familientradition mit der 
TeroLab Surface Group weiter. Ein Netzwerk hochspezialisierter Stand-
orte in Deutschland, Österreich, Frankreich sowie die „Schaltzentrale“, 
also die Holding in der Schweiz, bildet den Rahmen für die innovative 
Beschichtungsexpertise unserer Gruppe.

An welchen Zertifikationen wird gearbeitet?
TLS hat ein integriertes Managementsystem umgesetzt, das die interna-
tional gültigen Normen zur ISO 9001 für Qualität, zur ISO 14001 für 
Umwelt, zur ISO 50001 für Energie und zur OHSAS 18001 für Arbeits-
schutz beinhaltet. Darauf sind wir sehr stolz. - Ein weiterer wichtiger Schritt 
in unserer Qualitätsoffensive.

Wie entspannen Sie sich am Abend oder am Wochenende?
Ein guter Ausgleich zur Arbeit sind für mich alle Aktivitäten in der Natur. 
Ich gehe gerne zur Jagd, oder Wandern zusammen mit meiner Frau und 
Freunden, auf Radtour und ab und zu auch joggen. Hin und wieder sehe 
ich auch gerne ein gutes Fußballspiel, am liebsten live, aber weil dafür 
die Zeit meist nicht ausreicht, eher im Fernsehen.

LangenfeLd in guten Händen
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SEhr gEEhrtE DamEN uND
hErrEN, liEbE FrEuNDE
In der letzten TLS News von Dezember 
2013 durfte ich Ihnen die TLS Shared 
Values Strategy vorstellen, die den Dreh- 
und Angelpunkt unserer Tätigkeit bildet. 
Zudem gab es in dieser Ausgabe einige 
bereits implementierte Maßnahmen zu 
entdecken; ferner befasste sie sich mit 

dem Einsatz von TLS für die Nachhaltigkeit. 
Mit einem gewissen Stolz kann ich Ihnen heute das überarbeite-
te Mission Statement und die angepasste Vision der TLS Group 
vorstellen. Sie sind Ausdruck unserer Shared Values Strategy. 
Beide Dokumente zeigen, wer wir sind, welchen Mehrwert wir 
für unsere Kunden schaffen wollen und welche Erfahrung wir 
einbringen (Mission) sowie wonach wir streben (Vision). 
Sie vereinen unsere Träume (was wir sein und werden wollen) 
und unsere Realitäten (was wir sein und werden müssen). 
Nicht zuletzt bilden sie auch den Rahmen für die Entwicklung 
der eigenen lokalen Mission Statements und Visionen unserer 
Einheiten in den einzelnen Ländern TLS Germany, TLS Austria 
und TLS France. 
In den Worten von Friedensreich Hundertwasser «Wenn ein 
Mensch träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele träumen, ist es 
der Beginn einer neuen Wirklichkeit.» 

tlS miSSioN
maKiNg thE SurFaCE a bEttEr PlaCE 
Wir beliefern führende Industrie- und Biomedizinunternehmen 
mit Oberflächentechnik-Lösungen. 
Unser Streben nach bestmöglichem Service für unsere Ge-
schäftspartner wird durch Optimierung der Geschäftsprozesse 
erreicht. Unsere operationelle Exzellenz ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Soziale Verantwortung, kontinuierliche Verbesserungen 
sowie der verantwortungsbewusste Einsatz von Rohstoffen sind 
für unser Unternehmen bindende Verpflichtungen. 
Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten ihnen 
Lösungen nach Maß für jede Phase ihres Produktlebenszyklus. 
Mit unserer Hilfe können unsere Kunden bessere Produktdienst-
leistungen anbieten, den Lebenszyklus ihrer Produkte verlän-
gern und somit Kosten senken, nachhaltiger arbeiten und die 
Umwelt schützen.
Wir verpflichten uns zur Förderung unserer Mitarbeiter, zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen und zu einer zukunftsorientier-
ten Mitarbeiterführung. So schaffen wir ein ausgezeichnetes 
Arbeitsumfeld – a Great Place to Work.

tlS ViSioN
Im Jahr 2019 gehören wir zu den führenden Beschichtungsun-
ternehmen Europas.
Wir sind der bevorzugte Ansprechpartner unserer Kunden. 
Dieses Vertrauen haben wir durch flexible, zuverlässige und 
innovative Lösungen nach Maß verdient.
Nach unserem erfolgreichen Turnaround sind wir ein profita-
bles Unternehmen und können weitere Wachstumschancen 
wahrnehmen.
Die Auszeichnung mit dem Great Place to Work® Award ist für 
uns ein Grund zu Stolz und Freude. 
Wir haben eine solide Unternehmenskultur entwickelt und rich-
ten unsere Strategie und unsere Tätigkeiten an unserer sozialen 
Verantwortung aus.

Christopher Wasserman, Präsident der TeroLab Surface Group

DiE tErolab SurFaCE SaS übErNimmt DaS
biomEDiziNiSChE gESChäFt DEr oErliKoN
mEtCo gruPPE, DEr EhEmaligEN SulzEr mEtCo

Die TeroLab Surface SAS mit Sitz in Villeneuve-le-Roi nahe Paris ver-
fügt über langjährige Erfahrung mit orthopädischen Implantaten in 
Europa. Das innovative Unternehmen stützt sich auf umfangreiches 
Erfahrungswissen in der Beschichtung implantierbarer medizinischer 
Vorrichtungen (IMD). Heute ist TeroLab Surface SAS der erste An-
sprechpartner für die renommiertesten Hersteller der Welt. In über 
20 Jahren ausgezeichneter Arbeit hat das Unternehmen mehr als 
1’555’000 Implantate bearbeitet und einen wesentlichen Beitrag an 
der Erfolgsgeschichte der – inzwischen weltweit führenden – unze-
mentierten Implantate geleistet.
Hydroxyapatit- und/oder Titanbeschichtungen von TeroLab Surface 
SAS ermöglichen wirksamere Befestigungen an den Knochen und tra-
gen so dazu bei, dass die Patienten nach chirurgischen Operationen 
rascher zu der von ihnen gewünschten Lebensqualität zurückfinden. 
TeroLab Surface SAS beschichtet zementfreie Implantate für die Ar-
throplastik aller menschlichen Gelenke und kann so geeignete Lösun-
gen für die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse ihrer Kunden bieten. 
 

Zudem hat sich die Gesellschaft einen Namen als Unternehmen 
gemacht, das Rücksicht auf menschliche Werte nimmt und umwelt-
freundlich arbeitet. Die High-Tech-Anlagen und die über 55 Mitar-
beiter sorgen für eine Produktion von über 200’000 Implantaten 
pro Jahr. Die neuen Anlagen, ein Produktionsstandort von 1.200 
qm und die Anlagepolitik des Unternehmens garantieren seine Zu-
kunftsfähigkeit auf internationaler Ebene, wie die Übernahme des 
Biomedizingeschäfts der Oerlikon Metco Gruppe (ehemals Sulzer 
Metco) per 1. August 2013 beweist. Ein Service-Vertrag mit Tero-
Lab France ermöglicht die Produktion von Implantatbeschichtun-
gen in Wohlen (AG, Schweiz).
Diese Aktivität entspricht rund 50% der Aktivität von Villeneuve-Le-Roi; 
in erster Linie sind es Wirbelsäulenimplantate (Spine), Gelenkpfannen 
(Cups) und Schrauben, die für verschiedene Abnehmer mit VPS- und 
APS-Verfahren behandelt werden.
Die Aktivität wurde aufgenommen, um die zugehörigen Transferpro-
jekte zu TeroLab und ihrer Partnerin Medicoat AG ohne Lieferunter-
brechungen durchzuführen. Zahlreiche technische Transfers zwischen 
den Teams von Oerlikon Metco, TeroLab und den Abnehmern sind 
erforderlich, um die extrem hohen regulatorischen Anforderungen zu 
erfüllen und das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Tatsächlich sind 
für jede Änderung ausgefeilte Tests und Validierungen erforderlich, 
zudem benötigen sie umfangreiche technische Dokumentationen, die 
von den für medizinische Vorrichtungen zuständigen Behörden der 
der einzelnen Absatzmärkte geprüft werden.
TeroLab hat sich ferner zu Fristen verpflichtet, die es Oerlikon Metco 
ermöglichen, humane Lösungen für die Wiedereingliederung ihrer 
Mitarbeiter zu erarbeiten.



Alle drei Jahre wieder sucht Christopher Wasserman, der Prä-
sident der TeroLab Surface Group (TLS), ein innovatives Unter-
nehmen auf dem Gebiet des thermischen Spritzens. Diesem wird 
dann der RENE WASSERMAN AWARD 2014 auf der ITSC (In-
ternational Thermal Spray Conference & Exposition) verliehen.

Christopher Wasserman erdachte diese Auszeichnung in Erin-
nerung an seinen Vater, Professor René Wasserman, der 1993 
verstarb. Professor Wasserman widmete sein Leben dem Schutz 
natürlicher Ressourcen und dem Kampf für nachhaltiges Schaf-
fen in der Industrie. Er war der Pionier der Bereiche Schweißen 
und thermisches Spritzen.

die teroLab Surface group verLeiHt den

RENE WASSERMAN AWARD
im raHmen der itSc 2014

Kundeninterview mit der Firma Egger in Österreich

Die Firma Egger ist in sieben europäischen Ländern mit 17 Wer-
ken vertreten. Mit 22 Vertriebsbüros und durch ein internationales 
Netzwerk an Handelspartnern in 90 Ländern ist das Unternehmen 
weltweit aktiv. In Österreich befinden sich drei Egger-Standorte. 
Die Gründung auf das erste Spanplattenwerk geht auf das Jahr  
1961 in St. Johann in Tirol zurück. Als Komplettanbieter schafft 
EGGER „Mehr aus Holz“ für den Möbel- und Innenausbau als 
auch für die Bereiche Bauprodukte und Laminatfußböden.

Wir fragen Karl Schwabegger, Instandhaltungsleiter für alle 
Egger-Werke in Europa:

Warum habEN SiE SiCh Für tErolab SurFaCE
ENtSChiEDEN?
Die EGGER Gruppe kann schon auf eine langjährige und erfolg-

drei fragen an einen experten reiche Zusammenarbeit mit der Firma TLS zurückblicken. Heraus-
gehend aus diesen Erfahrungen und den daraus resultierenden 
gemeinsam aufgebauten Fachwissen haben wir eine solide Basis, 
zusammen zu arbeiten! Zudem ist die sehr gute Betreuung ein aus-
schlaggebender Grund!

WaS hat SiE übErzEugt?
Überzeugt haben mich die bereits erreichten Erfolge in der Ver-
schleißtechnik sowie die Offenheit gegenüber neuen Techno-
logien, und diese auch in der Praxis anzuwenden bzw. weiter 
zu entwickeln, um für den Kunden die bestmögliche Qualität zu 
erzielen! 

WaS KÖNNEN Wir VErbESSErN?
Wir haben  mit der TeroLab Surface GmbH einen verlässlichen und 
kompetenten Partner an unserer Seite  und wünschen uns, dass TLS 
weiterhin an ihrer Qualität und Kompetenz festhält bzw. sie konti-
nuierlich weiterentwickelt! Außerdem wünschen wir uns Kontinuität 
in der Betreuung.

Der RENE WASSERMAN AWARD wird alle drei Jahre an ein 
Unternehmen verliehen, das auf thermisches Spritzen speziali-
siert ist. Das Unternehmen muss in der Lage sein, exzellente wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch Nachhaltigkeit im Um-
gang mit der Umwelt, vorausschauendes Energiemanagement 
und soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern zu 
demonstrieren.

Der Gewinner wird von der Jury gewählt, die aus Herrn Wasser-
man und den Mitgliedern des Verwaltungsrats der GTS Europa 
(Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.) besteht.

Der glückliche Gewinner im Jahr 2014, die Rhein-Ruhr Beschich-
tungs-Service GmbH aus Rheinberg in Deutschland, erhielt auf 
der ITSC Eröffnungsfeier in Barcelona eine Auszeichnung im 
Wert von 10.000 Schweizer Franken und eine prächtige Skulptur 
des renommierten Künstlers Rudy Rahme aus Beirut im Libanon.

von links nach rechts : W. Krömmer (GTS),
M. Dreizehner (RHEIN-RUHR Beschichtungsservice GmbH), 
E. Lugscheider (GTS), Ch. Wasserman (TLS)



Seit 2009 betreibt TLS die Produktion und Aufarbeitung von Raster-
walzen am Standort Langenfeld. Mittlerweile gravieren fünf Laseran-
lagen die anwendungsspezifische Spezifikationen in die keramische 
Oberfläche.
Ende 2013 beschloss unser Präsident Christopher Wasserman, den 
Anilox Bereich aus Langenfeld auszulagern und eine komplett neue 
Fertigungsstätte für diese Produktlinie aufzubauen.
Der Hallenneubau wurde, auf einem in Salzkotten (nähe Paderborn)  
neu erworbenem Gewerbegrundstück, geplant. Der erste Sparten-
stich fand am 18.06.2014 statt und bildete die Grundlage für die 
Fertigstellung der Produktion bis zum Oktober 2014.
Die neu gegründete Firma“ TLS Anilox GmbH“ operiert dann unab-
hängig von der TeraLab Surface GmbH in Langenfeld und gilt als ei-
genständiges Glied der TeroLab Gruppe, unter der Schirmherrschaft 
der Holding in Lausanne. Geschäftsführer des neuen Unternehmens 
ist Christopher Wasserman. Als Betriebsleiter fungiert Roland Brink-
mann, die Produktion leitet Jörg Haar. Als Leiter für Vertrieb und Mar-
keting wird Michael Franz Ihr Ansprechpartner.
1920 m² überdachte Hallenfläche beherbergen alle Prozesse, die 
für die Herstellung von Rasterwalzen notwendig sind. Einzig der Be-
schichtungsprozess wird nach wie vor bei TLS Langenfeld durchge-
führt und zugekauft.
Neben den zwei Drehbänken, zwei CNC gesteuerten Schleifmaschi-
nen, zwei konventionellen Schleifmaschinen und zwei Läppingbän-
ken, werden sechs Laseranlagen installiert. Ein neuer Laser, der erst-
malig und einzigartig mit zwei Laserquellen versehen ist, ermöglicht 
die Gravur in WCCO Schichten und sichert der TLS den Vorsprung 
für eine neuentwickelte Rasterwalzentechnologie.
Die Positionierung der Maschinen erlaubt einen optimierten Produk-
tionsablauf, mit kurzen Wegen zur nächsten Station. Darüber hinaus 
sorgt eine zentrale Filterung der Schleifemulsion für sauberes Was-
ser, und somit für eine optimale Schichtqualität vor der Lasergravur.

Getrennte Räume für den Druckluftkompressor und der zentralen 
Absaugung, ermöglicht die umweltfreundliche Rückgewinnung der 
Abwärme für die Heizung im Winter.
Das geplante Budget soll für das Jahr 2015 unter 5 Millionen Euro 
betragen und bis zum Jahr 2019 auf unter 10 Millionen Euro wach-
sen. Um den Ausbau der Produktionsstätte sicher zu stellen, bietet 
das Grundstück genügend Raum, um die gleiche Halle noch einmal 
gespiegelt zu bauen.
Um die Sicherung des neuen Standortes zu gewähren, stellen wir 
das Projekt unter folgender Mission:

WELCOME ANILOx  
Wir schaffen beschichtete und lasergravierte universelle Hülsen und 
Walzen (Rasterwalzen) für die Druck- und Beschichtungsindustrie. 
Wir werden unseren Geschäftspartnern bestmögliche Dienstleistun-
gen zu realistischen Preisen bieten. Unsere operative Exzellenz ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Soziale Verantwortung, laufende Verbesse-
rungen sowie der ressourcenschonende Einsatz von Rohstoffen und 
die Herstellung von wiederverwertbaren Anilox sind für unser Unter-
nehmen bindende Verpflichtungen.
Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten ihnen Lö-
sungen nach Maß für jede Phase ihres Produktionsprozesses. Dank 
hoher Vertrauensbildung zu unseren Kunden sind wir der kompeten-
te Ansprechpartner und Problemlöser. Ein lösungsorientiertes Netz-
werk aus etablierten Partnern und die fundierte Fachkompetenz des 
TLS Anilox Teams, garantieren Ihnen die persönliche Betreuung für 
Komplett- und Teilrealisationen aller Druckverfahren, auch für gerin-
ge Stückzahlen. Wir bieten innovative Beschichtungen, glänzend 
wie Chrom und verschleißfester als Keramik. Wir setzen uns für si-
chere Arbeitsplätze und zukunftsorientierte Mitarbeiterführung ein. 
So schaffen wir ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld: A Great Place 
to Work.

What’S uP

17. – 19. September 2014
Oberflächentage 2014
Neuss, Deutschland
www.oberflaechentage.de

30.09. – 03.10.2014
Eurosurfas
Barcelona, Spanien
www.eurosurfas.com
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03. – 05. Dezember 2014
SFCHINA
Shanghai, China
www.sfchina.net

10. – 13. Dezember 2014
Surface Technology India
Neu-Delhi, India
www.win-india.com


