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Das Thermal Spray Bulletin und der 
GTS-Strahl ergänzen einander auf 
ganz hervorragende Weise. Dennoch 
bleiben beide Teile redaktionell eigen-
ständig. Während das TS Bulletin seinen 
Schwerpunkt in den wissenschaftlichen 
und industriellen Fachbeiträgen und 
den allgemeinen Aktivitäten rund um 
das Thermische Spritzen hat, informiert 
Sie der GTS-Strahl weiterhin in gewohn-
ter Weise über die Vereinstätigkeit, die 
Mitglieder und die Serviceleistungen 
der GTS. Dies bedeutet für Sie als Autor, 
dass Sie bei vielen Veröffentlichungen 
die Wahl haben, ob diese im GTS-Strahl 
oder im Thermal Spray Bulletin veröf-
fentlicht werden.

Sie helfen uns bei unserer Redaktions-
arbeit sehr, wenn Sie Ihre Beiträge oder 
Daten direkt an die zuständige Redak-
tion senden:

Fachbeiträge, Unternehmensinforma-
tionen von Nicht-GTS-Mitgliedern und 
allgemeine Veranstaltungshinweise 
senden Sie bitte an die Redaktion der 
DVS Media GmbH.

Anzeigen bestellen Sie ebenfalls bei 
der DVS Media GmbH. Senden Sie auch 
die Anzeigendaten dorthin. Wenn Ihre 
Anzeige innerhalb des GTS-Strahls plat-
ziert werden soll, fügen Sie bitte einen 
entsprechenden Vermerk hinzu.

Alle die GTS betreffenden Beiträge 
senden Sie bitte an die Redaktion des 
GTS-Strahls in der GTS-Geschäftsstelle 
oder an strahl@gts-ev.de.

Die Adressen und Kontaktdaten der 
beiden Redaktionen finden Sie jeweils 
im Impressum des TSB bzw. des GTS-
Strahls. 

The Thermal Spray Bulletin and GTS-
Strahl complement each other ex-
tremely well. Nevertheless, both parts 
have remained editorially independent. 
While the TS Bulletin focuses on scien-
tific and industrial articles, and general 
thermal spray issues, GTS-Strahl will 
continue to inform its readers in the 
usual manner about the association’s 
activities, members and services. For 
you as the author, this means many of 
your contributions may be published 
in either GTS-Strahl or in the Thermal 
Spray Bulletin. You can choose.

You will help us greatly if you send your 
articles and data directly to the editorial 
department responsible:

Please send technical articles, company 
information from non-GTS members 
and general details about current/fu-

ture events to the editorial department 
of DVS Media GmbH.

Advertisements with all the relevant 
data should also be placed with DVS 
Media GmbH. If you wish to place 
your advertisement in the GTS-Strahl 
section, please indicate this with your 
order. 

Please send all articles relevant to GTS 
to the editorial department of GTS-
Strahl at the GTS Head Office or to 
strahl@gts-ev.de. 

You will find the addresses of both edi-
torial departments in the imprint of TSB 
and GTS-Strahl respectively.
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Vorwort              Editorial

The first edition of the “Thermal Spray Bulletin” with GTS-Strahl at the end of the 
publication met with an extremely positive response. Enthusiastic reactions to the 
new joint journal brought out by DVS and GTS have encouraged us to continue 
this work and to play an active part in the design of this specialist magazine for 
thermal spraying. A large majority of the members surveyed also expressed the 
opinion that this project should be continued.

I was also asked by some members whether it would not have been possible to 
have a German name for the new magazine. There is already a visible trend in the 
advertising industry away from English towards German and where really good 
German expressions exist they should also be used. “Mountain bike”, however, 
sounds much more interesting than “Bergfahrrad” and last year an adult educa-
tion course entitled “Seilspringen” attracted only 3 participants whereas, after 
being renamed “Rope Skipping”, the course was fully booked. Joking aside, the 
Thermal Spray Bulletin has an international focus.

Some design changes have been made compared to the first edition and GTS-Strahl 
is now positioned in the middle. We will continue to use GTS-Strahl to provide 
the members with information about everything of importance within the GTS 
family and thermal spraying. What we do not want is merely to be a supplement 
to what is offered by DVS or even to compete with DVS. GTS-Strahl should remain 
an instantly recognizable part of the “Thermal Spray Bulletin”. If we can continue 
encouraging you to read from one edition to the next, then that in itself will be 
success enough for us. What GTS-Strahl and the “Thermal Spray Bulletin” need, 
however, are contributions and articles from you, our readers. Please participate 
in the new joint journal. We really welcome your input.

I would like to thank all the authors who, with their articles and contributions, have 
helped to create this edition of GTS-Strahl and the “Thermal Spray Bulletin”.
I hope you enjoy the time you spend reading this edition.
 

Yours sincerely, 
Gerhard Bloschies

die erste Ausgabe des „Thermal Spray Bulletin“ mit dem GTS-Strahl am Ende der 
Ausgabe hat eine sehr positive Resonanz erzielt. Die begeisterten Reaktionen auf 
das neue gemeinsame Fachmagazin des DVS und der GTS haben uns bestärkt, 
diese Arbeit weiterzuführen und diese Fachzeitschrift für das Thermische Spritzen 
aktiv mit zu gestalten. Eine große Mehrheit bei der Mitgliederbefragung hat sich 
ja auch dafür ausgesprochen, dass dieses Projekt fort geführt werden soll. 

Von einigen Mitgliedern bin ich angesprochen worden, ob für das neue Ma-
gazin kein deutscher Name möglich gewesen wäre. Bei der Werbebranche ist 
der Trend weg vom Englischen zum Deutschen schon erkennbar, und da wo es 
wirklich gute deutsche Redewendungen gibt, sollte man sie auch benutzen. Aber 
„Mountainbike“ klingt nun mal interessanter als „Bergfahrrad“, und bei einem 
Volkshochschulkurs letztes Jahr mit dem Titel „Seilspringen“ melden sich in einer 
deutschen Stadt nur 3 Teilnehmer, nach der Umbenennung in „Rope Skipping“ war 
der Kurs ausgebucht. Spaß bei Seite, die Ausrichtung des Thermal Spray Bulletin 
ist international. 

Gegenüber der ersten Ausgabe sind einige gestalterische Veränderungen vor-
genommen worden, der GTS-Strahl befindet sich jetzt in der Mitte. Wir werden 
auch weiterhin den GTS-Strahl nutzen, um die Mitglieder über alles Wichtige 
aus der GTS-Familie und über das Thermische Spritzen zu informieren. Was wir 
nicht wollen, ist eine reine Ergänzung zum DVS-Angebot zu sein, oder sogar in 
Konkurrenz zum DVS zu treten. Der GTS-Strahl soll unverwechselbarer Bestandteil 
des „Thermal Spray Bulletin“ bleiben. Wenn wir Sie weiterhin von Ausgabe zu 
Ausgabe zum Lesen animieren können, dann ist das für uns schon Erfolg genug. 
Aber der GTS-Strahl und das „Thermal Spray Bulletin“ brauchen Beiträge, und 
zwar die von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Bitte beteiligen Sie sich an dem 
gemeinsamen neuen Fachmagazin, wir laden Sie herzlich gerne ein!

Danken möchte ich allen Autoren, die mit ihren Artikeln und Beiträgen diesen 
GTS-Strahl und das „Thermal Spray Bulletin“ mit gestaltet haben. Ich wünsche 
Ihnen allen eine fröhliche Lektüre und eine gute Zeit.

Ihr 
Gerhard Bloschies

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
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reglementiert und wird über die SLV-
München erfolgreich angeboten. Was 
meines Erachtens ausgebaut werden 
muss, ist das Fortbildungs- und Trai-
ningswesen für unsere wichtigen und 
zuverlässigen Fachkräfte an den An-
lagen des Thermischen Spritzens. Hier 
wird die GTS in Kürze Ihnen als GTS-
Mitgliedern ein Konzept vorlegen, wel-
ches diesem wichtigen Part ausreichend 
und angemessen Rechnung trägt. Ich 
werde darüber weiter berichten.

Erfolg in neuen Kleidern: Der GTS-
Strahl im Thermal Spray Bulletin
Die neue Aufmachung des GTS-Strahls, 
der nun im Thermal Spray Bulletin (TSB) 
integriert ist – dem neuen, in Koope-
ration von DVS und GTS herausgege-
benen internationalen Fachmagazin 
für das Thermisches Spritzen – ist ein 
überwältigender Erfolg. Dies wurde 
durch eine Umfrage der GTS unter ih-
ren Mitgliedern eindeutig bestätigt. Ich 
hoffe aber, dass die Messlatte durch 
die erste Ausgabe nicht zu hoch gelegt 
wurde. Dass aber der Erfolg uns treu 
bleibt, dazu können wir alle beitragen, 
indem wir uns aktiv beim TSB und beim 
GTS-Strahl mit Beiträgen, Werbung 
oder Firmeninformationen einbringen. 
Darum mein Tipp: Nutzen Sie dieses 
Medium, um sich, ihre Leistungen und 
ihre Produkte zu präsentieren.

Liebe GTS-Mitglieder, sehr geehrte 
Freunde des Thermischen Spritzens,

in unserer schnelllebigen Zeit eilen 
die Ereignisse nur so an einem vorbei. 
Man kommt kaum dazu, diese zu ver-
arbeiten, schon stehen neue wichtige 
Highlights vor der Tür. So geht es auch 
mir als Autor dieses Berichts.

Mitgliederschub im Jahr 2008
Erfreulich festzustellen ist, dass die GTS 
ein lebendiger Verein ist und immer mehr 
an Akzeptanz gewinnt – auch internati-
onal. Wir begrüßen ganz besonders als 
neue GTS-Mitglieder unsere Freunde 
aus den Niederlanden von der VTS, der 
Vereniging van Thermische Spuittech-
nieken. Alle Mitglieder der VTS sind mit 
der tatkräftigen Mithilfe ihres Präsiden-
ten Will Herlaar der GTS beigetreten. 
Ebenso sind wir begeistert und sehen 
die GTS-Idee bestätigt durch den Beitritt 
der ersten Mitglieder aus den für uns 
neuen Ländern Türkei und Polen. Und 
wir freuen uns ebenso über ein weiteres 
Mitglied aus Tschechien und – nicht zu 
vergessen – über die neuen Mitglieder 
aus dem deutschsprachigen Raum.

Wir können somit im Jahr 2008 bis jetzt 
29 neue GTS-Mitglieder begrüßen, so 
dass die GTS mit ihren jetzt aktuell 173 
Mitgliedern aus 14 Ländern eine sehr 
einflussreiche Organisation geworden 
ist, die auf einem sehr, sehr soliden 
Fundament steht.

Erfolgreiche Arbeit durch ein 
solides Fundament
Das Fundament der GTS sind neben 
den in der Vereinssatzung festgelegten 
Zielen, wie z.B. die Sicherung und Über-
prüfung der Qualität des Thermischen 
Spritzens und die optimale Förderung 
und Verbreitung dieser Technik, auch 
ein ausgeprägtes und funktionieren-
des Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Trainingswesen.

Das Ausbildungswesen ist über die 
ISO-Standards und EWF-Richtlinien 

So far this year, we can therefore 
welcome 29 new GTS members bring-
ing the current total to 173 from 14 
countries. GTS has thus become a very 
influential organization with extremely 
solid foundations.

Working successfully on solid 
foundations 
In addition to the objectives specified 
in the association’s statutes, such as 
thermal spray quality assurance and 
monitoring, and the optimum promo-
tion and promulgation of this technol-
ogy, a well-developed and efficient 
training and qualification system also 
form the foundations of GTS.

Training management is regulated 
via ISO standards and EWS directives, 
and successfully provided by SLV Mu-
nich. What needs to be expanded, in 
my opinion, is the training given to 
our important and trusty specialists 
working on thermal spray installa-
tions. Shortly, GTS will be presenting 
its members with a concept which 
adequately deals with this key issue. 
I will keep you informed on new de-
velopments. 

Success in a new outfit: GTS-Strahl 
in the Thermal Spray Bulletin 
The new layout of GTS-Strahl, which 
is now integrated in the Thermal 
Spray Bulletin (TSB) – the new in-
ternational thermal spray magazine 
jointly published by DVS and GTS, 
– has been an absolute success. GTS 
members clearly confirmed this in a 
survey conducted by the association. 
But I hope the first issue hasn’t set 
the bar too high. On the other hand, 
we can all contribute to the journal’s 
continued success by actively sub-
mitting articles, advertisements or 
company reports to the TSB and GTS-
Strahl. That’s why I strongly urge you 
to use this medium to present your 
services and products.

Dear GTS members, 
Dear thermal spray friends, 

The rapid pace at which we all live 
nowadays means celebrations and 
other events simply speed past us. It 
is almost impossible to digest what 
was just on the agenda before the next 
important dates appear in our time 
schedules. That’s how I feel, too, as the 
author of this report. 

Membership surge in 2008 
It is a pleasure to note the vitality 
and increasing recognition – also on 
an international level – which GTS 
is currently enjoying. As new mem-
bers, we are very pleased to welcome 
our friends from the Dutch associa-
tion VTS, the “Vereniging van Ther-
mische Spuittechnieken”. With the 
proactive support of their president 
Will Herlaar, all the members of VTS 
have now joined GTS. On the same 
note, we are delighted by the entry 
of our first members from Turkey and 
Poland, which clearly reinforces the 
GTS idea. We are also extremely happy 
to usher in a further new member from 
the Czech Republic and – not to be 
forgotten – our new members from 
the German-speaking world. 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Peter Heinrich
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

Treffpunkt der Thermischen 
Spritztechnik: die ITSC 2008
Die ITSC 2008 in Maastricht war für alle 
Beteiligten ein sehr großer Erfolg, der 
die Organisatoren und Verantwortli-
chen gestärkt auf die Zukunft der künf-
tigen ITSC-Konferenzen sehen lässt. Sie, 
liebe Leser, können sicher sein, dass es 
immer wieder heiße und ausgiebige 
Diskussionen in der Programmkommis-
sion gibt, ob wir mit dem Konzept der 
ITSC auf den richtigen Weg sind und 
damit das Optimale für die Technologie 
des Thermischen Spritzens herausge-
holt wird. Die ITSC wird sicherlich nie-
mals allen Ansprüchen gerecht werden 
können, aber sie soll das Schaufenster 
für den Stand der Technik, der Informa-
tionspool für Forscher und Praktiker, 
und der Treffpunkt der Experten welt-
weit jährlich und im 3 Jahresrhythmus 
in Europa sein.

Die neue Strukturierung der diesjähri-
gen ITSC wurde sehr gut angenommen. 
Angeregt durch unseren 1. Vorstand, 
Frau Prof. Kirsten Bobzin, bot die Kon-
ferenz unter dem Motto „one day on 
market“ anwendungsorientierte und 
stark auf die praktischen Bedürfnisse 
ausgerichtete Informationen. Mit täg-
lich wechselnden „Special Highlights“ 
erweiterte die ITSC 2008 ihr Spektrum 
durch neue, im Wachstum begriffene 
Anwendungsbereiche. Die damit an-
gesprochenen Industriezweige und 
Anwendungen waren die Automobil-
industrie, bio-medizinische Schichten, 
Gasturbinen, die Druck- und Papierin-
dustrie und die Brennstoffzelle.

Ein ebenso vielbeachtetes Highlight 
war das „Industrieforum“, welches in 
der sehr stark frequentierten Fachaus-
stellung integriert war. Hier wurden 
praxisnah Themen vorgetragen, be-
handelt und diskutiert, die dem Ther-
mischen Spritzer täglich begegnen. Es 
kristallisierte sich dabei heraus, dass 
wir zukünftig zweisprachig mit Simul-
tanübersetzung agieren müssen.

Enormen Zuspruch erfuhr die erstmals 
durchgeführte „Junior Session“, die 
ohne ablenkende Parallelvorträge wäh-
rend der Konferenz lief. Hier mussten 
aufstrebende Nachwuchstalente in 
limitierter Zeit ihre Arbeiten darstellen 
und wurden vom Auditorium bewertet. 
Als Sieger taten sich Ms. Elodie Brousse, 

University of Limoges, Limoges/France, 
und Mr. Alfredo Valarezo, Suny Stony 
Brook, New York/USA, hervor.

Das Urteil der gesamten ITSC 2008-Kon-
ferenzteilnehmer über das Vortragsan-
gebot war sehr positiv und entsprach 
den hoch gesetzten Erwartungen – und 
dies obwohl, oder gerade weil die ITSC 
für die allermeisten lokalen Besucher 
nur alle 3 Jahre in ihrem Einzugsbereich 
stattfindet und sich hier doch ein Zeit-
raum aufstaut, der viele Neuigkeiten 
erwarten lässt. 
   

Und diese Neuigkeiten wurden auch 
gezeigt von den über 40 Ausstellern der 
parallel zur Vortragskonferenz statt-
findenden Leistungsshow. Die viel fre-
quentierten, exzellenten Firmenstände 
hatten ihren Höhepunkt mit dem Abend 
der Aussteller. Bis spät am Abend trafen 
sich hier alle Besucher der ITSC im Are-
al der Aussteller, wo sie begleitet von 
einem kulturellen und kulinarischen 
Rahmenprogramm wertvolle Kontakte 
knüpfen und vielleicht auch gute Ge-
schäfte anbahnen konnten. 

In nackten Zahlen sah die ITSC 2008 
wie folgt aus: Die 617 Tagungsteilneh-
mer plus 369 Tageskartenbesucher 
kamen aus 35 Ländern und konnten 
ihr Wissen mit 199 Referaten und 100 
Postern auffrischen oder ergänzen. Das 
Industrieforum bot 22 Referate, vorge-
tragen von Experten aus der Praxis und 
verfolgt von zahlreichen, interessierten 
Zuhörern.

The thermal spray venue: 
the ITSC 2008 
The ITSC 2008 in Maastricht was an-
other great success for all involved 
and so the organisers and all those in 
charge can confidently look forward to 
future ITSC conferences. You, dear read-
ers, can be assured that there will al-
ways be heated and lively debate in the 
program committee as to whether we 
are heading in the right direction with 
the concept of the ITSC and whether 
we are getting the best out of thermal 
spray technology. Doubtless, the ITSC 
will never be able to meet every need, 

but it should be the showcase for the 
latest technology, the information pool 
for universities and industry, and the 
meeting point for experts, annually on 
a worldwide basis and at three-year 
intervals in Europe. 

The new structure of this year’s ITSC 
went down very well. Based on sug-
gestions by our President Prof. Kirsten 
Bobzin and with the motto “one day 
one market”, the conference offered 
application-oriented information which 
focussed directly on practical needs. The 
ITSC 2008 broadened its spectrum with 
daily changing “Special Highlights” to 
encompass new and growing applica-
tion areas. The sectors and applications 
which were addressed included the au-
tomotive industry, medical engineering, 
gas turbines, the printing and paper 
industry, and fuel cells.

Yet another well-received highlight was 
the “Industrial Forum” which was an 
integral part of the highly frequented 
exposition. Topics which the thermal 

sprayer encounters on a daily basis 
were presented and discussed in a 
practice-oriented manner. One issue 
which emerged was the need for bilin-
gual presentations with simultaneous 
translation in the future. 

The “Junior Session”, on the program 
for the first time, met with a very posi-
tive response and took place without in 
distractions from parallel presentations 
elsewhere. Here, up-and-coming new 
talents briefly presented their work and 
were evaluated by the auditorium. The 
winners were Ms. Elodie Brousse, Uni-
versity of Limoges, Limoges / France, 
and Mr. Alfredo Valarezo, Suny Stony 
Brook, New York/USA.

The conference participants assessed 
the range of presentations at the ITSC 
2008 very positively, confirming that 
it met their high expectations – al-
though, or maybe precisely because, 
for the majority of local visitors the 
ITSC only takes place in their area every 
three years. So in this interval, a shear 
wealth of new developments can be 
anticipated. 

And these novelties were of course 
presented by the more than 40 ex-
hibitors at the conference exposition. 
The high point for the exhibitors and 
their impressive and highly frequented 
booths came at the Exhibitors’ Recep-
tion which provided ITSC visitors the 
opportunity to come together in the 
exhibition area. All enjoyed the cultural 
and culinary delights of the social pro-
gram until late in the evening, and at 
the same time made valuable contacts 
and maybe initiated some good busi-
ness as well.

Expressed in bare figures, the ITSC 
2008 looks something like this: the 617 
conference participants plus 369 daily 
visitors came from 35 countries and 
were able to refresh or expand their 
knowledge with the aid of 99 presen-
tations and 100 poster exhibits. The 
Industrial Forum offered 22 lectures, 
presented by practical experts and at-
tended by a large number of interested 
listeners. 

Der Geschäftsführer des DVS, Herr 
Dr. Middeldorf, bei der Eröffnung 
der Leistungsshow zur ITSC 2008.

The Executive Manager of DVS, Dr. 
Middeldorf, at the opening of the 
ITSC 2008 exposition.



VI THERMAL SPRAY BULLETIN 2/08 + 

(GTV Verschleiss-Schutz GmbH, Lu-
ckenbach) die NAS-Ehrenplakette des 
Normenausschusses Schweißtechnik 
verliehen. Die Ehrenplakette wurde 
von Frau Dr.-Ing. Bärbel Schambach, 
Geschäftsführerin des NAS, in einem 
feierlichen Akt im Rahmen der ITSC 
2008 übergeben.

Mit besonderem Stolz erfüllt uns als 
GTS, dass einem weiteren Mitglied 
unserer Gemeinschaft eine besondere 
Ehrung zuteil wurde: Albert Kay, Prä-
sident der ASB Industries, Inc., wurde 
durch das ASM Thermal Spray Society 
selection committee in die „Thermal 
Spray Hall of Fame“ aufgenommen. 
Bereits vor einem Jahr hat Albert Kay, 
eine außergewöhnliche, sympathische 
und integre Persönlichkeit, den GTS-Eh-
renring für sein Lebenswerk erhalten. 
Die Aufnahme in die Thermal Spray Hall 
of Fame würdigt nun ein weiteres Mal 
seine enormen Leistungen als Pionier 
und Leader von neuen Technologien des 
Thermischen Spritzens in der Praxis.

Eine Überraschung gab es beim René- 
Wasserman-Preis, der ebenfalls anläss-
lich der ITSC 2008 verliehen wurde. 
Lesen Sie dazu meinen Beitrag auf 
Seite VIII.

Gesellschaftliche Höhepunkte der 
ITSC 2008 für uns, die GTS
GTS-Vorstand Prof. Dr. Erich Lugschei-
der erhielt die DVS-Ehrenplakette für 
seine außergewöhnlichen Verdienste 
um das Thermische Spritzen, die be-
sonders innovativ, diplomatisch und 
richtungweisend waren. Die DVS-Eh-
renplakette, die höchste Ehrung, die der 
DVS zu vergeben hat, wurde überreicht 
durch dessen Präsidenten, Herrn Prof. 
Dr.-Ing. Heinrich Flegel.

Da sich der Geehrte leider aus dem 
aktiven Berufsleben zurückzieht, be-
dankte sich die Szene des Thermischen 
Spritzens bei Prof. Dr. Erich Lugschei-
der mit der Überreichung des „Ther-
mischen Spritzers“. Diese Symbolfigur, 
die mit allen Wassern gewaschen und 
aus edelstem Holz geschnitzt ist, soll 
ihn dazu animieren, sich gerne und oft 
an die schöne Zeit in unserem Kreis 
zurück zu erinnern.

Für seine Verdienste im Rahmen der na-
tionalen und internationalen Normung 
wurde Herrn Dr.-Ing. Klaus Nassenstein 

Prof. Dr. Erich Lugscheider mit dem 
„Thermischen Spritzer“, der mit 
allen Wassern gewaschen und aus 
edelsten Holz geschnitzt ist.

Prof. Erich Lugscheider with the 
“Thermal Sprayer” who knows every 
trick in the book, but cuts a fine 
figure.

thermal spraying. The induction into the 
Thermal Spray Hall of Fame once again 
honours his tremendous services as a 
pioneer and leader of new technologies 
in their practical application. 

The René Wasserman Award, which 
was also presented at the ITSC 2008, 
held an element of surprise for us all. 
You can read more about this in my 
article on page VIII.

Technical information on thermal 
spraying – a new GTS service
What can thermal spraying do, where 
is thermal spraying used and what 
advantages does this technology of-
fer? Everyone, including experts, can 
now find answers to such questions in 
our new bulletins “GTS Technical In-
formation” The double-sided leaflets, 
designed by GTS members, present 
selected thermal spray applications 
and operational areas briefly and 
concisely. The first two issues entitled 
“Helping people: thermal spraying in 
medical engineering” and “Costs and 
time-savings with thermal spraying in 
mechanical engineering” will be con-
tinuously supplemented by new topics 
and should make a valuable contribu-
tion to the GTS objective of “spreading 
the thermal spray word”.

Farewell to Advisory Board Member 
Henri Steinmetz 
During the 20th GTS Executive and Advi-
sory Board Meeting in Going/Tyrol from 
27 to 29 June 2008, which all board 
members attended, we unfortunately 
had to say goodbye to our Advisory 
Board Member Henri Steinmetz. We 

Social highlights at the ITSC 2008 
for GTS 
Prof. Erich Lugscheider, Member of the 
GTS Executive Board, was awarded the 
DVS Plaque of Honour for his outstand-
ing services to thermal spraying. These 
were particularly innovative, diplomatic 
and trend-setting. The DVS Plaque of 
Honour, the highest distinction con-
ferred by the German Welding Society 
(DVS), was presented by the President 
of DVS, Prof. Heinrich Flegel. 

Unfortunately, our honouree will be 
retiring, and so the thermal spray scene 
thanked Prof. Erich Lugscheider with 
the “Thermal Sprayer”. We hope this 
symbolic wooden sculpture, which 
knows every trick in the book, but cuts 
a fine figure, will inspire him to look 
back often and gladly on the great 
times we had together in our circle. 

Dr. Klaus Nassenstein (GTV Verschleiss-
Schutz GmbH, Luckenbach) was award-
ed the NAS Plaque of Honour, a dis-
tinction conferred by NAS, a standards 
committee for welding technology. Dr. 
Bärbel Schambach, Executive Manager 
of NAS, presented the plaque at a spe-
cial awards ceremony during the ITSC 
2008. 

GTS is particularly proud to announce 
that a further member of its association 
has been distinguished for his services: 
Albert Kay, President of ASB Industries, 
Inc., was inducted into the ASM “Ther-
mal Spray Hall of Fame”. One year ago, 
Albert Kay, a man of outstanding char-
acter and integrity, received the GTS 
Ring of Honour for his contribution to 

Albert Kay bekommt die Urkunde für die Hall of 
Fame vom Präsidenten der TSS Peter Hanneforth 
überreicht.

Peter Hanneforth, the President of TSS, announc-
es Albert Kay’s induction into the Hall of Fame.

Dr. Klaus Nassenstein erhält die NAS-Ehrenpla-
kette aus den Händen von Dr. Bärbel Schambach, 
Geschäftsführerin des NAS.

Dr. Klaus Nassenstein is presented the NAS 
Plaque of Honour by Dr. Bärbel Schambach, 
Executive Manager of NAS.

Verleihung der DVS-Ehrenplakette an GTS-
Vorstand Prof. Dr. Erich Lugscheider durch den 
Präsidenten des DVS, Herrn Prof. Heinrich Flegel.

The award of the DVS Plaque of Honour to Prof. 
Dr. Erich Lugscheider, GTS Member of the Execu-
tive Board, by Prof. Heinrich Flegel, DVS President.
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will miss him as a critical, farsighted 
and decisive supporter of GTS whose 
words were always received with great 
interest. I, Peter Heinrich, would like to 
express my personal thanks for his tre-
mendous commitment and, on behalf 
of GTS, wish Henri Steinmetz every suc-
cess for the future, both privately and 
professionally. 

A big thank-you for the unfailing de-
dication to thermal spray standards
Finally, I would like to thank one of 
the most hard-working helpers in the 
thermal spray arena, Mr. Joachim Becz-
kowiak. This commendation is extended 

to him and the many other dedicated 
helpers he represents today. 

Joachim Beczkowiak was the co-founder 
and long-standing Chairman of CEN/
TC 240 “Thermal spraying and ther-
mal spray coatings” and has decisively 
shaped European standardization. In 
its difficult initial stages, he headed in-
ternational standardization in the right, 
cooperative direction, aligned with all 
the global friends and fellow campaign-
ers of and for thermal spray technology. 
Over many years, Joachim also chaired 
the Steering Committee of the joint com-
mittee DIN/DVS AA 14/AG V 7 “Thermal 
spraying and thermal spray coatings” 
and also had a positive impact on the 
direction taken here. Many, many thanks 
for these outstanding efforts. 

So, dear readers, I hope I have managed 
to give you an idea of what has been 
happening on the GTS scene. And may-
be this will inspire you to support me in 
my high-priority concern and objective, 
i.e. to press ahead with the training and 
qualification of our thermal sprayers. 
For this is the key to the future success 
of our association. 

Yours truly, Peter Heinrich

Technische Informationen – ein 
neuer Service der GTS
Was kann Thermisches Spritzen, wo 
wird Thermisches Spritzen eingesetzt 
und welche Vorteile birgt diese Tech-
nologie? Antworten auf diese Fragen 
finden Interessenten und auch Fach-
leute ab sofort in den neuen „GTS Tech-
nischen Informationen“. Auf jeweils 
doppelseitigen Faltblättern, gestaltet 
von GTS-Mitgliedern, werden kurz und 
prägnant bestimmte Anwendungen 
und Einsatzgebiete des Thermischen 
Spritzens vorgestellt. Die ersten beiden 
Ausgaben mit den Titeln „Hilfe für den 
Menschen: Thermisches Spritzen in der 
Medizintechnik“ und „Kosten und Vor-
teile durch Thermisches Spritzen im Ma-
schinenbau“ werden fortlaufend durch 
neue Themen ergänzt und leisten damit 
einen wertvollen Beitrag zum Ziel der 
GTS, die Technologie des Thermischen 
Spritzens weiter bekannt zu machen.

Abschied von Beirat Henri Stein-
metz
Während der 20. GTS-Vorstands- und 
Beiratssitzung vom 27. bis 29. Juni 
2008 in Going/Tirol, zu der alle Vor-
stände und Beiräte erschienen sind, 
mussten wir leider unseren Beirat Henri 
Steinmetz verabschieden. Wir verlieren 
mit ihm einen kritischen, weitblicken-
den und entscheidungsfreudigen Un-
terstützer der GTS, dessen Worte von 
uns stets aufmerksam beachtet wur-
den. Ich, Peter Heinrich, möchte mich 
persönlich für sein großes Engagement 
bei Henri Steinmetz bedanken und ihm 
im Namen der GTS weiterhin viel Erfolg 
und Glück im privaten wie auch im be-
ruflichen Leben wünschen.

Dank für unermüdlichen Einsatz in 
der Normenarbeit
Abschließend möchte ich mich bei ei-
nem der fleißigsten Helfer der Thermi-
schen Spritzszene bedanken, bei Herrn 
Joachim Beczkowiak. Der belobigte 
steht heute stellvertretend für viele 
engagiert Helfer.

Joachim Beczkowiak hat maßgeblich 
die europäische Normung geprägt, er 
war Mitbegründer und langjähriger 
Vorsitzender des CEN/TC 240 „Thermi-
sches Spritzen und thermisch gespritzte 
Schichten“. Er hat die internationale 
Normung in der schwierigen Anfangszeit 
in die richtige, kooperierende Richtung 
mit allen internationalen Freunden und 
Mitstreitern der Thermischen Spritztech-
nologie gebracht. Ebenso war er über 
eine lange Zeit Leiter des Lenkungsaus-
schusses des Gemeinschaftsausschusses 
des DIN/DVS AA 14/AG V 7 „Thermi-
sches Spritzen und thermisch gespritzte 
Schichten“ und konnte auch hier die 
Richtung für uns positiv beeinflussen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön.

Nun, liebe Leser des GTS-Strahls, ich 
hoffe, ich konnte ihnen einen kleinen 
Überblick über die letzten Ereignisse 
aus der Szene der GTS geben und Sie 
dafür begeistern und gewinnen, mich in 
meinem großen Anliegen und Zukunfts-
ziel zu unterstützen, die Fort- und Wei-
terbildung für die Thermischen Spritzer 
voran zu treiben. Denn hier liegt der 
Schlüssel für zukünftige Erfolge unserer 
Gemeinschaft.

Ihr
Peter Heinrich

Henri Steinmetz

Die neuen „GTS Techni-
schen Informationen“ stel-
len Anwendungsbeispiele 
des Thermischen Spritzens 
anhand anschaulicher 
Beispiele dar. Die Reihe der 
Technischen Informationen 
wird stetig erweitert.

The new leaflets “GTS Tech-
nical Information” present 
thermal spray applications 
using clear and practical 
examples. The series will be 
extended on regular basis.

Wir trauern um 
We are very sad at the loss of

Heinz G. Schneider

Heinz G. Schneider war ein großer Praktiker des Thermischen Spritzens und mit seiner 
Firma ICV GmbH in Oberndorf Gründungsmitglied der GTS. Wir werden ihn stets in 

Erinnerung behalten.

Heinz G. Schneider was a great thermal spray practitioner and, with his company ICV 
GmbH in Oberndorf, a founding member of GTS. He will always remain in our memories.
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The presentation of the René Wasser-
man Award which is conferred every 3 
years at the ITSC in Europe is a grand 
occasion for GTS. 

The René Wasserman Award is be-
stowed on an innovative thermal spray 
enterprise which must fulfil stringent 

Ein Top-Ereignis ist für die GTS die Ver-
leihung des René-Wasserman-Preises, 
der alle 3 Jahre anlässlich der in Europa 
stattfindenden ITSC vergeben wird.

Der René-Wasserman-Preis wird an 
ein innovatives Unternehmen aus der 
Thermischen Spritztechnik verliehen, 
welches strenge Kriterien auf wirt-
schaftlicher aber auch sozialer Ebene 
erfüllen muss (siehe Kasten).

Initiator und Urheber Christopher Was-
serman, Präsident der TeroLab Surface 
Group SA (TLS), hat diese Auszeichnung 
mit 10.000 Schweizer Franken dotiert 
und als sichtbaren Preis eine wertvolle 
Skulptur bereit gestellt, entworfen von 
dem bekannten Künstler Rudy Rahme 
aus Beirut, Lebanon. 

Die Finalisten des diesjährigen René-
Wasserman-Preises bewegten sich 
durchweg auf hohem Niveau und 
erfüllten in hohem Maß die geforder-
ten Kriterien. Und so fiel der Jury aus 
Mitgliedern des GTS-Vorstands die 
Entscheidung unerwartet schwer. Als 
auch nach langen Diskussionen kei-
ne Entscheidung für einen eindeuti-
gen Sieger zustande kam, entschied 
Christopher Wasserman spontan, den 
René-Wasserman-Preis 2008 zweimal 
zu gleichen Konditionen zu vergeben.

criteria both on an economic as well as 
on a social level (see box below). 

The initiator Christopher Wasserman, 
President of the TeroLab Surface Group 
SA (TLS), donated this prize to the value 
of 10,000 Swiss Francs along with an 
extremely noble sculpture designed 
by the well-known artist Rudy Rahme 
from Beirut, Lebanon. 

This year’s four finalists competed on 
a very high level and fulfilled the re-

quired criteria with flying colours. 
And so for the jury, comprising 
members of the GTS Executive 
Board, the final decision was un-
expectedly difficult. When, after 
lengthy debate, still no decision 

had been reached, Christopher 
Wasserman spontaneously 
decided to present the René 
Wasserman Award 2008 to 
two winning companies under 
the same conditions. 

The two winners in 2008 are: 
Rybak + Höschele RHV-Technik in •	
Waiblingen (D)
Eurocoating S.p.A. in Ciré-Pergine (I)•	

My sincere congratulations on this out-
standing achievement. 

Peter Heinrich

Die beiden Sieger 2008 sind:
Rybak + Höschele RHV-Technik in •	
Waiblingen (D) 
Eurocoating S.p.A. in Ciré-Pergine (I) •	

Dazu meine herzlichste Gratulation.

Peter Heinrich
 

René Wasserman-Preis 2008 – Überraschung bei der Preisverleihung
René Wasserman Award 2008 – the awards ceremony with a surprise in store

Verleihung des René-Wasserman-Preises 2008:  
V.l.n.r: Finalist Dr. Peter Zeggel (DOT GmbH in Rostock), die Gewinner 
Claudia Hofmann und Jochen Rybak (Rybak + Höschele RHV-Technik GmbH) 
sowie Nelso Antolotti (Eurocoating S.p.A.), Christopher Wasserman (Tero-
Lab Surface Group SA) und Peter Heinrich (Linde / GTS). 
Nicht im Bild: Finalist Dr. Frank Junker (KBA, Radebeul).

Conferment of the René Wasserman Award 2008: 
F.l.t.r: Finalist Dr. Peter Zeggel (DOT GmbH in Rostock), the winners Claudia 
Hofmann and Jochen Rybak (Rybak + Höschele RHV-Technik GmbH) and 
Nelso Antolotti (Eurocoating S.p.A.), Christopher Wasserman (TeroLab 
Surface Group SA) and Peter Heinrich (Linde / GTS). 
Not in the picture: Dr. Junker (KBA, Radebeul).

Kriterien für den René-Wasserman-Preis:
Unternehmen auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens, einschließlich:•	

Entwicklung/Verkauf von Geräten –
Entwicklung/Verkauf von Materialien –
Beschichtungs-Dienstleistungen  –

Europäisches Unternehmen, das vor mehr als 5 Jahren gegründet wurde. •	
Aktuelles oder zukünftiges Mitglied der GTS•	
Jährlicher Umsatz von mind. 1 Million Euro•	
Wirtschaftliche Leistung•	

Kontinuierliches Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren –
Arbeitsplatz-Wachstum in den letzten drei Jahren  –

Umweltschutzfreundlichkeit•	
Respekt gegenüber Dritten•	

Kundentreue –
Loyalität gegenüber Arbeitnehmern –
Loyalität gegenüber Lieferanten –
Vorteile von Familienunternehmen –
Soziale Verantwortung der Firma gegenüber der Öffentlichkeit  –

Criteria for the René Wasserman Award: 
Enterprises in the field of thermal spraying, including:•	

Development/sale of equipment –
Development/sale of materials –
Coating services –

European enterprise which was founded more than 5 years ago •	
Current or prospective member of GTS•	
Annual turnover of at least 1 million euros•	
Economic efficiency•	

Continuous growth in turnover in the last three years –
Employment growth over the last three years –

Environmental protection and compatibility•	
respect for third parties•	

Customer loyalty –
Loyalty towards employees –
Loyalty towards suppliers –
Benefits of family-owned enterprises –
Social responsibility of company in relation to the public  –
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The GTS Annual General Meeting took 
place in Rostock-Warnemünde from 
3–4 October 2008 with a record turn-
out. The first-rate venue was, of course, 
a major draw card and therefore one 
of the reasons for the outstanding re-
sponse. 

Topics such as “handling gases safe-
ly”, “cobalt substitutes” or the new 
EU regulation for chemicals (REACH), 
which were dealt with in the tradi-
tional workshop on the first day, hit 
the mark in capturing the interest of 
the participants. The day was rounded 
off by reports from the ongoing AIF/

DFG research cluster “Thermal spray-
ing”. All the speakers gave excellent 
presentations, providing concise and 
informative updates on the status and 
progress of their projects.

The GTS Executive Board report evi-
denced the association’s very sound 
financial condition and its future-ori-
ented objectives. The Executive Board 
was confirmed in office and elected for 
a further two years.

As is the case every two years, the 
GTS Innovation Prize, initiated by the 
company Saint and co-sponsored by 
the company Heinz Mayer, was again 
awarded at this year’s AGM. The prize 
distinguishes theses which of scientific 
and economic significance for thermal 
spraying. The winner of the prize to the 
value of € 800, Pia Kutschmann from 
the TU Dortmund for her thesis on “Ox-

Mit einem Teilnehmerrekord fand vom 
3–4.10.2008 die Mitgliederversamm-
lung der GTS in Rostock-Warnemünde 
statt. Nicht zuletzt der erstklassige Ta-
gungsort war einer der Gründe für die 
große Resonanz. 

Der am ersten Tag traditionell statt-
findende Workshop hatte mit Themen 
wie „sicherer Umgang mit Gasen“, 
„Kobaltersatzwerkstoffe“ oder dem 
neuen EU Chemikalien Recht (REACH) 
das Interesse der Teilnehmer voll ge-
troffen. Abgerundet wurde der Tag mit 
den Berichten des laufenden AIF/DFG-
Forschungsclusters „Thermisches Sprit-

zen“. Alle Referenten stellten kurz und 
informativ den Status und Fortgang 
ihrer Projekte hervorragend dar. 

Der Bericht des GTS-Vorstands zeigte 
auf der Mitgliederversammlung, dass 
die GTS auf einem festen und soliden 
finanziellen Fundament steht und mit 
ihren Zielen sehr zukunftsorientiert ist. 
Der Vorstand wurde im Amt bestätigt 
und für weitere zwei Jahre gewählt.

Wie alle zwei Jahre wurde der von der 
Firma Saint Gobain ins Leben gerufene 
und von der Firma Heinz Mayer mitge-
förderte Innovationspreis der GTS ver-
liehen. Dieser Preis soll Diplomarbeiten 
auszeichnen, die wissenschaftlich und 
wirtschaftlich für das Thermische Sprit-
zen von Bedeutung sind. Die Gewinne-
rin des mit 800,– € dotierten Preises, 
Frau Pia Kutschmann von der TU Dort-
mund freute sich sehr über diese Aus-

ide ceramic coatings using a 3-anode 
plasmatron delta”, was delighted with 
the award and presented her work in 
a short lecture.

As in past years, the official proceed-
ings were complemented by a very ap-
pealing social program. 

The golf tournament, the “9th GTS 
Open”, took place with stringent cri-
teria at an extremely high sporting 
level. 

As it turned out, sightseeing in the 
beautiful city of Rostock demanded 

real “woman-power” to get the bus 
running again so the ladies could con-
tinue the city tour. The gala dinner on 
Friday evening provided plenty of time 
for stimulating conversation while 
enjoying the delicious food and cosy, 
informal atmosphere. During the AGM, 
it became very evident that key GTS 
issues are now more crucial than ever 
and that one important pillar in particu-
lar needs to be brought to the forefront, 
namely the training and qualification of 
staff employed by GTS members. This is 
essential for promoting and maintain-
ing a high technological standard.

So, after the success of these three 
days, we can look forward to the next 
AGM in Herzogenaurach in July 2009. 
And until then, we wish all our mem-
bers a positive and successful year.

Werner Krömmer

zeichnung und stellte Ihre Arbeit mit 
dem Thema „Oxidkeramische Beschich-
tungen mittels 3-Anoden-Plasmatron 
Delta“ in einem Kurzreferat vor. 

Neben dem offiziellen Teil gab es, wie 
gewohnt, ein sehr ansprechendes ge-
sellschaftliches Programm. 

Bei schwersten Bedingungen wurde das 
alljährliche Golfturnier – die „9. GTS-
Open“ – auf sehr hohem sportlichen 
Niveau durchgeführt. 

Bei der Besichtigung der schönen Stadt 
Rostock hatten die Damen sogar echte 

„Frauen-Power“ zu leisten, um den Bus 
wieder in Bewegung zu bringen und die 
Fahrt durch Rostock fortsetzen zu kön-
nen. Beim Galaabend wurde bei gutem 
Essen und gemütlichem Beisammen-
sein viel Zeit für sehr interessante Ge-
spräche geboten. Während der Veran-
staltung zeigte sich immer wieder, dass 
die Leitthemen der GTS heute wichtiger 
sind denn je, und dass mit einer neuen 
Initiative eine wichtige Säule wieder 
mehr in den Vordergrund rücken soll: 
Die Ausbildung der Mitarbeiter unserer 
Mitglieder, um den hohen Stand der 
Technik zu halten und zu fördern.

Somit kann sich eine erfolgreiche Ver-
anstaltung auf eine Fortsetzung im Juli 
2009 in Herzogenaurach freuen und 
wünscht allen Mitgliedern bis dahin 
eine „Gute und erfolgreiche Zeit“.

Werner Krömmer

16. Mitgliederversammlung der GTS mit Rekordbeteiligung
16th GTS Annual General Meeting with record turnout
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Bilder von der GTS-Mitgliederversammlung 2008 mit Workshop und Galaabend
Photos from the GTS AGM 2008 with Workshop and Gala Evening

Die Referenten des Workshops, von links: R. Müldner, Linde AG, Dr. S. Zimmermann, H.C. Starck, H. Zernitz, DIN, Prof. K. Bobzin, RWTH Aachen, 
C. Rupprecht, TU Chemnitz, H. Wader, WBS Metalltechnik, S. Zimmermann, Uni BW München, T. Grund, TU Chemnitz.

The workshop leaders, from left to right: R. Müldner, Linde AG, Dr. S. Zimmermann, H.C. Starck, H. Zernitz, DIN, Prof. K. Bobzin, RWTH Aachen, 
C. Rupprecht, TU Chemnitz, H. Wader, WBS Metalltechnik, S. Zimmermann, Uni BW Munich, T. Grund, TU Chemnitz.

Oben: Die Flights der 9. GTS-Open.  
Unten von links: Turniersieger Hanspeter 
Walker, 2. Sieger Gerhard Buhmann mit 
Peter Heinrich, Ulrich von Hülsen mit 
Werner Krömmer.

Top: the flights of the 9th GTS Open. 
Bottom, from left to right: the tourna-
ment winner Hanspeter Walker, runners-
up Gerhard Buhmann with Peter Heinrich, 
Ulrich von Hülsen with Werner Krömmer.

Günther Schürholt überreicht den 
GTS-Innovationspreis 2008 an Pia 
Kutschmann vom Lehrstuhl für Werk-
stofftechnologie der Technischen 
Universität Dortmund.

Günther Schürholt presents the 
GTS Innovation Award 2008 to Pia 
Kutschmann from the Institute of 
Materials Engineering, Technical 
University Dortmund.

Das Begleitprogramm: Ausflug nach Rostock (links). Frauen-Power war 
gefragt, als es galt, den Bus anzuschieben.

The complementary program: excursion to Rostock (left). Woman-
power was called for when the bus needed a push.
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Stellvertreter 
Vice Chairman

Prof. Dr. Techn. 
Erich Lugscheider

born in 1940 
Surface Engineering 

Institute IOT 
RWTH Aachen 

 (Germany) 

1. Vorstand 
Chairman

Prof. Dr.-Ing. 
Kirsten Bobzin

born in 1967 
Head of  

Surface Engineering 
Institute IOT 

RWTH Aachen 
(Germany)

Stellvertreter 
Vice Chairman

 
Alex Kalawrytinos

born in 1963 
Managing Director of 

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG 

 Würselen (Germany) 

Geschäftsführer 
Managing Director

 
Peter Heinrich

born in 1948 
Head of Thermal Spraying 

Processes Dept. 
Linde AG, Linde Gas 

Unterschleißheim 
 (Germany) 

Obmann des Qualitäts-
ausschusses / Head of the 

Quality Committee

 
Dieter Grasme

born in 1948 
Managing Director of 

OBZ Dresel & 
Grasme GmbH, 
Bad Krozingen 

 (Germany)

 
Jörg-Michael Willke

born in 1952 
Head of 

Market Development 
Linde AG, Linde Gas 

Unterschleißheim 
(Germany)

Dr. 
Heiko Gruner

born in 1942 
President of 
Medicoat AG 

Mägenwil 
(Switzerland)

Christopher H. 
Wasserman

born in 1958 
President of the  

Terolab Services Group 
Terolab Services 
Management SA, 

Lausanne (Switzerland)

Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. 
Dieter Böhme

born in 1942 
Former Director of 

GSI limited and 
SLV München,  

branch of GSI limited,  
Munich (Germany)

GTS-Vorstand
GTS Board of Directors

GTS-Beirat
GTS Advisory Board

 
Erika Fischer

born on 17. July 
Administrative 

assistant at  
Linde AG, Linde Gas 

Unterschleißheim

GTS Office
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Bildimpressionen von der ITSC 2008 In Maastricht
Impressions from the ITSC 2008 in Maastricht

Die Macher der ITSC 2008: 
Peter Hanneforth, Will Herlaar, 
Simone Mahlstedt und Jens 
Jerzembeck.

The makers of the ITSC 2008: 
Peter Hanneforth, Will Herlaar, 
Simone Mahlstedt and Jens 
Jerzembeck.

Volle Hallen während der Leistungsschau und volle Säle bei allen Vorträgen.
Full halls during the exposition and full auditoriums for all the presentations.

Belebte Stän-
de, alle ein 

Treffpunkt für 
internationale 

Kontakte.

Bustling booths; 
all a good place 
to meet interna-
tional contacts.

Zufriedenen Besucher der ITSC 

aus dem Hause MTU.

Satisfied visitors from MTU at the 

ITSC 2008.

Gelegenheit für intensive Gespräche in lo-

ckerer Atmosphäre bot die Leistungsschau.

The exposition set the scene for intensive 

conversation in a relaxed atmosphere.

Die TS-Szene bedankt sich 
bei Prof. Lugscheider.
The TS scene thanks 
Prof. Lugscheider.

Gut besucht und sehr gut angenom-
men: das Industrieforum.

The Industrial Forum – well-frequented 
and well accepted.

Bilder aus dem Alltag der GTS-Mitglieder
Photos capturing the everyday life of GTS members
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ITSC 2008 Golfturnier und Austellerabend
ITSC 2008 golf turnament and exhibitor’s evening

GTS-Vorstandssitzung 2008 in Going/Tirol
GTS Executive Board Meeting 2008 in Going/Tyrol

AIF/DFG-Forschungsclusters „Thermisches Spritzen“
AIF/DFG Research Cluster “Thermal Spraying”

Das Golfturnier der ITSC fiel ins Wasser, aber wer wollte, konnte auf 
dem Linde-Stand sein Können beweisen. 
Bild Links: Peter Heinrich gratuliert dem Gewinner.

The ITSC golf tournament literally “drowned”, but those who wanted 
to had the chance to prove their skills at the Linde booth. 
Left photo: Peter Heinrich congratulates the winner.

Prof. Flegel, der 
Hahn im Korb.

Prof. Flegel, the 
enjoying the 

ladies’ attention.

Besuch der Projektleiter des AIF/DFG-Forschungsclusters „Thermi-
sches Spritzen“ bei MAN Roland in Augsburg.

Project leaders from the AIF/DFG Research Cluster “Thermal Spray-
ing” during a visit to MAN Roland in Augsburg.

Drei „Oldies“ des Thermischen Spritzens.

Three thermal spray “oldies”.
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93148001

Gustav Wiegard GmbH & 
Co. KG 
D–58455 Witten

93148002

shotec® gmbh 
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberflächentechnik AG 
CH–3428 Wiler

93148004

Rybak + Höschele 
RHV-Technik GmbH + Co KG 
D–71332 Waiblingen

93148005

BVT GmbH 
A–8502 Lannach

93148006

DEKONTA Gebäude- und 
Industriedienste GmbH 
D–79585 Steinen

93148007

KVT Kurlbaum GmbH 
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH + 
Co. KG 
D–45356 Essen

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle
Facts and Figures from the GTS Head Office

Mitglieder mit GTS-Zertifikat (in der Reihenfolge der Zertifizierungsnummer)
Members with GTS Certificate (in order of certification no.)

Neue GTS-Mitglieder
New GTS Members

Mitgliederstruktur
Membership structure

Mitgliederstand / membership status

173 Mitglieder / members

Mitglieder-Struktur / membership structure

93 
77 
3

Vollmitglieder / full members 
Fördernde Mitglieder / sponsoring members  
Ehrenmitglieder / honorary members

Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder 
Thermal spray employees in companies with full membership

53 
23
6
4
7

bis 10 Beschäftigte / up to 10 employees
11-20 Beschäftigte / 11-20 employees 
21-50 Beschäftigte / 21-50 employees
über 50 Beschäftigte / more than 50 employees
Unterunternehmen / subsidiaries

Mitglieder nach Länder 
Members by country

118
17
14
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Deutschland / Germany
Niederlande / The Netherlands
Schweiz / Switzerland
Österreich / Austria
USA / USA
Tschechien / Czech Republic
Italien / Italy
Russland / Russia
Polen / Poland
Türkei / Turkey
Australien / Australia
China / China
Frankreich / France
Großbritannien / Great Britain

Mitglieds-Nr. / member no. – Name / company name

0184 Eurocoating SpA, I-38057 Pergine Valsugana (TN)

0185 Hartchrom AG, CH-9323 Steinach

0186 Aludra B.V., NL-3133 Kl Vlaardingen

0187 De Zwaan Metaal-Dordt B.V., NL-3313 LA Dordrecht

0188 DutchAero BV, NL-5651 CA Eindhoven

0189 Gebr. Griekspoor BV, NL-2152 MD Nieuw Vennep

0190 LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf bv, NL-6181 MA Elsloo

0191 Metalas Machinefabriek B.V., NL-3133 KK Vlaardingen

0192 Metalo bv, NL-1507 CG Zaandam

0193 Plasma Service B.V., NL-4824 DL Breda

0194 Revamo B.V., NL-7942 JZ Meppel

0195 Sulzer Metco Europe GmbH, Branch Benelux, NL-4758 AB Standdaarbuiten

0196 Van Geel B.V., NL-5048 AC Tilburg

0197 TechniSupport bv, NL-1441 RA Purmerend

0198 Verboon Vlamspuittechnieken bv, NL-3481 EX Harmelen

0199 DLR e.V. Institut für Technische Thermodynamik, D-70567 Stuttgart

0200 ERA Medical and Welding Products, TR Kadiköy / Istanbul

0201 Senkron Metal & Keramik Kaplama, TR-41410 Gebze-Kocaeli

0202 VTS Vereniging van Thermische Spuittechniek., NL-2700 AD Zoetermeer

0203 Certech Sp. z.o.o., PL-43340 Kozy

0204 SA Service Amatur Spol. s.r.o., CZ-73921 Paskov

0205 Resurs Radziszewski Andrzej, PL-03-116 Warszawa

0206 F&F Brake Systems GmbH & Co.KG, D-23730 Neustadt

0207 Flowserve Flow Control GmbH, D-76275 Ettlingen

0208 Fischer & Wesnigk GmbH, D-15378 Hennickendorf

0209 Band Zink GmbH, D 40764 Langenfeld
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

93148011

RWTH Aachen – IOT Institut 
Oberflächentechnik 
D–52062 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

93148013

Krauss GmbH 
Oberflächentechnik 
D–14974 Ludwigsfelde

93148014

Krauss GmbH 
Oberflächentechnik 
D–07937 Zeulenroda

93148015

Voith Paper Rolls GmbH & 
Co.KG 
A–4664 Laakirchen/Oberweis

93148017

RS Rittel GmbH 
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH 
D–30519 Hannover

93148019

M & P Thermische Spritz- und 
Oberflächentechnik GmbH 
D–27628 Bramstedt

93148020

OBZ Dresel & Grasme GmbH 
D–79189 Bad Krozingen

93148021

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH 
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

93148027

VA Tech Hydro AG 
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines GmbH 
D–80995 München

93148029

Fiehl + Cremer GmbH & Co. 
KG 
D–58515 Lüdenscheid

93148030

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG 
D–52146 Würselen

93148031

Siemens AG – Power 
Generation Industrial 
Applications 
D–47053 Duisburg

93148032

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

93148033

TeroLab Surface S.A.S. 
F–94290 Villeneuve-le-Roi

93148034

stellba Schweisstechnik AG 
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH 
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

Sulzer Metco AG (Switzerland) 
Coating Services 
CH–5610 Wohlen

93148037

Dur·Metall GmbH & Co. KG 
D–59302 Oelde

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH 
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TeroLab Surface GmbH 
A–1235 Wien

93148041

Habets Mechanische Industrie 
B.V. 
NL–6361 EE Nuth

93148042

VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s. 
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice

93148043

Sulzer Metco OSU GmbH 
D–47169 Duisburg

93148044

Leistner Hans GmbH 
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH 
Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Impreglon AG 
D–21337 Lüneburg

93148048

Deloro Stellite GmbH 
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG – Geschäftsbereich 
Linde Gas 
D–85716 Unterschleißheim

93148050

Grohs GmbH & Co. KG 
D–44894 Bochum

93148051
LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

93148052

MAN Roland Druckmaschinen 
AG 
D–86153 Augsburg

93148053

ICV GmbH Industrie-Coating-
Verfahrenstechnik 
D–78727 Oberndorf a.N.

93148054

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

93148055

inocermic – Gesellschaft für 
innovative Keramik mbH 
D–07629 Hermsdorf

93148056

Abler GmbH & Co.KG 
Verschleißschutztechnologie 
D–87448 Waltenhofen-Hegge

93148057

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–09600 Weißenborn
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Abler GmbH & Co.KG 
Verschleißschutztechnologie 
D–87448 Waltenhofen-Hegge

Aerotech Peissenberg GmbH & 
Co. KG 
D–82380 Peissenberg

Aircraft Philipp Ampfing GmbH & 
Co. KG 
D–84539 Ampfing

ALSTOM (Schweiz) AG 
Turbomachines Group 
Birr Manufacturing 
CH–5242 Birr

Aludra B.V. 
NL–3133 Kl Vlaardingen

Amil Werkstofftechnologie GmbH 
D–52146 Würselen

AMT AG 
advanced materials technology 
CH–5312 Döttingen

ASB Industries, Inc. 
USA– Barberton, OH 44203-1689

Assmann Metallspritztechnik GmbH 
D–46414 Rhede

AST Beschichtungstechnik GmbH 
D–74585 Rot am See

ATZ Entwicklungszentrum 
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Band- Zink GmbH 
D–40764 Langenfeld

Baumann Plasma Flame Technic AG 
CH–8181 Höri

BMV Burkard Metallpulververtrieb 
GmbH 
D–40210 Düsseldorf

Brandt Engineering und Consulting 
CH–3602 Thun

Brenco Surface Engineering Pty Ltd 
Surface Engineering 
AUS– Sunshine, Victoria, 3020

Buehler GmbH, Vetrieb 
D–40599 Düsseldorf

Buser Oberflächentechnik AG 
CH–3428 Wiler

BVT GmbH, Beschichtungs- und 
Verschleißtechnik 
A–8502 Lannach

Carpenter Powder Products GmbH 
D–40211 Düsseldorf

Castolin GmbH 
D–65830 Kriftel

CERAM GmbH Ingenieurkeramik 
D–79774 Albbruck-Birndorf

Certech Sp. z.o.o. 
PL–43340 Kozy

CGT Cold Gas Technology GmbH 
D–84539 Ampfing

Christian Acker Metallspritz-Technik 
D–57080 Siegen Eiserfeld

Clemco International GmbH 
D–83052 Bruckmühl

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH 
D–06502 Thale/Harz

De Zwaan Metaal-Dordt B.V. 
Metalliseerbedrijf en Machinefabriek 
NL–3313 LA Dordrecht

DEKONTA Gebäude- und 
Industriedienste GmbH 
D–79585 Steinen

Deloro Stellite GmbH 
D–56070 Koblenz

DLR e.V., Institut für Technische 
Thermodynamik 
D–70567 Stuttgart

Dr. Werner Mayr 
Meßtechnik Consulting 
D–85235 Odelzhausen

Dur·Metall GmbH & Co. KG 
D–59302 Oelde

DURUM Verschleißschutz GmbH 
D–47877 Willich

DutchAero BV 
NL–5651 CA Eindhoven

DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte 
Verfahren e.V. 
D–40223 Düsseldorf

EADS Deutschland GmbH 
Innovation Works 
D–85521 Ottobrunn

ECKA Granulate MicroMet GmbH 
D–20097 Hamburg

ERA Medical and Welding Products 
TR–Kadiköy / Istanbul

Eurocoating SpA 
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

F&F Brake Systems GmbH & Co.KG 
D–23730 Neustadt

Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG 
Oberflächentechnologie 
D–58515 Lüdenscheid

Fischer & Wesnigk Thermische 
Oberflächenbeschichtungs GmbH 
D–15378 Hennickendorf

Flame Spray Technologies b.v. 
NL–6921 RL Duiven

Flowserve Flow Control GmbH 
D–76275 Ettlingen

Fraunhofer Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik (IWS) 
D–01277 Dresden

Fraunhofer-Institut – IKTS Keram. 
Technologien u. Sinterwerkstoffe 
D–01277 Dresden

Gebr. Griekspoor 
Aannemingsmaatschappij BV 
NL–2152 MD Nieuw Vennep

Gesellschaft für Wolfram Industrie 
mbH 
D–83278 Traunstein

GF Flamm-Metallspritz GmbH 
D–47447 Moers

GfE Fremat GmbH 
D–09599 Freiberg

Global Tungsten & Powder Corp. 
USA–Towanda, PA 18848

Grillo-Werke AG 
Geschäftsbereich Metall 
D–47169 Duisburg

Grohs GmbH & Co. KG 
D–44894 Bochum

GTV Verschleiss-Schutz GmbH 
D–57629 Luckenbach

Gustav Wiegard GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik 
D–58455 Witten

H.C. Starck GmbH 
D–79725 Laufenburg

Habets bv, Industrial Components & 
Surface Technology 
NL–6361 EE Nuth

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

heinz mayer GmbH Maschinenbau 
D–73271 Holzmaden

GTS-Mitglieder / GTS Members
Stand 10.2008 / Status 10/2008

93148058

GfE Fremat GmbH 
D–09599 Freiberg

93148059

GF-Flamm-Metallspritz GmbH 
D–47447 Moers

93148060

Sulzer EUROFLAMM Germany 
GmbH 
D–28719 Bremen

93148061

TS-tech, spol, s r.o. 
CZ–695 01 Hodonín

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH 
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH 
D–09116 Chemnitz

93148064

Kroisenbrunner Fertigungs 
und Schweißtech. GmbH 
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA Coatings 
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH 
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

93148068

ALSTOM (Schweiz) AG 
Turbomachines Group – Birr 
Manufacturing, CH–5242 Birr

93148069

IBEDA Sicherheitsgeräte 
und Gastechnik GmbH & Co. 
KG, D–53577 Neustadt / Wied

93148070

KBA Koenig & Bauer AG 
Bogenoffsetmaschinen 
D–01445 Radebeul

93148071

Horn Gesellschaft m.b.H. & 
Co.KG. 
A–8673 Ratten

93148072

Baumann Plasma Flame 
Technic AG 
CH–8181 Höri

■  Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
■  Newly certified since the last issue.
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Helmut-Schmidt-Universität 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
D–22043 Hamburg

Hettiger Stellite GmbH 
Deloro Stellite Group 
D–56070 Koblenz

Horn Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. 
A–8673 Ratten

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy 
D–80639 München

IBEDA Sicherheitsgeräte und 
Gastechnik GmbH & Co. KG 
D–53577 Neustadt / Wied

ICV GmbH Industrie-Coating-
Verfahrenstechnik 
D–78727 Oberndorf a.N.

IFAM Fraunhofer Institut für 
Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung 
D–28359 Bremen

Impreglon AG 
D–21337 Lüneburg

Industriekeramik Hochrhein GmbH 
D–79793 Wutöschingen-Horheim

inocermic Gesellschaft für 
innovative Keramik mbH 
D–07629 Hermsdorf

INOMETA Coatings 
D–32052 Herford

IWB Werkstofftechnologie GmbH 
D–09116 Chemnitz

Karl Schumacher GmbH + Co. KG 
Maschinenbau und Metallspritzwerk 
D–45356 Essen

KBA Koenig & Bauer AG 
Bogenoffsetmaschinen 
D–01445 Radebeul

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG 
D–73230 Kirchheim

Krauss GmbH 
Aviation Technologies 
D–07937 Zeulenroda

Krauss GmbH 
Aviation Technologies 
D–14974 Ludwigsfelde

Prof. Dr. Heinrich Kreye 
D–22043 Hamburg

Kroisenbrunner 
Fertigungs und Schweißtech. GmbH 
A–8605 Kapfenberg

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

KVT Kurlbaum GmbH 
Verschleiß-Schutz-Technologien 
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Langlet GmbH 
Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe 
Technische Universität Chemnitz 
D–09125 Chemnitz

Leibniz Universität Hannover 
Institut für Werkstoffkunde 
D–30823 Garbsen

Leistner Hans GmbH Süddeutsche 
Metallspritzwerkstätten 
D–80999 München

Lemke Metallspritzerei GmbH 
D–30519 Hannover

Leonhard Breitenbach GmbH 
D–57072 Siegen

Linde AG 
Geschäftsbereich Linde Gas 
D–85716 Unterschleißheim

Linhorst & Co GmbH 
D–40764 Langenfeld

LKS Kronenberger GmbH 
Metallveredelungswerk 
D–63500 Seligenstadt

LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf bv 
NL–6181 MA Elsloo

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

M & P Thermische Spritz- und 
Oberflächentechnik GmbH 
D–27628 Bramstedt

MAN Roland Druckmaschinen AG 
D–86153 Augsburg

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

Messer Group GmbH 
D–47803 Krefeld

Metalas Machinefabriek B.V. 
NL–3133 KK Vlaardingen

Metalo bv 
NL–1507 CG Zaandam

Metatherm Flammspritztechnik 
GmbH 
D–66450 Bexbach

Mogul Metallizing GmbH 
D–06112 Halle

MTU Aero Engines GmbH 
D–80995 München

Neuenhauser Maschinenbau GmbH 
D–49828 Neuenhaus

NewSpray GmbH 
Produktion und Handel 
CH–4310 Rheinfelden

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

Oak-Advanced Coating Solutions bv 
NL–6422 PS Heerlen

OBZ 
Dresel & Grasme GmbH 
D–79189 Bad Krozingen

Pallas Oberflächentechnik GmbH 
& Co KG 
D–52146 Würselen

PCS Plasma Coating Service GmbH 
D–72336 Balingen/Frommern

Plasma Service B.V. 
NL–4824 DL Breda

Praxair Services GmbH & Co.KG 
Niederlassung Wiggensbach 
D–87487 Wiggensbach

Praxair Surface Technologies GmbH 
D–40880 Ratingen

Putzier Oberflächentechnik GmbH 
D–42799 Leichlingen

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
D–96332 Pressig

Dr. Hartwig Reimann 
D–65835 Liederbach am Taunus

Resurs Radziszewski Andrzej 
PL–03-116 Warszawa

Revamo B.V. 
Vlamspuittechneken 
NL–7942 JZ Meppel

RS Rittel GmbH 
D–45966 Gladbeck

RSE Rad System Engineering GmbH 
D–68526 Ladenburg

RWTH Aachen 
IOT Institut Oberflächentechnik 
D–52062 Aachen

RWTH Aachen 
IOT Institut Oberflächentechnik 
D–52062 Aachen

Rybak + Höschele 
RHV-Technik GmbH + Co KG 
D–71332 Waiblingen

SA Service Amatur Spol. s.r.o. 
CZ–73921 Paskov

Saint-Gobain Ceramic Materials 
Weilerswist GmbH 
D–53919 Weilerswist

Senkron Metal & Keramik Kaplama 
San. Ve TIC, Ltd, Sti. 
TR–41410 Gebze-Kocaeli

shotec® gmbh 
D–60388 Frankfurt

Siemens AG 
Energy Sector, Oil & Gas 
D–47053 Duisburg

SLV Duisburg 
Niederlassung der GSI mbH 
D–47057 Duisburg

SpaCom L.L.C. 
USA– Huntington, NY 11743

Prof. em. Dr. Hans-Dieter Steffens 
D–27721 Ritterhude

stellba Schweisstechnik AG 
CH–5605 Dottikon

Sulzer Friction Systems (Germany) 
GmbH 
D–28719 Bremen

Sulzer Metco AG (Switzerland) 
CH–5610 Wohlen

Sulzer Metco AG (Switzerland) 
Coating Services 
CH–5610 Wohlen

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–09600 Weißenborn

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–38239 Salzgitter

Sulzer Metco Europe GmbH 
Branch Benelux 
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Sulzer Metco Europe GmbH 
D–65795 Hattersheim

Sulzer Metco OSU GmbH 
D–47169 Duisburg

Sulzer Metco WOKA GmbH 
D–36456 Barchfeld

Technische Universität Berlin 
Fachgeb. Füge- und 
Beschichtungstechnik 
D–10587 Berlin

Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie 
D–44227 Dortmund

TechniSupport bv 
NL–1441 RA Purmerend

TeroLab Surface GmbH 
A–1230 Wien

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

TeroLab Surface Group SA 
CH–1000 Lausanne 30

TeroLab Surface S.A.S. 
F–94290 Villeneuve-le-Roi

Teuwen Präzisions-Technik GmbH 
D–45354 Südlohn / Oeding

Thermal Spraying and Surface 
Engineering Association 
GB– Bilton, Rugby, Warwickshire 
CV22 7JP

Thermal Spraying Committee of 
China Surface Engineering 
Association 
CHI– Beijing 100083

THERMAL-SPRAY-TEC GmbH 
GUS– 129336 Moskau

Thermico GmbH & Co.KG 
D–44147 Dortmund

TRIBO Hartstoff GmbH 
D–36433 Immelborn

TSPC Technologycal Systems 
of Protective Coating Ltd. 
GUS– 111141 Moscow

T-Spray GmbH 
D–73252 Lenningen

TS-tech, spol, s r.o. 
CZ–695 01 Hodonín

Turbocoating S.p.A. 
I–43040 Rubbiano di Solignano 
(PR)

Universität der Bundeswehr 
München 
Fak. Elektrotechnik u. 
Informationstech. 
D–85579 Neubiberg

Universität Stuttgart 
IFKB – Fertigungstechn. keram. 
Bauteile 
D–70569 Stuttgart

VA Tech Hydro AG 
CH–6010 Kriens

VALCO Umwelttechnologie GmbH 
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Van Geel B.V. 
NL–5048 AC Tilburg

Verboon Vlamspuittechnieken bv 
NL–3481 EX Harmelen

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH 
D–35745 Herborn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 
a.s. 
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG 
A–4664 Laakirchen/Oberweis

VTS Vereniging voor 
Thermische Spuittechnieken 
NL–2700 AD Zoetermeer

Walter Hunger KG 
Hydraulikzylinderwerk 
D–97816 Lohr am Main

WBS MetallTechnik 
D–58093 Hagen

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

WLM Womet GmbH 
Legierungen Metalle 
D–41564 Kaarst

Zierhut Meßtechnik GmbH 
D–81739 München

Weitere Informationen zu unseren 
Mitgliedern finden Sie im Mitglieder-
verzeichnis auf der GTS-Homepage 
unter www.gts-ev.de.

You will find further information 
about our members at 
www.gts-ev.de.
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und dem Austausch von Wissen zum 
Ziel gesetzt, die Mitgliedsbetriebe auf 
einen hohen, geprüften Qualitätsstan-
dard zu stellen. Dafür wurden nach der 
Gründung der GTS in kürzester Zeit von 
den Mitgliedern die Regeln zur Zertifi-
zierung erstellt. Damit hatte die GTS ein 
Instrument an der Hand, welches welt-
weit einmalig ist und neben dem be-
kannten Qualitätsmanagement-System 
nach DIN ISO 9001 eine Zertifizierung 
des Personals, der Verfahren und der 
Produkte für das Thermische Spritzen 
beinhaltet.

Die GTS, deren Geschäftsstelle ihren 
Sitz im Hause Linde in Unterschleiß-
heim hat, hat sich mittlerweile über 
die anfangs erwarteten 35 Mitglieder 
hinaus zu einer sehr einflussreichen 
Organisation mit heute 173 Mitglie-
dern aus 14 Ländern entwickelt. Für die 
Anpassungen des GTS-Regelwerks an 
den aktuellen Stand der Technik sorgt 
der kontinuierlich arbeitende Qualitäts-
ausschuss der GTS.

Die Gemeinschaft Thermisches Spritzen 
e.V. (GTS) hatte am 28. August 2008 ein 
Jubiläum zu feiern: die Verleihung der 
70sten GTS-Zertifizierung.

Deshalb war es eine große Ehre, dass 
zu diesem Jubiläum die Überreichung 
des GTS-Zertifikats an das GTS-Mit-
glied Koenig & Bauer AG in Radebeul 
in Anwesenheit von Dr. Frank Junker, 
Vorstand Produktionstechnik der Koe-
nig & Bauer AG, und Olaf Reckenhofer, 
Geschäftsführer Linde Gas Deutsch-
land, stattfand. 

Beide fanden überaus anerkennende 
und lobende Worte für die Idee der GTS. 
Herr Dr. Junker sah sich bestätigt in dem 
Engagement seines Unternehmens, des 
ältesten Druckmaschinenherstellers der 
Welt, auf dem Gebiet des Thermischen 
Spritzens. Herr Reckenhofer stellte die 
Wichtigkeit fest, dass die Thermischen 
Spritzer sich über die GTS zusammen-
geschlossen haben und damit gezielt 
diese aufstrebende Oberflächentech-
nologie verbreiten können. Und er sah 
damit auch das große Engagement von 
Linde für die GTS gerechtfertigt.

Das GTS-Zertifikat wird an Mitglieds-
betriebe, die dieses zum ersten Mal 
erlangen, stets von Vertretern der GTS 
persönlich übereicht. Peter Heinrich, 
Mitgründer und geschäftsführender 
Vorstand der GTS, nahm die Zeremonie 
bereits zum 68. Mal selbst vor und er-
läuterte dabei den Mitarbeitern aus der 
Produktion, welche Idee hinter der GTS 
steht und welche anerkennenswerte 
Leistung diese mit dem Erlangen dieser 
Auszeichnung vollbracht haben.

Die GTS wurde vor 16 Jahren mit gro-
ßer Unterstützung der Linde AG von 7 
führenden Experten des Thermischen 
Spritzens gegründet und hat sich ne-
ben der Verbreitung der Technologie 

and-coming surface technology. This, 
he declared, warranted Linde’s strong 
support for GTS.

Member companies which have ob-
tained GTS certification for the first time 
are personally presented the certificate 
by a GTS representative. Peter Heinrich, 
cofounder of GTS and Executive Board 
Member, conducted the ceremony for 
the 68th time and explained the un-
derlying idea of GTS to the company’s 
production staff and underscored how 
commendable their achievements were 
in obtaining this award. 

16 years ago, GTS was founded by 
seven leading thermal spray experts 
and actively furthered by Linde AG, In 
addition to promoting this surface tech-
nology and facilitating the exchange of 
knowledge and experiences, it is the 
aim of GTS to provide its members a 
high and certified quality standard. 
To this end, GTS members compiled 
the certification rules very soon after 
the association’s foundation. These 
rules gave GTS an instrument which 
was unique worldwide and which 
comprised the certification of thermal 
spray personnel, processes and prod-
ucts over and above the established 
Quality Management System pursuant 
to DIN ISO 9001.

GTS, whose head office is located at 
Linde in Unterschleissheim near Mu-
nich, has since expanded to an ex-
tremely influential organization with 
173 members from 14 countries, thus 
exceeding an initially expected mem-
bership of 35. The essential task of 
continuously revising and adapting the 
GTS rules and regulations in compli-
ance with current technical standards is 
performed by the association’s Quality 
Committee.

On 28 August 2008, GTS e.V., the As-
sociation of Thermal Sprayers, had a 
jubilee to celebrate: the 70th GTS cer-
tification. 

It was therefore a great honour for 
GTS that Dr. Frank Junker, Executive 
Vice President Production at Koenig 
& Bauer AG, and Olaf Reckenhofer, 
Executive Director of Linde Gas Ger-
many, attended the jubilee at which 
the GTS Certificate was awarded to 
the GTS member Koenig & Bauer AG 
in Radebeul.

Both directors expressed their recogni-
tion and praise for the idea which GTS 
embodies. Dr. Junker confirmed that 
the commitment to thermal spraying 
pursued by his company, the world’s 
most longstanding printing press man-
ufacturer, had been clearly reinforced. 
Mr. Reckenhofer emphasized how im-
portant it was that thermal sprayers 
had joined forces via GTS and could 
thus concertedly promote this up-

Eine spontane Idee wird zum Renner: 
70. GTS-Zertifizierung
From a spontaneous idea to an absolute hit: 
70th GTS certification
Peter Heinrich

Überreichung des GTS-Zertifikats, v.l.n.r.: Herr Hensel (KBA), Herr Dr. Weise 
(KBA), Herr Heinrich (GTS), Herr Dr. Junker (KBA), Herr Weiser (KBA), Herr 
Reckenhofer (Linde)

Award of the GTS certificate, f.l.t.r.: Mr. Hensel (KBA), Dr. Weise (KBA), Mr. 
Heinrich (GTS), Dr. Junker (KBA), Mr. Weiser (KBA), Mr. Reckenhofer (Linde)
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GTS certification ensures that certified 
companies fulfil the prerequisites for 
applying thermal spraying in a high 
and reproducible quality:

high level of staff knowledge•	
production systems equipped for •	
reproducibility
the entire company operates in ac-•	
cordance with prevailing statutory 
regulations

Koenig & Bauer AG met all of the 
above requirements with distinction 
and was rightfully conferred the GTS 
certificate. For thermal spray staff, the 
awards ceremony is a personal career 
highlight and demonstrates that they 
have joined the thermal spray elite.

Die GTS-Zertifizierung gewährleistet, 
dass der zertifizierte Betrieb die Vor-
aussetzungen erfüllt, um Thermisches 
Spritzen reproduzierbar mit höchster 
Qualität anzuwenden:

hoher Wissensstand des Personals •	
reproduzierbar arbeitende Anlagen •	
in der Produktion
der gesamt Betrieb arbeitet nach •	
dem heutigen Stand der gesetzli-
chen Vorschriften

Dies wurde vorbildlich bei Koenig & 
Bauer AG gezeigt und mit dem GTS-
Zertifikat bescheinigt. Die persönliche 
Übergabe der Urkunden an das Perso-
nal des Thermischen Spritzens ist für 
diese ein persönliches Highlight im Be-
rufsleben und zeigt, dass sie zur Elite 
der Thermischen Spritzer gehören.

GTS-Beiträge    GTS Articles

Dr. Frank Junker (KBA, re.) und 
Olaf Reckenhofer (Linde) vertieft 
im Fachgespräch vor einer histori-
schen Druckmaschine bei KBA.

Dr. Junker (KBA, r.) and Mr. 
Reckenhofer (Linde) immersed in 
conversation in front of a histori-
cal printing press at KBA.

Persönliche Verleihung des GTS-
Zertifikats durch Peter Heinrich 
(GTS) an Thomas Püschmann (KBA).

Mr. Heinrich (GTS) personally 
awards the GTS certificate to Mr. 
Püschmann (KBA).

nachgeschaltete Anwender wird damit 
mehr Verantwortung für den sicheren 
Umgang mit den Produkten übertragen. 
REACH sieht in den nachgeschalteten 
Anwendern eine zentrale Rolle als Prü-
fer und Informanten, um einen Informa-
tionsaustausch entlang der gesamten 
Liefer- und Nutzerkette zu verbessern.

Die GTS-Mitglieder haben alle wichti-
gen Informationen zu REACH bereits 
per Rundschreiben und einem Refe-
rat auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung erhalten. Wir möchten 
mit dem Beitrag in diesem Heft (siehe 
Heftteil „Thermal Spray Bulletin“) noch 
einen weiteren Schritt tun, um die In-
formationen zu vertiefen und weiter 
zu verbreiten.

Werner Krömmer

Auf der 15. Mitgliederversammlung der 
GTS 2007 am Schluchsee zeigte sich, 
dass REACH für den nachgeschalte-
ten Anwender, also den Beschichter, 
von großem Interesse ist. Die Newco-
mer@GTS nahmen dies zum Anlass, 
das Thema aufzugreifen und es für die 
Mitglieder in ein kompaktes Informa-
tionspaket zu schnüren.

REACH steht für Registrierung (Regist-
ration), Bewertung (Evaluation), Zulas-
sung und Beschränkung (Authorisati-
on) chemischer Stoffe (Chemicals). Mit 
REACH wird folgende Regel eingeführt: 
Für nicht registrierte Stoffe gilt: „ohne 
Daten kein Markt“. Das heißt, ein Her-
steller oder Importeur darf einen Stoff 
nur dann in der EU vermarkten, wenn 
dieser registriert wurde. Den Beschich-
tungsunternehmen und Händlern als 

central role as an inspector and infor-
mant in order to improve the exchange 
of information along the entire supply 
and user chain. 

GTS members have already received all 
the information relevant to REACH in a 
circular letter, and by way of a lecture 
at this year’s Annual General Meeting. 
The article in this issue (see the section 
“Thermal Spray Bulletin”) is an added 
measure aimed at further drawing 
your attention to and deepening your 
knowledge of the subject.

Werner Krömmer

The 15th GTS Annual General Meet-
ing at Schluchsee in 2007 revealed 
that REACH was of great interest to 
the downstream user, i.e. the coater. 
Newcomer@GTS therefore decided to 
take a closer look at this topic and offer 
GTS members a compact information 
package. 

REACH stands for Registration, Evalu-
ation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals. REACH introduces the rule: 
“No data, no market” and applies to all 
unregistered substances. This means a 
manufacturer or an importer may only 
market a substance in the EU if it is 
registered. As a result, coating busi-
nesses and merchants as downstream 
users now bear a greater responsibility 
for the safe handling of their products. 
REACH assigns the downstream user a 

Newcomer@GTS

REACH – Neue Regeln für chemische Stoffe
Newcomer@GTS

REACH – New rules for Chemicals
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einander isolierter Anodensegmente. 
Dort teilt sich der Lichtbogen in drei 
einzelne Lichtbögen auf, die sowohl 
axial als auch radial fixiert und zugleich 
unabhängig von den Betriebsparame-
tern sind. Die optimale Position der 
Pulverinjektoren ist damit vorgege-
ben. Der Zentralbereich zwischen der 
Kathode und der Anode übernimmt die 
Funktion einer Düse, die mit beliebigen 
Düsendurchmessern oder Innenkontu-
ren gestaltet werden kann.

Das Ziel dieser Arbeit war es, das Po-
tential des Delta-Plasmatrons für ver-
schiedene oxidkeramische Spritzpul-
verzusatzwerkstoffe herauszustellen. 
Dazu waren zunächst Untersuchungen 
zum Einfluss des Düsendurchmessers 
auf die Lichtbogenspannung erforder-
lich, indem die U-I-Kennlinie bestimmt 
wurde. Im zweiten Schritt erfolgte die 
Charakterisierung des Plasmaspritzpro-
zesses hinsichtlich der Spritzeffizienz 
unter Berücksichtigung der paramete-
runabhängigen Positionierung der Pul-
verinjektoren. Die Betrachtung wurde 
für die Spritzzusatzwerkstoffe Cr2O3, 
Al2O3/TiO2 und ZrO2/Y2O3 durchgeführt. 
Dabei führte eine Pulverinjektion über 
den Anoden zu den besten Ergebnissen. 
Mithilfe des Prozessdiagnostiksystems 
SprayWatch (Fa. Oseir, Tampere, Finn-
land) wurden die Partikeltemperaturen 
und -geschwindigkeiten der Spritzzu-
sätze analysiert. Der Pulverauftragwir-
kungsgrad wurde in Abhängigkeit der 
Plasmagaszusammensetzung und des 
Spritzabstands bestimmt. Abschließend 
wurden Spritzproben mit den vorher 
ermittelten besten Spritzparametern 
angefertigt und metallographisch 
auf die Schichtcharakteristika Mikro-
struktur und Härte hin untersucht. Die 
Untersuchungen wurden mit Ar/He-
Plasmen durchgeführt. Zuletzt erfolg-
ten vergleichende Untersuchungen von 
Cr2O3-Schichten, die mit einem Plasma-
tron der 1-Kathodentechnik hergestellt 
wurden.

Seit der Einführung der Plasmaspritz-
technik 1960 wurden Plasmatrons mit 
verschiedenen physikalischen Prinzipi-
en entwickelt. Die konventionellen, in-
dustriell weit verbreiteten Plasmatrons 
nach der 1-Kathodentechnik weisen 
prozesstechnische Instabilitäten auf, 
die durch zeitabhängige Spannungs-
fluktuationen des DC-Lichtbogens mit 
dem Einsatz von Molekülgasen wie 
Stickstoff und Wasserstoff entstehen. 
Zur Optimierung der Prozessstabilität 
und der Steigerung der Auftragseffi-
zienz bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Pulverförderrate wurden Plasmatrons 
nach dem Mehrlichtbogensystem 
entwickelt. Die Plasmatrons der Mehr-
lichtbogensysteme sind entweder nach 
der 3-Kathodentechnik oder der 3-Ano-
dentechnik konzipiert. Die 3-Kathoden-
technik wurde 1997 mit dem Triplex 
(Sulzer Metco, Wohlen, Schweiz) in die 
Praxis eingeführt. Es hat sich gezeigt, 
dass sich ein stationäres Plasma und 
eine effektivere und homogenere Pul-
vererwärmung und -beschleunigung er-
geben und die Standzeit der Elektroden 
aufgrund einer geringeren lokalen ther-
mischen Belastung verlängert wird.
Das Konzept des neuen, innovativen 
Plasmatrons Delta (GTV GmbH, Lu-
ckenbach, Deutschland) basiert auf der 
3-Anodentechnik und wurde in einer 
Zusammenarbeit von Forschung und 
Industrie entwickelt. Bei der Entwick-
lung des Plasmatrons standen zwei 
Aspekte im Vordergrund. Dies sind zum 
einen die Erzeugung eines stationären 
Plasmas, dessen Geometrie sich unab-
hängig von den Betriebsparametern 
optimal zur Pulvereingabe nutzen lässt 
und zum anderen konstruktive Maß-
nahmen, die das Wechseln typischer 
Verschleißteile wie Kathode und Anode 
vereinfachen.

Beim Delta-Plasmatron geht ein Licht-
bogen von einer Kathode aus, die wie 
beim 1-Kathoden-Plasmatron zentrisch 
angeordnet ist, und endet an drei von-

tion of academic research and industry. 
The development of Delta focused on 
the generation of a stationary plasma 
jet, whose geometry is independent 
of the operating parameters and can 
be used for optimal powder injection. 
Another constructional aspect was sim-
plifying the replacement of typical wear 
parts like the cathode or anode. 
In the concept of the Delta the arc eme-
nates from a single cathode, which is 
located in the centre as in a 1-cathode 
plasmatron. It is split into three single 
arcs at three isolated anode segments, 
where they are fixed axially and radially, 
independent of the operating param-
eters. Thus the position of the powder 
injectors are defined. The central sector 
between the cathode and the anodes 
has the function of a nozzle, which can 
be designed with different nozzle diam-
eters or inner contours.

The main objective of the thesis was to 
find out Delta’s capability in process-
ing oxide ceramic powders. Firstly the 
influence of the nozzle diameter on the 
arc voltage was analysed by specifying 
the voltage-current-characteristic. In a 
second step the plasma spray process 
was studied with regard to the spray 
efficiency with varying positions of the 
powder injectors. The investigation was 
carried out for the oxide ceramics Cr2O3, 
Al2O3/TiO2 and ZrO2/Y2O3. With the help 
of the process diagnostic system Spray-
Watch (Oseir, Tampere, Finnland) par-
ticle temperatures and velocity were 
measured. The deposition efficiency was 
determined against the composition 
of the plasma gas and spray distance. 
In the end samples with the best pa-
rameters were prepared and the micro-
structure and hardness of the coatings 
were tested. Those investigations were 
carried out with Ar/He plasmas. Finally 
the obtained coatings were compared 
to Cr2O3 coatings, which were produced 
with a 1-cathode plasmatron.

Since the introduction of the plasma 
spray technology in 1960, plasmatrons 
with different physical principles were 

developed. The conventional, industrial 
widely used plasmatrons with 1-cath-
ode-technique show instabilities in the 
technical process, which result from 
time-dependent voltage fluctuations 
of the electric arc, when using molecu-
lar gases like nitrogen or hydrogen. 
In order to avoid these process insta-
bilities and to increase of deposition 
efficiency and the powder feed rates, 
plasmatrons with multiple arcs were 
developed. The concept of these mul-
tiple arc systems are either 3-cathode 
or 3-anode systems. The 3-cathode 
systems were introduced with Triplex 
(Sulzer Metco, Wohlen, Switzerland) in 
1997. It results in stationary plasma and 
effective, homogenous powder heating 
and acceleration and longer durabilities 
of the electrodes because a lower local 
heat load.

The concept of the innovative plasma-
tron Delta (GTV GmbH, Luckenbach, 
Germany) is based on the 3-anode tech-
nology and was developed in coopera-

Oxidkeramische Beschichtungen mittels 3-Anoden-
Plasmatron Delta
Oxide Ceramic Coatings by 3-Anode-Plasmatron Delta
Pia Kutschmann, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Werkstofftechnologie

Pia Kutschmann, Gewinnerin des 
GTS-Innovationspreises 2008

Pia Kutschmann, winner of the 
GTS Innovation Award 2008
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a position in research at the Fraunhofer 
Institute for Applied Materials Research 
in Bremen, changing to the Depart-
ment for Materials Technology at the 
Uni Dortmund under Prof. Steffens in 
1976. Then came my PhD (1979), my 
time as engineer-in-chief, the qualifica-
tion as a university lecturer in 1985 and 
professorship for the subject “Materi-
als /High-Temperature Materials” from 
1986–1991. 
At the same time, I took over the man-
agement of the “Innovation Centre for 
Welding and Surface Technology (ISOT) 
GmbH” in Dortmund. From 1991 to 
1993, I was employed as the Executive 
Manager of the Heinrich Neitz Indus-
trieofenbau GmbH in Detmold (sector: 
industrial furnaces) and have held the 
professorship of and headed the De-
partment for Composite Materials in 
Chemnitz with currently 45 employees 
since 1 January 1994. Furthermore, I 
have headed the associated institute 
“Design and Composite Construction 
(KVB e. V.)” of the Chemnitz University 
of Technology with 15 staff members 
since 2002. 

Admiration?
I admire Mother Nature. Technology can 
learn a lot from her; bionics is a good 
example here. Technology can model 
itself on nature, and composite ma-
terials are a just one outcome. Nature 
also regulates things by itself, without 
interference from human beings.

Childhood?
I was born in the country in the south-
ern part of Lower Saxony, Germany. 
Even in my youth, I was interested in 
mobile technology, an area which fas-
cinated me right from the start!

Career?
First of all, I did an apprenticeship as 
a fitter-mechanic, and then attended 
adult education courses to gain entry 
to the University of Applied Science. 
After qualifying as an engineer at the 
State Engineering School in Paderborn, 
I studied mechanical engineering in Ha-
nover from 1969 to 1973, majoring in 
material science. This was followed by 

GTS-Beiträge    GTS Articles

und die Leitung des Lehrstuhls für Ver-
bundwerkstoffe in Chemnitz mit derzeit 
45 Mitarbeitern inne. Seit 2002 leite ich 
zudem das An-Institut „Konstruktion 
und Verbundbauweisen (KVB e.V.)“ der 
TU Chemnitz mit 15 Mitarbeitern.

Bewunderung?
Die Natur bewundere ich. Hier kann 
die Technik eine Menge lernen, in die-
sem Zusammenhang möchte ich auf 
die Bionik verweisen. Die Technik kann 
sich die Natur als Vorbild nehmen; die 
Verbundwerkstoffe sind ein Ergebnis 
davon. Zudem regelt die Natur vieles 
von alleine, ohne dass der Mensch ein-
greifen muss.

Kindheit?
Ich bin im südlichen Niedersachsen 
auf dem Lande aufgewachsen. Schon 
in der Jugend interessierte mich die 
mobile Technik, die mich schon früh 
begeisterte!

Beruflicher Werdegang?
Nach meiner Lehre als Maschinen-
schlosser habe ich über den 2. Bil-
dungsweg die Fachhochschulreife 
erlangt, schloss meinen Ing. (grad) an 
der Staatl. Ing. Schule Paderborn ab 
und studierte dann von 1969 bis 1973 
Maschinenbau in Hannover mit dem 
Schwerpunkt Werkstoffkunde. Danach 
wurde ich zunächst wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für 
Angewandt Materialforschung in Bre-
men und wechselte 1976 zum Lehr-
stuhl für Werkstofftechnologie an die 
Uni Dortmund unter der Leitung von 
Prof. Steffens. Es folgten die Promotion 
(1979), die Zeit als Oberingenieur, 1985 
die Habilitation und die Professur auf 
Zeit (1986–1991) für das Fachgebiet 
„Werkstoffe/Hochtemperaturwerk-
stoffe“.

Gleichzeitig übernahm ich die Ge-
schäftsführung der „Innovationszent-
rum für Schweiß- und Oberflächentech-
nik (ISOT) GmbH“ in Dortmund. Von 
1991 bis 1993 war ich als Geschäfts-
führer der Heinrich Neitz Industrieofen-
bau GmbH in Detmold tätig und seit 
dem 1.1.1994 habe ich die Professur 

Das GTS-Interview

Mit dem Alter hat man seine Erfahrungen gesammelt!
The GTS Interview

One gains experience with age!

Prof. Bernhard Wielage, Jahrgang 1946, ist seit 1994 Leiter des Lehrstuhls 

für Verbundwerkstoffe der Fakultät Maschinenbau an der TU Chemnitz. 

Seit 2006 ist er zudem Dekan der Fakultät Maschinenbau. Neben seinen 

Tätigkeiten in Lehre und Forschung und in der Hochschulselbstverwal-

tung arbeitet Bernhard Wielage in zahlreichen Fachgremien mit, ist an 

der Herausgabe von Zeitschriften und Büchern beteiligt, richtet Tagun-

gen aus, z.B. seit 1998 das Chemnitzer „Werkstoffliche Kolloquium“. Hin-

zu kommen verschiedene Gutachtertätigkeiten in Lehre und Forschung 

und Mitgliedschaften in technischwissenschaftlichen Verbänden und 

Gesellschaften.

Prof. Bernhard Wielage, born in 1946, has been the Head of the Depart-

ment for Composite Materials in the Faculty of Mechanical Engineering at 

the Chemnitz University of Technology since 1994. He has also been the 

Dean of the Mechanical Engineering Faculty since 2006. In addition to his 

activities in teaching, research and the self-administration of the univer-

sity, Bernhard Wielage also works in numerous technical committees, is in-

volved in the publication of journals and books, and organizes conferences, 

e.g. the Chemnitz “Materials Colloquium” since 1998. Not to mention his 

activities as a supervisor in teaching and research, and his membership in 

various scientific and technical associations and organizations.

Prof. Bernhard Wielage (rechts) im Interview mit Dr. Gerhard Bloschies.
Prof. Bernhard Wielage (right) being interviewed by Dr. Gerhard Bloschies.
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GTS?
GTS sets an example as an organiza-
tion which skilfully bundles activities 
and provides a platform for exchanging 
knowledge in the thermal spray sec-
tor. I very much appreciate the relaxed 
communication among a large body 
of the association’s members despite 
the fact that we are often competitors. 
The new technical journal “Thermal 
Spray Bulletin with GTS-Strahl”, jointly 
published by GTS, is of an extremely 
high standard and a very successful 
new publication. As I see it however, it 
will be a difficult, but manageable, task 
to ensure GTS remains attractive and 
open to prospective new members.

Hobbies?
I’ve been going hunting for more than 
40 years, but unfortunately I hardly find 
the time these days. For many years 
now I have also been involved in re-
searching the historical development 
of my family and family tree and those 
of other families in Northern Germany. 
These can be traced a long way back, 
and my investigations never fail to un-
cover interesting historical facts and 
incidents. 

Holidays?
I enjoy holidays in Denmark and at the 
North Sea, and even more so when I 
can partake of an excellent fish.

Thank you for this very stimulating 
interview.

Gerd Bloschies

erfolgreich war. Darauf können wir hier 
in Chemnitz stolz sein! 

GTS?
Die GTS ist eine beispielgebende 
Einrichtung zur Bündelung von Akti-
vitäten und zum Austausch von Wis-
sen auf dem Sektor des Thermischen 
Spritzens. Ich schätze den in weiten 
Teilen familiären Umgang der Mitglie-
der miteinander, obwohl man doch 
vielfach Wettbewerber zu einander ist. 
Das neue Fachmagazin „Thermal Spray 
Bulletin mit GTS-Strahl“, das die GTS ja 
mit gestaltet, hat ein sehr hohes Niveau 
und ist eine sehr gelungene Neuer-
scheinung. Schwierig, aber eine hand-
habbare Aufgabe wird es aus meiner 
Sicht sein, die GTS für zukünftige neue 
Mitglieder auch weiterhin attraktiv zu 
gestalten und offen zu halten.

Hobby?
Seit über 40 Jahren gehe ich zur Jagd, 
leider komme ich viel zu selten dazu 
dies wahrzunehmen. Seit vielen Jahren 
beschäftige ich mich neben der eigenen 
mit der geschichtlichen Entwicklung 
von Familien und Stammbäumen von 
Familien im norddeutschen Raum. Die 
Ursprünge gehen weit zurück und die 
Nachforschungen enthalten immer 
wieder interessante geschichtliche Be-
gebenheiten.

Urlaub?
Ich genieße den Urlaub in Dänemark 
und an der Nordseeküste, und insbe-
sondere dann, wenn man auch noch 
einen guten Fisch dazu essen kann.

Vielen Dank für das äußerst angeneh-
me Gespräch.

Gerd Bloschies

Dislike?
Being late is a habit people should 
break out of. As a professor, you get 
used to certain things, and you gain 
experience with age. Nevertheless, I 
become indignant when meetings start 
late just because a few employees or 
members don’t arrive on time. Most 
people simply don’t think about the 
costs which are incurred! 

Politics?
Basically, I’m an optimist. It’s not until 
you come back from abroad that you 
realize how good things in fact are in 
Germany. People often complain de-
spite the high standard of living here. 
At the moment, I’m concerned about 
political and economic developments 
in Germany. All the same, I believe this 
crisis can and will be overcome.

Location – “Germany Incorpo-
rated”?
The business location Germany is very 
good, the industrial base here in Sax-
ony as well. Local state governments 
have done a lot for industry and also for 
universities. The automotive sector with 
its corresponding component suppliers 
and recorded growth testifies to the 
vigorous development in past years. 
The close integration of universities and 
industry is also reflected in the federal 
state promotion of innovations such 
as the initiative recently started by the 
Chemnitz University of Technology. This 
initiative won the state competition for 
excellence with its excellence cluster 
“Energy-efficient production and pro-
cess innovation”. We here in Chemnitz 
can be proud of this!

Verachtung?
Unpünktlichkeit ist eine Eigenschaft, 
die sich jeder abgewöhnen sollte. Als 
Professor hat man sich an einige Dinge 
gewöhnt. Mit dem Alter kommt die Er-
fahrung. Trotzdem bin ich ungehalten, 
wenn Sitzungen verspätet anfangen, 
nur weil einzelne Mitarbeiter oder Mit-
glieder einfach zu spät kommen. An 
die entstehenden Kosten denken die 
meisten Leute einfach nicht! 

Politik?
Ich bin von Hause aus Optimist. Wenn 
man aus dem Ausland wieder zurück 
nach Deutschland kommt, erkennt 
man erst, wie gut es uns Deutschen 
eigentlich geht. Es wird oft wirklich 
auf sehr hohem Niveau gejammert. 
Zurzeit mache ich mir Sorgen über die 
politische und wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland. Trotzdem gehe 
ich davon aus, dass auch diese Krise 
zu meistern ist. 

Standort Deutschland?
Der Standort Deutschland ist sehr gut, 
auch gerade der Industriestandort hier 
in Sachsen. Die hiesigen Landesregie-
rungen haben viel für die Industrie und 
auch für die Hochschulen getan. Der 
Automobilbereich mit der entsprechen-
den Zulieferindustrie und das zu ver-
zeichnende Wachstum ist beispielhaft 
für die starke Entwicklung der letzten 
Jahre. 
Die engen Verflechtungen zwischen 
den Universitäten und der Industrie 
spiegeln sich auch wider in der Lan-
desförderung von Innovationen, wie 
z. B. die jüngst gestartete Initiative der 
TU Chemnitz, die im Landesexzellen-
zwettbewerb mit dem gewonnenen 
Exzellenzcluster „Energieeffiziente 
Produktion und Prozessinnovationen“ 



Wellenspritzbank für Wellen bis 5000 mm Länge 
und 1000 mm Durchmesser
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und Montage-Anlagen
Automation and 
assembly systems
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length up to 12000 mm, weight of rolls up to 30000 

Rotary table with spray gun 
handling for internal and external 
coating 

Rotary table with spray gun 
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Innen- und Außenbeschichtung 

Spraying bench for shafts up to a length of 5000 mm 
and a diameter of 1000 mm
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GTS-Zertifizierung   GTS certification

in the coating businesses themselves. 
Relevant documents and workshops 
for GTS members are the result of the 
committee’s hard work. Currently, a 
checklist for companies is being com-
piled with the aim of simplifying and 
improving the measures required for 
a GTS audit.

A checklist was also drawn up for the 
inspection authority. In addition to 
quality-related issues, it also includes 
questions pertinent to environmental 
protection and industrial health and 
safety. I have been using this list for ev-
ery GTS certification for around about 
the last six months, and it has proved to 
be an excellent memory aid and serves 
as a good means of documentation. 
 
As I am often met with astonished 
faces when raising such issues as risk 
analysis or explosion prevention re-
ports, I recommend that external health 
and safety experts be monitored more 
closely. Occasionally, they do not con-
duct company inspections with the 
necessary diligence, otherwise cracked 
acetylene hoses and the like would be 
detected.

The checklist for the auditor is largely 
based on the DVS Technical Bulletin 
2304 “Quality Assurance Checklist for 
Thermal Spraying” which can be found 
on the standards CD provided to all 
GTS members, but currently available 
in German only.

For internal audits and training pur-
poses, I strongly recommend using the 
GTS Multiple Choice Questionnaire 
(GTS Paper GTSPA014), standards and 
DVS Technical Bulletins, which unfor-
tunately, and very wrongly, sometimes 
sink into oblivion.

GTS-Zertifizierung ein und sie hat sich 
als Gedächtnisstütze und Dokumenta-
tionsnachweis bestens bewährt.

Da ich beim Ansprechen von Punkten 
wie Gefährdungsanalyse oder Explosi-
onsschutzdokument häufig in erstaun-
te Gesichter blicken musste, empfehle 
ich, auch den externen Fachkräften für 
Arbeitssicherheit mehr auf die Finger 
zu schauen. Die Begehungen in den 
Betrieben werden manchmal nicht 
sorgfältig genug durchgeführt, sonst 
hätten brüchige Acetylen-Schläuche 
u.ä. auffallen müssen.

Die Checkliste für den Auditor ist in vielen 
Punkten angelehnt an das DVS Merkblatt 
2304 „Checkliste zur Qualitätssicherung 
beim thermischen Spritzen“, welches 
alle GTS Mitglieder auf der Normen CD 
zu ihrer Verfügung haben.

Für interne Audits und zu Schulungs-
zwecken empfehle ich, stärker den 
GTS-Mulitple-Choice-Fragenkatalog 
(GTS-Papier GTSPA014), Normen und 
DVS-Merkblätter zu nutzen, welche lei-
der völlig zu unrecht manchmal einen 
Dornröschenschlaf führen.

What distinguishes a coating business 
which has obtained a GTS certificate 
from other businesses? The company 
has set up a QM system, the employees 
possess the required technical skills, 
the coating process is conducted in a 
reproducible manner with specified and 
monitored parameters, and the result 
is examined. The company must prove 
all of the above during the certifica-
tion audit, which is done by inspecting 
the quality assurance procedures and 
by means of examination questions, 
technical interviews and the repeated 
coating of test specimens. 

The world is becoming increasingly 
regulated and complicated, how-
ever. On the one hand, this offers 
clear benefits: it is no longer ac-
ceptable to expose staff and the en-
vironment to toxic substances. On 
the other hand, “strange offshoots 
are allowed to grow wild”: exces-
sive regulation, if correctly complied 

with, can lead to an absolute produc-
tion standstill in some cases (e.g. the 
proper use of ladders and steps pursu-
ant to industrial accident-prevention 
requirements, etc.). The trick here is 
certainly to find a happy medium with-
in the ever growing mass of statutory 
red tape. 

The GTS Quality Committee has made 
it its goal to assist here. The advice 
provided by numerous experts is uti-
lized to identify and discuss the most 
important issues to be implemented 

Was zeichnet einen Spritzbetrieb mit 
GTS-Zertifikat aus? Der Betrieb hat ein 
QM-System aufgebaut, die Mitarbeiter 
sind fachlich kompetent, der Beschich-
tungsprozess läuft reproduzierbar mit 
vorgegebenen und überwachten Para-
metern und das Ergebnis wird geprüft. 
Dies muss der Betrieb beim Zertifizie-
rungsaudit nachweisen – durch eine 
Überprüfung der QS-Abläufe, durch 
Prüfungsfragebögen und Fachgesprä-
che sowie wiederholtes Beschichten 
von Prüfstücken. 

Die Welt wird aber zunehmend geregel-
ter und komplizierter. Zum einen durch-
aus positiv: es wird nicht mehr akzep-
tiert, Mitarbeiter und Umwelt giftigen 
Stoffen auszusetzen. Zum anderen wirft 
es manchmal auch seltsame Blüten: 
durch Überreglementierungen, die bei 
korrekter Umsetzung zum völligen Still-
stand führen würden (z.B. UVV Leitern 
und Tritte, etc.). Die hohe Kunst ist hier 
sicher, den goldenen Mittelweg zu fin-
den in einem immer unüberschaubarer 
werdenden Wust aus Vorschriften. 

Hierbei eine Hilfestellung zu leisten hat 
sich der GTS Qualitätsausschuss zum 
Ziel gesetzt. Beraten durch zahlreiche 
Fachkräfte werden die wichtigen Din-
ge extrahiert und die Umsetzung für 
Spritzbetriebe besprochen. Entspre-
chende Dokumente und Workshops für 
die GTS-Mitglieder sind die Resultate 
dieses Gremiums. Momentan wird eine 
Checkliste für den Betrieb erarbeitet, 
die die Vorbereitung auf ein GTS-Audit 
erleichtern und verbessern soll.

Aber auch für den Prüfer wurde eine 
Checkliste erstellt, die neben quali-
tätsrelevanten Fragen auch die ent-
sprechenden Punkte zu Umwelt- und 
Arbeitsschutz enthält. Diese Liste setze 
ich seit ca. einem halben Jahr bei jeder 

GTS-Zertifizierung – neue Checklisten für Betrieb und 
Prüfer
GTS certification – new checklist for the company and 
inspection authority
Rolf Huber, SLV München, Niederlassung der GSI mbH (SLV Munich, Affiliate of GSI mbH)
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Oktober 2008
Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.

Checkliste 
zur GTS-Zertifizierung

GTSPA024

Die neuen Checklisten stehen 
als GTS-Papier demnächst allen 
Mitgliedern zur Verfügung.

The new checklists will be avail-
able shortly as a GTS paper to all 
members.
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Über die Passion zum Erfolg: Rolf Phil-
ipp liebt die Fliegerei. Nach seinem Stu-
dium der Luft- und Raumfahrttechnik 
zog der heute 39-jährige in Unterwös-
sen eine Firma auf, die den Motorsegler 
Samburo baute. Doch das Geschäft flo-
rierte nicht, in rund drei Jahren wurden 
nur acht Maschinen verkauft. Aber als 
findiger Geschäftsmann fand Philipp 
schnell Erfolg. Durch die Erfahrungen 
im Motorsegler-Bau hatte er Zertifizie-
rungen erworben, die ihm den Einstieg 
als Zulieferer für die Luft- und Raum-
fahrtindustrie ermöglichten. 2001 wur-
de die Aircraft Philipp GmbH & Co. KG 
gegründet, doch schon im Jahr darauf 
drohte das Aus, als das Hochwasser die 
frisch angelaufene Produktion in Un-
terwössen vernichtete. Doch der junge 
Firmenchef gab nicht auf: In Übersee 
am Chiemsee fand er ein neues Domizil, 
und von da an ging es steil bergauf. Im 
Jahr 2004 wurde das neue Firmenge-
bäude bezogen und die Produktions-
kapazitäten vervierfacht. Im Jahr 2006 
wurde die Unternehmensnachfolge der 
PMB Maschinenbau GmbH in Karlsruhe 
angetreten. Dort werden seit 1962 große 
Aluminiumstrukturteile für die Luft- und 
Raumfahrttechnik produziert und kein 
Airbus fliegt ohne ein Teil aus Karlsruhe. 

Im Jahr 2008 wurde letztlich die Unter-
nehmensnachfolge der CRP Automati-
onstechnik AG in Ampfing angetreten, 
die als Aircraft Philipp Ampfing GmbH 
& Co. KG fortgeführt wird.

Mit der Übernahme des Standortes 
Ampfing konnte das bestehende Ge-
schäftsfeld Zerspanung von hochkom-
plexen und kritischen Bauteilen aus 
Aluminium und schwerzerspanbaren 
Werkstoffen wie z.B. Titan und Nickel-
basislegierungen weiter ausgebaut 

werden. Zusätzlich kamen aber auch 
weitere Geschäftsfelder dazu.

Neben der Entwicklung und Produk-
tion von verschiedensten Anlagen für 
die Automatisation von Produktions-
prozessen werden in Zusammenarbeit 
mit der Cold Spray Competence Group 
Kaltgasspritzsysteme entwickelt und 
produziert. Unter anderem werden bei 
der Aircraft Philipp Ampfing GmbH & 
Co. KG alle Kaltgasspritzsysteme für 
die CGT Cold Gas Technology GmbH 
hergestellt. Darunter die Anlagen KI-
NETIKS® 3000 / 4000-17 / 4000-34 / 
4000-47. 

Für die Zukunft ist geplant, das Kalt-
gasspritzverfahren auch produktiv in 
der Herstellung und Produktion von 
Bauteilen anzuwenden und das Pro-
duktspektrum weiter zu ergänzen.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members

Aus CRP wird Aircraft Philipp Ampfing GmbH & Co. KG
CRP becomes Aircraft Philipp Ampfing GmbH & Co. KG

About passion for success: Rolf Philipp 
loves flying. After studying aerospace 
technology, the 39-year-old established 
a company in Unterwössen which built 
the glider Samburo. Unfortunately, the 
business didn’t prosper; only eight 
planes were sold in around three years. 

But the resourceful entrepreneur was 
soon to hit the big time. While building 
gliders, he had acquired the certifica-
tion which would be his ticket to sup-
ply the aerospace industry. In 2001, 
Aircraft Philipp GmbH & Co. KG was 
founded, but threatened to fold just 
one year later when floods destroyed 
the new production plant in Unterwös-
sen. However, the young company di-
rector refused to give up. He found a 
new domicile in Übersee at Chiemsee 
and from there on it was all plain sail-
ing. The enterprise moved into its new 
premises in 2004 and quadrupled its 
production capacity. In 2006, it took 
over PMB Maschinenbau GmbH in 
Karlsruhe where large aluminium struc-
tural parts for aerospace technology 
have been produced since 1962. And 
there is no Airbus which flies without 
parts from Karlsruhe.
 
Finally in 2008, succession nego-
tiations led to the takeover of CRP 
Automationstechnik AG in Ampfing 
which is now registered under the 
name Aircraft Philipp Ampfing GmbH 
& Co. KG.

The new acquisition in Ampfing fa-
cilitated the expansion of an existing 
business segment, the machining of 
highly complex and critical components 
made of aluminium and other materi-
als which are difficult to machine, e.g. 
titanium and nickel-base alloys. Further 
business segments could also be inte-
grated into the company’s portfolio. 

In addition to the development and 
production of a wide range of systems 
to automate production processes, cold 
spray systems will be jointly developed 
and produced with the Cold Spray Com-
petence Group. Amongst other things, 
Aircraft Philipp Ampfing GmbH & Co. 
KG will build all the cold spray systems 
for CGT Cold Gas Technology GmbH. 
These systems include KINETIKS® 3000 
/ 4000-17 / 4000-34 / 4000-47. 

In the future, cold spray technology will 
also be actively applied in the manu-
facture and production of components 
and thus extend the company’s range 
of products.

Kontakt / Contact:
www.aircraft-philipp.com

Aircraft Philipp Ampfing fertigt die 
Kaltgassysteme für CGT Cold Gas 
Technology.

Aircraft Philipp Ampfing manufac-
tures the cold spray systems for CGT 
Cold Gas Technology.
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It is no surprise that the obsession of 
almost every company using thermal 
spray processes is how to be more ef-
ficient. And in today’s very competitive 
environment, companies must balance 
high production efficiency with high 
coating quality standards. Recognizing 
that every customer has a unique set of 
operational and business requirements, 
Sulzer Metco works with customers 
to precision fit these services to their 
needs. To Sulzer Metco, a customizable 
approach to quality support services is 
an essential element of a total surface 
solution.

Professional Training Services 
Training is but one of the professional 
services that Sulzer Metco offers 
that can be highly tailored. Custom-
ers can choose from standardized 
training course, or Sulzer Metco can 
develop courses for specific training 
goals. Courses can be conducted at 
Sulzer Metco’s modern, in-house fa-
cilities, or at the customer’s facility, 
as appropriate. The range of training 
that is available is expansive. Opera-
tor training fully familiarizes thermal 
spray operators with safe and efficient 

equipment procedures. Training for in-
house maintenance personnel helps 
them to keep thermal spray equip-
ment in peak condition. Thermal spray 
technology courses can be targeted 
toward a variety of different groups, 

whether Sales, Engineering, Manage-
ment or Production personnel, giving 
each individualized tools to perform 
their job better. Courses for thermal 
spray quality and testing procedures 
help companies formulate process 
control strategies that make sense for 
their given set of circumstances. As part 
of our training services, Sulzer Metco 
can provide consultation to determine 
a company’s training needs and the 
benefits that will be achieved.

Excellent Value from Coating Solu-
tion Centers 
Whether a new surface requirement 
or improvement of an existing thermal 
spray coating, Sulzer Metco’s Coating 
Solutions Centers (CSC) bring value to 
customers. Sulzer Metco’s expansive, 
in-depth know-how enables them 
to offer customers specialized, often 
unique, surface enhancement solu-
tions. The goal of CSC is to increase 
a company’s profitability through 
economic surface enhancement solu-
tions that provide improved product 
life, reliability and performance. The 
broad range of surface technologies 
offered by Sulzer Metco, in conjunction 

with their extensive experience in the 
application of these technologies, guar-
antees customers the very best surface 
solutions. For many customers, Sulzer 
Metco’s Coating Solution Centers pro-
vide a critical service that determines 

Auch Firmen, die thermische Spritzver-
fahren anwenden, sind mehr denn je 
gezwungen, effizienter zu produzieren. 
Gerade im heutigen wettbewerbsin-
tensiven Umfeld muss jede Firma das 
optimale Gleichgewicht zwischen ho-
her Produktivität und gewohnt hoher 
Schichtqualität finden. Jedes Unterneh-
men hat seine speziellen betrieblichen 
und geschäftlichen Bedürfnisse und 
strebt nach verbesserter Produktivi-
tät und höchster Qualität. Aus diesem 
Grund arbeitet Sulzer Metco eng mit 
seinen Kunden zusammen, um ihnen 
ein maßgeschneidertes Paket an pro-
fessionellem Service und Produktsup-
port zu bieten.

Professionelles Training
Die Aus- und Weiterbildung ist nur eine 
der von Sulzer Metco angebotenen Leis-
tungen, die speziell an die Bedürfnisse 
der Kunden angepasst werden können. 
Der Kunde kann entscheiden, ob er ei-
nen der standardmäßigen Aus- oder 
Weiterbildungskurse absolviert oder 
sich einen Kurs speziell auf seine Aus-
bildungsziele zusammenstellen lässt. 
Die Lehrgänge können nach Wunsch 
entweder in den modern ausgestatte-

ten Schulungsräumen direkt bei Sulzer 
Metco oder auch vor Ort beim Kunden 
durchgeführt werden. Das Spektrum 
an Lehrinhalten ist nach Bedarf er-
weiterbar. Beispielsweise werden die 
Bediener der Spritzanlagen im sicheren 

Umgang und der effektiven Handha-
bung ihrer Ausrüstung geschult, doch 
wie diese immer in einem Top-Zustand 
gehalten wird, ist Inhalt des Lehrgangs 
für betriebliche Wartungstechniker. Alle 
Lehrgänge über die Technologie des 
thermischen Spritzens werden abge-
stimmt auf die jeweilige Zielgruppe, 
seien dies Verkaufsingenieure, Mitglie-
der des Managements oder Produk-
tionsfachleute. Lehrgänge im Bereich 
Qualitätssicherung und Prüfprozedu-
ren unterstützen Firmen dahin gehend, 
sinnvolle und geeignete Prozesse und 
Kontrollstrategien zur Überwachung 
festzulegen.

Mehrwert durch CSC-Kompetenz-
zentrum
Das CSC-Kompetenzzentrum von Sulzer 
Metco („Coating Solutions Center“, 
kurz CSC) bietet den Kunden Lösun-
gen mit Mehrwert, bei neuen Anfor-
derungen an eine thermisch gespritzte 
Oberflächenbeschichtung oder der 
Überarbeitung eines aktuellen Lö-
sungsansatzes.
 
Die vom CSC angebotenen Lösungen 
zur Verbesserung der Oberflächenqua-

lität steigern auf wirtschaftliche Weise 
den Unternehmensgewinn durch Er-
höhung der Produktlebensdauer, -zu-
verlässigkeit und -leistung. Bei Fragen 
zur Anwendung ihrer Spritzsysteme 
können sich Kunden stets an das CSC 

Sulzer Metco – Service und Support für mehr Leistung und Qualität
Sulzer Metco – Services and Support Improve Efficiency and Quality
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a customer’s ability to compete in a 
given market and differentiate them 
from their competition.

In addition, customers can receive on-
going support for their thermal spray 
operations, and often act as demonstra-
tion centers so prospective customers 
can evaluate thermal spray equipment 
before they purchase it.

Support from Technical Service
The services provided by Sulzer Metco 
Technical Service are convincing. This 
global network of highly trained per-
sonnel is tasked with preventative 
maintenance and on-going reliability 
of thermal spray systems and equip-
ment. When calibrations are performed, 
gas flow devices and electrical com-
ponents are calibrated to traceable 
standards. Technical Service, like all of 
Sulzer Metco, has ISO 9001 accredi-
tation, and the issuance of a Sulzer 
Metco calibration certificate ensures 
customers comply with their own ISO 
procedures. Scheduled, routine inspec-
tions and preventative maintenance 
checks save the customer time and 
cost by reducing breakdown incidents, 
as well as preventing degradation of 
system performance that can lead to 
reduced production output and lower 
coating quality. When breakdowns do 
occur, Sulzer Metco fast response by 
qualified field service engineers gets 
customers back in operation as quickly 
as possible and consults with the cus-
tomer on methodologies to prevent 
reoccurrence. 

More and more, customers with mul-
tiple coating facilities require site-to-
site and system-to-system consistency. 
Here, Sulzer Metco truly excels, as their 

global Technical Service network can 
meet the customer’s need whether the 
systems are in different countries or 
different continents. 

Service contracts that include sched-
uled visits, fixed costs, priority service 
for breakdowns, parameter support, 
safety support and regular inspec-
tions have become quite popular with 
Sulzer Metco’s customers, as they pro-
vide excellent value for these essential 
services.

Spare Part Support — Always 
Available
To better service customers on consum-
able supplies such as spare parts, Sulzer 
Metco has increased stock levels of 
their most popular spare parts at all 
warehouse locations. This helps cus-
tomers to maintain their productivity 
with rapid delivery from Sulzer Metco’s 
regional warehouses. A new program 
is a choice of grades for plasma spray 
nozzles, which allows customers to 
choose the grade that is best for their 
specific operating conditions.

Of course, all of these services are 
supported by Sulzer Metco’s network 
professional staff and first-class lo-
gistics support at Sales, Service and 
Warehouse locations worldwide. 

Perfect Surface Solutions through 
Optimum Materials and Innovative 
Technologies
Sulzer Metco is a global leader in sur-
face engineering solutions and services, 
offering:

A broad range of thermal spray, •	
thin film and other advanced 
surface technology equipment 
integrated systems and materials
Specialized coating and surface •	
enhancement services
Manufactured components for •	
the turbine, automotive and other 
industries
Global customer support services•	

Sulzer Metco provides a global manu-
facturing, distribution and service net-
work and caters to aerospace, power 
generation, automotive and other 
strategic growth industries.

Sulzer Metco AG, Wohlen, Schweiz
www.sulzermetco.com

von Sulzer Metco wenden. Das CSC 
dient auch als Vorführzentrum der 
Technologien, so dass sich potenzielle 
Neukunden nach einer Präsentation 
zum Kauf entscheiden können. 

Support bei technischen Fragen
Ein weltweites Netz qualifizierter, tech-
nischer Servicemitarbeiter sorgt dafür, 
dass die Beschichtungssysteme des 
Kunden zuverlässig arbeiten. 

Die Kalibrierungen der Gasflüsse 
und elektrischen Bauteile werden 
ausschließlich nach internationalen 
Standards vorgenommen. Wie alles 
was Sulzer Metco anbietet, ist auch 
der technische Service nach ISO 9001 
zertifiziert. Durch die Ausgabe eines 
Kalibrierzertifikats durch Sulzer Metco 
erhält der Kunde die Sicherheit, dass 
die Kompatibilität zu seinen eigenen 
ISO Prozessen gewährleistet ist. Ge-
plante Routineinspektionen und vor-
beugende Wartung sparen dem Kunden 
Zeit und Kosten. Dadurch wird nicht 
nur einem durch den Ausfall von Gerä-
ten verursachten Produktionsstillstand 
vorgebeugt, sondern auch einer schlei-
chenden Verschlechterung der System-
leistung, die oft Ursache für sinkende 
Produktionszahlen und minderwerti-
ge Beschichtungsqualität ist. Sollte 
es doch mal zu einer Unterbrechung 
der Produktion kommen, so beheben 
die qualifizierten Servicetechniker von 
Sulzer Metco die Ursache schnell und 
gründlich, und sie werden den Kunden 
dahingehend beraten, wie solche Un-
terbrechungen in Zukunft vermieden 
werden können. Kunden, die über meh-
rere Beschichtungsanlagen verfügen, 
sind darauf angewiesen, dass alle Pro-
duktionsstandorte und Systeme zuei-
nander passen. Sulzer Metco wird mit 
seinem weltweiten Kundendienstnetz 
den Wünschen seiner Kunden gerecht 
– egal, in welchem Land oder auf wel-
chem Kontinent. Die Serviceverträge 
beinhalten regelmäßige Besuche und 
Inspektionen, Festkosten, Schnellein-
sätze bei Produktionsstillstand sowie 
Unterstützung bei Spritzparametern 
und Sicherheitsfragen.

Ersatzteile immer griffbereit
Um Kunden noch besser mit Ersatz- 
und Verschleißteilen zu beliefern, hat 
Sulzer Metco den Lagerbestand an 
empfohlenen Ersatzteilen an allen La-

gerstandorten nochmals aufgestockt. 
So kann durch die schnelle Lieferung 
des dringend benötigten Ersatzteils aus 
einem der regionalen Ersatzteillager 
die Produktion ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden. Neu im Programm 
ist dabei ein Sortiment verschiedener 
Düsentypen, aus denen der Kunde die 
für ihn geeignete auswählen kann. Die 
engagierten Logistikmitarbeiter aller 
Standorte weltweit im Verkauf, Service 
und in den Lagerhäusern machen die-
sen Service möglich.

Perfekte Oberflächen durch opti-
male Werkstoffe und Technologien
Als anwendungsorientierte Lösungen 
und Dienstleistungen zum Schutz von 
Oberflächen, bietet Sulzer Metco sei-
nen Kunden: 

eine breite Palette an Ausrüstun-•	
gen, Systemen und zugehörigen 
Materialien für Thermospritz-, 
Dünnfilm- und andere fortschrittli-
chen Technologien zur Oberflächen-
behandlung;
spezielle Techniken zur Beschich-•	
tung und Veredlung von Oberflä-
chen;
einbaufertige Komponenten für •	
Turbinen-, Automobil- und andere 
Industrien;
technischen Service, Beratung, •	
Schulung, Betreuung. 

Sulzer Metco unterhält ein weltweites 
Fertigungs-, Vertriebs- und Servicenetz-
werk und ist Zulieferer für die Luft- und 
Raumfahrtindustrie, Kraftwerksanla-
gen, die Fahrzeugindustrie und andere 
strategisch wichtige und im Wachstum 
begriffene Industriezweige.

Sulzer Metco AG, Wohlen, Schweiz
www.sulzermetco.com

Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members
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Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members

Luckenbach – On 5th of September 
2008 the 4th GTV Colloquium “Thermal 

Spraying” and 
afterwards the 
well known 
GTV summer 
p a r t y  t o o k 
place. Reason 
was given by 
the 25th an-
niversary of 
GTV, Lucken-
bach, Germa-
ny. About 160 

attendees are a statement for itself. 
Moreover, this event is meanwhile es-
tablished as a fix point in the German 
“National Thermal Spray World”.

Concerning topics the 4th colloquium 
had a focus on motor block respec-
tively aluminium bore. The reason was 
the successful finishing of a German 
government founded project called 
“NaCoLab” in which various famous 
companies and institutes has been in-
tensively involved since more than 3 
years. During this project a lot of highly 
interesting results, improvements of 
technology as well as process modifi-
cation has be derived which might be 
trailblazing for the future passenger 
car’s engine design and as well contrib-
ute to spreading thermal spray technol-
ogy in the market further on.

The further contribution were Research 
High Lights of the thermal spray branch 
imparting far sighting information con-
cerning diagnostics, materials, new 
processes as well as machining and 
applications.

Subsequent to the colloquium there 
was the possibility of a guided com-
pany tour “bearing down” 4 stations: 
The new GTV demonstration lab type 
“HDM” (Heidelberg Printing Ma-
chines), a turbine blade coating centre 
before shipping to Alstom, the NaCo-
Lab PTWA aluminium bore coating ma-
chine as well as the 3 anode plasma 
equipment called DELTA in the GTV 
application centre. The advantages of 
this system were explained by the in-
ventor famous Prof. Klaus Landes (Mr. 
Triplex) himself.

Around 300 guests as well as roughly 
50 GTVs with their families had a sum-
mer party starting in the late afternoon 
with life music performed by “Street 
Life”, caricaturist, clown Rudi’s slap-
sticks, KUKA robot mixing cocktails in 
a bar, 25 minutes lasting fireworks and 
more. A further high light in the “social 
frame program” was the 1st GTV parc 
fermé for classic cars, race cars and 
extra ordinary passenger cars.

Luckenbach – Am 05.09.2008 fand das 
4. GTV Kolloquium „Thermisches Sprit-
zen“ und im Anschluss das berühmte 
GTV Sommerfest zum 25 jährigen Be-
stehen der Firma GTV Verschleißschutz 
GmbH in Luckenbach statt. Über 160 
Teilnehmer am Kolloquium sprechen 
für sich und dokumentieren, dass sich 
diese Veranstaltung als feste Größe in 
der nationalen „Thermischen Spritz 
Welt“ etabliert hat.

Hinsichtlich der Themen besaß das 
4. Kolloquium einen Schwerpunkt im 
Bereich Motorblock bzw. Zylinder-
laufbahn. Dies resultierte aus dem 
erfolgreichen Abschluss des BMBF 
Projektes „NaCoLab“, mit dem sich 
viele renommierte Unternehmen so-
wie Institute in den letzten 3 Jahren 
intensiv beschäftigt hatten. Während 
des Verbundprojektes entstanden 
eine Vielzahl von hochinteressanten 
Ergebnissen, Technologieverbesse-
rungen sowie Prozessmodifikationen, 
die möglicherweise bahnbrechend für 
den zukünftigen PKW Motorenbau sein 
können, aber auch dazu beitragen, die 
Technik des thermischen Spritzens im 
Markt weiter zu verbreiten.

Die weiteren Beiträge stellten „For-
schungs-Highlights“ der TS-Branche 
da und vermittelten weitblickende In-
formationen hinsichtlich Diagnostik, 

Werkstoffe, neue Verfahren sowie Be-
arbeitung und Anwendungen.

Im Anschluss 
bestand die 
Möglichkeit, 
die Firma zu 
besichtigen. 
Dabei galt es 
4 Stationen 
„zu überwin-
d e n “ :  D a s 
neue GTV De-
mobeschich-
tungszentrum Typ „HDM“, eine Anlage 
zur Turbinenschaufelbeschichtung vor 
der Auslieferung an Alstom; die „Na-
CoLab“ PTWA Motorblock-Beschich-
tungsanlage sowie eine 3 Anoden 
DELTA Anlage im GTV Applikations-
zentrum. Die Vorteile dieses Systems 
wurden vom Erfinder Herrn Prof. Klaus 
Landes höchst persönlich erklärt. 

Ca. 300 Gäste sowie knapp 50 GTVler 
mit Familienanhang begingen am spä-
ten Nachmittag das Sommerfest mit 
Lifemusik der Gruppe „Street Life“, Ka-
rikaturisten, Clown „Rudis“ Slapstick 
Einlagen, KUKA Roboter Cocktail Mi-
xer, 25minütigem Feuerwerk und vielem 
mehr. Ein weiteres Highlight innerhalb 
des „Rahmenprogramms“ bildete der 1. 
GTV Parc Fermé für Oldtimer, Rennsport-
wagen und außergewöhnliche PKW.

GTV – Tradition und Kontinuität
GTV – Tradition and Continuity

Prof. Klaus Landes erklärt die 3 Anoden DELTA Anlage.
Prof. Klaus Landes explains the 3 anode plasma equipment called DELTA.

Über 160 Teilnehmer beim 4. GTV Kolloquium „Thermisches Spritzen“.
More than 160 attendees at the 4th GTV Colloquium “Thermal Spraying”



GTV Verschleißschutz GmbH

Gewerbegebiet Phone +49 2662 9576-0 
«Vor der Neuwiese» Fax +49 2662 9576-30 
57629 Luckenbach Mail office@gtv-mbh.de 
Germany Web www.gtv-mbh.de 
  www.plasmaspritzen.de

25 Jahre GTV · 25 Years GTV 

        Nichts ist überzeugender
als der Erfolg.   

              Nothing is more conclusive
than Success.
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CGT Cold Gas Technology GmbH in 
Ampfing has announced the first por-
table high-pressure cold spray system. 
The KINETIKS® 2000 cold spray system 
extends the comprehensive range of 
cold spray equipment from CGT with 
a portable nozzle, a completely new 
development. The nozzle can achieve 
a gas temperature of up to 300 °C at 
a pressure of 20 bar (300 psi). The sys-
tem will be available from the end of 
January 2009.

For further information, please, contact: 
CGT Cold Gas Technology GmbH, Amp-
fing, Germany, www.cgt-gmbh.com

USA: ASB Industries, Barberton, OH 
(USA), www.asbindustries.com

Die CGT Cold Gas Technology GmbH in 
Ampfing hat das erste tragbare Hoch-
druck-Kaltgassystem angekündigt. Das  
KINETIKS® 2000 Kaltgassystem ergänzt 
das bereits umfangreiche Kaltgas-
Equipment von CGT durch eine völlig 
neu entwickelte tragbare Düse, die eine 
Gastemperatur bis zu 300 °C bei einem 
Druck von 20 bar (300 psi) erreicht. 
Das System wird ab Ende Januar 2009 
verfügbar sein. 

Informationen erhalten Sie bei:
CGT Cold Gas Technology GmbH, 
Ampfing (D), www.cgt-gmbh.com

Vertrieb in den USA: 
ASB Industries, Barberton, OH (USA), 
www.asbindustries.com

KINETIKS® 2000, das neue tragbare Hochdruck-Kaltgas-System von CGT.
KINETIKS® 2000, the new hand-held high-pressure cold spray system from CGT.

CGT kündigt tragbares Hochdruck-Kaltgassystem an
CGT announces portable high-pressure cold spray system

8. HVOF-Kolloquium 2009 – das TS-Highlight im nächsten Jahr 
8th HVOF Colloquium 2009 – next year’s TS highlight

The date has been fixed. After a three-
year break, the 8th Colloquium for High 
Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying will 
be taking place on 5 and 6 November 
2009. GTS and its co-organizers will 
once again introduce you to the latest 
developments, applications and trends 
of this technology. 

For further details, visit the colloquium’s 
homepage at hvof.gts-ev.de.

Der Termin steht fest: Nach drei Jahren 
Pause wird im nächsten Jahr am 5. und 
6. November 2009 das 8. Kolloquium 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 
stattfinden. Die GTS und ihre Mitor-
ganisatoren werden Ihnen wieder die 
neuesten Entwicklungen, Anwendun-
gen und Trends dieser Technologie 
vorstellen.
Besuchen Sie die Homepage des Kollo-
quiums für weitere Informationen unter 
hvof.gts-ev.de. 

Information: 
GTS e.V.
c/o Linde AG, Linde Gas
Carl-von-Linde-Str. 25 
85716 Unterschleißheim GERMANY

Tel. +49 89 31001-5564
Fax +49 89 31001-5463
E-Mail hvof@gts-ev.de
Web hvof.gts-ev.de

8. Kolloquium „Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen“ 
8th HVOF Colloquium “High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying” 
5.-6. November 2009, Erding (bei München, near Munich, Germany)

Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members
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GTS-Dienste     GTS Services

GTS-Nr. 
GTS no.

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

08/0001 EP 1 503 861 B1 Verfahren zur Herstellung einer Gleitfläche

08/0002 EP 1 479 788 B1 Hybrides Verfahren zum Beschichten eines Substrates durch ein thermisches Aufbringen der Beschichtung

08/0003 DE 10 2007 001 477 B3 Verfahren und Vorrichtung zum Kaltgasspritzen von Partikeln unterschiedlicher Festigkeit und/oder Duktilität

08/0004 EP 0 906 964 B1 Thermal barrier coating and process for its manufacture

08/0005 EP 1 209 246 B1 Method for surface coating resisting to wear and corrosion, and means for performing the method

08/0006 DE 103 48 262 B4 Verfahren zum Herstellen einer Oberflächenbeschichtung

08/0007 EP 1 422 308 B1 Spritzpulver für die Herstellung einer bei hohen Temperaturen beständigen Wärmedämmschicht mittel einem Thermischen 
Spritzverfahren / Spray powder for manufacturing by thermal spraying of a thermal barrier coating being stable at high 
temperatures

08/0008 EP 1 616 041 B1 Flammenbeschichtungsverfahren und entsprechende Vorrichtung / Flame covering method and corresponding device

08/0009 EP 1 637 623 B1 Spritzpulver / Spray powder, bearing element of a bearing device coated with the sprayed powder

08/0010 EP 1 690 601 B1 Vorrichtung zum thermischen Spritzen / Thermal spray device

Über den GTS-Patentdienst informiert die GTS ihre Mitglieder in regelmäßigen Abständen über neue Patente auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens. 
Der GTS-Patentdienst ist ein Service exklusiv für GTS-Mitglieder.
The GTS Patent Service informs GTS members at regular intervals about new patents in the field of thermal spraying. The GTS Patent Service is exclusively for GTS members.

Veranstaltungen / Meeting diary

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter / Info 
Organizer / info

Internet 
Internet

07.10.2008 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Sprit-
zen des DVS-BV-München
18.30 Uhr Sitzung mit Fachvortrag

Unterschleißheim Linde Gas, Geschäftsbereich Linde Gas
85716 Unterschleißheim, Germany
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

www.gts-ev.de

04.11.2008 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Sprit-
zen des DVS-BV-München
18.30 Uhr Sitzung mit Fachvortrag

Unterschleißheim Linde Gas, Geschäftsbereich Linde Gas
85716 Unterschleißheim, Germany
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

www.gts-ev.de

09.12.2008 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Sprit-
zen des DVS-BV-München
18.30 Uhr Sitzung mit Fachvortrag

Unterschleißheim Linde Gas, Geschäftsbereich Linde Gas
85716 Unterschleißheim, Germany
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

www.gts-ev.de

17.03.2009 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Sprit-
zen des DVS-BV-München
18.30 Uhr Sitzung mit Fachvortrag

Unterschleißheim Linde Gas, Geschäftsbereich Linde Gas
85716 Unterschleißheim, Germany
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

www.gts-ev.de

20.04.2009–24.04.2009 HANNOVER MESSE 2009 Hannover Deutsche Messe 
Messegelände, 30521 Hannover, Germany

www.hannovermesse.de

04.05.2009–07.05.2009 ITSC 2009
International Thermal Spray Conference 
& Exposition

Las Vegas, Nevada, USA ASM International
E-Mail: 
customerservice@asminternational.org

www.asminternational.
org/itsc/

14.09.2009–19.09.2009  Schweissen & Schneiden 2009 Essen MESSE ESSEN GmbH
45131 Essen, Germany
E-Mail: info@messe-essen.de

www.schweissenuschnei-
den.de

05.11.2009–06.11.2009 8. Kolloquium „Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen“
8th HVOF Colloquium “High Velocity Oxy-
Fuel Flame Spraying”

Erding GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
E-Mail: hvof@gts-ev.de

http://hvof.gts-ev.de

Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Veranstaltungsseiten unter www.gts-ev.de. 
You will find the latest dates and detailed contact information on our event pages at www.gts-ev.de.

 

GTS-Patentdienst 
GTS Patent Service

Wichtige Termine 
Important Events
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Die letzte Seite   Last but not least

Auflösung aus dem letzten Heft:
Die drei Herrn „oben ohne“ sind Erich Abler, 
Dr. Frank Schreiber und Heinrich Kühn (von 
links). Hätten Sie’s gewusst?

Solution from the last issue: 
The three “topless” gentlemen are Erich Abler, 
Dr. Frank Schreiber and Heinrich Kühn (from 
left). Did you manage to figure it out?
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Wussten Sie schon …… dass Jochen Rybak in diesem Jahr bereits seinen 70. Geburtstag feierte?
Did you know … … that Jochen Rybak celebrated his 70th birthday this year?

Unser Sven Hartmann wartend auf eine Massage nach einem harten Messetag auf dem GTS Stand.
Our Sven Hartmann waiting for a massage after a hard day at the GTS booth.


