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Während die Diskussion um Nachhaltigkeit und 

die Betrachtung von Produktlebenszyklen mitt-

lerweile in nahezu alle Industriebereiche Einzug 

hält, sind Begriffe wie Wartung, Instandhaltung 

und Reparatur in der Triebwerksindustrie lange 

Praxis. Neue Entwicklungen bei der Herstel-

lung stehen unter der Maßgabe steigender 

Leistungskennzahlen und möglichst hoher 

Ressourceneffi zienz. Dies führt zur Anwendung 

von hochkomplexen Geometrien und immer 

spezialisierteren Werkstoffen. Deren Einsatz 

stellt auch die Reparaturprozesse vor stetig 

neue technologische aber auch kommerzielle 

Herausforderungen. 

N3 Engine Overhaul Services (N3) ist ein Ge-

meinschaftsunternehmen von Lufthansa Tech-

nik und Rolls-Royce zur Instandhaltung von 

Flugzeugtriebwerken in Arnstadt, Thüringen. 

Das Werk ist für die Überholung und Reparatur 

von Triebwerkskomponenten mit einer breiten 

technologischen Prozesskapazität zukunfts-

fähig aufgestellt. Alle Anlagen sind auf dem 

neuesten Stand der Technik und garantieren 

effi ziente wie gleichermaßen umweltgerechte

Prozesse der Reinigung, Befundung und 

Reparatur. Die hervorragende Qualifi kation 

der Mitarbeiter, die auch prozessübergreifend 

tätig werden, ermöglicht ein großes Maß an 

Flexibilität und sichert das Erreichen höchster 

Qualitätsansprüche.

While the discussion on sustainability and 

product life cycle management has reached 

almost all industries, terms like maintenance, 

overhaul, and repair have been a long standing 

practice in the aircraft engine industry. New 

developments in production are subject to 

rising key performance indicators and maximal 

resource effi ciency. This leads to the use of 

highly sophisticated geometries and more 

specialized materials. Their operation poses 

new technological and commercial 

challenges for the repair processes, too. 

N3 Engine Overhaul Services (N3) is a joint 

venture between Lufthansa Technik and Rolls-

Royce for the maintenance of aircraft engines 

in Arnstadt, Thuringia. 

With a wide-ranging process capability, the 

plant is in a sustainable position concerning the 

overhaul and the repair of aircraft engine com-

ponents. All facilities are state-of-the-art and 

guarantee effi cient as well as environmentally 

compatible cleaning, inspection, and repair 

processes. The excellent qualifi cation of 

the employees, who act in a cross-process 

manner, allows a high degree of fl exibility and 

ensures that top quality demands can be met.  

High Technology Maintained in Arnstadt
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Bauteilreinigung

Eine Vielzahl der Triebwerksteile muss nach

der Demontage und vor der weiteren

Bearbeitung gründlich gereinigt und für die

zerstörungsfreie Rissprüfung (NDT) und 

den Befund vorbereitet werden. Für die unter-

schiedlichen Materialien und Verschmutzungs-

grade werden Kombinationen verschiedener

Reinigungsverfahren angewendet. Im Bereich

der chemischen Reinigung steht für die

Prozesse Entfetten, Entrosten und Entlacken 

eine vollautomatische „Cleaning Line“ mit 

27 Tanks zur Verfügung.

Für besondere Anwendungen kommen Verfah-

ren des Reinigungsstrahlens, wie etwa

Hochdruckwasserstrahlen zur Entfernung von

Einlaufbeschichtungen, zum Einsatz.

Um eine saubere langfristige Konservierung

von Komponenten zu ermöglichen, die korrosi-

onsanfällig sind, werden diese über einen

speziellen Prozess gereinigt und anschließend

luftdicht eingeschweißt.

Cleaning

A large number of engine components have 

to be thoroughly cleaned after being dismantled 

and before being processed further and they 

have to be prepared for Non-Destructive 

Materials Testing (NDT) and inspection. For the 

various materials and degrees of pollution 

N3 uses combinations of cleaning procedures. 

In the fi eld of chemical cleaning a fully auto-

mated cleaning facility, the “Cleaning Line“ 

with 27 tanks is available for the different 

processes, such as degreasing, derusting, 

paint removal, etc. 

For special applications blast cleaning proce-

dures can be used, e.g. high-pressure water 

jets to remove run-in coatings.

Airtight shrink wrapping maintains the fi nished 

level of cleanliness and protects components 

against corrosion.

   

Bauteilreinigung 

Cleaning Process
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Zerstörungsfreie Rissprüfung

Im Bereich der Zerstörungsfreien Werkstoff-

prüfung verfügt N3 über Kapazitäten für 

die Standardprüfverfahren bei der Triebwerks-

wartung. Der größte Anteil der Prüfungen 

wird über das Farbeindringverfahren (FPI) 

realisiert. Die Bauteile werden in einer zentralen 

Anlage, die alle Prozessschritte abbildet und 

über ein durchgängiges Kransystem verfügt, 

vorbereitet und geprüft. Für das Magnetpulver-

fahren (MPI) steht ein Arbeitsplatz für Bau-

teile bis zu 3 m Länge zur Verfügung. 

Des Weiteren werden die Verfahren Ultraschall-

prüfung (UT) und Wirbelstromprüfung (EC) 

zur Bauteilprüfung eingesetzt.

Befund

Neben dem Befund direkt nach der Demon-

tage durchlaufen die Triebwerksbauteile auch 

den zentralen Bereich Befund. 

Hier werden die Ergebnisse der zerstörungs-

freien Rissprüfung und Vermessung bewertet 

und Reparaturaufträge erstellt.

Koordinatenmessanlagen (CMM)

Für die automatische Vermessung von Bau-

teilen existieren zwei Koordinatenmessanlagen,

die von äußeren Einfl üssen wie Vibrationen,

Reibung und Temperaturunterschieden norm-

gerecht abgeschirmt sind und dadurch

Messungen im Mikrometerbereich ermöglichen.

Non Destructive Testing

In the fi eld of Non Destructive Testing N3 has 

suffi cient capacities for the engine mainte-

nance standard testing procedures. Most of 

the testing is carried out in the form of the 

Fluorescent Penetration Inspection (FPI). 

The components are being prepared and 

assessed in a central facility which includes 

all process steps and which is equipped 

with a continuous crane system. The Magnet

Particle Inspection (MPI) workplace can 

accommodate components up to 3 m in length. 

Ultrasonic Testing (UT) and Eddy-current 

Testing (ET) are also used.

Inspection

Besides the strip inspection the engine 

components are also sentenced in the central 

Inspection Area. The results of the non 

destructive crack detection and measuring 

are assessed here and, if necessary, repair 

orders are issued.

Coordinate Measuring Machine (CMM)

For the automated measuring of components 

there are two coordinate measuring machines 

which are isolated from external infl uences such 

as vibrations, friction, and temperature 

differences according to applicable standards. 

This allows for measurements with micrometer 

accuracy.

Bauteilreinigung 

Cleaning Process

Bauteilprüfung und Befund

NDT and Assessment
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Painting of Components

Colour coatings in aviation mainly protect the 

components against wear and corrosion. 

This improves the quality of surfaces and also 

the design of the air flow conditions. For this 

purpose, organic coatings (paints, polyuretha-

ne, primers) and inorganic coatings (SermeTel) 

are applied.

Dry film lubricant coatings are used as a per-

manent protection film. For these processes N3 

has three painting and drying facilities. State-

of-the-art technological standards with respect 

to process quality, safety at work, and health 

protection were implemented when the facilities 

were assembled.

All three cabins are equipped with a two-level, 

section-wise operated wall and floor extruction 

system. The cabins have a drying function by 

way of an air-heater with an efficiency of 92 %, 

and a stand-by function.

The cabins are also fully air-conditioned for the 

application of the SermeTel Coating.

For the finishing of coatings after drying, heat 

treatment furnaces and ceramic blasting facili-

ties are used.

Bauteillackierung 

Painting of Components

Bauteillackierung

Farbbeschichtungen in der Luftfahrt dienen

vor allem dem Verschleiß- und Korrosions-

schutz von Bauteilen. Des Weiteren werden

dadurch die Oberflächengüte verbessert 

und die Strömungsverhältnisse vorteilhafter 

gestaltet. In der Lackiererei werden organische 

Lacke (Polyurethan, Primer) und anorganische

Beschichtungen (SermeTel) aufgebracht.

Trockenschmierfilm dient als dauerhaft bestän-

dige Schutzschicht. N3 verfügt für diese

Prozesse über drei Lackier- und Trocknungs-

anlagen. Bei der Errichtung der Anlagen 

wurden aktuellste technische Standards 

hinsichtlich Prozessqualität, Arbeitsschutz und 

Gesundheitsschutz umgesetzt.  

Alle drei Kabinen haben eine sektionsgesteuerte 

Wand- und Bodenabsaugung in zwei Stufen, 

eine Trocknungsfunktion mittels Lufterhitzer 

mit einem Wirkungsgrad von 92 % sowie eine 

Stand-by Funktion. 

Zusätzlich ist die Kabine zum Auftragen des 

SermeTel Coatings vollklimatisiert. 

Zur Fertigbearbeitung von Beschichtungen 

nach dem Eintrocknen kommen Wärmebe-

handlungsöfen sowie Anlagen zum Keramik-

strahlen zum Einsatz.
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Thermisches Beschichten 

Beim Thermischen Spritzen werden Schichten

aus metallischen und nichtmetallischen  

Materialien auf die Triebwerksbauteile aufge-

bracht. Hierzu wird das Beschichtungsmaterial 

je nach Verfahren an- oder aufgeschmolzen 

und auf die Bauteiloberfläche geschleudert. 

Die aufgebrachten Schichten verbessern das 

Kompressorverdichtungsverhältnis, schützen 

bei mechanischer Beanspruchung vor Ver-

schleiß und im Hochtemperaturbereich vor 

Wärmeeinwirkung. Sie können des Weiteren 

verschlissene Bauteilabmessungen wieder-

herstellen.

Die Anlagen bei N3 ermöglichen den Einsatz 

der in der Triebwerkswartung üblichen  

atmosphärischen Verfahrensvarianten.

Durch programmierbares Roboterhandling

der Spritzeinheit und automatische Bauteilbe-

wegung ist ein hohes Maß an Prozesssicher-

heit gewährleistet.

Zur Qualitätsüberwachung der gespritzten

Schichten können – je nach Anforderung –

Härteprüfung und Zugfestigkeitsnachweis

durchgeführt und Schliffbilder ausgewertet

werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermal Spraying

Thermal Spraying is done by applying layers 

of metallic and non-metallic materials onto 

the engine components. For this purpose, the 

coating material will be partially melted or 

fused, and then accelerated onto the compo-

nent surface. 

The applied layers improve the compressor’s 

compression ratio, they work as a wear-

protection in case of mechanical stress and 

as a protection against heat exposure in the 

high-temperature range, and they can restore 

abraded component dimensions.

N3 facilities allow the use of atmospheric 

process variants that are the most frequent in 

engine maintenance. By means of program-

mable robot handling of the spray unit, and by 

means of automated movement of compo-

nents, a high degree of process reliability 

is ensured. 

For the quality control of the sprayed layers, 

hardness tests and tensile strength testing  

can be carried out according to the respective 

requirements, and micro-sections can  

be analyzed.

Bauteillackierung 

Painting of Components

Thermisches Beschichten  

Thermal Spraying
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Maschinelle Endbearbeitung 

Im Rahmen von Schweißreparaturen, zur End-

bearbeitung von Beschichtungen nach dem 

Thermischen Spritzen sowie beim Um- und 

Einarbeiten von Verbesserungen und Modifi -

kationen werden maschinelle Bearbeitungs-

prozesse eingesetzt.

Für komplexe Zerspanungsarbeiten wie 

Drehen, Fräsen, Schleifen und Bohren verfügt 

N3 über einen Maschinenpark mit modernsten 

Anlagen. Die Prozesskapazität umfasst das 

horizontale Drehen bis zu 1 m Durchmesser, 

das vertiakle Drehen bis zu 2 m Durchmesser, 

5-Achs Fräsen im Bereich 2 m × 1,3 m × 1,3 m 

und das vertikale Schleifen von Bauteilen bis 

zu 2 m Außenabmessung.   

 

Finish Machining 

Within the framework of welding repairs, for the 

fi nishing of coatings after Thermal Spraying, 

and during reworking and incorporating impro-

vements and modifi cations, machine proces-

sing is used.

For complex machining works, e.g. turning,

milling, grinding, and drilling, N3 has 

state-of-the-art machinery. 

The machine capability includes horizontal 

turning up to a diameter of 2 m, 5-axis milling 

machines in the range of 2 m × 1.3 m × 1.3 m, 

and vertical grinding of components with an 

overall dimension of up to 2 m.    

Maschinelle Endbearbeitung  

Finish Machining 
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Manuelle Reparatur 

Für die Durchführung von Standardreparaturen 

wie z.B. Ausschleifen kleinerer Beschädi-

gungen, Gewindeeinsatzwechsel, Austausch 

von Dichtelementen und Neueinsatz von 

Buchsen stehen Handarbeitsplätze, die zum 

Teil wegen der Lärm- und Staubbelastung 

abgekapselt sind, zur Verfügung. Schweißre-

paraturen an Bauteilen können in Verbindung 

mit anschließender lokaler oder Ofenwärmebe-

handlung durchgeführt werden.

Manual Repair

To carry out standard repairs, e.g. grinding

of small damages, replacing thread inserts,

exchanging sealing elements, replacement of

sockets, manual work stations are available. 

Some of which are isolated due to the noise

and environmental factors e.g. dust. 

Welding repairs of components can be carried 

out in connection with a subsequent local 

or furnace heat treatment.

Elektrische Reparaturen 

Während der Überholung eines Triebwerkes

erfolgt eine genaue Sichtkontrolle aller 

Kabelbäume.

Beschädigungen werden im Anschluss 

repariert und der Kabelbaum elektrisch auf 

Funktionalität geprüft.

Electrical Repairs

During the shop visit of an engine all cable 

harnesses are subjected to a thorough visual 

inspection. Damages are then repaired and 

each cable harness is checked with respect 

to it’s functionality.

Verbundstoffbearbeitung

Am Triebwerk werden eine Vielzahl von Repa-

raturen an Verbundstoffmaterialien durchge-

führt. Die Anlagentechnik von N3 umfasst auf 

diesem Gebiet verschiedene Ausrüstung zur 

Oberfl ächenvorbereitung, lokale Heizelemente

sowie Ofenwärmebehandlung und Vakuum-

klemmtechnik.

Dies ermöglicht eine hohe Qualität der Bear-

beitung unter Berücksichtigung der Arbeits-

schutzvorgaben im Umgang mit gesundheits-

gefährenden Lacken und Klebern.

Composite Repair

Numerous repairs of composite materials are 

carried out on the engine. N3’s engineering 

capability in this fi eld includes various equip-

ments for surface preparation, local heating 

elements, as well as furnace heat treatment 

and vacuum clamping technique. This allows 

a high degree of quality with respect to the 

treatment while considering the occupational 

safety requirements for the use of paints and 

glues that are dangerous to health.

Standardreparaturen und Verbundstoffbearbeitung

Standard Repair and Composite Repair
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Labor

Das Materiallabor unterstützt hauptsächlich die 

operativen Bereiche Thermisches Spritzen, 

Befund und Test. Zu den Haupttätigkeiten 

zählen das Bewerten und Freigeben der Ther-

mischen Spritzschichten mittels Schliffbild-

auswertung, Härte- und Zugproben. 

Beschädigungen an Bauteilen können durch 

Abdrücke derer mit modernster 3D Mikroskop-

technologie analysiert und vermessen werden. 

Das dritte Aufgabengebiet umfasst die Partikel-

analyse in Filterelementen.

Arbeitsvorbereitung

Das Repair Engineering Team deckt sowohl 

Aufgaben der Arbeitsvorbereitung als auch 

der technischen Prozessbetreuung und des 

Projektmanagements ab. Hier werden Repara-

turanfragen auf Durchführbarkeit und Effi zienz 

geprüft sowie die Arbeitsdokumente für die 

Werkstattbearbeitung erstellt. 

Einzelfallbezogen werden auch Vorrichtungen 

und Werkzeuge entwickelt und deren Beschaf-

fung beauftragt. Innerhalb des Teams sind 

die Kompetenzen auf die verschiedenen tech-

nologischen Prozesse aufgeteilt, sodass eine 

enge Betreuung der Werkstattbereiche und 

stetige Erweiterung des Wissenstands in den 

Fachgebieten gewährleistet ist.

Laboratory

The laboratory mainly supports the operative 

areas Thermal Spraying, Inspection, and 

Engine Testing. Among the main activities are 

the assessment and the approval of thermal 

spraying layers by means of micro-section 

analysis, hardness tests, and tensile testing. 

With the help of 3D microscope technology 

used on replicas, damages of components can 

be analyzed and measured. The third fi eld 

of activity encompasses the particle analysis in 

fi lter elements.

Repair Engineering 

The Repair Engineering Team covers tasks 

concerning work preparation as well as the 

technical process management and the project 

management. Repair orders are checked 

here with respect to feasibility and effi ciency 

and the work documents for the workshop pro-

cessing are issued. Based on their respective

case, tools and equipment are developed

and their procurement is ordered. Within the 

team the responsibilities are divided into 

the various technological processes so that 

a close management of the workshop areas 

and a continuous extension of knowledge in 

the respective fi elds can be guaranteed.

Arbeitsvorbereitung und Materiallabor 

Repair Engineering and Laboratory
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