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Skulptur „Sparefroh“ der Firma Horn Ges.m.b.H. & Co KG in Österreich (www.horn.at), siehe Seite II.
Sculpture “SPAREFROH” (a happy cost-saver) from the company Horn Ges.m.b.H. & Co KG in Austria (www.horn.at), see page II.
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„Thermisches Beschichtungen gewusst WIE und WO – wird zum SPAREFROH!“ – unter diesem Motte zeigt die Skulptur der Firma
Horn Ges.m.b.H. & Co KG in Österreich (www.horn.at) auf originelle Weise, wie sich durch den Einsatz der optimalen Beschichtung
Kosten sparen lassen.
Thermal spray coatings skilfully utilized – the sculpture “SPAREFROH” from the company Horn Ges.m.b.H. & Co KG in Austria
(www.horn.at) depicts how costs can be saved by using the optimum coating.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
die Fachwelt der thermischen Spritztechnik trifft sich im Mai in Las Vegas zum
großen Gedankenaustausch bei der ITSC 2009. Bereits einen Monat vorher, im
April 2009, öffnet die Hannover Messe ihre Tore. In der Halle 6 wird die GTS mit
ihrem bewährten Gemeinschaftsstand vertreten sein. Für viele GTS-Mitglieder ist
diese Messe eine willkommene Veranstaltung, sich über die aktuellen Entwicklungen und Trends zu informieren. Freuen wir uns auf interessante Begegnungen
und offene Dialoge.
Die Weltwirtschaftskrise hat uns mit voller Macht erreicht, zum Glück sind nicht
alle Branchen gleichmäßig betroffen. Die Prognosen sagen den stärksten Rückgang seit den 80er Jahren vorher. Erstmals seit dem zweiten Weltkrieg soll die
Wirtschaftsleistung weltweit gleichzeitig schrumpfen, dies ist ein schwerer Schlag
für alle exportstarken Nationen. Besonders stark trifft die Krise Asien und vor allen
Dingen die Entwicklungsländer. Doch auch in Europa geben einige Länder im
Süden und Osten Anlass zur Sorge. Es zeigt sich aber auch, dass keine Volkswirtschaft oder Region auf absehbare Zeit alleine in der Lage ist, sich an die Spitze

der Weltwirtschaft zu setzen und die heiß ersehnten Impulse zu einem neuen
Aufschwung zu liefern. Aber jetzt hilft keine Schwarzmalerei und Gejammer! Wer
sich in schwierigen Zeiten auf seine Stärken besinnt, kommt schneller aus dem
Tal als jene, die den Weltuntergang beschwören. Und ein kurzer Rückblick in die
80er und 90er Jahre sei erlaubt. Viele Unternehmen enthielten damals jungen
Ingenieuren und Fachkräften sicher geglaubte Arbeitsplätze vor, mit Sicherheit hat
der große Mangel an Ingenieuren und Facharbeitern seine Wurzeln in dieser Zeit.
Mein Dank gilt wiederum allen Autoren, die zur Gestaltung des GTS-Strahls und
des Thermal Spray Bulletins beigetragen haben. Wir hoffen, Ihnen mit unserer
Themenauswahl die richtigen Informationen zu geben und sind für Ihre Anregungen und Wünsche bezüglich neuer Berichterstattung jederzeit offen. Ich wünsche
Ihnen eine angenehme Lektüre, wertvolle Gespräche (ob in Hannover oder Las
Vegas) und einfach eine gute Zeit!

In May, thermal spray experts from around the world will be meeting in Las Vegas
to exchange their ideas at the ITSC 2009. One month earlier, in April 2009, the
Hanover Fair will be opening its doors. GTS and its joint booth, which has truly
proven its worth, will be represented in Hall 6. For GTS members, this exhibition is
a welcome opportunity to find out about current developments and trends. We’re
looking forward to many interesting encounters and open-minded discussions.
The economic crisis has hit us in full force, but fortunately not all sectors have been
equally affected. Forecasts tell us this is the severest downturn since the eighties.
For the first time since World War II, economic output will shrink, worldwide, at
the same time. This is a serious blow to all countries heavily dependent on exports.
Asia and, above all, developing countries are particularly affected by the crisis.
However, in Europe as well, there are countries in the south and east which are
also a cause for concern. Alas, in the foreseeable future, no economy or region on
its own will be in a position to spearhead the resurgence of the world economy
and deliver the much sought after impetus for a new upswing. But now is not

the time for doom-mongering and moaning! If we focus on our strengths when
the going gets rough, we will pick up faster than if we swear it’s the end of the
world. Just think back to the 80s and 90s for a moment. Many companies denied
young engineers and skilled workers jobs which were thought to be secure, and
for sure, this is the cause of the huge lack of engineers and skilled workers now.
On a more positive note, I would like to thank all the authors who have helped to
create GTS-Strahl and the Thermal Spray Bulletin. We hope our selection of topics
gives you the information you need and welcome any suggestions and requests
regarding new contributions and coverage. Here’s wishing you happy reading,
fruitful exchanges (whether in Hanover or Las Vegas) and, simply, all the best!
Yours sincerely,
Gerhard Bloschies

Ihr Gerhard Bloschies
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Thermisches Spritzen in der Wirtschaftskrise
Thermal spraying in times of economic crisis
Jens Putzier

Wenn ich heute mit befreundeten Unternehmern hier vor Ort spreche, so ist
klar: Die Unternehmen befinden sich
mehr oder weniger in einer kritischen
Situation. Die Lage ist unüberschaubar und wem es noch nicht schlecht
geht, der rechnet fest damit, dass es
ihn früher oder später auch trifft. Eine
genaue Prognose will niemand wagen und positive Zukunftsaussichten
scheinen mehr dem Wunsch oder der
Hoffnung des Unternehmers zu entsprechen, als auf belastbaren Fakten
zu basieren.
An die letzte Wirtschaftskrise kann ich
mich noch gut erinnern. Sie fiel im Jahr
2002 fast genau mit dem Tod meines
Vaters zusammen, der unser Unternehmen 1981 gegründet hat. Ich bin
zwar seit dem Eintritt meines Vaters
in die Welt des thermischen Spritzens
1973 fast tagtäglich mit den technischen Aspekten von Beschichtungen
und deren Applikationen konfrontiert
worden, aber was es heißt, unternehmerische Verantwortung für die eigene
Familie und die Familien der Mitarbeiter zu übernehmen, das war mir nicht
in dieser Konsequenz bewusst. Zwar
habe ich es im Laufe der Jahre mehr als
einmal erlebt, dass meine Eltern jeden
Pfennig zweimal umdrehen mussten,
und auch frustrierende Gespräche mit
der Hausbank sind an mir nicht vorübergegangen. Aber wie es sich wirklich
anfühlt Unternehmer zu sein, habe ich
nicht mitbekommen.
Als mein Vater 2002 starb, kam zu der
persönlichen Trauer und der Belastung
der Familie auch die Belastung des Unternehmens durch die wirtschaftlich
angespannte Situation. Ohne große
Vorwarnung war ich plötzlich Unternehmer mit 25 Mitarbeitern. Die Nachfolgeregelung war zwar im Prinzip klar,
aber viel mehr, als dass mein Vater im
nächsten Jahr kürzer treten wollte und
keins meiner Geschwister Interesse an
der Mitarbeit im Unternehmen hatte,
war es zu dem Zeitpunkt nicht.

IV

Was unter anderem vereinbart war,
war der Neubau des Firmengebäudes
und die GTS/ISO 9001 Zertifizierung.
Beides waren zum damaligen Zeitpunkt Aufgaben, die das Potential für
unendliche Geschichten hatten und vor
der Unternehmensübergabe noch umgesetzt worden sind. Ein Neubau bindet persönliche Kapazitäten, die man
eigentlich nicht übrig hat, und die GTS/
ISO 9001 Zertifizierung war damals der
bei weitem unangenehmste Punkt auf
meiner langen To-do-Liste.
Auch wenn ich von Anfang an im Qualitätsausschuss der GTS mitgearbeitet
habe, so war für mich damals die Diskrepanz zwischen Theorie und der Umsetzung in ein QM-System riesengroß.
Mit der Entscheidung, das QM-System
mit einem externen Partner gemeinsam
einzuführen, haben wir in jedem Fall
die richtige Entscheidung getroffen,
und als wir am Ende gesehen haben,
wie einfach es war, haben wir uns gefragt, warum wir das nicht schon viel
früher realisiert hatten.
Ich gebe zu, dass ich den Sinn der GTS
manches Mal hinterfragt habe, manchmal aus Angst, den Konkurrenten etwas
preiszugeben, manchmal weil es teuer
ist und manchmal weil ich glaubte den
Ansprüchen nicht genügen zu können.
Erst spät habe ich gemerkt, was die
GTS für eine starke Gemeinschaft ist.
Nach dem Tod meines Vaters hatte
ich persönlich keinen fachlichen Ansprechpartner mehr und auch keinen
Sparringspartner in unternehmerischen
Fragen. In der GTS hatte ich plötzlich
viele Freunde und Ansprechpartner, die
mich nie im Stich gelassen haben. Die
Sicherheit, das eigene Unternehmen
in Vergleich zu anderen zu sehen und
nicht auf sich alleine gestellt zu sein,
war und ist auch heute noch sehr beruhigend. Auch wenn ich sicher kein
Newcomer im Bereich des thermischen
Spritzens bin, freue ich mich, dass ich in
den Reihen der Newcomer mit Gleich-
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Today, when I talk to local companies
I have contact with, one thing is clear:
these companies are experiencing hard
times, some more, some less. The situation is not straightforward, and businesses which are still doing well expect
to be hit sooner or later. No-one dares
to attempt an exact forecast, and positive projections would seem to be the
wishful thinking of enterprises rather
than substantiated by facts.
I can still vividly remember the last economic crisis. It was 2002, the same year
in which my father, who founded the
company in 1981, died. Since my father
entered the world of thermal spraying
in 1973, I had been confronted with the
technical aspects of coatings and applications on a daily basis, but the weight
of what it actually means to take on entrepreneurial responsibility for my own
family and employees’ families wasn’t
clear to me. Over the years, I had also
witnessed, more than once, how my
parents had had to count every penny,
and the frustration of haggling with
the bank hadn’t gone past me either.
But I didn’t really understand what it
was like to run a company first-hand.
When my father died in 2002, personal sadness over the loss and family
commitments were intensified by the
burden of a company in the throws of
an economic crisis. Suddenly without
much warning, I was responsible for a
business and 25 employees. Succession
plans more or less existed, but they
were not clear-cut. At the time, my
father had simply wanted to go easy
over the next few years, and none of
my brothers or sisters had shown any
real interest in working in the company.
Two of the measures which had been
agreed on were a new company building and GTS/ISO 9001 certification.
Both were tasks which promised to
be never-ending stories and which
were implemented prior to transferring business responsibilities to me. A

new building eats up personal capacity
and energy which I didn’t really have
to spare, and back then, GTS/ISO 9001
certification was by far the least welcome item on my to-do list.
Even if I have worked on the GTS Quality Committee from the very beginning,
for me, the gap between theory and
practice in a QM system was nevertheless enormous at that time. The
decision to jointly implement the QM
system with an external partner was
definitely the right one in my opinion.
Then, after taking this step, we realized
how easy it was and asked ourselves
why we hadn’t done so much earlier.
I must admit, I have occasionally questioned the GTS idea, sometimes for fear
of divulging too much to competitors,
sometimes because it’s expensive and
sometimes because I felt I couldn’t
make the grade.
It wasn’t until much later that I realized how strong the GTS community
really was. After my father died, I no
longer had a specialist I could talk to
personally and no sparring partner either when it came to corporate issues.
But suddenly I had a lot of friends and
contacts in GTS who have never let me
down. There’s safety in numbers. Being
able to compare one’s own company
with others and not be left to one’s
own resources was and still is a great
comfort. Even if I’m definitely not a
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altrigen und Gleichgesinnten und deren
Familien in Kontakt stehen kann. Dass
man mit ehemaligen „Konkurrenten“
einmal einen Nachmittag im Garten
in Ruhe über Gott und die Welt reden
kann, wäre vor einiger Zeit für mich
noch undenkbar gewesen.
Die letzte Krise haben wir – wie sich
im Nachhinein gezeigt hat – durch die
richtigen Entscheidungen gemeistert.
Wir haben in wenigen Jahren in einen
modernen Maschinenpark investiert,
ein komplett neues EDV-System eingeführt, sehr harte Personalentscheidungen treffen müssen, intensiv an
der Wirtschaftlichkeit gearbeitet und
unser QM-System konsequent weiterentwickelt. Nebenbei haben wir noch
die gesamte Beschichtungsabteilung
vom Schraubstock bis zum Roboter
runderneuert.
Am Ende des Geschäftsjahres 2008
konnten wir dann auf ein 100%-iges
Wachstum des Unternehmens im Vergleich zum Jahr 2003 zurückblicken,
was ein toller Erfolg für die harte Arbeit
aller Mitarbeiter gewesen ist. Heute
stehen wir vor der Situation, dass viele
gute Kunden deutliche Auftragsrückgänge zu verzeichnen haben und wir
durchaus merken, dass das geplante
Wachstum für 2009 nicht zu erreichen
sein wird. Wir konnten durch die intensive Gewinnung von Neukunden einiges von dem Rückgang ausgleichen,
aber der Markt für die herkömmlichen
Applikationen des thermischen Spritzens ist aus meiner Sicht einfach nicht
so ohne weiteres auszubauen. Die Neukundengewinnung im Ausland ist zwar
durch die EU einfacher geworden, aber
schwierig geblieben.
Ein Punkt, den ich vor Jahren einfach
unterschätzt habe, ist die Einführung
des QM-Systems gewesen. Die Motivation, das QM-System einzuführen war
ganz klar die Selbstverpflichtung durch
die GTS. Einen wirklichen Sinn habe ich
vorher nicht darin gesehen. Kundenforderungen nach der Einführung der
ISO 9001 gab es bei uns damals auch
nicht. Erst bei der tatsächlichen Umsetzung ist mir klar geworden, dass das
QM-System dem Unternehmen in der
Verbesserung der Abläufe wesentlich
mehr bringt, als in der Außenwirkung
durch ein Zertifikat. Heute nach fast

zehn Jahren kann ich mit Sicherheit
behaupten, dass das QM-System dem
Unternehmen einen tatsächlichen
Kostenvorteil gebracht hat, von dem
Seelenfrieden durch die verringerten
Reklamationen einmal ganz abgesehen. Ich sehe heute noch persönlich
jede Reklamation, und je weniger das
sind, desto besser geht es mir.
Im Jahr 2007 haben wir mit der Einführung der ISO 14001 und 2008 mit der
BS OHSAS 18001 den Kerngedanken
der GTS „Qualität-Umwelt-Sicherheit“
umgesetzt, und es war ein gutes Gefühl, dies ohne Probleme auf Anhieb
zu schaffen und auch einmal einer der
ersten zu sein, der etwas erreicht hat
und es nicht irgendwann auch mal geschafft zu haben. In der Außenwirkung
gegenüber Kunden, Banken und lokalen Ansprechpartner hat sich gezeigt,
dass es positiv ankommt, wenn man
mehr tut, als offensichtlich von einem
erwartet wird. In Gesprächen über die
Finanzierung von Investitionen zeigt
sich zudem, dass dies in Verbindung mit
den übrigen Fakten durchaus handfeste
finanzielle Vorteile zu haben scheint.
Die letzte Investition, für die wir uns entschieden haben, war die Einführung des
Kaltgasspritzens. Seit 2002 verfolge ich
die Technologie intensiv, und obwohl ich
als Ingenieur davon überzeugt und begeistert war, habe ich als Unternehmer
den Nutzen lange nicht erkannt. Selbst
die persönliche Freundschaft zu einem
der ersten Kaltgasanwender in Deutschland hat mich nicht auf die richtigen
Ideen gebracht. Erst Anfang 2008 hatte
ich zwei konkrete Vorstellungen, was
man mit diesem Verfahren umsetzen
könnte, und seitdem hat mich das Kaltgasspritzen nicht mehr losgelassen. Da
ich in der Vergangenheit schon erfahren
hatte, dass die besten unternehmerischen Entscheidungen aus dem Bauch
heraus getroffen werden, habe ich nach
einer worst-case Betrachtung im Sommer 2008 eine Kaltgas-Beschichtungsanlage bestellt, die im März 2009 in
Betrieb gegangen ist. Übrigens die einzige thermische Spritzanlage, die nach
zwei Stunden in Betrieb genommen war.
Noch im Dezember 2008 hatte ich keine
konkrete Applikation, geschweige denn
einen potentiellen Kunden, aber bereits
Wochen später standen die ersten konkreten Projekte im Raum. 

newcomer on the thermal spray scene,
I am nevertheless very pleased that I
could join the ranks of the Newcomers and enjoy the contact with likeminded people of the same age and
their families. Some time ago, I would
have said that spending an afternoon
in the garden talking about everything
under the sun with “the competition”
would be unheard of.
As it turns out, we managed to overcome the last crisis by making the right
decisions. In just a few years, we invested in the latest machinery, installed a
completely new IT system, had to take
some tough staffing decisions, worked
hard to improve economic efficiency
and resolutely refined our QM system.
What’s more, we refurbished the entire
coating department - from the vices
through to the robots.
At the end of the financial year 2008,
we looked back on 100-percent company growth compared to 2003, a fantastic achievement thanks to all the
hard work our staff had put in. Now,
many of our good customers are facing a noticeable drop in orders, and
we know it will be impossible to reach
the targeted growth level for 2009. The
intensive acquisition of new customers has helped to offset the downturn
somewhat, but in my opinion the
market for conventional thermal spray
applications cannot be expanded so
easily. The EU has made acquiring new
customers from abroad simpler, but the
situation is still difficult.
One issue I basically underestimated a
few years ago was the implementation
of the QM system. It was clearly the
commitment generated by GTS which
motivated me to introduce such a system. Before that, I had failed to see a
real need for it. Back then, we had no
customers who demanded ISO 9001
compliance. It wasn’t until we actually
implemented the QM system that I realized it benefited the company more in
terms of workflow improvement than
in terms of the image-boosting rendered by a certificate. Now ten years
later, I can safely say that the QM system provided the company a real cost
advantage, not to mention the peace of
mind generated by fewer complaints.
Today, I still deal personally with com-

plaints, and the fewer there are, the
better I feel.
With the introduction of ISO 14001 in
2007 and BS OHSAS 18001 in 2008,
we implemented the central idea of
GTS: “Quality – Environment – Safety”.
And it felt good to have managed this
straightaway, without any problems
and to be one of the first to accomplish
something for once and not just do
this somehow, sometime later. When
it comes to a company’s image and
identity as seen by customers, banks
and local business contacts, doing more
than is expected of you can go down
very well. This can also lead to sound
financial advantages, combined with
the usual conditions, when discussing
investment financing.
The last investment we decided on
was the introduction of cold spraying.
I have been pursuing this technology
intensively since 2002 and, although
I was convinced of its benefits as an
engineer, it took me a long time to appreciate its advantages as an entrepreneur. Even a personal friendship with
one of the first cold spray users in Germany didn’t spark off the right ideas.
It wasn’t until the beginning of 2008
that I came up with two concrete ways
of implementing the process, and cold
spraying has captivated me ever since.
Past experience has taught me that
the best business decisions are in fact
gut decisions, and so in summer 2008
I ordered a cold spray system based on
a worst-case scenario, followed by the
start-up in March 2009. Incidentally,
this was the first thermal spray system
which was commissioned in just two
hours. In December 2008, I still didn’t
have a specific application, let alone a
potential customer. But a few weeks
later, the first tangible projects had
already emerged.
I am confident that cold spraying is
the way for a typical thermal spray job
shop to achieve substantial business
growth in the future. I also hope we
made our decision early enough so that
a long-term economic downswing can
still turn out for the best - a thought
which helps me to rest easy in times
like these.
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Servus Hans-Jürgen,

Dear Hans-Jürgen,

tief erschüttert haben wir die Nachricht von Deinem Tod
erhalten. Mit Dir, einem der Gründungsmitglieder der GTS,
haben wir einen Freund, großen Menschen und Fachmann
verloren.
Du hast durch Deine offene Art viele Freunde gewonnen
und begeistern können. Deine fachliche Kompetenz und
Dein hoher Informationswille haben Dir in der Szene der
thermischen Spritzer ein sehr hohes Ansehen gegeben, Du
hinterlässt eine große Lücke.

We were all deeply shocked to hear of your death. You were
a founding member of GTS, a good friend, and a great man
and specialist whom we will sorely miss.

Wir werden Dich immer in bester Erinnerung behalten.

We will always have the fondest memories of you.

Hans-Jürgen Mielich hat uns am 20. Februar 2009 für
immer verlassen.

Hans-Jürgen Mielich passed away on 20 February 2009.
Peter Heinrich
Executive Member of the GTS Board

Peter Heinrich
Geschäftsführender Vorstand der GTS

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Hans-Jürgen Mielich

Ich bin sicher, dass das Kaltgasspritzen
für den klassischen Lohnbeschichter
des thermischen Spritzens der Weg ist,
um in Zukunft noch ein deutliches Unternehmenswachstum zu erzielen. Ich
hoffe, dass wir unsere Entscheidung
rechtzeitig getroffen haben, um auch
einen länger dauernden wirtschaftlichen Abschwung für uns ins Positive zu
kehren. Ein Gedanke, der mich in Zeiten
wie diesen ruhiger schlafen lässt.

Otto Schrage

Wim Daniels war Technischer Direktor bei unserem
GTS-Mitglied Flame Spray Technologies BV aus den
Niederlanden. Er wird uns stets in Erinnerung bleiben
Wim Daniels was the Technical Director at our GTS
member company Flame Spray Technologies BV in the
Netherlands. He will not be forgotten.

Mit Otto Schrage ist ein erfolgreicher Firmengründer
und ein innovativer Fachmann des Thermischen
Spritzens für immer von uns gegangen.
We are very sad to say goodbye to Otto Schrage, a
successful entrepreneur and thermal spray expert.

GTS-Vorstand / GTS Board of Directors
1. Vorstand
Chairman

Stellvertreter
Vice Chairman

Stellvertreter
Vice Chairman

Geschäftsführer
Managing Director

Obmann des Qualitätsausschusses /
Head of the Quality Committee

Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin

Prof. Dr. Techn. Erich Lugscheider

Alex Kalawrytinos

Peter Heinrich

Dieter Grasme

born in 1967
Head of Surface Engineering
Institute IOT, RWTH Aachen
(Germany)

born in 1940
Lünen (Germany)

born in 1963
Managing Director of Pallas
Oberflächentechnik GmbH & Co KG
Würselen (Germany)

born in 1948
Head of Thermal Spraying Processes
Dept., Linde AG, Linde Gas,
Unterschleissheim (Germany)

born in 1948
Rheinfelden (Switzerland)

GTS-Beirat / GTS Advisory Board

Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c.
Dieter Böhme
born in 1942
Pullach (Germany)

VI

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Wim Daniels

Hans-Jürgen Mielich war Gründungsmitglied der GTS.
Wir verlieren mit ihm einen geschätzten Fachmann des
Thermischen Spritzens und einen Freund.
Hans-Jürgen Mielich was a founding member of GTS.
We have lost a treasured friend and thermal
spray expert.

Fortsetzung von Seite V: Thermisches
Spritzen in der Wirtschaftskrise:

With your open and direct manner, you made a lot of
friends and were an inspiration to many. In the thermal
spray scene, your technical expertise and strong motivation
to pass on information to others earned you the highest
respect. You have left an enormous gap in our lives.
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Christopher H. Wasserman

Dr. Heiko Gruner

Jörg-Michael Willke

Erika Fischer

born in 1958
President of the Terolab
Services Group, Terolab Services
Management SA, Lausanne
(Switzerland)

born in 1942
President of Medicoat AG,
Mägenwil (Switzerland)

born in 1952
Head of Market Development,
Linde AG, Linde Gas,
Unterschleissheim (Germany)

born on 17. July
Administrative assistant
at Linde AG, Linde Gas,
Unterschleissheim (Germany)
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Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Peter Heinrich

Liebe Freunde der GTS und sehr geehrte
GTS-Mitglieder,

nischen Fortschrittes fast eine Routinesache geworden ist.

die Zeitspirale dreht sich immer
schneller und wir schlittern von einer
Hiobsbotschaft in die andere. Dabei
registrieren wir kaum mehr, wie sich
der technische Fortschritt zu unserem
Nutzen weiterentwickelt.

Wie ich so ans Bett gefesselt war und
notgedrungen all die viele Technik spüren und betrachten konnte, hat mich
dies animiert, hier diese mahnenden
Worte und Gedanken zu Papier zu
bringen. Ich meine,
wir sind heute sehr
schnell dabei, technischen Fortschritt
oder neue Ideen zu
verteufeln, nur weil
dies im Trend liegt.
Natürlich kann man
nicht alles widerspruchslos auf sich
zu kommen lassen,
aber gerade wir, die GTS, mit unserer zukunftsträchtigen Oberflächentechnologie, dem „Thermischen Spritzen“, haben
gezeigt, dass bei verantwortungsvollem
und solidem Vorgehen wir einen nicht
angreifbaren Stellenwert innerhalb der
Zukunftstechnologien haben.

Wir werden nur wachgerüttelt, wenn
sogenannte Fachleute unter dem Deckmantel „alternativ“ oder „umweltbelastend“ technikfeindliche Thesen aufstellen, die bei näherer Betrachtung oft
auf sehr sandigem Fundament stehen
und auf Halbwissen basieren.
Wir sollten alle sehr vorsichtig sein,
wenn wir über die Technik reservierte
oder gar technisch feindliche Äußerungen von uns geben, denn wenn man
selbst Nutzen vom technischen Fortschritt hat, sieht die Sache auf einmal
ganz anders, ja gar selbstverständlich
aus.
Ich hatte kürzlich selbst die Gelegenheit, am eigenen Leib zu verspüren,
welchen Segen die Technik für uns –
d.h. für mich persönlich und auch für
jeden Einzelnen von uns – bringt.
Was war geschehen: ich musste erfolgreich eine Operation über mich ergehen
lassen, die vor 20 Jahren noch nicht
möglich war und heute dank des tech-

Dies, liebe GTS-Mitglieder, sollte uns
anspornen, weiter unseren Weg zu gehen, dann werden wir auch die jetzigen
wirtschaftlich harten Zeiten ohne unnötige „Technikdiskussionen“ erfolgreich
überstehen.
Ihr
Peter Heinrich

Dear GTS friends and members,
The spiral of time is spinning faster and
faster, and we plunge from bad tidings into worse tidings. And we hardly
notice how technology development is
advancing to our benefit.
It is only when
so-called experts
propose technology-hostile theories
under the cloak of
“alternative” or
“environmentally
harmful” that we
are aroused, theories which, on closer examination, are
often built on sand
and based on superficial knowledge.
All of us should be very careful when
expressing our reservations or, even
worse, our hostility in relation to technology. For when we personally profit
from technological progress, the situation suddenly looks very different, is
even self-evident.
Recently, I had the pleasure of experiencing the blessings of technology the
hard way, so to speak. Here I mean the
benefits technology offers each and
every one of us.

subjected to an operation which, 20
years ago, wasn’t even possible and
which is now a matter of routine,
thanks to technological progress.
While confined to my bed and forced
to, literally, feel and observe the whole
technical apparatus around me, I was
inspired to jot down these thoughts
and words of warning. These days, I
think we’re very quick to demonize
technological progress or new ideas
simply because it’s the trend. Of course,
we can’t accept everything that comes
our way without protest. However, we,
above all as members of GTS with our
promising surface technology thermal
spraying, have demonstrated that, with
a responsible and sound approach, our
position is undisputed among the technologies of the future.
This, dear GTS members, is intended
to spur you on to keep going the way
we’ve been going. We will then successfully survive the current economic
downturn and the bad tidings without
any superfluous “technical debate”.
Yours truly
Peter Heinrich

So what happened: I was successfully

Ausbildung und Qualifizierung von Spritzpersonal durch die GTS-Zertifizierung
Staff training and qualification through GTS certification
Im Rahmen der GTS-Zertifizierungen wurden bisher 667
Personen geprüft, davon:
487 „Qualifizierte Thermische Spritzen“
214 „Aufsichtspersonen Thermisches Spritzen“
Insgesamt wurden 2.349 Personenprüfungen durchgeführt,
davon:
1.951 Prüfungen zum „Qualifizierten Thermischen Spritzer“
398 Prüfungen zur „Aufsichtsperson Thermisches Spritzen“

To date, 667 persons were examined within the scope of GTS
certification, comprising
487 Thermal Sprayers
214 Thermal Spray Specialists
In total, 2,349 personnel inspections were carried out, comprising
1,951 Thermal Sprayer examinations
398 Thermal Spray Specialist examinations
Stand / Status 04/2009
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Bilder vom Galaabend der GTS-Mitgliederversammlung 2008
Photos from the Gala Evening of the GTS Annual General Meeting 2008
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Die GTS erweitert ihre Informationsreihe zum Thermischen Spritzen
GTS extends its technical information series on thermal spraying
Die GTS hat ihre Schriftenreihe über
Anwendungsbeispiele für das Thermische Spritzen erweitert. Die Ausgabe
3 der „GTS Technischen Informationen" beschäftigt sich mit funktionalen
Schichten im Druckmaschinenbau und
erläutert den Einsatz und die Vorteile
von Thermischen Spritzschichten an
verschiedenen Bauteilen von Druckmaschinen.
Die neue Reihe der „GTS Technischen
Informationen“ zeigt Anwendungsbeispiele des Thermischen Spritzens anhand anschaulicher Beispiele und wird
stetig erweitert. Bereit erhältliche sind
außerdem folgende Ausgaben:
• Hilfe für den Menschen: Thermisches
Spritzen in der Medizintechnik
• Kosten und Zeitvorteile durch Ther
misches Spritzen im Maschinenbau

GTS has extended its series on thermal spray applications. The 3rd issue
of “GTS Technical Information” deals
with Functional Coatings for Printing
Presses and explains the use and advantages of thermal spray coatings on
a range of printing press components.
The new series “GTS Technical Information” presents thermal spray applications by means of clear, illustrative
examples and is extended on a regular
basis. The following issues are already
available:
• Helping people – thermal spraying
in medical engineering
• Cost and time savings with thermal
spraying in mechanical engineering
The 4th issue on thermal spraying in automotive engineering will be released
in due course.

Bereits in Arbeit ist die Ausgabe 4 zum
Thermischen Spritzen im Automobilbau.

Neues GTS-Papier zum Gestaltung von Spritzkabinen
New GTS paper for designing thermal spray booths
Mit dem GTS-Papier GTSPA025 „Empfehlungen zur Gestaltung einer Kabine
zum thermischen Spritzen“ stellt die
GTS ihren Mitgliedern ein weiteres
wertvolles Nachschlagewerk für den
sicheren Einsatz der Thermischen
Spritztechnik im eigenen Betrieb zur
Verfügung. Das neue GTS-Papier ist
auf der Grundlage des Dokuments
SG003-03 „Thermal Spray Booth Design Guidelines“ des ASM International
Thermal Spray Society Safety Committee entstanden und wurde von der
GTS-Geschäftsstelle mit wertvoller
Unterstützung durch Herrn Werner
Dien an die europäischen Normen und
Gesetze angepasst. Auch die englische
Version wird in Kürze erscheinen und
allen Mitgliedern über den GTS-Update-Service zur Verfügung gestellt
werden. Die GTS dankt der ASM/TSS
für die freundliche Überlassung des
Originaldokuments.

Bereits im letzten Jahr erschienen sind
die GTS-Papiere GTSPA022 über gesetzliche Vorschriften für das Thermische Spritzen und das GTSPA023, das
GTS-Explosionsschutzdokument.
Die GTS-Papiere gehören zur Grundausstattung für jedes GTS-Mitglied
und bilden die Grundlage für das Qualitätsmanagement beim Thermischen
Spritzen und für die GTS-Zertifizierung.

Wertvolle Ergänzung für die GTSQM-Papiere: GTSPA025 mit Empfehlungen zur Spritzkabinengestaltung
Valuable supplement to the GTS QM
papers: GTSPA025 with guidelines
for designing a spray booth.

The GTS paper GTSPA025 “Recommendations for designing a thermal
spray booth” offers GTS members a
further very worthwhile reference
guide for safely utilizing thermal spray
technology in the company. The new
GTS paper is based on the original

document SG003-03 “Thermal Spray
Booth Design Guidelines” from ASM
International Thermal Spray Society
Safety Committee and, with Mr. Werner
Dien’s invaluable help, was adapted to
European standards and laws by the
GTS Head Office. The GTS update service will shortly be making the English
version available to all members as
well. GTS extends its thanks to ASM/
TSS for providing us the original document.
Last year, GTS released the papers
GTSPA022 on statutory regulations for
thermal spraying and GTSPA023, the
GTS Explosion Protection Document.
These are available in German only.
The GTS papers are a fundamental
element for every GTS member and
form the basis for thermal spray quality
management and for GTS certification.
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle
Facts and Figures from the GTS Head Office
Neue GTS-Mitglieder
New GTS Members

Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder
Thermal spray employees in companies with full membership
52
25
6
4
7

Mitglieds-Nr. / member no. – Name / company name
0210 Höganäs GmbH D-40237 Düsseldorf)
0211 RADMET, PL-26-600 Radom
0212 ITSA International Thermal Spray Association, Fairport Harbor, Ohio

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

0214 Dieter Grasme, CH-4310 Rheinfelden

119
17
15
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Mitgliederstruktur
Membership structure
Mitgliederstand
membership status
177 Mitglieder / members
Mitglieder-Struktur
membership structure
94 Vollmitglieder / full members
80 Fördernde Mitglieder / sponsoring members
3 Ehrenmitglieder / honorary members

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

Stand 04.2009 / Status 04/2009

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

X

93148001

93148007

93148014

Gustav Wiegard GmbH &
Co. KG
D–58455 Witten

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

93148002

93148008

93148015

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

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

93148003

93148009

93148017

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Karl Schumacher GmbH +
Co. KG
D–45356 Essen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148004

93148011

93148018

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

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52062 Aachen

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148005

93148012

93148019

BVT GmbH Beschichtungsund Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

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

93148006

93148013

93148020

DEKONTA Gebäude- und
Industriedienste GmbH
D–79585 Steinen

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen
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93148021

93148039

93148055

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

inocermic – Gesellschaft für
innovative Keramik mbH
D–07629 Hermsdorf

93148022

93148040

93148056

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

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

93148024

93148041

93148057

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Habets bv Industrial Components & Surface Tech.
NL–6361 EE Nuth

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148027

93148042

93148058

VA Tech Hydro AG
CH–6010 Kriens

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

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148028

93148043

93148059

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Sulzer Metco OSU GmbH
D–47169 Duisburg

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

93148029

93148044

93148060

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

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Sulzer Friction Systems (Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148030

93148045

93148061

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

93148031

93148046

93148062

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

Impreglon AG
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

93148032

93148048

93148063

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148033

93148049

93148064

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

Linde AG, Linde Gas Division
Linde Gas Headquarters
D–85716 Unterschleißheim

Kroisenbrunner Fertigungs
und Schweißtech. GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148034

93148050

93148065

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

Grohs GmbH & Co. KG
D–44894 Bochum

INOMETA Coatings
D–32052 Herford

93148035

93148051

93148066

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148036

93148052

93148067

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

manroland AG
D–86153 Augsburg

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148037

93148053

93148068

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

ICV GmbH, Industrie-CoatingVerfahrenstechnik
D–78727 Oberndorf a.N.

ALSTOM (Schweiz) AG
Turbomachines Group
CH–5242 Birr

93148038

93148054

93148069

Putzier Oberflächentechnik
GmbH
D–42799 Leichlingen

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

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

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon
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93148070

93148072

93148074

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul

Baumann Plasma Flame
Technic AG
CH–8181 Höri

Walter Hunger GmbH & Co.
KG, Hydraulikzylinderwerk
D–97816 Lohr am Main

93148071

93148073

93148075

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

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg
■
■

Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
Newly certified since the last issue.

GTS-Mitglieder / GTS Members
Stand 04.2009 / Status 04/2009

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

Castolin GmbH
D–65830 Kriftel

ECKA Granulate MicroMet GmbH
D–20097 Hamburg

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg

CERAM GmbH
Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf

ERA Medical and Welding Products
TR–Kadiköy - Istanbul

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

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

Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy

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

CGT Cold Gas Technology GmbH
D–84539 Ampfing

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

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Christian Acker
Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld

Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–52146 Würselen

Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl

Fischer & Wesnigk
Thermische Beschichtungs GmbH
D–15378 Hennickendorf

AMT AG
advanced materials technology
CH–5312 Döttingen

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

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

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

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

Forschungszentrum Jülich GmbH
D–52428 Jülich

ASB Industries, Inc.
USA–Barberton, OH 44203-1689
Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede
ATZ Entwicklungszentrum
D–92237 Sulzbach-Rosenberg
Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld

DEKONTA
Gebäude- und Industriedienste GmbH
D–79585 Steinen

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

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

Fraunhofer-Institut - IKTS
Keramische Technologien und Systeme
D–01277 Dresden

DLR e.V.
Institut für Technische Thermodynamik
D–70569 Stuttgart

Gebr. Griekspoor
Aannemingsmaatschappij BV
NL–2150 AD Nieuw-Vennep

Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun

Dr. Werner Mayr
Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

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

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

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri
BMV Burkard Metallpulververtrieb GmbH
D–40210 Düsseldorf

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

XII

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
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GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers
GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg
Habets bv
Industrial Components & Surface Tech.
NL–6361 EE Nuth
Hartchrom AG
CH–9323 Steinach
heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden
Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg
D–22043 Hamburg
Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg
D–22043 Hamburg
Hettiger Stellite GmbH
Deloro Stellite Group
D–56070 Koblenz
Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf
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.

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

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

Dieter Grasme
CH–4310 Rheinfelden

Impreglon AG
D–21337 Lüneburg

Grillo-Werke AG
Geschäftsbereich Metall
D–47169 Duisburg

Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim

Grohs GmbH & Co. KG
D–44894 Bochum

inocermic
Gesellschaft für innovative Keramik mbH
D–07629 Hermsdorf

Zahlen und Fakten Facts and Figures
INOMETA Coatings
D–32052 Herford

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

International Thermal Spray Association
USA–Fairport Harbor, Ohio 44077

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Metalo bv
NL–1507 CG Zaandam

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

Karl Schumacher GmbH + Co. KG
Maschinenbau und Metallspritzwerk
D–45356 Essen
KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach
Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle
MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

NewSpray GmbH
Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

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
Linde Gas Headquarters
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
Prof. Dr. Techn. Erich Lugscheider
D–44534 Lünen
LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl
M & P Thermische Spritz- und
Oberflächentechnik GmbH
D–27628 Bramstedt
manroland AG
D–86153 Augsburg
Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

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)
Coating Services
CH–5610 Wohlen

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

Sulzer Metco AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

Van Geel B.V.
NL–5048 AC Tilburg

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Verboon Vlamspuittechnieken bv
NL–3481 EX Harmelen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65795 Hattersheim

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

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

Sulzer Metco OSU GmbH
D–47169 Duisburg

Oak-Advanced Coating Solutions bv
NL–6422 PS Heerlen
obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen
Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen
PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen
Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen
RADMET
PL–26-600 Radom
Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig
Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus
Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa
Revamo Vlamspuittechniek bv
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
Rybak + Höschele
RHV-Technik GmbH + Co KG
D–71332 Waiblingen
SA Service Armatur spol. s r. o.
CZ–73921 Paskov
Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH
Niederlassung Weilerswist
D–53919 Weilerswist
Senkron Metal & Keramik Kaplama
San. Ve TIC, Ltd, Sti.
TR–41410 Gebze-Kocaeli

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
D–40764 Langenfeld
TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien
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

Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG
A–4664 Laakirchen/Oberweis
VTS Vereniging van Thermische Spuittechniek.
NL–4904 ZP Oosterhout
Walter Hunger GmbH & Co. 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 Mitgliederverzeichnis auf der
GTS-Homepage unter www.gts-ev.de.
You will find further information about our
members at www.gts-ev.de.

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
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Das HVOF-Kolloquium im November 2009 – Treffpunkt
für Spezialisten
The HVOF Colloquium in November 2009 – where the
specialists meet
Christian Penszior, Unterhaching

Zum 8. Mal findet nun im November
dieses Jahres das Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen statt
und schon jetzt ist die Resonanz beachtlich. Die ersten Teilnehmer haben
sich ihre Plätze bereits gesichert und
auch die vielen Anfragen aus aller Welt
zeugen von dem großen Interesse an
der Veranstaltung.
Erfolgsgeschichte HVOFKolloquium
Die Geschichte der HVOF-Kolloquien
beginnt am 21. April 1988, als sich eine
kleine Gruppe von Jet-Kote-Anwendern
auf Einladung von Peter Heinrich zu einem Erfahrungsaustausch bei der Linde

wehr Hamburg – heute Helmut Schmidt
Universität – das 2. Kolloquium, das
sich nun umfassend mit den neuesten
Erkenntnissen und den neu entwickelten Systemen beschäftigte. Schon damals wurde der Grundstein für das bis
heute erfolgreiche Konzept gelegt, mit
einer Mischung aus wissenschaftlichen
Grundlagen, Anwendungsbeispielen
und Technik sowohl Anwender und
Beschichter wie auch Konstrukteure
und Entwickler von Systemen und
Zusatzwerkstoffen anzusprechen. Das
Interesse an diesem 2. Kolloquium
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
übertraf dabei alle Erwartungen und
lies die ursprünglich geplanten Veranstaltungsräume der SLV München
zu klein für diesen Ansturm werden.
Für die 270 angemeldeten Teilnehmer
mussten kurzfristig ein größerer Veranstaltungsraum und auch ein Bustransfer dorthin organisiert werden. Die

2. HVOF-Kollquium, München 1989
2nd HVOF Colloquium, Munich 1989

AG in Höllriegelskreuth traf. Dies war
sozusagen das erste Kolloquium zum
Thema Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen und schnell wurde klar, dass
ein starkes Interesse und auch großer
Informationsbedarf in dieser noch jungen, aber sich schnell entwickelnden
Technologie bestand. Bereits im Jahr
darauf, am 16. November 1989, veranstaltete daher die Linde AG zusammen
mit der SLV München und Prof. Heinrich
Kreye von der Universität der Bundes-
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Bundeswehr half hier schnell entschlossen aus und stellte in der Kaserne in
der Schwere-Reiter-Straße in München
einen großzügigen Veranstaltungsraum
zur Verfügung.
Auch das 3. HVOF-Kolloquium im November 1994 in Ingolstadt wurde mit
über 260 Teilnehmern gleichermaßen
erfolgreich. Das Vortragsprogramm in
der Kurfürstlichen Reitschule im Herzen
der Stadt wurde wegen der Fülle an
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In November this year, the High Velocity Oxy-Fuel Flame Spray Colloquium
will be taking place for the 8th time,
and so far the response has been tremendous. The first participants have
already secured their “seats” and the
many enquiries from all over the world
testify to the heightened interest in the
conference.
The success story of the HVOF
Colloquium
The history of the HVOF Colloquia begins on 21 April 1988 when a small
group of Jet-Kote users, invited by
Peter Heinrich, got together at Linde
AG in Höllriegelskreuth near Munich
to exchange their experiences. This
was, so to speak, the first colloquium
on the topic of high velocity oxy-fuel
flame spraying, and it soon became
clear that there was already a keen

foundations were laid for a concept still
successful today – a mix of scientific
fundamentals, application case studies
and technology which addresses both
the needs of the user and the coater, as
well as the designer and the developer
of systems and spray materials. But the
interest in the 2nd HVOF colloquium exceeded everyone’s expectations and
so the original venue, facilities at SLV
Munich, had to be abandoned due to
lack of space. Larger conference facilities had to be organized at short notice
for the 270 registered participants, including an additional bus transfer. The
German Federal Armed Forces were
quick to help out here and, without
hesitation, offered us a spacious conference room in their Munich barracks
in Schwere-Reiter-Straße.
The 3rd HVOF Colloquium in Ingolstadt
in November 1994 with more than
260 participants was equally suc-

3. HVOF-Kollquium, Ingolstadt 1994
3rd HVOF Colloquium, Ingolstadt, Germany, 1994

interest in and also a big demand for
information about this still very young
but rapidly developing technology.
The following year on 16 November
1989, Linde AG co-hosted the 2nd colloquium with SLV Munich and Prof.
Heinrich Kreye from the University of
the Federal Armed Forces in Hamburg
– now called Helmut Schmidt University. This time the conference focused
extensively on the latest findings and
newly developed systems. And so the

cessful. The presentation sessions in
the “Kurfürstliche Reitschule” (riding
school) in the heart of the city had to
be extended to two days because of the
wealth of new developments and findings from research and industry. A new
co-organizer also joined the ranks, the
relatively young Association of Thermal
Sprayers, GTS e.V.
In 1997, the HVOF Colloquium finally
found a new home in the Stadthalle

GTS-Beiträge GTS Articles
neuen Entwicklungen und Erkenntnissen aus Forschung und Praxis nun über
2 Tage ausgedehnt. Als weiterer Veranstalter kam die noch junge Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. hinzu.
Im Jahre 1997 fand das Kolloquium
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
schließlich mit der Stadthalle in Erding eine neue Heimat, die bis heute
Bestand haben sollte. Die Räumlichkeiten und die technische Ausstattung
der Stadthalle erfüllten alle Bedingungen für das steigende internationale
Interesse an der Veranstaltungsreihe,
ebenso wie die Stadt Erding mit ihrer
Nähe zu München und zum Flughafen.
So fand während des 4. Kolloquiums im
November 1997 erstmals eine begleitende Ausstellung statt. Das 2-tägige
Vortragsprogramm wurde vollständig
simultan in Deutsch und Englisch übersetzt und auch die Tagungsunterlagen
zweisprachig gedruckt. Kaum verwunderlich, dass diese Neuerungen dem
4. Kolloquium mit über 300 Teilnehmern auch einen neuen Besucherrekord
bescherten.
Das erfolgreiche Konzept der räumlichen Nähe von Vortragsprogramm,
Leistungsschau und dem gesellschaftlichen Teil mit viel Gelegenheit zur Diskussion, zum Gedankenaustausch und
zu persönlichen Kontakten bewährte sich auch während der folgenden

digkeits-Flammspritzens in einer interessanten Mischung aus der Sicht
der Forschung, der Hersteller und der
Anwender beleuchten. Die Teilnehmer
erwartet ein informatives Vortragsprogramm aus den Themenbereichen
„HVOF und Kaltgas“, „Alternative Verfahren“, „Prozesskontrolle und Spritzzusatzwerkstoffe“, „Neue Systeme und
Komponenten“, „Qualitätssicherung
und Zertifizierung“ und nicht zuletzt
zahlreiche „Berichte aus der Praxis“.
Schwerpunktthema wird das Kaltgasspritzen sein, dass mit seinen jüngsten
Entwicklungen leistungsfähigerer Anlagen ebenso wie mit tragbaren Systemen für den mobilen Einsatz neue
Anwendungsfelder eröffnet.

translated into German and English
and the conference proceedings were
also printed in two languages. It is
therefore hardly surprising that these
enhancements accorded the 4th colloquium a record attendance of 300
participants.

Als besonderes Highlight konnte Organisator und Konferenzleiter Peter
Heinrich für die Abendveranstaltung
am 5. November Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher gewinnen (siehe Kasten), den
viele GTS-Mitglieder bereits als faszinierenden und spannenden Gastredner
auf der Mitgliederversammlung 1999
in Lenggries kennengelernt haben.

It’s the mix that does it!

Einen Überblick über den derzeitigen
Stand der Programmplanung gibt Ihnen der Infokasten auf dieser Seite.
Besuchen Sie auch die Homepage des
8. HVOF-Kolloquiums (hvof.gts-ev.de),
um Neuigkeiten zu Programm und Leistungsschau zu erfahren.

7. HVOF-Kollquium, Erding 2006
7th HVOF Colloquium, Erding, Germany, 2006

Kolloquien in den Jahren 2000, 2003
und zuletzt 2006, zu dem sich bereits
über 420 Teilnehmer aus 23 Ländern
einfanden.
Die Mischung macht’s!
Auch das nächste Kolloquium im November 2009 wird die erfolgreichen
Konzepte der vorangegangenen Veranstaltungen wieder aufgreifen und
die Technologie des Hochgeschwin-

(Civic Hall) in Erding near Munich,
which has been the venue ever since.
In view of the growing international
interest in this triennial event, the facilities and technical equipment of the
Civic Hall ideally met all the requirements, as did Erding with its proximity
to Munich and to the airport. So during
the 4th colloquium in November 1997,
a complementary exhibition took place
for the first time. The two-day presentation sessions were all simultaneously

The idea of successfully combining the
spatial proximity of the presentation
sessions, the exhibition and the business input with the many opportunities
to discuss, exchange views and make
new contacts also proved to be invaluable during the following colloquia in
2000, 2003 and 2006, the latter witnessing a turnout of more than 420
participants from 23 countries.

The next colloquium in November 2009
will again pick up the successful concepts of previous events and further
explore HVOF technology in an interesting mix from the researcher’s, the
manufacturer’s and the user’s point of
view. Participants can expect an informative series of presentations on the
topics “HVOF and cold spraying”, “alternative processes, “process control
and spray materials”, “new systems
and components”, “quality assurance and certification”, and of course
numerous “reports from our industry
practitioners”. The main focus will be
on cold spraying which is constantly
opening up new areas of application
with its latest high-performance systems and portable units for mobile
operations.
As a special evening highlight on 5th
November, Peter Heinrich, organizer
and conference chairman, was able to
win over Prof. F. J. Radermacher (see
box), whom many GTS members already got to know as a fascinating and
riveting guest speaker at the Annual
General Meeting in Lenggries in 1999.
The information box on this page gives
you an overview of the current status
of the program. You can also visit the
homepage of the 8th HVOF Colloquium
(hvof.gts-ev.de) for the latest program
and exhibition details.

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher
ist Vorstand und
C4-Professor für
„Datenb anken
und Künstliche
Intelligenz“ an
der Universität
Ulm.
Prof. Radermacher ist Autor von
über 300 wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Angewandte
Mathematik, Operations Research,
Angewandte Informatik, Systemtheorie sowie tangierten Fragen der
Technikfolgenforschung und der
Ethik / Philosophie; letzteres auch
mit Bezug auf globale Problemstellungen. Gesellschaftspolitische
Interessenschwerpunkte betreffen
den Übergang in die Informationsgesellschaft, lernende Organisationen, Umgang mit Risiken, Fragen
der Verantwortung von Personen
und Systemen, umweltverträgliche
Mobilität, nachhaltige Entwicklung,
Überbevölkerungsproblematik.

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher is
the director of the institute FAW and
professor for “data bases and artificial intelligence” at the University
of Ulm
Prof. Radermacher is the author of
more than 300 scientific papers in
the field of applied mathematics,
operations research, applied information technology, systems theory
and related questions concerning
research into technological impacts,
ethics / philosophy, the latter also
with reference to global issues. His
socio-political interest focuses on the
transition to an information-based
society, learning organizations, handling risks, the responsibility of persons and systems, environmentally
compatible mobility, sustainable
development and overpopulation.

Quelle/Source: Forschungsinstitut für
anwendungsorientierte Wissensver
arbeitung/n (FAW/n), www.faw-neuulm.de
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Das 8. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen im Überblick
The 8th HVOF Colloquium – Overview
Stand/Status: 27.03.2009

Termin / Date: 5. – 6. November 2009
Veranstaltungsort / Conference venue: Erding (near Munich)
Veranstalter / Organizers
• GTS – Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V., Unterschleißheim, Germany
• Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Unterschleißheim, Germany
• Helmut Schmidt Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Germany
Information und Anmeldung / Information and Registration
Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Linde Gas Headquarters
Abteilung BMPA-IT, Herr Peter Heinrich
Carl-von-Linde-Str. 25, 85716 Unterschleißheim, Germany
Telephone: +49 (0) 89 / 3 10 01- 55 64, Fax: +49 (0) 89 / 310 01- 53 64
E-mail: hvof@gts-ev.de, Internet: http://hvof.gts-ev.de
Die Themenblöcke / Technical sessions
• HVOF und Kaltgas / HVOF and cold spraying
• Alternative Verfahren / Alternative processes
• Prozesskontrolle und Spritzzusatzwerkstoffe / Process control and spray
materials
• Neue Systeme und Komponenten / New systems and components
• Qualitätssicherung und Zertifizierung / Quality assurance and certification
• Berichte aus der Praxis / Reports from industry practitioners

Die Referenten / Speakers
• Prof. Dr. Hamid Assadi, Tarbiat Modarres University, Teheran (IR)
• Erik Bähr, Aircraft Philipp GmbH, Ampfing (D)
• Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin, Institut für Oberflächentechnik, RWTH Aachen (D)
• Victor K. Champagne, Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Gr., MD (USA)
• Prof. Dr. Jose Maria Guilemany, Universitat de Barcelona (E)
• Sven Hartmann, OBZ Dresel und Grasme GmbH, Bad Krozingen (D)
• Peter Heinrich, GTS e.V., Unterschleißheim (D)
• Rolf Huber, SLV München – NL der GSI mbH, München (D)
• Dr. Mahnaz Jahedi, CSIRO MMT, Clayton South VIC (AUS)
• Prof. Dr.-Ing. Thomas Klassen, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg (D)
• Werner Krömmer, Linde AG – Linde Gas Division, Unterchleißheim (D)
• Götz Matthäus, Thermico GmbH & Co.KG, Dortmund (D)
• Manfred Oechsle, Sulzer Metco WOKA GmbH, Barchfeld (D)
• Dr. Bärbel Schambach, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin (D)
• Prof. Dr. Jochen Schein, Universität der Bundeswehr München (D)
• Dr. Richard Karl Schmid, Sulzer Metco Management AG, Winterthur (CH)
• Dr. Alexander Schwenk, GTV Verschleiss-Schutz GmbH, Luckenbach (D)
• Thorsten Stoltenhoff, Praxair Surface Technologies GmbH, Ratingen (D)
• Guido Tegeder, ATZ Entwicklungszentrum, Sulzbach-Rosenberg (D)
• Richard Thorpe, Praxair Surface Technologies, Concord, NH (USA)
• Gerd Weissenfels, IBEDA GmbH & Co. KG, Neustadt/Wied (D)
• Dr. Stefan Zimmermann, H.C. Starck GmbH, Laufenburg (D)

Neue Wege beschreiten

Internationale Messeauftritte der GTS in 2009
Breaking new ground

GTS at international trade fairs in 2009
Christian Penszior, Unterhaching

Die Teilnahme an internationalen Messen und Konferenzen ist für die GTS
ein wichtiges Instrument, um eines
der grundlegenden Ziele der Gemeinschaft zu erreichen: die Förderung
und Verbreitung der Technologie des
Thermischen Spritzens und die Erschließung neuer Anwendungsfelder.
Ein ebenso wichtiges Ziel ist es, den
hohen Qualitätsstandard der Spritzbetriebe zu zeigen, die sich mit ihrer
GTS-Mitgliedschaft zum Erlangen des
GTS-Zertifikats verpflichten, dem weltweit ersten verfahrens-, personen- und
produktbezogenen Zertifikat für das
Thermische Spritzen. Seit vielen Jah-

XVI

ren ist die GTS dazu mit einem eigenen Messestand auf den wichtigsten
Fachmessen vertreten. Neben den
Vertretern der GTS-Geschäftsstelle
stehen auf dem GTS-Stand regelmäßig
Fachleute aus den Mitgliedsbetrieben
bereit, um Standbesucher zu beraten
und neue Interessenten und Anwender zu erreichen. Auch 2009 wird die
GTS wieder auf 3 großen Ereignissen
präsent sein.
Hannovermesse 2009
Als eine der weltweit bedeutendsten
Technologiemesse nimmt die Hannovermesse eine Sonderstellung unter

THERMAL SPRAY BULLETIN 1/09 +

Attending international fairs and conferences is a key instrument for GTS to
achieve the association’s fundamental
objectives: advancing and broadening
the base of thermal spray technology
and opening up new fields of application. An equally important goal is to
demonstrate the high quality standard
of the coating businesses which, as GTS
members, have committed themselves
to obtaining the GTS Certificate, the
first thermal spray certificate worldwide for processes, personnel and
products. For many years now, GTS
has been represented at the most
important trade fairs and has had its

own booth at these events. Besides the
representatives from the GTS Head Office, specialists from member companies also regularly stand by to advise
visitors, connect with users and pick
up new leads. In 2009, GTS will once
again be present at three major events.
Hanover Fair 2009
As one of the most significant international technology fairs, the Hanover
Fair plays a particularly crucial role for
GTS. As opposed to trade fairs which
focus on welding and thermal spraying, experts from every possible sector
of industry meet in Hanover. This gives

GTS-Beiträge GTS Articles
den GTS-Messeauftritten ein. Anders
als bei Fachmessen der Schweißtechnik und des Thermischen Spritzens
treffen sich in Hannover Fachleute
aus den verschiedensten Industriebereichen. Dies gibt der GTS die Chance,
gezielt Entwickler und Konstrukteure
aus anderen Branchen anzusprechen
und ihnen die Möglichkeiten und die
Vielfalt der Thermischen Spritztechnik
vorzustellen.
ITSC 2009
Auf der im jährlichen Wechsel in Europa, USA und Asien abgehaltenen ITSC
– der „International Thermal Spray
Conference & Exposition“ – trifft sich
traditionell die Fachwelt des Thermischen Spritzens. Auch die GTS wird dort
natürlich nicht fehlen und gemeinsam
mit dem DVS – dem Deutschen Verband
für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. – vertreten sein.

Schweissen & Schneiden 2009
Neue Wege wird die GTS auf der
Schweissen & Schneiden 2009 beschreiten: Die GTS wird auf ihrem bewährten, von allen Mitgliedern getragenen GTS-Gemeinschaftsstand wieder
mit vielen Exponaten und Informationsmaterial die ganze Bandbreite des
Thermischen Spritzens zeigen. Zusätzlich dazu wird es einem 120 m2 großen,
von der GTS organisierten Sonderstand
geben, auf dem sich GTS-Mitglieder einen eigenen Bereich anmieten können.
13 GTS-Mitgliedsfirmen werden sich in
diesem Jahr dort gemeinsam präsentieren. Das Spektrum reicht dabei vom
Lohnbeschichter bis zum Anbieter von
Spritzsystemen und Spritzwerkstoffen.
Die Standbesucher können somit auf
eine umfassende und kompetente Beratung vertrauen und Antworten auf
alle Fragen vom Spritzwerkstoff bis zur
fertigen Schicht erhalten.

GTS the opportunity to target developers and design engineers from other
fields more selectively and to introduce
them to the diversity of thermal spray
technology.
ITSC 2009
It is now a well-established tradition
that thermal spray experts meet annually at the ITSC – the “International
Thermal Spray Conference & Exposition”, alternating between Europe, the
USA and Asia as the host continent.
And of course, GTS is no exception.
The association will again be jointly
represented with DVS – the German
Welding Society.
Schweissen & Schneiden 2009
(Welding & Cutting Fair)
GTS plans to break new ground at the
fair Schweissen & Schneiden 2009:
At its joint booth, now truly tried and

tested and supported by all its members, the association will once again
be displaying a variety of exhibits and
information material covering the entire bandwidth of thermal spraying. In
addition however, there will be a special 120-square-metre booth organized
by GTS at which GTS members can
rent there own space. 13 GTS member
companies will be jointly presenting
themselves there this year. The spectrum covers coating job shops through
to suppliers of spray systems and spray
materials. Visitors to the booth can
therefore expect to receive comprehensive and professional advice, including answers to questions ranging
from spray material issues through to
the finished coating.

Folgende GTS-Mitgliedsfirmen werden auf dem GTS-Sonderstand der
Schweißen & Schneiden 2009 vertreten sein:
The following GTS members will
be represented at the special GTS
booth during the fair Schweissen &
Schneiden 2009:
• Abler GmbH & Co.KG
Waltenhofen-Hegge (D)
• Aludra B.V., Kl Vlaardingen (NL)
• CGT Cold Gas Technology GmbH
Ampfing (D)
• DEKONTA Gebäude- und Industriedienste GmbH, Steinen (D)
• GfE Fremat GmbH, Freiberg (D)
• GTV Verschleiss-Schutz GmbH
Luckenbach (D)
• Medicoat AG, Mägenwil (CH)
• OBZ Dresel & Grasme GmbH
Bad Krozingen (D)
• Rybak + Höschele RHV-Technik
GmbH + Co KG, Waiblingen (D)
• Saint-Gobain Ceramic Materials
GmbH, Weilerswist (D)
• stellba Schweisstechnik AG
Dottikon (CH)
• Sulzer Metco AG (Switzerland)
Wohlen (CH)
• TeroLab Surface GmbH
Langenfeld (D)

Neue Wege: 13 GTS-Mitglieder stellen auf dem GTS-Gemeinschaftsstand auf der Schweissen & Schneiden 2009 aus.
13 GTS members will be jointly presenting themselves at the GTS special booth at the Welding & Cutting Fair 2009.

Die GTS auf internationalen Messen 2009 / GTS at international fairs 2009
20.–24.04.2009

HANNOVER MESSE 2009
Messegelände, 30521 Hannover, Germany
www.hannovermesse.de

Halle 6, Stand G52
Hall 6, booth# G52

04.– 07.05.2009

ITSC 2009
Las Vegas, Nevada, USA
www.asminternational.org/itsc/

Stand 1 – auf Stand des DVS
Booth# 1 – at DVS booth

14.– 19.09.2009

Schweissen & Schneiden 2009
Messe Essen, 45131 Essen, Germany
www.schweissenuschneiden.de

Halle 10, Stand 301 + 302
Hall 10, booth# 301 + 302
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Das GTS-Interview

Ich bin mit sehr vielen Dingen zufrieden!
The GTS Interview

I’m happy with a lot of things!
Carsten Cremer, Jahrgang 1970, lebt seit der Geburt in Lüdenscheid. Als

Born in 1970, Carsten Cremer has lived in Lüdenscheid all his life. After

gelernter Werkzeugmacher hat er in der Abendschule die Ausbildung

qualifying as a toolmaker, he went to night school and trained as an

zum Maschinenbautechniker erlangt, und zwar in der Zeit von 1990 bis

engineering technician, and here we’re talking about a timeframe from

1994. Mit 20 Jahren erfolgte der Einstieg ins elterliche Unternehmen

1990 to 1994. At the age of 20, he then joined his parents’ company Fiehl

Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG in Lüdenscheid. Sein Vater stieg 1963

+ Cremer GmbH + Co. KG in Lüdenscheid. His father had joined forces

bei dem Werkzeugbau Fiehl in Lüdenscheid ein und gründete 1969 die

with the toolmaker Fiehl in Lüdenscheid in 1963 and in 1969 founded

heutige Firma, die seit 1982 im Alleinbesitz der Familie Cremer ist. Seit

the current business which has been solely owned by the Cremer family

2001 ist Carsten Cremer als Geschäftsführer tätig.

since 1982. Carsten Cremer has been the company director since 2001.

Kindheit / Erziehung?
Zusammen mit meiner Schwester habe
ich eine sehr schöne Kindheit im elterlichen Haus am Stadtrand von Lüdenscheid verbracht. Ich wurde sehr früh
dem aktiven Schwimmsport zugeführt.
Seit 1996 bin ich verheiratet und habe
2 Kinder. Die waldreiche, bergige Region um Lüdenscheid im Sauerland hat
uns geprägt. Wir fühlen uns hier sehr
wohl.
Beruflicher Werdegang / Unternehmensentwicklung?
Nach der Mittleren Reife habe ich eine
Lehre als Werkzeugmacher absolviert.
Danach kam die Bundeswehrzeit bei einem Panzer-Jägerbataillon in Hamburg.
1990 stieg ich bei meinem Vater im Unternehmen ein. Zur Vorgeschichte: Herr
Fiehl gründete 1938 einen Werkzeugbau in Lüdenscheid. Ab Mitte der 50er
Jahre befasste er sich mit dem „Neuland Metallspritzen“. Der Anfang war
sehr bescheiden, auf kleinstem Raum
wurden mit einer Draht- und einer Pulver-Pistole Werkzeug- u. Maschinenteile beschichtet. Mit Gründung der Firma
Fiehl + Cremer wurde die Arbeitsfläche
auf ca. 100 m2 erweitert. 1975 erfolgte
ein Neubau mit 400 m2, der 1991 auf
600 m2 vergrößert wurde. Der heutige
Standort wurde Mitte 2007 bezogen,
wobei der Umzug bei laufendem Betrieb eine große Herausforderung war.
Zurzeit haben wir 10 Mitarbeiter von
denen 5 ausschließlich mit manuellen
Beschichtungs- und Schmelzverbundarbeiten beschäftigt sind.
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Carsten Cremer (links) im Interview mit Dr. Gerhard Bloschies.
Carsten Cremer (left) being interviewed by Dr. Gerhard Bloschies.

Bewunderung?
Bewundernswert finde ich die Generationen unserer Eltern und Großeltern,
die mit weitsichtiger, unternehmerischer Schaffenskraft den heutigen
Wohlstand erbaut haben.
Missachtung?
Das jetzige Verhalten der Banken finde
ich nicht in Ordnung. In diesem Zusammenhang von „notleidenden Banken“
zu sprechen, ärgert mich sehr. Denn
notleidend sind höchstens kleine und
mittlere Unternehmen, die aufgrund
von fehlenden Krediten in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Traumberuf?
Das ich später etwas mit Metall machen werde, stand für mich bereits früh
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Childhood / upbringing?
My sister and I had a very enjoyable
childhood in the family home on the
outskirts of Lüdenscheid. Very early on,
I became an active swimmer. I have
been married since 1996 and have 2
children. We’ve all been shaped by the
forests and mountains around Lüdenscheid in Sauerland, and we all feel
very much at home here.
Career / corporate development?
After doing my “Mittlere Reife”, the
equivalent of the British GCSE, I completed an apprenticeship as a toolmaker. After that, I did my military training in an armoured tank battalion in
Hamburg. In 1990, I joined my father’s
company. Some brief background: Mr
Fiehl had founded a tool-making busi-

ness in Lüdenscheid in 1938 and got
involved in the new field of “metal
spraying” in the 50s. Everything started off very modestly with very little
space, coating tools with a wire and
powder spray gun. On founding the
company Fiehl + Cremer, the work area
was extended to approx. 100 m2, a
new building measuring 400 m2 was
constructed in 1975 and extended to
600 m2 in 1991. We moved into our
current premises in 2007, which was
quite a challenge considering production kept running as usual. Currently,
we have 10 employees, 5 of whom
exclusively carry out manual coating
and fusion joining.
Admiration?
I admire my parents’ and my grandparents’ generations, who established the
prosperity we enjoy today with their
farsighted, entrepreneurial productivity
and creative energy.
Aversion?
I disapprove of the way banks are
behaving at the moment. What really
annoys me is when people talk about
“distressed banks”. If anything, it’s the
small and medium-sized companies
which are distressed and in financial
difficulties due to the lack of loans.
Dream job?
It was sure fairly early on that I would
somehow work with metal later. My
father had already “indoctrinated” me,
so to speak!
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fest. Da hat mich mein Vater schon
maßgeblich geprägt.
Politik?
Man kann eigentlich nicht meckern. In
Deutschland läuft es doch recht gut,
was die politische Kultur betrifft. Ich
selber bin nicht politisch engagiert, bin
aber mit sehr vielem zufrieden. Gut finde ich den Ausbau der Windparks und
die Förderung der Solartechnik. Wobei
man natürlich die konventionelle Energieproduktion für eine gesicherte Energieversorgung berücksichtigen muss.
Was ich mir in der Politik wünsche, ist
mehr Ehrlichkeit untereinander!
Zukunft?
Wir haben ein sehr hohes Niveau in
Deutschland erreicht und können mit
der jetzigen Situation aus meiner Sicht
sehr zufrieden sein. Ich sehe sehr optimistisch in die Zukunft. Dies beziehe ich
auch auf die Firma, mit 10 Mitarbeitern
besitzen wir die richtige Größe, stets
handlungsfähig zu bleiben. Die letzten
beiden Jahre verliefen sehr zufriedenstellend. Der Standort Lüdenscheid ist
optimal für uns.
GTS?
Ich sehe die GTS auch unter dem Motto „Geben und Nehmen“. Das gute
Verhältnis mit doch konkurrierenden
Betrieben finde ich sehr gut. Wir sind

seit der Gründung dabei und seit 1998
nach den GTS-Richtlinien zertifiziert.
Die gemeinsamen Standards helfen
den GTS-Mitgliedern. Die GTS ist auf
jeden Fall eine gute Sache.
Hobby?
Ab dem 12. Lebensjahr spiele ich Wasserball. Ski fahren und zweimal in der
Woche Laufen zählen ebenso zu meinen Hobbys.
Lesen?
Thriller, Krimis und Historische Romane
lese ich sehr gerne. Natürlich dürfen
die Tageszeitung und das wöchentliche
Nachrichtenmagazin auch nicht fehlen.
Um auf andere Gedanken zu kommen
und Abschalten zu können ist Lesen
sehr wichtig für mich.
Urlaub?
Mit unseren 7 und 12 Jahre alten Kindern und dem Hund verbringen wir
den Urlaub sehr gerne in Deutschland an der Ostsee, aber auch in den
Alpenländern. Wichtig ist für uns ein
kindergerechter Urlaub. Da ist jedes
Familienmitglied zufrieden und die Erholung gesichert.
Für das angenehme Gespräch bedanke
ich mich sehr.
Gerd Bloschies

Politics?
You can’t really complain, I think. The
situation in Germany is pretty good
in terms of political culture. I myself
am not politically active, but I’m happy
with a lot of things. The expansion of
wind farms and promotion of solar
technology are positive measures. But,
of course, we have to consider conventional energy production for a guaranteed energy supply, too. What I would
like to see is more honesty in politics!

Hobbies?
I’ve been playing water polo since I was
12. Skiing and going jogging twice a
week are also on my agenda.

Future?
In Germany, we’ve reached a very high
level and, as far as I’m concerned, we
have every reason to be pleased with
the current situation. I’m actually looking ahead very optimistically. This also
applies to the company – with our 10
employees we’re the right size to actively stay in the running. The last two
years went extremely well. Lüdenscheid
is an ideal location for us.

Holidays?
We like to spend our holidays with our
children aged 7 and 12, and the dog, in
Germany at the Baltic Sea. But also in
the Alps. It’s important that the holiday
is child-friendly. Then everyone’s happy
and relaxation is guaranteed.

Reading?
Thrillers, crime stories and historical
novels are my favourite. And of course,
the daily and weekly newspapers are
a must, too. Reading is very important
to me and helps me to switch off and
clear out the cobwebs.

Thank you very much for the enjoyable
interview.
Gerd Bloschies

GTS?
For me, GTS is also about “give and
take”. What I really like is the good
relationship among its members who
are, after all, competitors. We’ve been
a member since the association was
founded and certified in accordance
with GTS guidelines since 1998. Common standards help GTS members. GTS
is definitely a good thing.
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GTS-Zertifizierung GTS certification

Das Umweltschutzzertifikat nach DIN EN ISO 14001
für Spritzbetriebe
The environmental management certificate in accordance with DIN EN ISO 14001 for spray businesses
Dieter Grasme, Obmann GTS-Qualitätsausschuss

Die Thermische Spritztechnik gilt als
umweltschonende Technologie und
grenzt sich damit gerne gegen die einschlägigen Wettbewerbstechnologien
wie z. B. die Galvanotechnik ab. Aber
nicht nur deshalb sollten die Anwender
der Thermischen Spritztechnik den Umweltschutzgedanken in ihre Unternehmensphilosophie aufnehmen, sondern
weil es vor allem darum geht, unseren
Lebensraum zu erhalten, Ressourcen zu
schonen, um auch nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu geben,
auf unserer Erde zu existieren.
Durch die Erlangung des Umweltschutzzertifikats und dessen Auditierung nach DIN EN ISO 14001 kann ein
Unternehmen nach innen und außen
demonstrieren, dass der Schutz der
Umwelt nicht nur ein Lippenbekenntnis
ist, sondern in die Unternehmensstruktur integriert wurde und danach gelebt
und gearbeitet wird. Darüber hinaus
fordern heute immer mehr Firmen von
Ihren Zulieferern den Nachweis der DIN
EN ISO 14001 als Voraussetzung für
eine Zusammenarbeit.
Wir haben uns deshalb im GTS-Qualitätsausschuss die Aufgabe gestellt,
den GTS-Mitgliedern, vor allem den
Spritzbetrieben, Unterstützung bei der
Erlangung des Umweltzertifikats anzubieten. Wichtig war uns dabei eine
speziell auf die Bedürfnisse und die
Möglichkeiten unserer Spritzbetriebe
zugeschnittene Vorbereitung und Auditierung zur Zertifizierung.
Unter Mithilfe von bereits zertifizierten
Mitgliedern, z.B. Fa. Putzier, Leichlingen, sowie der RSE Rad Systems Engineering GmbH, Ladenburg, der SLV,
München und Allianz Cert, München,
wurde ein Ablaufschema ausgearbeitet, das interessierte Mitglieder zum
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prepare for the audit and certification
in a way which is specially tailored to
their needs.

Umweltschutzzertifikat führen wird.
Die einzelnen Schritte sind wie folgt
aufgegliedert:
• Antrag zur Zertifizierung an die
GTS-Geschäftsstelle, die auch die
Abschlussrechnung stellt.
• Analyse der aktuellen Umweltsituation beim Antragsteller mittels
Checkliste durch die Fa. RSE (durchschnittlich 3–5 Manntage je nach
Erfordernissen).
• Zwischenaudit durch RSE nach
Abschluss der gestellten Aufgaben
(z.B. Erstellung eines Umweltmanagment-Handbuchs).
• Zertifizierungs-Audit durch Allianz
Cert, München und Übergabe des
Zertifikats.
Die Kosten für das gesamte Paket belaufen sich je nach zu betreibendem
Vorbereitungsaufwand aus heutiger
Sicht auf ca. 6.000 bis 8.000 Euro. Wie
beim GTS- und QualitätsmanagementZertifikat bekannt, muss auch das Umweltzertifikat in regelmäßigen Abständen nachauditiert werden. Dabei ist
aus Kostengründen anzustreben, dass,
wenn möglich, alle Nachauditierungen
an einem Termin stattfinden können.
Neben den eingangs erwähnten Gründen ergeben sich für den umweltzertifizierten Spritzbetrieb folgende Vorteile:
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Thermal spraying is classified as an
environmentally friendly technology
and therefore distinguishes itself from
other pertinent competitive technologies such as electroplating. However,
thermal spray users should not incorporate environmental policies into their
company philosophy for this reason
only, but above all because it is essential for preserving our living space and
sparing resources so that our children’s
children can continue to exist on our
planet.
By obtaining the environmental management certificate and being successfully audited in accordance with
DIN EN ISO 14001, a company can
demonstrate, to the inside and to the
outside, that it is not merely paying lip
service to environmental protection,
but that it has integrated such policies
into its corporate structure and works
and “lives” accordingly. In addition,
more and more companies are now
demanding proof of DIN EN ISO 14001
from their suppliers, as a prerequisite
for doing business with them.
We, the Quality Committee, have therefore set ourselves the task of providing GTS members, above all coating
businesses, support in obtaining the
environmental management certificate. Key for us is that job shops can

With the help of members who are
already certified, e.g. the companies
Putzier and Leichlingen, as well as RSE
Rad Systems Engineering GmbH, Ladenburg, SLV Munich and Allianz Cert,
Munich, we devised a procedure aimed
at guiding interested members towards
the environmental management certificate. The individual steps involved
are as follows:
• Application for certification, filed
with the GTS Head Office, which
will also invoice the total costs.
• Analysis of the current environmental situation, carried out by RSE
onsite at the applicant by means
of a checklist (an average of 3–5
man-days depending on needs).
• Interim audit by RSE after completing the required tasks (e.g. compiling an environmental management
manual).
• Certification audit by Allianz Cert,
Munich and award of the certificate.
The total costs for the complete package currently come to around 6,000 to
8,000 euros depending on the preparation involved. As with the GTS quality
management certificate, the environmental management certificate also requires re-audits at regular intervals. To
reduce costs, it therefore makes sense
to arrange one date for all re-audits
where possible.
Over and above the arguments already
mentioned, an environmentally certified coating business can also benefit
from certification in the following ways:
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• umweltrelevante Risiken werden
erkannt
• Aufgaben und Befugnisse werden
eindeutig festgelegt
• die rechtlichen Verpflichtungen
werden ermittelt und umgesetzt
• dadurch erhebliche Verminderung
der Organisations- und Umwelthaftung
• Unternehmensimage und Unternehmenswert werden gesteigert
• durch umweltrelevante Auswertungen werden Kostentreiber

im Ressourcenverbrauch und im
Entsorgungsbereich erkannt
Dies ist nur eine Auswahl der Gründe,
die für die Erlangung des Umweltzertifikats nach DIN EN ISO 14001 sprechen
und wir vom GTS-Qualitätsausschuss
hoffen und wünschen, dass trotz der
momentan schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich möglichst viele Spritzbetriebe zertifizieren
lassen.

• Environmental risks are pin-pointed
• Tasks and responsibilities are
clearly specified
• Legal obligations are determined
and implemented
• Substantial reduction of organizational and environmental liability
• Corporate image and company
value are increased
• Environmental appraisals help
to identify cost drivers related to
resource utilization and disposal

This is only a selection of arguments
in favour of the environmental management certificate in accordance with
DIN EN ISO 14001, and we from the
GTS Quality Committee hope that as
many coating businesses as possible
will opt for certification, despite the
current economic constraints we are
all facing.

Professor Joachim Heberlein erhält Preis für Plasmachemie 2009
Professor Joachim Heberlein receives 2009 Plasma Chemistry Award
Der Vorstand des Internationalen Verbandes für Plasmachemie (IPCS) hat
den Gewinner des Preises für Plasmachemie 2009 bekanntgegeben, welcher als höchste Auszeichnung für ein
Lebenswerk auf dem Gebiet der Plasmachemie von der IPCS verliehen wird.
Der Gewinner des Preises für Plasmachemie 2009 ist Prof. Joachim V. R. Heberlein, von der Universität von Minnesota. Für seine bedeutenden Beiträge
zu den wissenschaftlichen Grundlagen
der thermischen Plasmen, insbesondere zum Verständnis der Wirkung von
Plasmalichtbogenelektroden sowie für
seine Erfolge bei der Entwicklung von
thermischen Plasmaprozessen ist er
vielmals lobend zitiert worden.
Im Jahre 1966 schloss Prof. Heberlein
sein Studium als Diplomingenieur in
Physik an der Universität Stuttgart ab
und promovierte im Jahre 1975 an
der Universität von Minnesota. Von
1975–1989 war er zuerst Oberingenieur und später Manager für angewandte Plasmaforschung am Westinghouse
Research and Development Center in
Pittsburgh. 1989 tritt er seine Stellung
in der Fakultät für Maschinenbau an
der Universität von Minnesota an.
Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vorsitzender des TSS-Ehrungskomitees und
als Mitglied des Komitees für das Journal of Thermal Spray Technology sowie

des ITSC-Programmausschusses ist
Prof. Heberlein
Verfasser und Mitverfasser von mehr
als 138 Beitragen
in Fachzeitschriften auf dem Gebiet
der thermischen
Plasmen und war
Doktorvater von
23 Doktoranden
und 28 Masterstudenten. Prof. Heberlein ist Mitglied der ASM und der
Internationalen Union für Reine und
Angewandte Chemie (IUPAC). Außerdem gehörte er 1984 bis 1994 dem
IUPAC-Subkomitee für Plasmachemie
an, bei dem er 1992 bis 1993 den Vorsitz hatte. Ferner war er 1995 Vorsitzender des Organisationsausschusses
des 12. Internationalen Symposiums
für Plasmachemie in Minneapolis,
Minnesota. Prof. Heberlein war einer
der Gründer der IPCS und diente dem
Verband als Kassenwart bis 2008.
Als Anerkennung dieses Preises ist
ein Sondervortrag anlässlich des 19.
Internationalen Symposiums für Plasmachemie vom 26.–31. Juli 2009 in
Bochum geplant.
Die GTS gratuliert zu dieser Auszeichnung!
Quelle: ASM TSS Newsday

Th e B o a r d o f
Directors of the
International
Plasma Chemistry Society (IPCS)
has announced
the winner of
the 2009 Plasma
Chemistry Award,
the highest recognition awarded
by the IPCS for
lifetime achievements in the field
of the Plasma Chemistry.
The winner of the 2009 Plasma Chemistry Award is Prof. Joachim V. R. Heberlein, University of Minnesota. He has
been cited for his significant contributions to thermal plasmas science, in
particular, the understanding of plasma
arc-electrode effects, and his achievements in the area of thermal plasma
processing.
Prof. Heberlein received his Diploma
in Physics from the University of Stuttgart in 1966, and his Ph.D. from the
University of Minnesota in 1975. From
1975–89, he was first a senior engineer
and then manager for applied plasma
research at the Westinghouse Research
and Development Center in Pittsburgh.
He joined the Department of Mechanical Engineering at the University of
Minnesota in 1989.

In addition to serving as chair of
the TSS Awards Committee and as
a member of the Journal of Thermal
Spray Technology Committee and the
ITSC Programming Committee, Prof.
Heberlein has authored or co-authored
more than 138 journal papers in the
field of thermal plasma science and
graduated 23 Ph.D. students and 28
M.S. students. Prof. Heberlein is a
Fellow of ASM and the International
Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC) and served on the IUPAC Subcommittee for Plasma Chemistry from
1984 –1994; he chaired the committee
from 1992–1993. He was Chairman of
the organizing committee of the 12th
International Symposium on Plasma
Chemistry in Minneapolis, Minnesota,
in 1995. Prof. Heberlein was one of the
founders of the International Plasma
Chemistry Society and served the IPCS
as treasurer until 2008.
A special award lecture is scheduled
during the 19th International Symposium on Plasma Chemistry in Bochum,
Germany, July 26–31, 2009.
Congratulations from GTS on this
award!
Source: ASM TSS Newsday
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Newcomer@GTS-Treffen am 8./9. März 2009 in Willich
Newcomers’ get-together in Willich, 8–9 March 2009
Alex Kalawrytinos

Wie jedes Jahr trafen sich die Newcomer@GTS auch in diesem Frühjahr
wieder einmal. Ziel der Reise war
Willich, Gastgeber die Firma DURUM
Verschleiss-Schutz GmbH. Auch von
dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an Herrn Peter Knauf und
Herrn Dr. Frank Schreiber für die Gast-

der verschiedenen Werkstoff- und Herstellungsverfahren sehr fundiert und
anschaulich erklärt werden.
Im eher praktischen Teil wurden die
doch sehr zahlreich erschienenen Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die
erste Gruppe übernahm Herr Knauf,

As is the case every year, Newcomer@
GTS got together again this spring,
destination: Willich, not far from Düsseldorf, host company: DURUM Verschleiss-Schutz GmbH. Once again, a
big thank-you to Peter Knauf and Dr.
Frank Schreiber for their hospitality and
the excellent organization!

Das DURUM-Team sorgte für eine runde Veranstaltung.
Dafür ein Danke von den Newcomer@GTS.

Dr. Schreiber informierte über Möglichkeiten und Herstellung von Fülldrähten für das Lichtbogenspritzen.

The DURUM Team made sure the get-together was an
all-round success. Many thanks from Newcomer@GTS.

Dr. Schreiber reported on the potential and manufacture of cored wire for arc spraying.

freundschaft und die hervorragende
Organisation des Treffens!
Am Sonntagabend wurde das Treffen
durch ein gemeinsames Abendessen
in gemütlicher Atmosphäre im Hotel
„eingeläutet“. Montagmorgen startete
das Programm dann mit einer kurzen
Begrüßung durch den Geschäftsführer der Firma DURUM VerschleissSchutz GmbH, Herrn Peter Knauf, der
auch die Entstehungsgeschichte und
den Werdegang der DURUM GmbH
darlegte. Die weitere Leitung der Sitzung übernahm dann Herr Dr. Frank
Schreiber, der ein sehr interessantes
Referat über das Lichtbogenspritzen
mit Fülldrähten hielt. Hier wurden auch
die unterschiedlichen Möglichkeiten
zur Herstellung von Fülldrähten erläutert und die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Herstellungsverfahren
erklärt. Da die Fa. DURUM nicht nur
ein Lohnbeschichter (insbesondere für
PTA und Schweißprozesse), sondern
auch ein Draht- und Pulverlieferant ist,
konnten die technischen Unterschiede
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der die Pulver-, Draht- und Schweißanodenherstellung erklärte und in der
Fertigung vorführte. Als mittelständiges
Unternehmen ist DURUM sehr flexibel
und kann in kurzer Zeit kundenspezifische Änderungswünsche bezüglich der
Pulver- oder Drahtzusammensetzung
umsetzen. Durch eine verfahrensbegleitende Qualitätssicherung kann in
kürzester Zeit auf eventuell auftretende Unstimmigkeiten in der Produktion
reagiert werden. Sehr interessant war
das Herstellungsverfahren der vorher
im Referat schon erwähnten Fülldrähte.
Diese werden bei der DURUM GmbH
auf selbst konstruierten und selbst
gebauten Maschinen in einer hohen
Qualität hergestellt.
Die durch Herrn Dr. Schreiber geführte
zweite Gruppe bekam in der Produktion das PTA-Schweißen und das Drahtschweißen von dicken Panzerungen
gegen abrasiven Verschleiß vorgeführt.
Ebenso wurde eine Eigenentwicklung
eines Brenners für das Beschichten
mit gleichzeitigem Einschmelzen von
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The get-together was “rung in” by
dinner in a cosy hotel atmosphere
on Sunday evening. The next morning, the program then began with a
brief welcome by the CEO of DURUM
Verschleiss-Schutz GmbH, Peter Knauf,
who also presented the history and development of the company. The rest of
the session was then in the hands of
Dr. Frank Schreiber, who also gave us
a very interesting report on arc spraying with cored wire. His presentation
included the different ways of manufacturing cored wire, as well as the pros
and cons of the various manufacturing
methods. As DURUM is not only a coating business (in particular for PTA and
welding processes), but also a wire and

Zahlreich erschienen sind die
Newcomer@GTS zu Ihrem Treffen bei
DURUM Verschleißschutz in Willich.
An excellent turnout at the Newcomer@GTS get-together hosted by
DURUM Verschleißschutz in Willich.

powder supplier, we all gained a deeper
and clearer insight into the technical
differences between the materials and
manufacturing processes.
The many participants were later divided into two groups for the more
practical part of the get-together. The
first group was led by Peter Knauf
who explained the manufacture of
wire, powder and welding anodes, and
showed us the actual production, too.
DURUM is a medium-sized enterprise
and therefore very flexible. Customerspecific changes to the composition of
powder and wire can be implemented
in a very short time. In-process quality
assurance facilitates a rapid response
to any production irregularities which
may occur. Of particular interest was the
manufacturing method for cored wire
previously mentioned in Dr. Schreiber’s
report DURUM GmbH produces this
wire on machines it has designed and
built itself, and in a very high quality.
The second group, led by Dr. Schreiber,
had the chance to see PTA welding and
wire welding to produce thick layers
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selbstfließenden Legierungen gezeigt.
Die Besonderheit des Brenners besteht
darin, dass er für größere Flächen konzipiert ist und einen entsprechenden
Pulverdurchsatz leisten kann. Montiert war der Brenner auf einer ebenfalls selbstgebauten Verfahreinheit,
die in der Lage ist, flächige Bauteile
(Schienen, Platten o.ä.) in einem Bearbeitungsgang zu beschichten und
einzuschmelzen.

Nach den Führungen trafen sich wieder
alle Teilnehmer in dem Besprechungsraum der Fa. DURUM und diskutierten
noch interne und organisatorische Themen. Bevor sich die Teilnehmer auf die
Heimreise machten, wurde noch der
Termin für das nächste Treffen abgestimmt (März 2010). Geplant ist ein
Treffen bei der SLV. Es wird noch geklärt, ob das Treffen in München oder
Duisburg stattfinden soll.

against abrasive wear. The group was
also shown the burners which DURUM
has developed itself for coating and
simultaneous fusing with self-fluxing
alloys. A special feature of the burner
is that it was designed for larger surfaces and can achieve a corresponding
powder throughput. The burner was
mounted on a positioning unit, also
built by DURUM, which is able to coat
and fuse extensive flat components

(e.g. rails, plates, etc.) in one pass.
After the guided tours, all the participants returned to the company meeting
room to discuss internal and organizational issues. Before heading home,
we agreed on a tentative date for the
next get-together in March 2010. It is
scheduled to take place at SLV, but the
exact venue, Munich or Duisburg, still
has to be decided.

350 Teilnehmer in 4 Jahren: Thermisches Spritzen TS-3 im Dreiländereck D-CH-F
350 participants in 4 years: TS-3 Thermal Spraying in the D-CH-F Tri-border Region
Christoph Abert, SVS, Basel (CH)

Seit nunmehr vier Jahren hat sich die
TS-3 einen Namen v.a. in Süddeutschen
und Schweizer Spritzkreisen geschaffen
und als Plattform für den Erfahrungsaustausch unter Experten der Spritztechnik etabliert.
Was seit Jahren erfolgreich im Münchner Raum mit dem von Peter Heinrich,
Linde AG geführten Arbeitskreis Thermisches Spritzen funktioniert, aber für
viele Kollegen aus dem Südwestdeut-

Qualitätsausschusses der GTS und
damaligen Geschäftsführer der Firma
OBZ Dresel und Grasme GmbH in Bad
Krozingen und Joachim Beczkowiak,
Leiter Marketing Oberflächentechnik
der H.C. Starck GmbH in Laufenburg
wurden zwei engagierte Partner gefunden, die das fachtechnische Know-How
und den Idealismus mitbringen, um gemeinsam mit dem SVS als Organisator
und Veranstalter der Idee schnell zum
Durchbruch zu verhelfen.

Bild 1: Vortrag von R. Berger, Messer Schweiz,
und aufmerksame Zuhörer
Photo 1: Presentation given by R. Berger,
Messer Schweiz, and attentive listeners

schen und Schweizer Raum einfach zu
weit entfernt ist, müsste doch auch wo
anders realisierbar sein. Anlässlich der
ITSC 2005, die damals im Kongresszentrum Basel gastierte, trafen sich also
regionale Experten aus der Spritzbranche mit Vertretern des Schweizerischen
Vereins für Schweisstechnik SVS mit
Sitz in Basel (CH) zu einem Ideenaustausch am Rande dieser Veranstaltung.
Mit Dieter Grasme, dem Obmann des

TS-3 has established a name for itself
over four years now in, among other
areas, southern German and Swiss
spray circles and as a platform for the
exchange of experience among experts
involved in thermal spraying.
A need was felt to replicate the success
that has been achieved for several years
now by the working group led by Peter
Heinrich, of Linde AG, in the Munich
area. Needless to say, this venue was

Bild 2: erste Verschleissschutztagung bei OBZ
Photo 2: First Wear Protection Conference at
OBZ

Und so folgte schon 3 Monate später
die konstituierende Sitzung, in der
der Name TS-3 „Thermisches Spritzen
3-Ländereck“ sowie das oben stehende
Logo geboren wurden. Mit einem ersten Gastvortrag fungierte Peter Heinrich, Linde AG, sozusagen als Taufpate.
Das Konzept der TS-3 wurde in den nun
schon 20 zurückliegenden Veranstaltungen kontinuierlich entwickelt und
stellt sich heute so dar:

ideas on the fringe of this event. Dieter
Grasme, Chairman of the GTS Quality
Committee, then Managing Director
of OBZ Dresel und Grasme GmbH in
Bad Krozingen, Germany, and Joachim
Beczkowiak, Head of Marketing for Surface Technology at H.C. Starck GmbH in
Laufenburg, Germany, proved to be two
committed partners in terms of their
contribution of technical know-how
and idealism and, in cooperation with
the SVS as the organizer of the event,

Bild 3: Dr. S. Zimmermann, H.C. Starck, erklärt
eine Verschleissprüfeinrichtung
Photo 1: Presentation given by R. Berger,
Messer Schweiz, and attentive listeners

simply considered too distant by many
colleagues in southern Germany and
Switzerland. The feeling was that what
had been realized in this area could
be duplicated in another geographic
location. Regional experts from the
thermal spray sector therefore met
representatives of the Swiss Welding
Association (SVS) on the occasion of
the ITSC 2005 held at the Congress Center in Basel, Switzerland, to exchange

providing the impetus needed to asssure the idea’s speedy breakthrough.
The constitutive meeting was therefore held three months later, when the
name TS-3 “Thermal Spraying in the
Tri-border Region” and the logo were
created. As the first guest speaker, Peter Heinrich, of Linde AG, godfathered,
in a manner of speaking, the new association. Development of the TS-3
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GTS-Beiträge GTS Articles
• Jede Saison steht unter einem
Motto
• Ein Firmenbesuch mit anschl.
gemütlichem Beisammensein (Ver
schleissschutztagung) leitet jede
Saison ein
• 4 Abende mit Kurzreferaten und Er
fahrungsaustausch bilden den Kern

• Treffen jeweils abends, 18.30 Uhr,
im SVS Basel, open-end
Da die meisten Teilnehmer schon einen
anstrengenden Arbeitstag hinter sich
haben, wenn Sie im SVS ankommen,
stehen zur Stärkung Sandwiches und
Getränke bereit.

concept has continued unabated over
the course of the 20 events that have
meanwhile been held, now assuming
today the following form:
• Each season is defined by a motto,
• and it starts with a company visit
rounded off by a social get-together (Wear Protection Conference).

• The main core of the season comprises four evening sessions with
brief presentations followed by
exchanges of views.
• Sessions are always held in the
evening at the SVS premises in
Basel, beginning at 6.30 pm and
continuing open-end.

Thermisches Spritzen in Mitteldeutschland – 60 Jahre Verbandsarbeit
Thermal spraying in Central Germany – 60 years of concerted networking
Wolfgang Satke
Heimlich, still und leise, praktisch unbemerkt, aber nicht vergessen gab es ein
Jubiläum. Der Arbeitskreis Thermisches
Spritzen wurde vor 60 Jahren gegründet und hat über viele Jahrzehnte intensiv und erfolgreich gearbeitet und
Fachleute aus den verschiedenen Bereichen und Regionen des Thermischen
Spritzens zusammengeführt. Auch
wenn derzeit intensive persönliche
Aktivitäten nicht stattfinden und es um
die direkte Mitgliederarbeit momentan
etwas ruhig geworden ist, so besteht
weiterhin die Möglichkeit, sich zu Erfahrungsaustauschen zusammen zu finden. Auch für die Mitglieder der Firmen
aus der Region „Mitteldeutschland“,
die sich mit dem thermischen Spritzen
beschäftigen gilt, dass sich die Anzahl
von Arbeitsaufgaben vergrößert, die
Intensität der Arbeit zugenommen, die
Schnelllebigkeit und Halbwertszeit der
Informationen verändert haben und
damit die zur Verfügung stehenden
„freien“ Zeiten für persönliche Begegnungen, Gespräche und Erfahrungsaustausche sich verkürzen. Deshalb gab es
in den vergangenen Monaten wenig
Möglichkeiten und Gelegenheiten für
ein persönliches Zusammentreffen des
Arbeitskreises. Aber deshalb sind unsere Mitglieder nicht weniger aktiv und
für das Vorankommen im thermischen
Spritzen weiterhin oder noch besonders
intensiv bemüht. Viele sind Mitglied
in der GTS e.V., einige bringen sich in
dem Forschungs-Cluster „Thermisches
Spritzen“ ein, arbeiten in Projektbegleitenden Ausschüssen bei F&E-Themen
mit und stehen im direkten Kontakt
mit Fachkollegen zum Lösen der täglichen Aufgaben. Unser Netzwerk steht
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und ist arbeitsfähig, auch wenn sich
„Alle“ nicht regelmäßig persönlich
treffen. Offen ist noch die Frage nach
der Notwendigkeit einer eigenen Mitarbeit aus Mitteldeutschland im DIN/
DVS-Gemeinschaftsausschuss „Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte
Schichten“ (14 AA / AG V 7), 20 Jahre
nach der Wende …
Ein wichtiger Bestandteil unseres Zusammentreffens war über einige Jahre
immer das Fertigungstechnische Kolloquium im Frühjahr in der TU Ilmenau
bei Prof. Wilden. Er hat neue Aufgaben
in Berlin übernommen und es bleibt
abzuwarten, mit welchen Veranstaltungen er sich und uns in den nächsten
Jahren überraschen wird.
Aber auch der Workshop Plasmatechnik, initiiert von der leider viel zu früh
verstorbenen Frau Prof. Nutsch war
oft und auch zu unserem 50-jährigen
Arbeitskreis-Jubiläum ein wichtiger
Treffpunkt für unseren Erfahrungsaustausch. Dr. Dzur hat die Amtsgeschäfte
dort übernommen und er wird in diesem Jahr den 16. Workshop Plasmaund Oberflächentechnik erfolgreich
durchführen. Im Oktober folgt dann
wieder das Werkstofftechnische Kolloquium (OWT / WTK) in der TU Chemnitz
bei Prof. Wielage, zu dem auch wieder
alle thermischen Spritzer herzlich eingeladen sind. Erwähnenswert ist auch
das Verbundprojekt www.auftragschichten.de in dem eine Vielzahl von
Ingenieuren und Forschungsthemen
des InnoProfile-Projektes gebündelt
sind, auch um gemeinsam Standortvorteile zu nutzen und zu leben.
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On the quiet, virtually unnoticed, but
not forgotten, an anniversary was celebrated. The working group “Thermal
Spraying” was founded 60 years ago
and has worked intensively and successfully for many decades now, bringing together experts from a variety of
thermal spray sectors and regions. Although currently no intensive personal
activities are taking place and work
done by members directly has eased
off somewhat, there are still ample
opportunities to come together and
exchange ideas and experiences. For
company staff from the region “Central
Germany” who are involved in thermal
spraying, the number of work tasks has
grown, the intensity of work has increased and the fast-paced and halflife trend of information has changed,
curtailing the “free” time available to
meet face-to-face, converse and exchange experiences. For this reason,
there has been little time and few occasions over the past months for the
working group to meet personally. But
this does not mean our members have
been less active; as before, they are
doing their utmost to advance the thermal spray cause. Many are members
of GTS e.V., some are involved in the
research cluster “Thermal Spraying”,
or take part in project committees concerned with R&D matters, and have direct contact with specialists to resolve
daily issues and tasks. Our network is
in place and it is viable, even if “all”
are not able get together regularly on
a face-to-face basis. What still needs to
be clarified is the necessity for Central
Germany to participate in the DIN/DVS
Joint Committee for “Thermal spray-

ing and thermal spray coatings” (14
AA / AG V 7), 20 years after German
Reunification …
For several years now, an integral part
of our meetings has been the Colloquium on Manufacturing Technology,
hosted by Prof. Wilden at the TU Ilmenau in spring. Prof. Wilden has taken
on new responsibilities in Berlin, and
we’ll be keen to find out what surprises
and special events he has in store for
us over the next few years.
By the same token, the workshop
“Plasma Technology” initiated by
Prof. Nutsch, who unfortunately
passed away much too early, was often an important venue for exchanging
experiences and also a focal point of
the working group’s 50th anniversary.
Dr. Dzur has taken over all her official functions and will host the 16th
Workshop for Plasma and Surface
Technology this year. In October, this
will then be followed by the Materials
Colloquium (OWT / WTK) organized
by Prof. Wielage at the Chemnitz University of Technology. Once again, all
thermal sprayers are cordially invited
to attend this event. Also definitely
worth mentioning is the joint project
for coatings, www.auftragschichten.
de, in which a number of engineers
and research topics from the program
“InnoProfile” have been clustered to
mutually harness, use and experience
locational advantages.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

PRAXAIR Surface Technologies GmbH: Neue Anlage ermöglicht auch
komplizierte Innenbeschichtungen mit Leichtigkeit
PRAXAIR Surface Technologies GmbH: New installation facilitates the
coating of complex inner surfaces with ease
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Die Praxair Surface Technologies GmbH
in Ratingen, einer der drei Standorte in
Deutschland mit rund 100 Mitarbeitern,
entstand 1992 aus der ehemaligen Union Carbide Coatings Service. Sie gehört
im Verbund mit den 32 Beschichtungswerken der Praxair Surface Technologies Inc. zu den weltweit führenden
Unternehmen für Oberflächenbeschichtungen. Bereits zu Beginn des Jahres
2005 begann Dr. Thorsten Stoltenhoff,
seine im Kompetenzzentrum bei Professor Kreye in Hamburg gesammelten
Erfahrungen mit der innovativen Technologie des Kaltgasspritzens erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Nun hat
Praxair in Ratingen mit einem neuen
Beschichtungsraum wieder einmal einen Meilenstein gesetzt. Hier können
auch geometrisch komplizierte Flächen
problemlos bearbeitet werden. „Wir investieren immer wieder aufs Neue, um
unsere weltweite Spitzenstellung in der
Oberflächentechnologie auszubauen“,
erklärt Geschäftsführer Klaus H. Gorris.
Vollautomatisch und im Detail
überwacht
Im neu installierten Beschichtungs- bzw.
Multifunktionsraum können alle üblichen thermischen Spritzprozesse – außer Detonationsspritzen – durchgeführt
werden. Zum überwiegenden Anteil
wird hier jedoch das Kaltgasspritzen angewendet, etwa bei der Innenbeschichtung von Fahrwerkfederbeingehäusen.
Dafür wird das komplex geformte Bauteil mit einer Vorrichtung versehen, die
für alle Bearbeitungsschritte – Vorbearbeitung, Beschichten und Fertigbearbeitung – am Bauteil montiert bleibt. „In
dieser und in allen anderen, für mehr
als 10.000 verschiedene Artikel vorhandenen, selbst gefertigten Vorrichtungen
steckt ein wesentlicher Anteil unseres
Know hows“, erläutert Dr. Thorsten
Stoltenhoff, der mit seinen drei Mitarbeitern in der Entwicklungsabteilung

für dieses Projekt verantwortlich ist.
Beim Beschichtungsprozess fährt nun
die eigens entwickelte Innenbeschichtungspistole robotergeführt in das rotierende Fahrwerkfederbeingehäuse.
Alles geschieht vollautomatisch. Das
Bedienungspersonal kann jeden einzelnen Schritt nicht nur durch Sichtfenster
von außen kontrollieren, sondern auch
auf dem Monitor verfolgen. Durch ein
modernes Kamerasystem im Beschichtungsraum mit hochauflösender ZoomTechnik bleiben selbst Poren auf der
Werkstückoberfläche nicht verborgen
und der Beschichtungsprozess kann
jederzeit unterbrochen bzw. verändert
werden.

Praxair Surface Technologies GmbH
in Ratingen, one of three locations in
Germany with around 100 employees,
evolved from the former company
Union Carbide Coatings Service in
1992. Along with the 32 coating businesses belonging to Praxair Surface
Technologies Inc., it is one of the leading enterprises for surface coatings
in the world. At the start of 2005, Dr.
Thorsten Stoltenhoff began to successfully put into practice the wealth of
experience he had gained in the innovative field of cold spraying under Professor Kreye in Hamburg. With its new
spray enclosure, Praxair in Ratingen
has once again set a milestone. Geo-

Abb. 1: Einrichten des Fahrwerkfederbeingehäuses für die Innenbeschichtung
Fig. 1: Preparing a carriage suspension strut housing for inner coating

Schon bei der Planung des neuen Beschichtungsraumes hat Praxair neue
Maßstäbe gesetzt und erstmals konsequent sicherheits- und produktionstechnische Forderungen in die Praxis
umgesetzt. So sind alle Baugruppen der
Anlagensteuerung wie auch der Trafo
für Stromversorgung beim Plasmaspritzen und das Kühlaggregat für die thermischen Beschichtungsprozesse auf
dem Dach installiert, um Produktions-

metrically complex surfaces can now be
processed without difficulty. “We are
constantly reinvesting to strengthen
our leading-edge position in surface
technology worldwide”, says General
Manager Klaus H. Gorris.
Fully automatic with meticulous
monitoring
All the conventional thermal spray processes – with the exception of detona-

tion spraying – can be carried out in the
new spray or multifunctional enclosure.
However, the method predominantly
used is cold spraying - for example, to
apply inner coatings to the housings
of undercarriage suspension struts. To
do so, a fixture is attached to the complexly shaped component and remains
in place during the entire machining
sequence – pre-machining, coating and
final machining. “A substantial amount
of our know-how has been put into
these and other fixtures specially designed for more than 10,000 different
articles”, explains Dr. Thorsten Stoltenhoff, who is responsible for this project
along with his three staff members in
the development department. During
the coating process, the spray gun,
specially designed by Praxair for inner
coatings and guided by a robot, then
enters the rotating housing of the undercarriage suspension strut. The whole
process is fully automatic. The operator
is not only able to monitor each individual step from outside through the viewing window, but also on the screen. The
modern high-resolution camera system
located inside the spray enclosure even
prevents pores on the workpiece surface from going undetected, and the
coating process can be interrupted or
changed at any time.
Right from the planning stages of the
new spray enclosure, Praxair has set
new standards and resolutely put safety
and production requirements into practice for the first time. The entire component assembly of the system control,
including the power supply transformer
for plasma spraying and the cooling
unit for the other thermal spray processes, are installed on the roof in order
to save production space. All gas and
power lines run through cable ducts
in the floor of the booth, which is of
particular benefit to the sound insula-
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fläche zu sparen. Sämtliche Gas- und
Steuerleitungen werden durch Kabelschächte im Boden in die Kabine geführt, was besonders vorteilhaft im Hinblick auf den Schallschutz ist, da keine
Löcher in die Wände gebohrt werden
müssen. Aus sicherheitstechnischen
Gründen öffnen sich bei Anwahl eines
Beschichtungsprozesses nur diejenigen
Gasleitungen, die für den Prozess notwendig sind. „Zusätzlich wird durch die
Umsetzung der vorsorglichen Wartung
und Instandhaltung (TPM – Total Productive Maintenance) in allen Produktionszellen nicht nur reagiert, sondern
agiert“, betont Stoltenhoff.
Über 300 verschiedene Schichttypen erhöhen Produktqualität und
Wirtschaftlichkeit
„Hauchdünn, aber hochfest“ lautet
eine der zahlreichen Anforderungen,
die an eine Schicht gestellt werden.
Bei Praxair können Metall-, Keramikund Hartmetallschichten aufgebracht
werden – je nach Einsatzgebiet. Ob es
sich um Propellerblätter, Landeklappenschienen und Fahrwerke für die
Luftfahrt handelt oder um industrielle
Gasturbinen für Strom- und Energieerzeuger, ob große Walzen für die Papierindustrie, Transportrollen für die
Stahlindustrie oder Fadenführungen
für die Textilindustrie gegen Verschleiß
geschützt werden müssen – immer
bedeutet dies höhere Produktqualität,
längere Standzeiten, geringere Stillstandskosten, weniger Wartung, höherer Gewinn, Einsparung durch preiswerteres Grundmaterial oder höhere
Anlageneffizienz.
Mit insgesamt neun Beschichtungsräumen, von denen fünf mit modernen
6-Achsen Robotersystemen ausgestattet sind, ist das Ratinger Unternehmen
in der Lage, nahezu jede gewünschte
Oberflächeneigenschaft herzustellen.
Walzen beispielsweise können bis zu
einer Ballenlänge von 11 Meter, einem
Durchmesser von 2,2 Meter und einem
Stückgewicht von 60 Tonnen beschichtet werden. Kundenbauteile dürfen erst
in den Beschichtungsprozess, wenn ein
so genanntes Freigabemuster durch
die Qualitätskontrolle überprüft und
entsprechend der weltweit gültigen
Praxair-Standards für gut befunden
wurde. Eine lückenlose Dokumentation
über jedes Bauteil und das Abspeichern
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der spezifischen Daten gewährleisten
eine effiziente Prozesskontrolle. So
kann für jedes Bauteil bei Bedarf auch
ein Zeugnis erstellt werden.
Prozessbezogene Arbeitsabläufe
Ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit
und Produktivität zu erlangen, hat
sich Praxair zum Ziel gesetzt. Ganz im
Sinne von Kaizen, der japanischen Lebens- und Arbeitsphilosophie, die das
Streben nach ständiger Verbesserung
zu ihrer Leitidee gemacht hat, sind die
Arbeitsabläufe in der Produktion strukturiert. Ordnung und Sauberkeit am

tion as no holes need to be drilled in the
walls. For safety reasons, only those gas
lines are opened which are needed for
the selected spray process. “Moreover,
the implementation of preventive maintenance and repairs (TPM – Total Productive Maintenance) in all production
cells facilitates action and not merely
reaction”, stresses Stoltenhoff.
Over 300 different coating types
enhance product quality and costcompetitiveness
“Wafer-thin, but high-strength” is one
of the many requirements demanded

Abb. 2: Zwischenkontrolle am beschichteten Fahrwerkfederbeingehäuse
Fig. 2: In-process inspection of the coated carriage suspension strut housing

Arbeitsplatz gehören zu den wichtigen
Bestandteilen dieses Konzeptes. Die
Produktion wurde in einzelne Zellen
unterteilt: Dies sind die LOXPlate®-,
Aircraft-, Large Rolls-, IGT-, Mixed Midiund Mixed Mini Zellen. Seit 2007 motiviert das so genannte OpX-Programm
dazu, 100 % Kundenzufriedenheit bei
100 % Liefertreue und 100 % Qualität
zu erreichen, wobei die Arbeitssicherheit stets an erster Stelle steht. Erhält
eine Produktionszelle die Auszeichnung
in Form von Bronze, Silber oder Gold,
ist diese für jeden Mitarbeiter sichtbar
und spornt an, das Erreichte weiter zu
verbessern. Alle sechs Monate zeigt
eine Kontrolle, ob Soll- und Ist-Zustand
übereinstimmen.
Moderne Schleif- und Läpptechnik
In einen weiteren Bereich hat Praxair
in jüngster Zeit viel investiert, die
Läpptechnik. Seit Inbetriebnahme eines neuen Gerätes besteht die Möglichkeit zum Schleifen und Läppen von
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of a coating. At Praxair, metal, ceramic
and carbide coatings can be applied –
depending on the application. Whether
we are talking about propeller blades,
landing flap rails and undercarriages
for the aerospace industry or industrial
gas turbines (IGT) for electricity and energy producers, or if large rollers for the
paper industry, feed rollers for the steel
industry or thread guides for the textile
industry need to be protected against
wear – enhanced quality always means
longer lifetimes, lower downtime costs,
less maintenance, higher profits, savings due to less expensive base material or higher system efficiency.
With a total of nine spray enclosures, of
which five are equipped with modern
6-axis robot systems, the enterprise in
Ratingen can now produce virtually
any surface property desired. For example, rollers with a length of up to
11 metres, a diameter of 2.2 metres
and a unit weight of 60 tons can be

coated. Customer components cannot
be coated until a so-called released
sample has been examined by quality
control and approved in accordance
with prevailing international Praxair
standards. Meticulous documentation
covering every component and the
storage of specific data guarantee efficient process control. In this way, a
certificate can be furnished for every
component if required.
Process-oriented workflow
Praxair aims to achieve maximum
possible quality, safety and productivity. The work processes in production are closely structured according
to the Japanese philosophy of Kaizen,
which focuses on continuous improvement throughout all aspects of life and
work. Orderliness and cleanliness in the
workplace are two key elements of this
concept. Production is subdivided into
the single cells: LOXPlate®, aircraft,
large rolls, IGT, mixed midi and mixed
mini. Since 2007, the OPX program (OPerational eXcellence) has motivated
staff to achieve 100-percent customer
satisfaction coupled with 100-percent
supply reliability. However, work safety
continues to rank as the Number One
KPI. If a production cell is awarded
Bronze, Silver or Gold, this is made
visible to every employee and is an
incentive to further improve on this
achievement. Every six months, desired
performance and actual performance
are compared.
The latest grinding and lapping
technology
One of Praxair’s recent investments has
been in the field of lapping technology. Since the new system was commissioned, rotationally symmetric parts
up to a length of 12 metres, a diameter of 2,000 millimetres and a unit
weight of 60 tons can be ground and
lapped. Rollers used to manufacture
high-grade paper can thus be given
an extremely fine high-gloss finish, for
example. These mirror-like surfaces are
essential because the gloss level is a
decisive quality factor for the manufactured paper.
Quality management and certification
Global competitiveness plays a fundamental role in almost all industrial

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
rotationssymmetrischen Körpern mit
bis zu 12 Meter Ballenlänge, 2.000
Millimeter Durchmesser und einem
Stückgewicht von 60 Tonnen. So werden beispielsweise Walzen zur Herstellung von hochwertigen Papiersorten
hochglanzpoliert. Sie brauchen spiegelähnliche Oberflächen, da der Glanzwert
entscheidend ist für die Qualität des
hergestellten Papiers.
Qualitätsmanagement und Zertifizierungen
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit spielt heute in fast allen Branchen
eine wesentliche Rolle. Sie basiert auf
dem schonenden Umgang mit Ressourcen, auf Kosteneinsparungen und Qualität. Dazu gehört auch, entsprechende
Zertifizierungen vorweisen zu können.
Praxair besitzt neben den Zulassungen
EN 9001, IQ Net ISO 9001, EN 9100,
EASA Teil 145, KTA 1401 und BWBZulassung auch das GTS-Zertifikat. Es
ist bis heute das einzige, welches zusätzlich zum Qualitätsmanagement der
DIN EN ISO 9001:2000, das Personal,

den Prozess und – auf Wunsch – ein
Produkt oder eine Schicht für das Thermische Spritzen zertifiziert. Der 1992
gegründete eingetragene Verein GTS
Gemeinschaft Thermisches Spritzen ist
inzwischen zu einem weltweiten Interessenverband von Industrieunternehmen, Handwerksbetrieben, Handelsfirmen und Forschungseinrichtungen
für das Thermische Spritzen herangewachsen. Er besteht aus kleinen und
mittelständischen Betrieben sowie international tätigen Großunternehmen.
Mit derzeit 173 Mitgliedern ist die GTS
bestrebt, die Technik des Thermischen
Spritzens einer breiten industriellen
Öffentlichkeit bekannt zu machen, das
Thermische Spritzen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband für
Schweißtechnik (DVS) e.V. in Praxis und
Forschung zu fördern, und schließlich
allen ihren Mitgliedern Hilfen bei der
industriellen Vermarktung dieser Technik zu vermitteln.
Praxair Surface Technologies GmbH,
Ratingen, www.praxair-ratingen.de.

sectors. It is based on the careful use of
resources, on cost savings and quality.
This also means being able furnish the
relevant certification. In addition to EN
9001, IQ Net ISO 9001, EN 9100, EASA
Part 145, KTA 1401 and BWB (Federal
Office of Defence Technology and Procurement) accreditation, Praxair has
also obtained GTS certification. To
date, it is the only certificate worldwide which, in addition to DIN EN ISO
9001:2000 Quality Management, certifies personnel, the process and – on
request – a product or coating for thermal spraying. The registered association founded in 1992 has established
itself as a worldwide interest group for
industrial enterprises, job shops, trade
companies and research institutes engaged in thermal spraying. It comprises
small and medium-sized companies
as well as large international enterprises. With its current 173 members,
GTS strives to present thermal spray
technology to a broader industrial
public, to promote thermal spray research and its practical implementation

in cooperation with DVS, the German
Welding Society, and, finally, to help all
its members to market this technology.
Praxair Surface Technologies GmbH,
Ratingen, Germany
www.praxair-ratingen.de

Aerotech Peissenberg: Thermisches Beschichten mit Nadcap-Zulassung
erfüllt höchste Qualitätsansprüche
Aerotech Peissenberg: Thermal spraying with Nadcap accreditation
meets highest quality demands
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Als Zerspanungsbetrieb begann es im
Jahre 1971. Heute hat sich die Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG im
oberbayerischen Peißenberg zu einem
kompetenten Hersteller komplexer
und hochbelastbarer Komponenten
für Flugtriebwerke und Gasturbinen
entwickelt. Die Komplettbearbeitung
soll zukünftig mit wichtigen Verfahren
im eigenen Prozesscenter erfolgen. Hier
entstehen heute bereits thermisch gespritzte Beschichtungen, die Oberflächen mit einzigartigen physikalischen
Eigenschaften erzeugen. Das Unternehmen, das als Luftfahrtzulieferer an
höchste Qualitätsstandards gewohnt
ist und seit dem Jahr 2005 eine Wachstumstrategie verfolgt, die bis zum Jahr

2011 Investitionen von rund 35 Millionen Euro umfasst, steht nun auch allen
anderen Branchen als Lohnbeschichter
zur Verfügung.
Stabiles Wachstum und kontinuierliche Verbesserung
„Seit 1997 Robert Drosten die Aerotech
Peissenberg GmbH übernahm, ging es
immer aufwärts“, erklärt Dipl.-Ing.
Manfred Zimmer, Leiter Technik und
seit 1988 im Unternehmen. Robert
Drosten kaufte damit eine 100%ige
Tochter von MTU Aero Engines, einer
der führenden Triebwerkshersteller
Deutschlands und der weltweiten
Nummer Eins bei der unabhängigen Instandhaltung ziviler Luftfahrtantriebe.

Starting out as a machining business in
1971, Aerotech Peissenberg GmbH &
Co. KG, located in the Upper Bavarian
town of Peissenberg, is now a professional manufacturer of complex and
heavy-duty components for aircraft
engines and gas turbines. In the future, parts will be completely machined
in the company’s own manufacturing
centre using key machining processes.
Thermal spray coatings with unique
physical surface properties are already
being produced onsite. As a supplier to
the aerospace industry, the enterprise
fulfils the highest quality standards and
has been pursuing a growth strategy
since 2005 which will comprise investments of around 35 million euros until

2011. All other industrial sectors can
now take advantage of its coating services, too.
Steady growth and continuous
enhancement
“Since Robert Drosten took over Aerotech Peissenberg GmbH in 1997, we
have gone from strength to strength”,
explains graduate engineer Manfred
Zimmer, Head of Technology and with
the company since 1988. With this
takeover, Robert Drosten acquired a
100-percent subsidiary of MTU Aero
Engines, one of the leading aircraft
engine manufacturers in Germany
and Number One in the world for
the independent maintenance of civil
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Mit dem Erwerb legte der neue Eigentümer den Grundstein für die heutige
Drosten Group. Aerotech Peissenberg
sowie Drosten CZ in Klatovy/Tschechien und Sonomec Industries in Châteauroux/Frankreich gehören zur Drosten
Aerospace Group. Weitere Firmen und
Beteiligungen sind in den Bereichen
Automotive, Power Electronics, Real
Estate und Health Care angesiedelt.
Mit dem Einstieg von Robert Drosten
begann bei der Aerotech Peissenberg
auch die Produktion von Turbinenscheiben. Inzwischen zählen zur ständig zunehmenden Produktpalette Verdichterscheiben, Turbinengehäuse, rotierende
und statische Dichtringe sowie andere
hochwertige Bauteile wie z.B. Triebwerksaufhängungen.
Um auf dem bislang stark anwachsenden Luftfahrtmarkt bei gleichzeitig zunehmendem Kostendruck die eigenen
Kompetenzen auszubauen, wurden
vorhandene Bearbeitungsverfahren um
wesentliche Technologien, so genannte Spezialprozesse, erweitert. Dadurch
konnte die Kapazität erhöht, die Arbeitsabläufe verbessert und die Qualität
hochbelastbarer Produkte maßgeblich
gesteigert werden. Dipl.-Ing. (FH) und
Betriebswirt Richard Haberbosch, der
2001 seine Tätigkeit bei Aerotech Peissenberg in der Arbeitsvorbereitung und
im Projektengineering aufgenommen
hatte, begann 2005, sich mit strategischen Prozessen und deren Umsetzung
zu beschäftigen. „Das war spannend
und bleibt spannend“, so der Leiter
für technische Prozesse, „denn es gibt
immer wieder neue Dinge zu lernen.“
Der Spatenstich für ein neues Prozesscenter erfolgte im Juli 2006, die Fertigstellung im Frühjahr 2007. Dieses Prozesscenter mit seinen Sonderanlagen,
einem Labor für Metallographie und
Büros auf einer Grundfläche von knapp
1800 Quadratmetern sichert nicht nur
die Leistungsfähigkeit in einem hart
umkämpften, globalen Markt, sondern
auch die Zukunft des Standortes Peißenberg. Zu den Spezialprozessen gehören
Thermisches Beschichten und abrasives
Strahlen. Weitere Verfahren wie Verfestigungsstrahlen, Ultraschallreinigung
sowie die technische und kapazitive
Erweiterung der bereits vorhandenen
Reinigungs- und Rißprüfkompetenz
stehen auf der Investitionsliste.
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Funktionale Oberflächen für jeden
Einsatz
Die Verwendung thermisch gespritzter
Beschichtungen ist eine bewährte und
kostengünstige Methode, Oberflächen
mit vorgegebenen Eigenschaften auszustatten. Das geschieht wie folgt: In
einem Brenner wird ein Werkstoff in
Form von Pulver oder Draht erhitzt.
Dieser wird in geschmolzenem oder
angeschmolzenem Zustand mit Hilfe
eines Gases auf ein Substrat gespritzt,
um dort eine völlig neue Oberfläche zu
schaffen. Die Beschichtung kann ein
einzelnes Element, eine Legierung oder
ein Schichtsystem sein.
Die Beschichtung ihrer Produkte als
wichtigen Baustein in den eigenen
Fertigungsprozess zu integrieren, bedeutete eine große Herausforderung
für die Mannschaft bei Aerotech, die
sie bravourös gemeistert hat. Nach der

aero-engines. The new owner then
proceeded to lay the foundations for
the present Drosten Group. Aerotech
Peissenberg, Drosten CZ in Klatovy/
Czech Republic and Sonomec Industries
in Châteauroux/France belong to the
Drosten Aerospace Group. Further companies and holdings are active in the
automotive industry, power electronics,
real estate and healthcare. The acquisition of Aerotech Peissenberg was also
Robert Drosten’s cue to start producing turbine discs. In the meantime, the
ever-increasing product portfolio has
been extended to compressor discs,
turbine housings, rotary and static sealing rings, and other high-grade components such as engine mounts.
In order to expand its own expertise on a rapidly growing aerospace
market, a market which is subject to
increasing cost pressure, the range

Abb. 1: Coupons in 4 verschiedenen Zuständen: (von rechts) blank bei Anlieferung,
gestrahlt und aufgerauht, mit Haftschicht, mit Deckschicht aus Alu-Titan-Oxid
Fig. 1: Coupons in 4 different stages: (from right) untreated at delivery, blasted
and roughened, with bond coating, with AlTiO2 top layer

Aufstellung der ersten Anlagen im neu
errichteten Prozesscenter und ersten
Spritzversuchen dauerte es ein Vierteljahr bis die Prozesszulassung durch den
größten Kunden, der MTU, im Sommer
2007 erfolgte. Vorausgegangen waren
umfangreiche Dokumentationen mit
Lösungen, die exakt den Kundenforderungen entsprachen. Die Zulassung
für die Auswertung von Spritzschichten,
die Durchführung von Haftzugversuchen und verschiedener Härteprüfverfahren im neu eingerichteten Labor für
Metallographie erteilte die MTU drei
Monate später nach einem ausführlichen Prozessaudit. Auf diesen Befähigungsnachweis für das erste kom-
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of existing machining methods was
substantially broadened to encompass so-called “special processes”.
In this way, production capacity was
augmented, workflow improved and
the quality of heavy-duty products decisively enhanced. Richard Haberbosch,
a mechanical engineer and Business
Administration graduate who joined
Aerotech Peissenberg in 2001 and was
responsible for job scheduling and project engineering, began to investigate
strategic processes and their implementation in 2005. “That was and still
is extremely exciting”, says the Head
of Technical Processes, ”because you’re
constantly learning new things”.

The groundbreaking ceremony for the
new process centre took place in July
2006, followed by building completion in the spring of 2007. The around
1800-square-metre process centre
comprising special facilities, offices
and a metallographic laboratory not
only assures performance capability
on a tough global market, but also the
future of Peissenberg. The special processes include thermal spraying and
abrasive blasting. Future processes on
the investment list are shot peening,
ultrasonic cleaning and the technical
expansion of existing cleaning and
crack inspection expertise.
Functional surfaces for every application
The use of thermal spray coatings is a
proven and economical method to provide surfaces with specific properties.
This is how it works: a spray material,
in powder or wire form, is heated in a
burner and then sprayed onto a substrate in a melted or fused state using
a gas. A completely new surface is thus
created. The coating can comprise a
single element, an alloy or a coating
system.
Integrating the coating of their products as an essential building block into
the in-house manufacturing process
presented an enormous challenge to
the team at Aerotech. And this they
mastered with flying colours. After
setting up the first facilities in their
new process centre and conducting
the first spray tests, process accreditation was granted by their biggest customer, MTU, in summer 2007. This was
preceded by extensive documentation
and solutions which corresponded exactly to customer requirements. Three
months later after an in-depth process
audit, MTU granted the accreditation
for assessing spray coatings, conducting adhesion tests and different hardness tests in the new metallographic
laboratory. Based on this certificate of
competence for the first complex MTU
component in serial production, further process accreditations followed for
thermal spraying in July 2008, including
those from Rolls-Royce.
Precision means safety
Quality management plays a big role
in virtually all industrial sectors, but

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
plexe MTU Bauteil in Serienfertigung
folgten weitere Prozesszulassungen für
das thermische Beschichten, darunter
diejenige von Rolls-Royce im Juli 2008.
Präzision bedeutet Sicherheit
Qualitätsmanagement spielt in nahezu
allen Bereichen eine große Rolle, besonders jedoch in der Luftfahrtindustrie. Das
war auch der Grund, weshalb Aerotech
Peissenberg sich um die Nadcap-Zulassung für das thermische Beschichten
bemühte. Nadcap ist die Kurzform für
National Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program und wurde
ursprünglich 1985 in den USA von der
Automotiv- und Luftfahrtindustrie als
unabhängiges Qualitätskontollgremium für die Auditierung von Zulieferbetrieben gegründet. Bei der Herstellung
sicherheitsrelevanter Bau- und Ausrüstungsteile, wie sie in Peißenberg entstehen, bietet Nadcap die Garantie für
gleichbleibende Prozesssicherheit und
Qualität. Im Juni 2008 erhielt Aerotech
Peissenberg die begehrte Akkreditierung. Seitdem kann sich das Unternehmen als erster Zulieferer in Deutschland
mit Nadcap-Zulassung seinen weltweiten Kunden als Partner für das Thermische Beschichten präsentieren.
Eine weitere Zertifizierung wird als
Mitglied der GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen angestrebt: Das GTSZertifikat. Es ist bis heute das einzige
weltweit, welches zusätzlich zum
Qualitätsmanagement der DIN EN ISO
9001:2000, das Personal, den Prozess
und – auf Wunsch – ein Produkt oder
eine Schicht für das Thermische Spritzen zertifiziert. Der 1992 gegründete
eingetragene Verein ist heute zu einem
weltweiten Interessenverband von Industrieunternehmen, Handwerksbetrieben, Handelsfirmen und Forschungseinrichtungen für das Thermische Spritzen
herangewachsen. Er besteht aus kleinen
und mittelständischen Betrieben sowie
international tätigen Großunternehmen. Mit derzeit 173 Mitgliedern ist
die GTS bestrebt, die Technik des Thermischen Spritzens zu fördern, dessen
Qualität zu sichern und die Erzeugnisse
mit Zertifikaten zu kennzeichnen.
Labor- und Produktionsanlagen
der Spitzenklasse
Im Beschichtungsbereich der Produktionshalle steht eine hochautomatisierte

Druckstrahlanlage. Oben auf der Anlage, deren Handling komplett durch
einen Roboter geschieht, befindet sich
die Strahlgutaufbereitung. Das Korn –
in der Regel Aluminiumoxid – lagert
in zwei Silos und kommt von dort in
Druckbehälter, wodurch ein kontinuierliches Strahlen – nach vorheriger Mengeneinstellung – gewährleistet ist. Das
Strahlgut wird aufgespritzt und rauht
die Oberfläche auf. Vor dem Beschichten werden die Bauteile maskiert, d.h.

above all in the aerospace industry.
This was also the reason why Aerotech Peissenberg did its utmost to obtain Nadcap Accreditation for thermal
spraying. Nadcap stands for National
Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program and was originally
founded in the USA in 1985 by the automotive and aerospace industries as
an independent quality control board
for auditing supply companies. Nadcap
offers the guarantee of uniform process

Abb. 2: Beim Spritzen der Verschleißschutzschicht
Fig. 2: Spraying a wear protection coating

abgedeckt – entweder mit Silikonprofilen, mit hochtemperaturfesten Klebebändern oder mit Metallmasken. „Unsere Beschichtungen verbessern die
Leistungsfähigkeit und Sicherheit von
hoch beanspruchten kritischen Komponenten, verlängern deren Lebensdauer
und verringern dabei den notwendigen
Wartungsaufwand“, erklärt Bernhard
Gulde, Teamleiter Beschichtung. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden,
sind viele Schritte zwischen Produktion
und Labor erforderlich. Geprüft wird
beispielsweise die Härte in der Schicht.
Hierfür steht ein Metallmikroskop zur
Verfügung, das bis zu 25–1000fach
vergrößert. Ebenso werden Porosität
und Haftzugfestigkeit geprüft. Ausgefeilte Diagnoseverfahren und modernste Geräte zeigen zuverlässig, ob
eine Spritzschicht homogen ist, wo sie
bricht beziehungsweise mit welchen
Eigenschaften sie ausgestattet ist. Für
alle reproduzierbaren Prozesse müssen
genaue Nachweise mit detaillierten Angaben erbracht werden, entsprechend
der jeweils erteilten Zulassungen. Zwischen Bernhard Gulde und dem für die

reliability and quality in the manufacture of safety-related components and
accessories such as those produced in
Peissenberg. In June 2008, Aerotech
Peissenberg obtained the much soughtafter accreditation. As the first supplier
in Germany with Nadcap Accreditation, the enterprise can now serve its
international clientele as a partner for
thermal spray coatings.
As a member of GTS, the Association
of Thermal Sprayers, it also intends to
obtain the GTS Certificate. To date, it is
the only certificate worldwide which,
in addition to DIN EN ISO 9001:2000
Quality Management, certifies personnel, the process and – on request – a
product or coating for thermal spraying. The registered association founded in 1992 has established itself as a
worldwide interest group for industrial
enterprises, job shops, trade companies and research institutes engaged
in thermal spraying. It comprises small
and medium-sized companies as well
as large international enterprises. With
its current 173 members, GTS strives

to promote thermal spray technology,
to assure thermal spray quality and to
certify thermal spray products.
High-grade products require firstclass laboratory and production
facilities
A highly automated pressure blasting
system is installed in the coating section of the production hall. The unit
for processing the blasting agent is
located on top of the system which is
completely served by a robot. The grit
– generally aluminium oxide – is stored
in twos silos and transferred to pressure vessels which assure continuous
blasting based on preset quantities. The
blasting agent is applied by spraying in
order to roughen the surface. Prior to
coating, the components are masked,
i.e. covered, either with silicone strips,
tape which is resistant to high temperatures, or metal masks. “Our coatings
enhance the performance and reliability of key components subject to high
stresses, prolong their lifetime and thus
reduce the need for maintenance”, explains Bernhard Gulde, team leader for
coatings. To meet this demand, many
steps are required between production and the lab. For example, coating
hardness needs to be checked using
a metal microscope with 25–1000 ×
magnification. Likewise, porosity and
bond strength are examined. Sophisticated diagnostic methods and the
latest equipment reliably demonstrate
whether a coating is homogenous,
where it will break or which properties
it has. Proof must be furnished precisely
and in detail for all reproducible processes, in accordance with the respective accreditations obtained. Things
run efficiently and unbureaucratically
between Bernhard Gulde and Uwe
Hallmann, his colleague responsible for
material testing. Both gained in-depth
experience in the field of thermal spraying in the same large-scale enterprise
before they took on challenging new
tasks at Aerotech Peissenberg. They
work hand in hand in order to produce
high-quality component coatings. “The
many schedules and approvals involved
make it essential to solve problems as
sensibly as possible”, declares Uwe
Hallmann and adds, “Having development and growth opportunities in the
most beautiful of environs is simply
tremendous.”
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Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
Materialprüfung verantwortlichen Kollegen Uwe Hallmann bestehen kurze
Wege. Beide haben ihre eingehenden
Erfahrungen auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens in demselben Großunternehmen gesammelt, bevor sie die
Herausforderung der neuen Aufgaben
bei Aerotech Peissenberg annahmen.
Hier arbeiten sie Hand in Hand, um
hochwertige Bauteil-Beschichtungen
vorzunehmen. „Bei all den vielen Planungen und Genehmigungen muss
man überlegen, wie ein Problem am
sinnvollsten zu lösen ist“, stellt Uwe
Hallmann fest und fügt hinzu: „Entwicklungs- und Wachstumschancen in
schönster Umgebung zu haben, das
finde ich großartig.“
Alle Produkte sind maschinell gekennzeichnet und ihr Herstellungsprozess ist
über die gesamte Bauteillebensdauer
lückenlos rückverfolgbar.

Bauteile unterschiedlichster Art
Die Aerotech Peissenberg GmbH & Co.
KG mit ihren 453 Mitarbeitern hat sich
zum Ziel gesetzt, den Umsatz auf 80
Millionen im Jahre 2010 zu erweitern.
Das beinhaltet die Anschaffung einer
weiteren Beschichtungskabine für den
Flamm-, Plasma- und HVOF-Prozess
sowie einer Injektor Handstrahlkabine. In Zukunft geht es nicht nur um
Komponenten für die Luftfahrt wie
Triebwerksteile oder Triebwerksaufhängungen, sondern auch um Lagersitze für Motoren und Bolzen für
Bergbahnen wie beispielsweise die
Bayerische Zugspitzbahn. Der hohe
Qualitätsstandard erstreckt sich auch
auf alle Dienstleistungen rund um die
Fertigung sowie die Einhaltung der
strengen Umweltauflagen. Damit hat
sich Aerotech Peissenberg weltweit ein
Profil als kompetenter und zuverlässiger Partner der Industrie geschaffen.
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG,
Peissenberg, www.aerotech.de

All products are mechanically labelled
and their manufacturing process can
be painstakingly traced throughout the
components’ entire lifetime.
Components in every shape and
size
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG,
with a current total of 453 employees,
has made it its goal to increase turnover to 80 million euros by 2010. This
will include the purchase of an additional spray booth for flame, plasma
and HVOF spraying, plus a manually
operated injection blast booth. In the
future, the focus will not only be on
components for the aerospace industry
such as engine parts or engine mounts,
but also bearing seats for motors and
pins for mountain railways such as the
Bavarian Zugspitze railway. Their high
quality standard extends to all manufacturing services and to compliance
with stringent environmental regulations. Aerotech Peissenberg has thus
made a name for itself on the global

industrial market as a professional and
reliable partner.
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG,
Peissenberg, Germany
www.aerotech.de

Vakuum-Plasmaspritzanlage in Jülich für den Betrieb bei sehr niedrigen
Drücken erweitert
New Very Low Pressure Plasma Spraying Facility at Jülich, Germany
Georg Mauer, Forschungszentrum Jülich GmbH

Das Forschungszentrum Jülich GmbH
betreibt interdisziplinäre Spitzenforschung zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Energie & Umwelt
sowie Informationstechnologie. Kombiniert mit den beiden Schlüsselkompetenzen Physik und Supercomputing
werden in Jülich sowohl langfristige,
grundlagenorientierte und fächerübergreifende Beiträge zu Naturwissenschaften und Technik erarbeitet als auch
konkrete technologische Anwendungen. Mit rund 4 400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gehört Jülich, Mitglied
der Helmholtz-Gemeinschaft, zu den
größten Forschungszentren Europas.
Als Teil des Forschungszentrums Jülich GmbH untersucht das Institut für
Energieforschung (IEF) moderne Tech-
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nologien aus dem Bereich der Energieumwandlung. Die Themen reichen
von Photovoltaik, Brennstoffzellen über
Kernfusion und Reaktorsicherheitsforschung bis zu effizienteren Kohle- und
Gaskraftwerken. Innovative Systeme
und Materialien sind die Grundlagen
für den Fortschritt im Energiesektor.
Das Institut für Energieforschung (IEF)
besteht aus verschiedenen Teilinstituten, wobei die thermische Spritztechnik
angesiedelt ist im IEF-1: Werkstoffsynthese und Herstellungsverfahren, das
von Prof. Dr. Detlev Stöver geleitet wird.
Es bearbeitet primär die Entwicklung
von Materialien, Strukturellenbauteilen
und Komponenten für Hochtemperatur-Festoxid-Brennstoffzellen (solid
oxide fuel cells, SOFC), Wärmedämmschichten (thermal barrier coatings,

THERMAL SPRAY BULLETIN 1/09 +

The Forschungszentrum Jülich GmbH
pursues interdisciplinary research on
solving grand challenges facing society in the fields of health, energy and
the environment, and also information
technologies. In combination with its
two key competencies – physics and
supercomputing – work at Jülich focuses on both long-term, fundamental,
and multidisciplinary contributions to
science and technology as well as on
specific technological applications. With
a staff of about 4400, Jülich – a member
of the Helmholtz Association – is one of
the largest research centers in Europe.
As a part of the Forschungszentrum
Jülich GmbH, the Institute of Energy
Research (IEF) investigates modern energy conversion technologies. The topics it covers range from photovoltaics

and fuel cells, through nuclear fusion
and nuclear safety research, right up to
innovative coal and gas power plants.
This gives rise to a large breadth of research topics, all bound together by scientific methods and systems analysis.
The Institute of Energy Research (IEF)
consists of several sections wherein the
thermal spray research is located at the
IEF-1: Materials Synthesis and Processing, being directed by Prof. Dr. Detlev
Stöver. It deals with the development
of materials, structural elements and
components for innovative systems of
energy conversion, particularly in the
area of solid oxide fuel cells (SOFC),
thermal barrier coatings (TBC) and gas
separation membranes for advanced
power plants. Within the advanced
power plants section which is headed
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Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
TBCs) und Gastrennmembranen für
fortschrittliche Kraftwerke. Im Bereich
fortschrittliche Kraftwerke, der von Dr.
Robert Vaßen geleitet wird, wurde die
thermische Spritztechnik in den letzten
anderthalb Dekaden zu einem wichtigen Expertisebereich ausgebaut, der
durch umfangreiche Ausstattung unterstützt wird.
Übergeordnete Ziele der Forschung auf
dem Gebiet des Thermischen Spritzens
in Jülich sind:
• Entwicklung von fortschrittlichen
Schutzschichten aus neuen Materialien und definierten Schichteigenschaften (strukturell, thermomechanisch, optisch …),
• Verbesserung der Prozesssteuerung
und Zuverlässigkeit,
• Entwicklung neuer Prozesse, und
• Kombination des Thermischen Spritzens mit anderen Oberflächen- und
Beschichtungstechnologien.
Laufende Forschungsarbeiten zu den
thermischen Spritzprozessen betreffen sowohl das atmosphärische (APS)
und das Vakuum-Plasmaspritzen (VPS)
als auch das HochgeschwindigkeitsFlammspritzen (HVOF). Die Ausstattung
auf industriellem Standard umfasst
eine Sulzer Multicoat Anlage für APS
und HVOF (F4-, 9MB-, F100 Connex-,
Triplex II-, TriplexPro-Brenner bzw.
DJ2600, DJ2700 Brenner) sowie eine
Sulzer A3000-Anlage für APS (F4, Triplex I and Triplex II Brenner).
Ein integraler Bestandteil der Aktivitäten ist die Nutzung diagnostischer
Methoden zur Charakterisierung des
Plasmas (Tekna Enthalpiesonde) und
der Partikel (Tecnar DPV-2000 und
Accuraspray-g3). Zentrale Zielsetzungen für den Einsatz der verschiedenen
Diagnostiktools sind ein vertieftes
Verständnis der Prozesse sowie ein
verbessertes Qualitäts-Management
und erhöhte Reproduzierbarkeit
Neue Plasmaspritzanlage für den
Betrieb bei sehr niedrigen Drücken
Die bestehende Sulzer Vakuum-Plasmaspritzanlage in Jülich wurde kürzlich
umfangreich umgebaut, so dass der
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Betriebsbereich bis hin zu sehr niedrigen Drücken von ca. 100 Pa (VLPPS)
erweitert ist. Abb. 1 zeigt das System.
Weiterhin wurden zusätzliche Spannungsquellen installiert, die zusätzlich
zum F4- und zum TriplexPro-Brenner
auch den Betrieb des O3CP-Brenners
mit einer Leistung von bis zu 180
kW ermöglichen. Ziel ist es, auch aus
der Dampfphase im sogenannten
Dünnschicht-Betrieb (TF) dehnungstolerante kolumnare Mikrostrukturen
sowie dünne, gasdichte Schichten für
die Anwendung in HochtemperaturFestoxid-Brennstoffzellen (SOFC) und
als Gastrennmembranen herstellen zu
können.
Somit entwickelt sich die technologische Expertise im Bereich des thermischen Spritzens in Jülich in enger
Verbindung mit der Materialforschung
und energietechnischen Anwendungen
weiter. Wichtig dabei ist es, auf aktuellem prozesstechnischen Standards
aufzusetzen sowie die Zusammenarbeit mit industriellen Partnern weiter
auszubauen.

Abb. 1: Vakuum-Plasmaspritzanlage
am Forschungszentrum Jülich GmbH,
die kürzlich für den Betrieb bei sehr
niedrigen Drücken (very low pressure
plasma spraying, VLPPS) erweitert
wurde.
Fig. 1: Low pressure plasma spray
unit at Forschungszentrum Jülich
GmbH which recently has been upgraded for very low pressure plasma
spraying (VLPPS) with working pressure range down to 1 mbar.
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by Dr. Robert Vaßen, thermal spray research has grown in the past two decades as an important area of expertise
which is supported by comprehensive
equipment.
Overall scientific goals of the research
done on thermal spray in Jülich are:
• Development of advanced
protective coatings made of new
materials and providing determined
coating characteristics (structure,
thermo-mechanics, optics, …),
• Improved process control and
reliability,
• Development of new processes, and
• Combination of thermal spray
technology with other surface and
coating technologies.
Current activities in the research on
process reliability of thermal spraying are focused on the atmospheric
(APS) and vacuum plasma spraying
(VPS), as well as the high velocity
oxy-fuel spraying (HVOF). The industrial standard-equipment includes
one Sulzer Multicoat facility for APS
and HVOF (F4, 9MB, F100 Connex, Triplex II, TriplexPro guns, and DJ2600,
DJ2700 guns, respectively) and one
Sulzer A3000 facility for APS (F4, Triplex I and Triplex II guns). An integral
part of the thermal spray activities is
the use of diagnostic methods covering

the plasma (Tekna enthalpy probe) as
well as the particles (Tecnar DPV-2000
and Accuraspray-g3). The main goals
for the application of these diagnostic
tools are to gain understanding of the
processes and to improve quality and
reproducibility.
New Very Low Pressure Plasma
Spraying Process
The Sulzer LPPS facility at Jülich recently has been upgraded for very low pressure plasma spraying (VLPPS) so that
the working pressure range is extended
down to 100 Pa. Figure 1 shows this
unit. Furthermore, it has been equipped
by enlarged power supplies. This will
allow in addition to the F4 and the TriplexPro guns also the operation of the
O3CP gun with up to 180 kW plasma
power. The objective is to establish thin
film processes also allowing PVD like
deposition characteristics to provide
TBCs with strain tolerant columnar microstructures as well as thin and dense
coatings for SOFC applications and gas
separation membranes.
Thus, the technological expertise on
thermal spray technology in Jülich is
developed forward in close connection
with material science as well as applied
energy research. Importance is set to
base work on up-to-date technological
standards and to intense cooperation
with industrial partners.

Was macht eigentlich … What is ... doing?

Was macht eigentlich Horst Höschele?
What is Horst Höschele actually doing these days?
„Selten ist ein Mann so guter
Stimmung, wie dann, wenn er
von sich selber erzählen kann”.
Marlene Dietrich

Diese Frage müsste man meiner Rentenversicherung stellen! Pünktlich Jahr
für Jahr, wird geprüft, ob die monatliche Überweisung noch geleistet werden muss.
Mein persönliches Credo:
„Ich bin verliebt in mein Leben und
hege den Wunsch, es möge mich noch
lange geben.“
In den letzten Jahren haben meine Frau
und ich die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden versucht – und
die Zukunft nur noch schrittweise bestimmt. (Sollte man sich beim Kauf von
Aktien unbedingt merken – wenn es
nicht schon zu spät ist!) – KOPF HOCH!
Frei nach dem Motto: „Froh schlägt das
Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man
hat die Mittel.“ Diese Grenzüberschreitungen haben mich schon seit meiner
frühen beruflichen Laufbahn geprägt.
Überall bin ich Menschen begegnet, die
ähnlich empfinden wie ich. Gemeinsam
haben wir früher in Russland mit „glühenden“ Spritzpistolen experimentiert
und uns verstanden (ein kluger Mann
macht nicht alle Fehler selbst, er gibt
auch anderen eine Chance).
Schließlich sind mir im Rentenalter die
französischen Korbflechter genauso
vertraut geworden, wie die spanischen
Stierzüchter aus Malaga. Für diese Art
der „Globalisierung“ werbe ich noch

heute, weil mich das Beste aus allen
Kulturen begeistert. Es entspricht meinem eigenen Anspruch an die Qualität
von Dingen, mit denen ich mich gerne
umgebe. Und das sind für mich heute
und jetzt …
„La cuisine du marché“ (die Küche
des Marktes) – schwäbisch-spanisch
kochen mit lieben Freunden. Meine Vorliebe für natürliche Gerichte war in meinem Umfeld schon immer zu spüren (…
und wird schon fleißig nachgekocht).
Die Küche kehrt gegenwärtig vom Klischee des „ kunstvollen und beeindru-

“A man is seldom in better
spirits than when he can talk
about himself.”
Marlene Dietrich

This question should be put to my pension scheme! Every year without fail,
they check whether the monthly payments still have to be made.
My personal credo:
“I’m in love with my life and hope to
be around for a long time to come.”

Horst Höschele 1977 (links) und 2004
Horst Höschele in 1977 (left) and 2004

ckenden Durcheinanders“ wieder zur
Bewahrung des Eigengeschmacks der
Lebensmittel zurück. Garant für meinen Wohlgeschmack ist die Frische der
Zutaten, deren Auswahl sich immer am
Angebot des Marktes orientiert.
Frisches Gemüse, frischer Fisch, das
richtige Stück Fleisch – man muss es
einfach sehen, auswählen, verkosten.
Dies erfordert natürlich ein genaues
Wissen und gibt mir die Möglichkeit
zum Fragen, Beobachten und Zuhören.

Anmerkung der Redaktion:
Der gelernte Werkzeugmaschinenbauer Horst Höschele gründete 1976
zusammen mit Jochen Rybak in Waiblingen bei Stuttgart die RHV-Technik
Rybak + Höschele GmbH, ein heute international tätiges Unternehmen für
thermische Spritzbeschichtungen und Gründungsmitglied der GTS e.V. Bis zu
seinem Ausscheiden in den Ruhestand im Jahr 2004 gehörte Horst Höschele
als Obmann des Qualitätsausschusses dem Vorstand der GTS an. Heute lebt
Horst Höschele oft in seiner Wahlheimat Spanien.

Over the past few years, my wife and
I have tried to link the past to the
present – and to more or less take the
future as it comes. (Definitely worth
thinking about when buying shares –
if it’s not too late!) – CHIN UP! In the
sense of: “Happy the heart in robes of
travel provided one has the needed
capital” (free translation of a quote by
Wilhelm Busch). From the start of my
professional career, crossing borders
made a great impression on me. I met
people everywhere with similar views

and sentiments. In Russia we used to
experiment together with “glowing”
spray guns and managed to understand
each other (a wise man doesn’t make
all his mistakes himself; he gives others
a chance, too).
Finally having reached retirement age,
I know just as much about French basket weavers as I do about Spanish bull
breeders in Malaga. And I still campaign for this type of “globalization”
today because the best of all cultures
inspires me. It corresponds to the quality I expect things to have, things I like
to be surrounded by. And for me right
now these are …
“La cuisine du marché” (market cuisine) – cooking a blend of Swabian and
Spanish with dear friends. My preference for natural dishes was always apparent wherever I was (… and we’re
constantly trying out new recipes). The
kitchen has been retransformed from
the cliché of “skilful and impressive
chaos” to the preserver of natural food
flavours. What guarantees the flavour
is the freshness of the ingredients
which the local market has to offer at
the time.
Fresh vegetables, fresh eggs, the right
cut of meat – you simply have to see
it, select it, taste it. This, of course, demands a certain knowledge and gives
me the chance to ask, observe and
listen. Genius is simplicity! (… could
be an EU specification for GTS presentations!) And it takes time. As a pensioner, you can take this time; it’s worth
it for sure. You can never get enough
of good thing.

Editor’s note:
In 1976, machine-tool maker Horst Höschele jointly founded RHV-Technik
Rybak + Höschele GmbH with Jochen Rybak in Waiblingen near Stuttgart. The
company is now a global enterprise for thermal spray coatings and a founding
member of GTS e.V. Until he retired in 2004, Horst Höschele was a member of
the GTS Executive Board as Chairman of the Quality Committee. Horst Höschele
now spends most of his retirement in Spain.
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Was macht eigentlich … What is ... doing?
Das Geniale liegt im Einfachen! (…
könnte man auch als „EU-Vorgabe“ bei
GTS-Vorträgen berücksichtigen!). Und
es erfordert natürlich Zeit. Man kann
sich als Rentner diese Zeit nehmen, es
lohnt sich bestimmt. Vom Guten kann
man nie genug bekommen.
Du gehst morgens mit dem eigenen
Auto und kommst abends mit dem Taxi
zurück. Alles hat seine Zeit. Essen und
Trinken sollten ja bekanntlich die drei
schönsten Dinge im Leben sein!
Ich habe im Weinberg g’schafft, saß
rieslingtrunken auf Weinfesten und im
Besen, in Kellereien und guten Stuben.
Ein Wein, wenn er gut gemacht wird, ist
eine stimmige Sache. Der tägliche Weinkonsum, egal ob vom schwäbischen
oder spanischen, ist unverzichtbarer
Bestandteil der Nahrung der Schwaben.
Der Stoff, aus dem die Träume sind. Auch
das „schaffige“ Gemüt eines Schwaben
schlotzt sein Viertele nicht gern allein.
Wein verführt zum Fest oder wenigstens zum „Festle“ oder dann gleich zur
„Hocketse“ auf universell einsetzbaren
Bierbänken. Gefeiert wird in meinem
Umfeld unabhängig davon, wie die Feste fallen. Dabei werden Grenzen überwunden, Grenzen zwischen verschiedenen Menschen und verschiedenen
Lebensanschauungen (eine gesunde
Hautfarbe und warme Hände kommen
schließlich nicht von ungefähr).
Heute bin ich schon ein Spanier mit
Leib und Seele und einer der weiß, wie
man den Rebensaft für alle Lebenslagen nutzen kann: Weißwein macht
spritzig – Rotwein macht „müd’ und
lommelig (schlapp)“.
Aber eigentlich wollte ich keine Trinkempfehlungen aussprechen. Erlaubt
ist was schmeckt. Mein Hausarzt hat

mir schon versichert, dass ich keine
Nierensteine mehr bekommen würde,
den Platz hat schon der Weinstein eingenommen.
Natürlich gibt es noch viel mehr zu berichten, es gibt nie nur eine Art, etwas
zu tun. Ich fege wie ein Quirl durchs
prachtvolle Rentnerleben, meist in
Arbeitskleidung, mitreißend für meine
Freunde, die brauchen mich und ich
brauche sie. Nervig für meine Frau, aber
bewundernswert bei meinen Enkeltöchtern. Das ist nicht der Aktionismus einer
wilden Hummel, gedopt mit Ginseng,
das ist wirklich die schiere Lust am Leben. Alt werden – aber jung bleiben.
Außer meinem handwerklichen Mechanikerherz bin ich heute Gartengestalter,
Gärtner, Bademeister, Schreiner, Installateur, Maler und Künstler zugleich
(mein Tipp für den Gartenfreund: „Bartnelken niemals nass rasieren“).
Golfschläger oder eine Harley habe ich
nie besessen. Dafür gehen wir Schwimmen, Radfahren, Wandern, spielen Tennis und Tischtennis oder gehen ganz
einfach nur spazieren. Zum geistigen
Ausgleich ist Schach oder Skat angesagt. Zehn Stunden Schlaf sind obligat,
ab 14.00 Uhr kann man über mich verfügen und dann geht die Post ab.
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen
mich, die anderen können mich! Im
Übrigen gehöre ich zu den Männern
an denen nichts weiter bemerkenswert
ist – als ihre Frau!
Herzlich, Euer
Horst Höschele

I have toiled in vineyards, been Riesling
intoxicated at wine festivals, in pubs
run by winegrowers (so-called “broom
pubs”), in wine cellars and snug bars.
If a wine is well made, it’s a harmonious thing. The daily consumption of
wine, whether Swabian or Spanish, is
indispensable to a Swabian’s diet. It’s
what dreams are made of. Even a gogetting, hard-working Swabian doesn’t
like to “slurp” his wine alone. Wine
leads to feasts or at least to “feastlets”
or straight to spontaneous “sit-ins” on
all-purpose beer benches. Where I hang
out, you make hay whether the sun’s
shining or not. And so you transcend
borders, borders between different
people and different philosophies (after
all, you don’t get a healthy complexion
and warm hands from doing nothing).
Today, I’m a Spaniard with heart and
soul, and one who knows how to put
the juice of the grape to good purpose
in any situation: white wine makes you
frisky – red wine makes you “tired and
limp”.
But I hadn’t really intended to recommend my favourite beverages to you.
What’s palatable is permissible. My
doctor has assured me there’s no risk
of getting kidney stones because tartar
wine deposits have already taken up
any leftover space.

Of course there’s a lot more to report;
there’s never just one way of doing
things. I sweep through my splendid
pensioner existence like a whirlwind,
usually in work attire, rousing my
friends, who need me and me them.
A nuisance in the eye’s of my wife, but
admired by my granddaughters. This
is not just the excessive busyness of a
wild bumblebee, doped with Ginseng.
This is the sheer enjoyment of life, as
in, get old, but stay young.
Not only am I a passionate mechanic,
but also a gardener, landscaper, pool
attendant, carpenter, plumber, painter
and artist all rolled into one (a dry tip
for garden fans: always “deadhead”
Sweet Williams, they’ll forgive you
thankfully and live on).
I’ve never owned any golf clubs or
a Harley. Instead, we go swimming,
cycling, hiking, play tennis and table
tennis, or simply go for a walk. Chess
or skat caters for mental balance. Ten
hours’ sleep is obligatory; From 2 p.m.
onwards, I’m at your disposal and then
it’s time to paint the town red.
I am what I am. There are those who
know me, and the others can get lost!
By the way, I’m one of those men who
have nothing to show for them but
their wife!
Affectionately yours,
Horst Höschele
… and always in the hope of meeting
my maker with a good drop of wine
in my hand.

… stets verbunden mit der Hoffnung
einstmals das Zeitliche zu segnen mit
einem guten Viertele Wein in der Hand.

Wussten Sie schon … ?
Did you know … ?
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In the morning, you leave the house
in your own car and, in the evening,
you come back in a taxi. There’s a time
for everything. As you know, eating
and drinking are the three best things
in life!
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Maschinen und Anlagen
für das „Thermische Spritzen“
Machinery and systems
for „thermal spraying“

Wellenspritzbank für Wellen bis 6000 mm Länge
Spraying bench for shafts up to a length of 6000 mm

Spritzbank für große Walzen, Durchmesser
bis 2000 mm, Länge bis 12000 mm, Walzengewicht bis 30000 kg
Spraying bench for big rolls, diameter up
to 2000 mm, length up to 12000 mm,
weight of rolls up to 30000 kg

Wellenspritzbank für Wellen
bis 6000 mm Länge und
1000 mm Durchmesser
Spraying bench for shafts
up to a length of 6000 mm
and a diameter of 1000 mm

heinz mayer GmbH
Zeller Straße 11
D-73271 Holzmaden
Rundtisch mit Pistolenhandling zur
Innen- und Außenbeschichtung
Rotary table with spray gun handling
for internal and external coating

Tel.: +49 (0)7023 / 9501-0
Fax: +49 (0)7023 / 9501-40
www.heinz-mayer.de
info@heinz-mayer.de

GTS-Dienste GTS Services

GTS-Patentdienst / GTS Patent Service
GTS-Nr.
GTS no.

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

08/0011

EP 1 247 786 B1

Thermal spray particles and sprayed components / Thermische Sprühpartikel und gesprühte Komponente

08/0012

EP 1 447 139 B1

Automatic air-assisted manifold mounted gun / Auf einer Sammelleitung montierte automatische luftunterstützte Sprühpistole

08/0013

EP 1 715 080 B1

Verfahren zur Beschichtung der inneren Oberfläche des Waffenrohres / Process for coating the inner surface of a gun barrel

08/0014

EP 1 732 704 B1

Coating process and apparatus / Beschichtungsverfahren und -vorrichtung

08/0015

EP 1 734 146 B1

Ceramic abradable material with alumina dopant / Aluminiumoxid dotierter verschleissbarer keramischer Werkstoff

08/0016

EP 1 844 175 B1

A thermal spraying method and device / Verfahren und Vorrichtung zum thermischen Spritzen

08/0017

EP 1 293 584 B1

Method and assembly for masking / Verfahren und Vorrichtung zum Abdecken

08/0018

US 7,404,860 B2

Thermal spraying instrument

08/0019

US 7,402,277 B2

Method of forming metal foams by cold spray technique

08/0020

US 7,390,577 B2

Spray powder

08/0021

US 7,390,561 B2

Method for making a metal surface infused composite and the composite thereof

08/0022

EP 1 806 429 B1

Kaltspritzanlage und Kaltspritzverfahren mit moduliertem Gasstrom / Cold spray apparatus and method with modulated gasstream

08/0023

EP 1 358 943 B1

Verfahren und Vorrichtung zum Lichtbogenspritzen / Method and apparatus for electric arc spraying

09/0001

EP 1 136 583 B2

Verfahren sowie Vorrichtung zum thermischen Beschichten von Zylinderwandungen von Verbrennungsmotoren

09/0002

EP 1 379 339 B1

METHOD OF HIGH SPEED COATING WITH PIGMENT-CONTAINING LIQUID COATING MATERIALS

09/0003

EP 1 497 042 B1

DIE LIP FOR STRIP COATING

09/0004

EP 1 509 631 B1

THERMAL SPRAY COMPOSITIONS FOR ABRADABLE SEALS

09/0005

US 7,475,831 B2

Modified high efficiency kinetic spray nozzle

09/0006

US 7,476,422 B2

Copper circuit formed by kinetic spray

09/0007

US 7.479,299 B2

Methodes of forming high strength coatings

09/0008

DE 10 2007 017 760 B3 Messsystem zur Bestimmung der Beladung eines Gasstromes mit einem pulverförmigen Zuschlagstoff, insbesondere für eine
thermische Spritzmaschine

Über den GTS-Patentdienst informiert die GTS ihre Mitglieder regelmäßig über neue Patente des Thermischen Spritzens. Der GTS-Patentdienst ist 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.

Wichtige Termine / Important Events
Veranstaltungen / Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter / Info
Organizer / info

Internet
Internet

20.04.2009–24.04.2009

HANNOVER MESSE 2009

Hannover

Deutsche Messe
Messegelände, 30521 Hannover, Germany

www.hannovermesse.de

28.03.2009

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel (CH)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SVS, 4052 Basel, Schweiz

www.svs.ch

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/

16.07.2009

10. GTS-Open
Golfturnier für GTS-Mitglieder
Golf turnament for GTS members

Herzogenaurach

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

www.gts-ev.de

17.07.2009–18.07.2009

17. GTS-Mitgliederversammlung 2007
mit Workshop für GTS-Mitglieder
17th Annual General Meeting of GTS
with big workshop for GTS members

Herzogenaurach

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

www.gts-ev.de

14.09.2009–19.09.2009

Schweissen & Schneiden 2009

Essen

MESSE ESSEN GmbH
45131 Essen, Germany
E-Mail: info@messe-essen.de

www.schweissenuschneiden.de

05.11.2009–06.11.2009

8. Kolloquium „HochgeschwindigkeitsFlammspritzen“ / 8th HVOF Colloquium

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.
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Trade journal for

FOUR ISSUES

PLASTICS JOINING TECHNOLOGY

PER YEAR!

Always up to date
JOINING PLASTICS – FÜGEN VON KUNSTSTOFFEN is the only international trade journal
dealing exclusively with the title subject. Application-oriented specialist articles indicate the
newest developments and the state of the art not
only for series welding but also for the joining of
plastics in pipeline and tank construction and in
apparatus engineering. Furthermore, you learn
everything important from the fields of companies, quality management and standardisation,
events, research and development as well as
health and safety and environmental protection.

The newest know-how from
plastics joining technology
From experts for experts
Well-founded specialist articles
from research and industry
Everything important
From the fields of companies,
quality management, standardisation, health and safety and
environmental protection

SUBSCRIBE NOW!
Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren

JOINING PLASTICS – FÜGEN VON KUNSTSTOFFEN will be published four times per
year. Secure your regular copy and become a subscriber now.
www.joining-plastics.info

DVS Media GmbH
Aachener Straße 172 • D - 40223 Düsseldorf
Tel: +49 2 11/15 91 -159
Tel: +49 2 11/15 91 -150

OTC 2009 in Houston, 4.-7. Mai, Stand 4527-12/German Pavillion
OTC2009
2009in
inHouston,
Houston,4.-7.
4-7 May,
Pavilion
OTC
Mai, Booth
Stand 4527-12/German Pavillion
OTC 2009 in Houston, 4-7 May, Booth 4527-12/German Pavilion
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Nicht nur Babys, sondern auch
Firmen- und Dienstjubiläen gibt es
zu feiern! Sulzer wird 175 Jahre alt
und wir gratulieren! Fast genau so
lange dabei ist Thomas Seegers,
Direct Sales Mitarbeiter von Herrn
Rippen, der Firma Sulzer Metco
Europe GmbH. Am 1.4.2009 kann er
auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit
blicken! Herzlichste Gratulation und auf weitere 20 Jahre
gute Zusammenarbeit!
Damit die freundliche Stimme vom Telefon auch ein
Gesicht bekommt, haben wir aus zuverlässigen Quellen
Bildmaterial zur Veröffentlichung bekommen.
Claudia Hofmann, RHV Technik Rybak + Höschele GmbH
There are not only babies to celebrate, but also company
and staff anniversaries! Congratulations! Sulzer turns
175 this year. And Thomas Seegers, from Mr. Rippen’s
Direct Sales team at Sulzer Metco Europe GmbH, has
almost been there just as long. On 1 April 2004, he can
look back on 20 years of service! Our best wishes, and
here’s to another 20 years of good team-work!
Just so the friendly voice at the other end of the line gets
a face, we managed to get some graphic material from a
reliable source, too.
Claudia Hofmann, RHV Technik Rybak + Höschele GmbH
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