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Ein besonderes Jubiläum

25 Jahre Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
A special anniversary

The Association of Thermal Sprayers, GTS e.V., turns 25
Ein Vierteljahrhundert ist seit der
Gründung der GTS – der Gemeinschaft
Thermisches Spritzen e. V. – vergangen
und wir blicken mit einer gehörigen
Portion Stolz auf ereignisreiche und
auch erfolgreiche Jahre unseres Vereins zurück. Aus einer zunächst kaum
beachteten Idee ist eine Gemeinschaft
mit heute knapp 200 Mitgliedern geworden. Namhafte Beschichtungsbetriebe, Hersteller von Spritzgeräten und
Werkstoffen, Universitäten, Institute
und Verbände aus 16 Ländern weltweit arbeiten heute gemeinsam unter
dem Dach der GTS an der Aufgabe,
die Spritztechnologie zu fördern und
weiterzuentwickeln und die Qualität
von thermisch gespritzten Schichten
zu steigern und zu sichern.
Ihren Anfang nahm die Geschichte im
Jahr 1990 mit einem Brief von Dr. Wolfgang Hegener, Firma Balcke Dürr, an
Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. HansDieter Steffens. In diesem Brief formulierte Dr. Hegener die Idee, einen Verein
zu gründen mit dem Zweck, den Qualitätsstandard des Thermischen Spritzens
zu sichern und die Erzeugnisse mit einem Zertifikat zu kennzeichnen.
Peter Heinrich, der schon damals bei
der Linde AG für das Thermische Sprit-

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Ehrenring
Mit dem GTS-Ehrenring zeichnet der
GTS-Vorstand hochrangige Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Art
und Weise um die Thermische Spritztechnologie verdient gemacht haben.
Den GTS-Ehrenring haben bisher
erhalten: Werner Dien (2012) · Dieter Grasme (2009) · Peter Heinrich
(2012) · Will Herlaar (2011) · Albert
Kay (2007) · Dr. Gerd Kraume (2006)
· Prof. Dr. Klaus Landes (2010) · Prof.
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zen verantwortlich war, gefiel die Idee
und er rief einen „Initiativkreis Thermisches Spritzen“ ins Leben, bestehend
aus ihm selbst, Dr. Hartwig Reimann,
Dr. Hans A. Mathesius, Dr. Wolfgang
Hegener und Dr. Georg Kalawrytinos.
Es wurde nun zügig ein erstes Konzept
erarbeitet und eine Tagung im oberbayrischen Lenggries einberufen, deren
56 Teilnehmer sich nach intensiven
Diskussionen für die Idee einer Gütegemeinschaft aussprachen und einen
ausgewählten Kreis von Fachleuten mit
den Vorarbeiten beauftragten.
Und so trafen sich schließlich vor 25
Jahren, am 21. Oktober 1992, 16 Firmenvertreter bei der Firma Gotek in
Frankfurt, der heutigen shotec gmbh,
um die Gründung einer „Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen“ zu vollziehen. Die Satzung wurde unterzeichnet
und ein Vorstand gewählt. Dr. Hartwig
Reimann als Vorsitzender, Prof. Dr. Erich
Lugscheider von der RWTH Aachen und
Dr. Ekkehard Lutz, LWK in Wiehl, als
Stellvertreter sowie Peter Heinrich als
Geschäftsführer sollten künftig die
Geschicke des neuen Vereins lenken.
Im November 1992 wurde der Eintrag
ins Vereinsregister beantragt und eine
erste Informationstagung organisiert.
Die GTS war geboren.
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It all began in 1990, in fact, when Dr
Wolfgang Hegener from the company Balcke Dürr wrote a letter to
Prof Dr-Ing Dr-Ing E.h. Hans-Dieter
Steffens. In this letter, Dr Hegener
expressed the idea of founding an association with the aim of assuring a
quality standard for thermal spraying
and certifying thermal spray products
accordingly.
Peter Heinrich, who was responsible for thermal spraying at Linde AG
back then, very much liked the idea

HIGHLIGHTS

Dr. Erich Lugscheider (2000) · Prof.
em. Dr. Witold Milewski (2003) · Dr.
Hartwig Reimann (2005) · Prof. em. Dr.
Hans-Dieter Steffens (1996) · Dr. Bruno
Walser (2000) · Christopher Wasserman
(2015) · Frithjof Zentner (2002)
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A quarter of a century has passed
since GTS, the Association of Thermal Sprayers, was founded and we
very proudly look back on these
both eventful and successful years
in our association’s history. An idea,
which at first was only given scant
attention, blossomed and grew into
a community of around 200 members. Notable coating businesses,
manufacturers of spray equipment
and materials, universities and associations from 16 countries now
work together under the umbrella of
GTS to promote and advance thermal spraying and to enhance and
assure the quality of thermal spray
coatings.
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The GTS Ring of Honour
The GTS Executive Board awards the
GTS Ring of Honour to high-ranking
personalities for their outstanding services and commitment to thermal spray
technology.

and launched the “thermal spray initiative committee” comprising himself, Dr Hartwig Reimann, Dr Hans
A. Mathesius, Dr Wolfgang Hegener
and Dr Georg Kalawrytinos. In next
to no time at all, an initial concept
was worked out and a conference
was convened in Lenggries in Upper
Bavaria. After intensive debate, the
56 participants were all in favour of
setting up a quality association and
engaged a select circle of experts to
do the groundwork.
So it finally happened: 25 years ago
on 21 October 1992, 16 company
representatives met at Gotek in
Frankfurt, now shotec gmbh, to officially found a “Quality Association
for Thermal Spraying”. The statutes
were signed and an Executive Board
was elected. Dr Hartwig Reimann
as President, Prof Erich Lugscheider
from RWTH-Aachen and Dr Ekkehard
Lutz from LWK in Wiehl as Deputies,
and Peter Heinrich as Executive
Manager would now govern the
destiny of the new association. In
November 1992, an application was
submitted for entry into the register
of associations and the first information session was organized. And thus
GTS was born.

HIGHLIGHTS
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The GTS Ring of Honour has so far
been conferred on: Werner Dien (2012)
· Dieter Grasme (2009) · Peter Heinrich
(2012) · Will Herlaar (2011) · Albert
Kay (2007) · Dr. Gerd Kraume (2006) ·
Prof. Dr. Klaus Landes (2010) · Prof. Dr.
Erich Lugscheider (2000) · Prof. em. Dr.
Witold Milewski (2003) · Dr. Hartwig
Reimann (2005) · Prof. em. Dr. HansDieter Steffens (1996) · Dr. Bruno Walser (2000) · Christopher Wasserman
(2015) · Frithjof Zentner (2002)

1990 bis 2002

1990 to 2002

Die ersten Jahre der GTS waren von der
unermüdlichen Arbeit der Gründungsmitglieder und der Verantwortlichen in
den Gremien geprägt, mit der dem Verein eine Struktur und ein Fundament
gegeben werden sollte. Einen besonderen Anteil daran hatte die Linde AG
durch die Zusage, in der Anfangsphase
das Sekretariat für die GTS zu stellen.

In the first few years, the GTS founding members and those engaged in
committee work were untiring in their
efforts to create a structure and a
foundation for the association. Linde
AG also played a key role by providing
the facilities for the GTS administration in the early stages.

Der Vorstand organisierte noch im
Gründungsjahr eine erste Informationsveranstaltung, um den neuen Verein und die Idee dahinter vorzustellen.
90 Teilnehmer aus 81 Firmen folgten im
November 1992 der Einladung in das
unweit östlich von Köln gelegene Wiehl.
In der ersten Vorstandssitzung im Januar 1993 wurden die bis heute gültigen
Grundlagen für die GTS-Zertifizierungen
erarbeitet. Die Pflicht zur Zertifizierung
für produzierende Unternehmen wurde
festgeschrieben und ein Verfahren erarbeitet, mit dem die Zertifizierung unabhängig und ohne Know-how-Transfer
durchgeführt werden kann.

The Executive Board organized an
information event in the first year to
present the newly founded association and the idea behind it. 90 participants from 81 companies accepted
the invitation and met in Wiehl, slightly east of Cologne, in November 1992.
At the first Executive Board meeting
in January 1993, the basic guidelines
for GTS certification were compiled,
and these are still valid today. They
stipulated mandatory certification for
production companies and a procedure was defined by which certification could be carried out neutrally and
without involving the transfer of
know-how.

Der bereits in der Gründungssitzung gewählte Güteausschuss nahm unter dem
Vorsitz von Horst Höschele, RHV-Technik
in Waiblingen, ebenfalls seine Arbeit auf.
Die Mitglieder des Ausschusses waren
Dr. Alfred Schumacher, Firma Schumacher in Essen, Dr. Georg Kalawrytinos,
Firma Pallas in Würselen und HansJürgen Mielich von der Firma Bauhammer in Hagen. Die vorrangige Aufgabe
des Güteausschusses war es nun, das
Regelwerk für die Qualitätssicherung
beim Thermischen Spritzen und für die
GTS-Zertifizierung zu erarbeiten. Mit der

The Quality Committee elected at the
inaugural meeting and chaired by
Horst Höschele from RHV-Technik in
Waiblingen also set to work. The committee members were Dr Alfred Schumacher from the company Schumacher
in Essen, Dr Georg Kalawrytinos from
Pallas in Würselen and Hans-Jürgen
Mielich from Bauhammer in Hagen.
The primary task of the Quality Committee was to compile a set of rules
and regulations for thermal spray
quality assurance and for GTS certification. Moreover, GTS had the good

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Strahl
Als Informationsmedium für GTS-Mitglieder und Interessenten des Thermischen Spritzens erschien im Dezember
1994 der GTS-Strahl in seiner ersten
Ausgabe. Bis zur Ausgabe 18 im November 2007 erschien das Magazin
als eigenständiges Heft in unregelmäßigen Abständen. Seit 2008 ist der
GTS-Strahl Bestandteil des Thermal
Spray Bulletins, dem gemeinsamen
Fachmagazin von GTS und DVS Deut-

1992 Informationstagung in Wiehl
1993 Isar-Floßfahrt · TS 93 Aachen
· Oftech in Essen 1994 HVOF-Kolloquium in Ingolstadt 1995 Mitgliederversammlung in Bremen
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1992 Info Event in Wiehl 1993 Log
Rafting on River Isar · TS 93 Aachen
· Oftech in Essen 1994 HVOF Colloquium in Ingolstadt 1995 Annual
General Meeting in Bremen

HIGHLIGHTS

scher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. Der GTS-Strahl
wird seitdem zweisprachig Deutsch
und Englisch gedruckt und erscheint
zweimal jährlich. Bis heute informiert
der GTS-Strahl über Neuigkeiten, Zahlen und Fakten aus dem Verein, berichtet über seine Mitgliedsbetriebe
und über Veranstaltungen und
vermittelt mit Fachbeiträgen aktuelles Wissen zur Thermischen
Spritztechnik.

EXPERIENCE THE VARIETY OF THERMAL SPRAYING
AT THE GTS SPECIAL BOOTH • HALL 15 • BOOTH B22

HIGHLIGHTS
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GTS-Strahl
The first issue of GTS-Strahl came out
in December 1994 to provide information to GTS members and others
interested in thermal spraying. It was
published as an independent magazine at irregular intervals up until issue no. 18 in November 2007.
Since 2008, GTS-Strahl has appeared as part of the Thermal
Spray Bulletin, the joint magazine of GTS and DVS e.V., the
September 2017

ERLEBEN SIE DIE VIELFALT DES THERMISCHEN SPRITZENS
AUF DEM GTS-SONDERSTAND • HALLE 15 • STAND B22

Flammspritzen in der Automobilindustrie, Bild: Linde AG.
Flame spraying in the automotive industry, photo: Linde AG.
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German Welding Society. Since that
time, GTS-Strahl has been printed in
both German and English and appears twice a year.
GTS-Strahl reports on new developments, facts and figures from the
association, on its member companies and relevant events. Technical
articles keep readers up to date on
current thermal spray know-how.
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SLV-München, damals unter der Leitung
von Prof. Dr. Dieter Böhme, konnte dazu
ein kompetenter und erfahrener Partner
gefunden werden. Durch die engagierte Arbeit aller Ausschussmitglieder und
der enormen Unterstützung durch Prof.
Böhme und seinem Team und durch
den stellvertretenden GTS-Vorstand Dr.
Ekkehard Lutz, der in vielen privaten Arbeitsstunden ein QM-Musterhandbuch
erstellt hatte, gelang es innerhalb kurzer
Zeit, den „Gelben Ordner“ zu erarbeiten,
eine Sammlung von GTS-Papieren beginnend mit der Satzung bis hin zu den
Prüfstücken für die GTS-Zertifzierung.
Sechzehn GTS-Papiere umfasste 1994
die erste Ausgabe dieses umfangreichen
GTS-Regelwerks, bis heute ist es auf 26
Papiere angewachsen (siehe Highlight
GTS-Papiere).
Die SLV-München wurde als unabhängige Zertifizierungsstelle mit der
Durchführung des GTS-Zertifikats betraut und so konnte am 28.07.1995
mit der Firma Gustav Wiegard GmbH in
Witten bereits das erste Mitglied nach
GTS-Richtlinien zertifiziert werden.
Zurückblickend auf die Anfangsjahre
der GTS muss man beeindruckt sein
von der Schlagzahl, mit der die Verantwortlichen die Idee einer Gemeinschaft
und eines Interessenverbandes für das
Thermische Spritzen vorantrieben.
Im März 1993, ein halbes Jahr nur nach
der Gründung des Vereins, hielt die GTS
auf der Thermischen Spritzkonferenz
TS 93 einen eigenen Workshop mit 80
Teilnehmern ab. Im Juni war die GTS
sogar mit einem eigenen Messestand
auf der Messe für Oberflächentechnik

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Messestand
Bereits im zweiten Jahr nach der
Gründung der GTS wurde die Idee
umgesetzt, das Thermische Spritzen
selbst und auch die Mitgliedsbetriebe
durch regelmäßige Messeauftritte
mit einem eigenen Stand einem
breiteren Publikum vorzustellen. Bis
heute ist die GTS mit Ihrem Gemeinschaftsstand jährlich auf bis zu drei
internationalen Messen vertreten.
Von den Mitgliedern gestellte Ex-
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PERSONALIEN

PERSONALITIES

Ehemalige und amtierende Mitglieder von GTS-Vorstand, GTS-Beirat
und GTS-Qualitätsausschussvorsitz
von 1992 bis 2017.

Former and incumbent members
of the GTS Executive and Advisory
Boards and chairmen of the GTS Quality Committee from 1992 to 2017.

Vorstand		
GTS Executive Board
Dr.-Ing. Reimann (Gotek)…………………… Vorsitzender
1992 bis 2006
Univ.-Prof. Dr. Erich Lugscheider (RWTH)…… Stellvertreter 1992 bis 2014
Dr. Ekkehard Lutz (LWK)…………………… Stellvertreter 1992 bis 1997
Peter Heinrich (Linde)……………………… Geschäftsführer 1992 bis 2012
Stellvertreter seit 2012
Günter Kurlbaum (KVT)……………………… Stellvertreter 1998 bis 2006
Prof. Kirsten Bobzin (RWTH)………………… Vorsitzende
seit 2006
Alex Kalawrytinos (Pallas)…………………… Stellvertreter seit 2006
Werner Krömmer (Linde)…………………… Stellvertreter 2010 bis 2012
Geschäftsführer seit 2012
Ch. Wasserman (Terolab)…………………… Stellvertreter seit 2014
Vorsitzender Qualtitätsausschuss
Chairman Quality Committee
H. Höschele (RHV)……………………………………………… 1992 bis 2004
Diester Grasme (OBZ)………………………………………… 2004 bis 2010
Jens Putzier (Putzier)…………………………………………… seit 2010
Beirat
Advisory Board
Prof. Dr. Dieter Böhme (SLV München)………………………… 1994 bis 2012
Dr. Bruno Walser (Sulzer Metco)……………………………… 1994 bis 2002
Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Steffens (Uni Dortmund)……………… 1994 bis 1998
Dr. R. Schlicher (Linde)………………………………………… 1997 bis 2005
Ch. Wasserman (Terolab)……………………………………… 1998 bis 2014
Dr. E. Rikli (Sulzer Metco)……………………………………… 2002 bis 2004
Henri Steinmetz (Sulzer Metco)………………………………… 2004 bis 2010
Dr. Heiko Gruner (Medicoat)…………………………………… 2004 bis 2010
Jörg-Michael Willke (Linde)…………………………………… 2005 bis 2012
Prof. Kirsten Bobzin (RWTH)…………………………………… 2005 bis 2006
Cesar Montenegro (Sulzer Metco)……………………………… 2010 bis 2014
Gerd Weissenfels (IBEDA)……………………………………… seit 2010
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer (SLV München)…………………… seit 2012
Thomas Bender (Linde)………………………………………… 2012 bis 2014
Ralph Glinski (Linde)…………………………………………… seit 2016
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ponate zeigen die Vielfalt der Thermischen Spritztechnik, Vertreter aus
den Mitgliedsbetrieben beraten die
Besucher am Stand. Zu den regelmäßig besuchten Messen gehören die
HANNOVER MESSE und die jährlich
den Kontinent wechselnden Spritzkonferenzen ITSC. Auf der SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN ist die GTS seit 2009 mit
einem Sonderstand vertreten, auf dem
Mitglieder eigene Standflächen von
der GTS anmieten können.

THERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 2 +

+++

HIGHLIGHTS

+++

GTS exhibition booth
In the second year after GTS was
founded, the idea of presenting thermal
spraying and the association’s members to a wider audience was put into
practice, i.e. with a booth at trade fairs
on a regular basis. And since then, GTS
has continued to appear annually at
up to three international fairs. Exhibits
provided by members demonstrate the
variety thermal spray technology has
to offer; representatives from mem-

fortune to engage SLV Munich, then
headed by Prof Dieter Böhme, as a
professional and experienced partner.
Thanks to the dedicated work of all the
committee members, the tremendous
backing by Prof Böhme and his team,
and the Deputy President Dr Ekkehard
Lutz who devoted a great deal of his
private time to writing a template for
the QM manual, it was possible, in a
very short time, to compile the “yellow
file”, a collection of GTS papers including such documents as the statutes,
test specimens for GTS certification
and many more. In 1994, the first edition of the extensive rules and regulations comprised 16 GTS papers; in the
meantime, these have increased to 26
papers (see Highlight GTS Papers).
As an independent certification authority, SLV Munich was entrusted
with carrying out GTS certification
and on 28 May 1995, the company
Gustav Wiegard GmbH in Witten became the first member to be certified
in accordance with GTS guidelines.
Looking back on the initial years of
GTS, it is hard not to be impressed by
the pace at which everyone involved
pressed ahead with their idea of establishing a community and an association interested in and dedicated
to thermal spray technology.
In March 1993, six months after the
association was founded, GTS ran its
own workshop with 80 participants at
the Thermal Spray Conference TS 93. As
early as June the same year, GTS had
its own exhibition booth at the trade
fair for surface technology Oftech in

HIGHLIGHTS
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ber companies provide expert advice
to visitors to the booth. Trade fairs
which are regularly attended include
the HANNOVER MESSE and the annual
spray conference ITSC which takes
place on three different continents
alternately. Since 2009, GTS has
been represented at SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN with a special booth at
which members can rent their own
exhibition space from GTS.

Oftech in Essen vertreten. Im September
traf sich die GTS-Führungsmannschaft
zu ihrer zweiten Vorstandssitzung, im
Oktober folgte dann in München die
erste offiziell einberufene Mitgliederversammlung. Begleitet wurde das Treffen durch einen Workshop zu aktuellen
Themen, ein Programmpunkt, der zur
Tradition wurde und bis heute Bestand
hat. Im Laufe des Jahres 1993 wuchs
die GTS-Familie um 38 neue Mitglieder
auf damit insgesamt 54 Mitglieder an.

Essen. In September, the second GTS
Executive Board meeting was held,
followed by the first official Annual
General Meeting (AGM) in Munich in
October. The AGM was accompanied
by a workshop on current topics –
and this remains a fixed item on the
agenda today, a GTS “tradition”.

Nicht weniger regsam ging es im
Jahr 1994 und in den folgenden Jahren weiter. Im Januar wurde die enge
Zusammenarbeit mit dem DVS-Zert
in Düsseldorf beschlossen. Im März
traf sich der Vorstand zu seiner dritten Sitzung und bestellte einen Beirat,
der den Vorstand mit fachlichem Rat
zur Seite stehen sollte. Diese Aufgabe
übernahmen Prof. Dr. Dieter Böhme,
SLV-München, Dr. Bruno Walser, Sulzer
Metco, Schweiz, und Prof. Dr.-Ing. HansDieter Steffens, Uni Dortmund.

1994 was an equally active year, the
following years were no different. In
January, close cooperation with DVSZert in Düsseldorf was initiated. In
March, the Executive Board met for
its third session and appointed an Advisory Board to support the Executive
Board with its expertise. It comprised
Prof Dieter Böhme, SLV Munich, Dr
Bruno Walser, Sulzer Metco, Switzerland, and Prof Hans-Dieter Steffens,
Uni Dortmund.

Ein heikles Thema musste ebenfalls
im März gelöst werden: Der RAL reklamierte seine Rechte an dem Begriff
„Güte“ in Zusammenhang mit der
Qualitätssicherung und so musste die
GTS, damals Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen, sich selbst umbenennen
und den Begriff an mehreren Stellen
ersetzen: aus Gütegemeinschaft wurde
Gemeinschaft, aus dem Gütezeichen
das GTS-Zertifikat und aus dem Güteausschuss der Qualitätsausschuss.
Weitreichende Beschlüsse fasste die
2. ordentliche Mitgliederversammlung,
die im Juni 1994 in Lenggries tagte.

HIGHLIGHTS
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GTS Technische Informationen
Die Schriftenreihe GTS Technische Informationen zeigt kompakt und leicht verständlich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Thermischen Spritzens
anhand von Beispielen aus Industrie
und Technik. Die Reihe mit bisher fünf
Ausgaben startete 2008 mit dem Thema
„Hilfe für den Menschen: Thermisches
Spritzen in der Medizintechnik“. Die
weiteren Ausgaben sind „Kosten und
Zeitvorteile durch Thermisches Sprit-

During the course of the year, the GTS
family gained 38 new members making a total of 54.

1996 GTS-Mitgliederversammlung
in Bremen · GTS-Vorstandssitzung
in Rottach Egern 1997 GTS
Qualitätsmanagement-Seminar ·
GTS-Vorstandssitzung in Berlin
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1996 Annual General Meeting in
Bremen · Executive Board Meeting
in Rottach Egern 1997 GTS Quality
Management Seminar · GTS Executive Board Meeting in Berlin

HIGHLIGHTS

zen im Maschinenbau“, „Funktionale
Schichten im Druckmaschinenbau durch
Thermisches Spritzen“, „Thermisches
Spritzen in der Automobilindustrie“ und
„Thermisch gespritzte Funktionsschichten unterstützen die Energiewende“.
Weitere Themen sind in Planung. Die
GTS Technischen Informationen
sind in der GTS-Geschäftsstelle
erhältlich oder können digital von
der GTS-Homepage heruntergeladen werden.

HIGHLIGHTS
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GTS Technical Information
The series GTS Technical Information
illustrates, in a succinct and straight
forward manner, the many thermal
spray applications by way of examples from industry and technology. The
series comprises five issues to date,
the first appearing in 2008 on
the topic “Helping people –
thermal spraying in medical
engineering”. Further issues
5
include: “Cost and time savings

Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
Association of Thermal Sprayers

+++

Thermisch gespritzte Funktionsschichten
unterstützen die Energiewende
Wasser | SOFC | Wind
Thermal-spray coatings
support new energies
Water | SOFC | Wind
Dr. Hans-Michael Höhle
Sulzer Metco Europe GmbH
Kelsterbach, Germany

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNIC AL INFORMATION

A delicate issue concerning nomenclature also needed to be dealt with
in March: RAL (German Institute for
Quality Assurance and Identification)
claimed its right to the term “Güte”
(= quality in German) in connection
with quality assurance. GTS, then
called Gütegemeinschaft Thermisches
Spritzen, was forced to rename itself
and replace the term Güte wherever
it appeared. So Gütegemeinschaft became Gemeinschaft, i.e. association,
the Güte label became GTS Certificate
and Güteausschuss Quality Committee.
In Lenggries in June 1994, the second
AGM took a number of far-reaching

HIGHLIGHTS
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with thermal spraying in mechanical
engineering”, “Functional coatings
for printing presses using thermal
spraying”, “Thermal spraying in the
automotive industry” and “Thermalspray coatings support new energies”. Further topics are planned for
the future.
Issues of the series GTS Technical Information are available from the GTS
Head Office or can be downloaded
from the GTS website.
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Mitgliedsbeiträge und Gebühren wurden festgelegt, die Strukturierung der
Mitgliedschaft in Aktive Mitglieder, die
Thermischen Spritzen aktiv betreiben
und sich zur GTS-Zertifzierung verpflichten, und Fördernde Mitglieder, die
ein anderweitiges Interesse an der Förderung der Thermischen Spritztechnik
haben, wurde eingeführt. Das GTS-Logo wurde als Warenzeichen geschützt,
der „Rote Ordner“ wurde beschlossen,
eine Sammlung von Normen und Merkblättern für das Thermische Spritzen,
die jedem Mitglied im Rahmen der Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt und
regelmäßig aktualisiert werden soll.
Im Dezember 1994 erschien schließlich die erste Ausgabe des GTS-Strahls,
damals noch als unregelmäßig und nur
in Deutsch erscheinendes Informationsmedium für die Mitglieder.

decisions. Membership fees were
determined. A membership structure was introduced whereby active
members actively carrying out thermal spraying obliged themselves to
obtain GTS certification; sponsoring
members were those interested in
furthering thermal spray technology.
The GTS logo became a registered
trademark and the “red file”, a collection of standards and technical
bulletins for thermal spraying, was
initiated. This file would be provided
to each member and updated on a
regular basis.

1995 beschloss die Mitgliederversammlung die Einführung des GTSPatentservices. Mitglieder sollten auf
diesem Weg über neu erteilte Patente
informiert werden. Werbemaßnahmen
wurden intensiviert, um die GTS einem
größeren Publikum bekannt zu machen.

At the AGM in 1995, the GTS Patent Service was decided on. In this
way, members would be updated on
the latest patents. Advertising was
increased to help GTS reach a wider
audience.

1996 beginnt das digitale Zeitalter für
die GTS: die Homepage des Vereins
geht online und versorgt die Mitglieder
fortan über das World Wide Web mit Informationen rund um die GTS und das
Thermische Spritzen. Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit in den Printmedien
wird intensiviert. Mit der Agentur MM
Mertig startet und fördert die GTS eine
Presseaktion, in deren Rahmen Mitglieder Ihre Betriebe und Leistungen
in Fachzeitschriften platzieren können.
Die Aktion wird bis in das Jahr 2016

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

Der GTS-Innovationspreis
Der erstmals 2004 verliehene GTS-Innovationspreis ist eine Auszeichnung
für die beste Diplomarbeit auf dem
Gebiet des Thermischen Spritzens und
geht auf eine Idee von Günter Schürholt
von Saint-Gobain Ceramic Materials
Weilerswist GmbH zurück. Neben der
öffentlichkeitswirksamen Anerkennung
der Diplomarbeit winkt dem Preisträger ein Geldpreis. Berechtigt für den
GTS-Innovationspreis ist jede bei einem

XVI

Finally, in December 1994, the first
issue of GTS-Strahl came out, an
information magazine which, back
then, did not appear regularly and
was only in German.

1997 Mitgliederversammlung in
Dresden mit Riverboat Shuffle
auf der Elbe 1998 ITSC in Nizza ·
Mitgliederversammlung 1999 UTSC
in Düsseldorf

+++

HIGHLIGHTS
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HIGHLIGHTS

GTS-Mitglied durchgeführte oder von
einem GTS-Mitglied eindeutig initiierte
Diplomarbeit. Den GTS-Innovationspreis
haben bisher gewonnen: Thomas Grund,
TU Chemnitz (2004), Markus Brühl,
RWTH Aachen (2006), Pia Kutschmann,
TU Dortmund (2008), Florian Tobias
Lang, FH München (2010), Jochen
Tewes, RWTH Aachen (2010), Kai
Kreher, Universität der Bundeswehr München (2012) und Vito
Leisner, RWTH Aachen (2014).
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1997 Annual General Meeting in
Dresden with Riverboat Shuffle
on River Elbe 1998 ITSC in Nizza ·
Annual Genral Meeting 1999 UTSC
in Duesseldorf

für die beste Diplomarbeit
aus dem Gebiet des Thermischen Spritzens

Institut für Oberflächentechnik (IOT)
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH), Aachen
Thema:
Herstellung und Analyse zweier Wärmedämmschichtsysteme
aus ZrO2 -4mol%Y2O3-1mol%Gd2O3 -1mol%Yb2O3
Diese Leistung wird mit 600 € anerkannt.

Der GTS-Innovationspreis wird finanziert von Günter Schürholt, Saint-Gobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH,
Heinz Mayer, heinz mayer GmbH Maschinenbau, sowie aus weiteren Spenden.

Prof. Dr. Ing. Kirsten Bobzin
Vorstand

Speyer, im Oktober 2014

HIGHLIGHTS

+++

GTS Innovation Award
The GTS Innovation Award, first conferred in 2004, is a distinction for
the best thesis in the field of thermal
spraying and originated from an idea
by Günter Schürholt from Saint-Gobain
Ceramic Materials Weilerswist GmbH.
In addition to public recognition of the thesis, the winner
also receives prize money. Any
thesis which is written during
an internship at a GTS member

Innovationspreis 2014 der GTS
Vito Leisner

+++

Werner Krömmer
Stellvertretender Vorstand

In 1996, GTS enters the digital age:
the association’s website goes online
and feeds its members with information about GTS and thermal spraying
via the worldwide web. But printed
media also intensify and boost public
relations activities. With the support of
the agency MM Mertig, GTS starts and
promotes a press campaign enabling
members to publicize their companies, products and services in technical journals. The campaign continues
until 2016, in which time almost 400
articles are published. The GTS Certifi-

HIGHLIGHTS
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HIGHLIGHTS

company or clearly initiated by a GTS
member company is eligible for the
GTS Innovation Award. Winners of
the GTS Innovation Award to date are:
Thomas Grund, TU Chemnitz (2004),
Markus Brühl, RWTH Aachen (2006),
Pia Kutschmann, TU Dortmund (2008),
Florian Tobias Lang, FH Munich (2010),
Jochen Tewes, RWTH Aachen (2010),
Kai Kreher, University of the Federal
Armed Forces Munich (2012) and Vito
Leisner, RWTH Aachen (2014).

fortgeführt und erreicht in dieser Zeit
fast 400 Veröffentlichungen. Auch das
GTS-Zertifikat gewinnt durch diese Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung und
wird in vielen Fällen zur Voraussetzung
für den Erhalt von Aufträgen.

cate also benefits greatly from these
public relations activities, and in many
cases it becomes a prerequisite for
receiving orders and contracts.
In the years which follow GTS also increases its efforts with regard to joint
projects on a national and international level. Talks take place with partner associations and joint activities
with the German Employment Agency
are initiated to further education and
training funds. Many institutes and
universities become members of GTS.

Die GTS verstärkt in den folgenden Jahren ihre Bemühungen um nationale
und internationale Kooperationen. Es
finden Gespräche mit Partnerverbänden statt, eine Kooperation mit Arbeitsamt zur Weiterbildungsförderung wird
initiiert. Viele Institute und Hochschulen werden Mitglied in der GTS.

In 1997, GTS welcomes its 100th member; by the end of 2002, GTS membership increases to 145.

1997 begrüßt die GTS ihr 100. Mitglied,
bis Ende 2002 steigt die Zahl der Beitritte zur GTS auf 145.

At the AGM in 2000, GTS hosts its
first golf tournament, the GTS Open.
After all, rumour has it that the most
important deals are clinched on the
golf course.

Zur Mitgliederversammlung 2000 veranstaltet die GTS zum ersten Mal das
Golfturnier GTS-Open. Die wichtigen
Geschäfte werden schließlich, so sagt
man, auf dem Golfplatz abgeschlossen.
2001 tritt der Junior-Kreis der GTS zusammen, aus dem 2002 die Newcomer@
GTS hervorgehen werden. In jährlichen
Treffen kommen Nachwuchskräfte aus
den Mitgliedsbetrieben zusammen, aber
auch „alte Hasen“ nehmen mitunter
Teil, und geben Ihre Erfahrungen weiter.

In 2001, a group of younger GTSites gets together and in 2002 Newcomer@GTS is born. At their yearly
meetings, junior staff from member
companies have the opportunity to
exchange ideas, but “old hands” also
take part and impart their knowledge
and experience.

Eine Ausführliche Chronik der Anfangsjahre der GTS von 1990 bis
2002 finden Sie im GTS-Strahl 12
vom Oktober 2002, den Sie in der
GTS-Geschäftsstelle anfordern (nur
solange Vorrat reicht) oder von der
Homepage der GTS lesen oder herunterladen können.

1999 Mitgliederversammlung mit
Oktoberfestbesuch · Redaktionsausflug 2000 Mitgliederversammlung mit 1. GTS-Open 2001 HANNOVER MESSE 2002 ITSC · Junior-Club

An in-depth chronicle covering the
early years of GTS from 1990 to
2002 can be found in GTS-Strahl 12,
October 2002. This issue is available
from the GTS Head Office (as long
as stocks last) or it can be read online or downloaded from the GTS
website.

HIGHLIGHTS
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GTS-Dienste
Als Service für ihre Mitglieder bietet
die GTS verschiedene Dienste an.
Durch den GTS-Patentdienst, der von
der Patentabteilung der Linde AG in
Pullach unterstützt wird, erhalten die
Mitglieder regelmäßige Informationen
zu weltweit neu erteilten Patenten mit
Bezug zum Thermischen Spritzen. Seit
der Einführung des Dienstes im Jahr
1995 wurden 750 Patentinformationen
verschickt. Doppelt profitieren GTS-

HIGHLIGHTS

+++

1999 Annual General Meeting with
visit to Oktoberfest · Editorial trip
2000 Annual General Meeting with
1st GTS-Open 2001 Hannover Fair
2002 ITSC · Junior Club

HIGHLIGHTS

Mitglieder vom GTS-Normendienst. Der
Normendienst startete 1994 als Sammlung von Normen und Merkblättern zum
Thermischen Spritzen im „Roten Ordner“, der jedem Mitglied kostenfrei zur
Verfügung gestellt wird und einem ständigen Aktualisierungsdienst unterliegt.
Seit 2004 enthält der Rote Ordner die Normensammlung auf
CD-ROM des Beuth-Verlages mit
allen relevanten Normen und
Merkblättern von DIN und DVS.

+++

HIGHLIGHTS

+++

GTS services
GTS offers its members a number of
services. With the GTS patent service,
which is supported by the patent
department at Linde AG in Pullach,
members receive information on
newly granted international patents
relevant to thermal spraying.
Since the service was started
in 1995, 750 patent reports
have been sent out. The GTS
standards service offers a

HIGHLIGHTS
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HIGHLIGHTS

twofold benefit to members. The
service began in 1994 as a collection of standards and technical
bulletins on thermal spraying. It
was dispatched in the “red file” to
every member free of charge and
regularly updated. Since 2004, the
red file has included the collection
of standards on CD-ROM from the
publisher Beuth along with all the
relevant standards and technical
bulletins from DIN and DVS.
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2003

2003

Die GTS beschreitet mit dem Messeauftritt auf der I.H.M in München neue
Wege, um das Thermische Spritzen auch
einem fachfremden Publikum zugänglich zu machen. Der GTS-Messestand
wird mit einer größeren Investition neu
gestaltet und ist außerdem auf der HANNOVER MESSE und der ITSC in den USA
präsent. Zum ersten Mal kommt der eigens angefertigte Exponateständer zum
Einsatz. Die Liste der auf dem GTS-Stand
geknüpften Kontakte wird künftig allen
GTS-Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Im November führt die GTS als Mitveranstalter das 6. HVOF-Kolloquium durch
und ist auch dort mit einem Infostand
vertreten.

First appearance at the trade fair
IHM (for trades and crafts) in Munich – GTS treads new paths to make
thermal spraying more accessible to
the lay public. With money well invested, the GTS exhibition booth is
redesigned and also represents the
association at the HANNOVER MESSE
and the ITSC in the USA. For the first
time, the specially built showcase is
deployed. From this time onwards,
the list of new contacts made at
the GTS booth is provided to all
members.
In November, GTS co-organizes the
6th HVOF Colloquium and again appears along with its info booth.

2004

2004

Die GTS stärkt ihre internationale Ausrichtung und beschließt den zweisprachigen Schriftverkehr in Deutsch und
Englisch. Der 1994 eingeführte Normendienst mit dem „Roten Ordner“ wird auf
CD-ROM umgestellt. Die GTS-Website
präsentiert sich in einem neuen, modernen Layout.
Über eine Mitgliederbefragung „Normen- und Richtlinienakzeptanz“ startet
die GTS eine Initiative zur Stärkung und
Optimierung der Normenarbeit. Über die
Ergebnisse, die in künftige Aktivitäten
in den Ausschüssen einfließen werden,
informiert die GTS-Geschäftsstelle auf
der jährlichen Mitgliederversammlung.

GTS strengthens its international orientation and decides to provide all
its correspondence in German and in
English. The standards service with the
“red file” launched in 1994 is transferred to CD-ROM. The GTS website
gets a facelift with a more modern
layout.
By way of a questionnaire to members
on the “acceptance of standards and
guidelines”, GTS starts a campaign
to strengthen and optimize its work
in the field of standardization. The results are made public at the AGM and
are used by the association’s committees in their future activities.

HIGHLIGHTS
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GTS-Papiere
Im mittlerweile 26 GTS-Papiere umfassenden „Gelben Ordner“ sind alle wichtigen Dokumente für das Vereinswesen
und die GTS-Zertifizierung zusammengefasst. Darüber hinaus enthält er
hilfreiche Informations- und Musterpapiere, etwa das GTS-Explosionsschutzdokument oder die Empfehlungen zur
Gestaltung einer Spritzkabine. Jüngstes
Papier ist das 2016 veröffentlichte GTSRechtskataster, das den Mitgliedern

XVIII
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HIGHLIGHTS
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eine Mustervorlage zur Erstellung eines
integrierten Managementsystems an die
Hand geben soll. Ebenfalls Bestandteil
der GTS-Papiere ist die Lernsoftware
GTSExam, die auf dem Fragenkatalog
GTSPA014 zur Ausbildung und Prüfung
von Spritzpersonal basiert. Die Software
mit mehreren Hundert Fragen wird
auch von der externen Prüfstelle
für die GTS-Zertifzierung benutzt
und vom GTS-Qualitätsausschuss
regelmäßig aktualisiert.
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2003 Executive Board · ITSC · HVOF
Colloquium 2004 Annual General
Meeting (AGM) 2005 Quality Committee · Hannover Fair 2006 AGM
2009 AGM

HIGHLIGHTS

Gemeinschaft Thermisches Spritzen

Der GTS-Qualitätsausschuss erarbeitet
ein Konzept für die GTS-Produkt- und

Qualitätsmanagement beim Thermischen Spritzen

2005

2003 Vorstand · ITSC · HVOF-Kollo
quium 2004 Mitgliederversammlung
2005 Qualitätsausschuss · HANNOVER MESSE 2006 Mitgliederversamm
lung 2009 Mitgliederversammlung
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GTS papers
The “yellow file” now comprises 26
GTS papers covering all documents important to the association and to GTS
certification. Furthermore, it includes
useful information and sample papers
such as the GTS Explosion Protection
Document or recommendations
for designing a spray booth. The
latest addition to the file, the GTS
Schedule of Legal Provisions published in 2017, serves as a sample

GTS-Papiere

Oktober 2016

Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.

2005
The GTS Quality Committee comes up
with a concept for GTS product and

HIGHLIGHTS
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template to help members set up their
integrated management system. Also
included in the collection of GTS papers is the training software GTSExam,
which is based on the questionnaire
GTSPA014 for the purpose of training and examining spray staff. The
software comprising several hundred
questions is also used by the external
inspection authority for GTS certification and is regularly updated by the
GTS Quality Committee.

Schichtzertifizierung und stellt die
Ergebnisse in Form der GTS-Papiere
GTSPA019 und 020 auf der Mitgliederversammlung vor.
Die wachsende Zahl der zertifizierungspflichtigen Mitglieder hat die bisherige
Verwaltung an ihre Grenzen gebracht.
Nach einer kurzen Entwicklungszeit
wird deshalb die Software GTSZert eingeführt. Sie sichert den Austausch der
Daten zwischen der GTS und der unabhängigen Zertifizierungsstelle, ohne
dass dabei ein Know-how-Transfer stattfindet, und automatisiert die Termin
überwachung und die Erstellung von
Urkunden und Bescheinigungen. Eine
neue, moderne Version der Software
befindet sich aktuell in der Testphase
und soll noch 2017 eingeführt werden.

coating certification, and presents the
results in the GTS papers GTSPA019
and 020 at the AGM.
Due to the growing number of members obliged to undergo certification,
the administration system is virtually
stretched to its limits. After a short
development phase, the software
GTSZert is launched. It ensures that
the exchange of data between GTS
and the independent certification
authority takes place without any
risk of know-how transfer and it automates deadline monitoring and
the issuing of documents and certificates. Currently, a new updated
version of the software is being
tested and is set to be implemented
this year.

2006

2006

Gründungsmitglied und GTS-Vorsitzender seit der ersten Stunde Dr.-Ing.
Hartwig Reimann scheidet aus dem
Vorstand aus und wird Ehrenmitglied
der GTS. Seine Nachfolge als Vorsitzende der GTS tritt Frau Prof. Kirsten
Bobzin vom IOT der RWTH Aachen an.
Highlight des Jahres für die GTS ist das
7. HVOF-Kolloquium in Erding.

Founding member and GTS President
from the outset Dr Hartwig Reimann
steps down and becomes an honorary
member of GTS. His successor as GTS
president is Prof Kirsten Bobzin from
the IOT at the RWTH Aachen.
The highlight of the year for GTS is
the 7th HVOF Colloquium in Erding.
2007

2007
Der GTS-Qualitätsausschuss erarbeitet
das GTS-Papier GTSPA021, die GTSZertifizierungsordnung. Sie beschreibt
die Abläufe und Fristen der GTS-Zertifizierung.
Aufgrund der gestiegenen Anforderung
an die Mitgliederverwaltung wird die
Software GTSOffice entwickelt und zum
Einsatz gebracht.

HIGHLIGHTS
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Mitgliederentwicklung
Mit nur 16 Mitgliedern begann die
Geschichte der GTS im Jahr 1992,
doch nur fünf Jahre später wurde die
Zahl von 100 Mitgliedern erreicht.
Heute zählt die GTS 193 Mitglieder
aus 16 Ländern weltweit, davon 5
Ehrenmitglieder, 84 fördernde Mitglieder und 104 aktive Mitglieder und
Unterunternehmen, von denen bereits
80 das GTS-Zertifikat erlangt haben.
Im Laufe ihrer 25-jährigen Geschichte

2009 GTS-Sonderstand S&S
2010 GTS-VTS-Treffen 2011 Mitgliederversammlung in Vaals (NL)
2012 Mitgliederversammlung 20
Jahre GTS · HVOF-Kolloquium
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2009 GTS Special Booth at S&S
2010 GTS-VTS Meeting 2011 Annual General Meeting in Vaals (NL)
2012 Annual General Meeting
20 Years GTS · HVOF Colloquium

HIGHLIGHTS

konnte die GTS kontinuierliche Beitritte verzeichnen. Im Jahr 2008 waren
es sogar 32, als der niederländische
Verband der Thermischen Spritzer VTS
eine Kooperation mit der GTS startete
und die VTS-Mitglieder geschlossen in
die GTS aufgenommen wurden.
Spitzbetriebe jeder Größe sind in der
GTS vertreten (siehe S. VIII), aber auch
17 Hochschulen und Institute, ebenso 61 Hersteller und Lieferanten von
Spritzgeräten, Materialien und Gasen.

+++

HIGHLIGHTS

+++

Membership trend
The GTS story began with just 16 members back in 1992, yet a mere five years
later the number had already reached
100. In the meantime, membership has
risen to 193 with members coming
from 16 different countries. Of these,
5 are honorary members, 84 sponsoring members and 104 active members
and subsidiaries, of which 80 have
obtained the GTS Certificate. Over its
25-year history, GTS has continued to

The GTS Quality Committee compiles
the GTS paper GTSPA021, the GTS
Certification Procedure. It describes
the procedures and deadlines for GTS
certification.
Growing membership numbers
means growing demands on workflow and administration. To meet this
challenge, the software GTSOffice is
developed and implemented.

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

enjoy an influx of new members. In
2008, this reached the record number
of 32 when the Dutch Association for
Thermal Spray Technology, VTS, began
joint activities with GTS and all VTS
members joined GTS.
Coating businesses of all sizes are
represented in the membership structure of GTS (see page VIII), but also 17
universities and institutes as well as
61 manufacturers and suppliers spray
equipment, materials and gases.
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2008

2008

Die GTS erhält starken Zuwachs: Im
Rahmen einer Vereinbarung mit dem
Niederländischen VTS treten alle VTSMitglieder der GTS bei. Die GTS verzeichnet in diesem Jahr 32 Beitritte.
Im April erscheint der GTS-Strahl erstmals innerhalb der neuen Fachzeitschrift
Thermal Spray Bulletin, einem gemeinsamen Projekt von GTS und DVS (siehe
Highlight GTS-Strahl).
Die GTS-Website wird um einen Download-Bereich mit GTS-Papieren, Technischen Infos etc. erweitert.
Auf der Mitgliederversammlung wird die
neue Lernsoftware GTSExam vorgestellt.
Sie basiert auf dem GTS-Fragenkatalog
GTSPA014 und ermöglicht das interaktive Lernen am PC. Ebenfalls vorgestellt
wird das neue GTS-Poster „Thermal
Spray Processes“ sowie die ersten drei
Ausgaben der GTS Technischen Informationen (siehe Highlights).
Mit den GTS-Papieren 022 Gesetzliche
Vorschriften, 023 Ex-Schutz-Dokument
und 024 Checkliste zur GTS-Zertifizierung stellt der Qualitätsausschuss weitere wichtige Papiere vor.

GTS welcomes many new additions:
within the scope of an agreement
with the Dutch association VTS, all VTS
members join GTS. GTS membership
increases by 32 this year.
In April, GTS-Strahl is published for the
first time as part of the new technical
journal Thermal Spray Bulletin. This is
a joint project by GTS and DVS (see
Highlight GTS-Strahl).
The GTS website is expanded to include
a download area with GTS papers,
technical bulletins, etc.
The new educational software GTSExam is presented at the AGM. It is based
on the GTS questionnaire GTSPA014
and facilitates interactive learning at
the PC. The new GTS poster “Thermal
Spray Processes” is also presented
along with the first three issues of the
series GTS Technical Information (see
Highlight GTS Technical Information).
The Quality Committee introduces a
number of important papers: GTS paper
022 Statutory Regulations, 023 Explosion Protection Document and 024
Checklist for GTS Certification.

2009

2009

Die GTS-Website wird vollständig zweisprachig und erhält ein neues Layout.
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
präsentiert sich die GTS erstmals mit
Ihrem Sonderstand. 13 Mitglieder haben
Standflächen von der GTS gebucht und
sind auf dem Sonderstand vertreten.
Die vierten GTS Technischen Informationen erscheinen pünktlich zur Messe.
Es finden Kooperationsgespräche mit der
Bahn und dem Germanischem Lloyd statt.

The GTS website becomes completely
bilingual and is given a new layout.
At SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009,
GTS is represented with its special
booth for the first time. 13 members
book booth space from GTS to present
their companies. The fourth issue of
GTS Technical Information comes out
in time for the trade fair.
Collaboration talks take place with the
German Railways and with Germanis-

HIGHLIGHTS
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HVOF-Kolloquium
Die Geschichte der Kolloquien Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
begann etwas vor der Zeit der GTS,
nämlich 1988, als sich eine kleine
Gruppe von Jet-Kote-Anwendern auf
Einladung von Peter Heinrich bei der
Linde AG in Pullach traf. Das zweite
Kolloquium im Jahr 1989 in München
mit der Linde AG, der SLV München
und der Universität der Bundeswehr
Hamburg als Veranstalter wurde mit

XX

2013 GTS-Sonderstand S&S · Workshop Forschung 2015 Mitgliederversammlung · HVOF-Kolloquium ·
HANNOVER MESSE 2016 Vorstandssitzung 2017 25 Jahre GTS
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270 Teilnehmern förmlich überrannt.
Es dauerte danach 5 Jahre, bis in Ingolstadt das 3. HVOF-Kolloquium stattfand, diesmal mit der GTS als weiteren
Veranstalter. In den folgenden Jahren
fand das Kolloquium regelmäßig alle
drei Jahre in Erding bei München statt
und die GTS übernahm die Verwaltung
der Veranstaltung. Das nächste Kolloquium ist bereits in Planung
und findet am 25. und 26.
Oktober 2018 in Erding statt.
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2013 GTS Special Booth at S&S ·
Workshop on Research 2015 Annual
General Meeting · HVOF Colloquium · Hannover Fair 2016 Executive
Board Meeting 2017 25 Years GTS
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HVOF Colloquium
The history of the colloquia for High
Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying began slightly earlier than that of GTS,
namely in 1988 when a small group
of Jet-Kote users was invited by Peter
Heinrich to meet at Linde AG in Pullach. The second colloquium in Munich
in 1989, organized by Linde AG, SLV
Munich and the University
of the Federal Armed Forces
Hamburg, was literally over-

HIGHLIGHTS
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run by a turnout of 270 participants.
Five years passed before the 3rd HVOF
Colloquium took place in Ingolstadt,
with GTS as co-organizer this time.
During the years that followed, the
colloquium took place regularly every
three years in Erding near Munich and
GTS was responsible for its administration. The next HVOF Colloquium is
already being planned and will again
take place in Erding on 25 and 26
October 2018.

REACH wird zum Thema für das Thermische Spritzen, die GTS greift es auf der
Mitgliederversammlung auf.
Das GTS-Papier 025 „Empfehlungen für
eine Spritzkabine“ erscheint auf Basis
des ASM Original-Papiers SG003-03.
Im Herbst findet das 8. HVOF-Kolloquium mit einem Besucherrekord von 420
Teilnehmern statt.
2010
REACH bleibt ein wichtiges Thema. Die
GTS erarbeitet dazu ein „Formblatt zur
Übermittlung der Stoffverwendung“ und
stellt es den Mitgliedern zur Verfügung.
Weitere Gespräche über Kooperationen
mit der Bahn und dem Germanischen
Lloyd finden statt.
Die GTS und die Bundesagentur für Arbeit erstellen gemeinsam als Maßnahme
zur Förderung der Weiterbildung Mustervorlagen für Stellenausschreibungen für
Thermische Spritzer(innen) und Spritzaufsichten Thermisches Spritzen (m/w).
Auf Initiative der GTS startet ein Forschungsvorhaben, um das Thema
„Schadstoffe beim Thermischen Spritzen“ proaktiv anzugehen.
2011
Mit der Veröffentlichung des Posters
„Normen und Merkblätter“ setzt die
GTS ihr Anliegen um, den Einsatz von
Normen in Spritzbetrieben zu fördern.
Das Poster ist in der Geschäftsstelle und
als Download erhältlich.
Als eines der ersten großen Unternehmen führt Siemens die Pflicht zur GTSZertifizierung für seine Lieferanten ein.
Das GTS-Zertifikat gewinnt weiter an
Bedeutung.
Die Mitgliederversammlung beschließt
die Plicht zum ETS/ETSS für die GTS-Zertifizierung, um das GTS-Zertifikat den
gestiegenen internationalen Anforderungen im Bereich Ausbildung anzupassen.
2012
Ein Jubiläumsjahr für die GTS: unsere
Gemeinschaft feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Riverboat-Shuffle auf
dem Starnberger See im Rahmen der 20.
Mitgliederversammlung.
Auf der GTS-Website wird der geschützte Mitgliederbereich eingeführt. Alle
Rundschreiben, GTS-Papiere, Patentdienste und Messekontakte sind für die

Mitglieder nun jederzeit online abrufbar.
Das 9. HVOF-Kolloquium lockt abermals
über 320 Teilnehmer nach Erding.
Die GTS stellt für die Geschäftsstelle
eine eigene Assistentin ein. Weiterhin
stellt die Linde AG die Räume dafür zur
Verfügung. An dieser Stelle richten wir
einen besonderen Dank an die Linde AG
für die Zusage, die GTS von Beginn an
bis heute zu unterstützen.

cher Lloyd.
REACH becomes an important topic
for thermal spraying and is an agenda
point at the GTS AGM.
The GTS paper 025 “Thermal Spray
Booth Design Guidelines” appears. It
is based on the original ASM paper
SG003-03.
In autumn, the 8th HVOF Colloquium
takes place with a record turnout of
420 participants.

patent services and trade fair contacts
online around the clock.
The 9th HVOF Colloquium in Erding again
attracts more than 320 participants.
GTS now engages its own assistant at
Head Office and Linde AG continues
to provide the GTS office premises. We
extend our special thanks to Linde AG
for its commitment to GTS from the
very outset.
2013

2013
2010
Die fünfte Ausgabe der GTS Technischen
Informationen sowie das neue GTS-Papier
026 „GTS-Arbeitsabläufe“ erscheinen.
Nach dem erfolgreichen Auftritt 2009
präsentiert sich die GTS mit nun 14 Mitgliedern auf 217 Quadratmetern Standfläche abermals mit dem GTS-Sonderstand auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN.
Zum zweiten Mal startet die GTS im
Rahmen der GTS-Mitgliederversammlung einen Workshop zur Findung von
Forschungsthemen, aus dem sich Forschungsstellen bedienen können.
2014
Mit dem großen Aktualisierungsdienst
für GTS-Papiere werden die Beschlüsse
der Mitgliederversammlung 2013 und
früher umgesetzt (ETS/ETSS, Qualität,
Umwelt, Arbeitssicherheit, Energiemanagement). Ebenfalls enthalten ist eine
neue Version der Lernsoftware GTSExam.
2015
Ein neues Media-Display für den GTSMessestand ersetzt den alten Exponateständer und kommt erstmals auf dem
HANNOVER MESSE zum Einsatz.
Im Oktober lädt die GTS zum nun schon
10. HVOF-Kolloquium nach Erding ein.
2016
Ein weiteres wichtiges GTS-Papier wird
fertiggestellt: das GTS-Rechtskataster
(027), eine Mustervorlage zur Erstellung
eines integrierten Managementsystems.

REACH continues to be an important
topic. GTS compiles a “form for submitting substance use” and makes it
available to its members.
Further collaboration talks take place
with the German Railways and Germanischer Lloyd.
As a measure for furthering and funding education and training, GTS and the
Federal German Employment Agency
jointly compile sample job vacancy
templates for thermal sprayers and
thermal spray specialists.
Initiated by GTS, a research project is
started to proactively deal with the
subject “Toxic substances in the field
of thermal spraying”.
2011
GTS publishes the poster “Standards
and Technical Bulletins” in its endeavour to promote the use of standards in
coating businesses. The poster is available at Head Office and as a download.
Siemens becomes one of the first larger
enterprises to make GTS certification
a prerequisite for its suppliers. The
GTS Certificate continues to gain in
importance.
A decision taken at the AGM makes the
ETS/ETSS qualifications mandatory for
GTS certification. This measure ensures
that the GTS Certificate meets increasing international requirements in the
field of education and training.

The fifth issue in the series GTS Technical Information and the new GTS paper
026 “GTS Flow Chart” are published.
After its successful appearance in 2009,
GTS along with 14 members attend
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN with the
special GTS booth covering 217 square
metres of exhibition space.
At the AGM, GTS holds a workshop for
the second time to generate research
topics which research institutes can
then make use of.
2014
The GTS update service for GTS papers
is introduced to execute the decisions
taken at the AGMs in 2013 and earlier.
This concerns such issues as ETS/ETSS,
quality, environment, occupational
health and safety, energy management.
2015
A new media display for the GTS exhibition booth replaces the old showcase and is used for the first time at the
HANNOVER MESSE.
In October, GTS invites members and
other thermal spray experts to the 10th
HVOF Colloquium in Erding.
2016
A new and important GTS paper is presented: the GTS Schedule of Legal Provisions (027), a sample template for creating an integrated management system.

2012
2017

2017
Es ist so weit, die GTS feiert 25 Jahre erfolgreiche Arbeit für Ihre Mitglieder und
das Thermische Spritzen und freut sich
auf weitere interessante und fruchtbare
Jahre mit Ihnen, den GTS-Mitgliedern.

An anniversary for GTS: our association
turns 20 and celebrates with a riverboat shuffle on Lake Starnberg as part
of the 20th AGM.
The protected members’ area is
launched on the GTS website. Members
can access all circulars, GTS papers,

And now it’s all happening: GTS is celebrating 25 years of successfully working with and for its members and for
thermal spraying, and it looks forward
to many more exciting and productive
years with you, the members of GTS.
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