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Die GTS bringt Farbe ins Spiel: der GTS-Sonderstand auf der Schweissen & Schneiden 2009. Lesen Sie mehr ab Seite X.
GTS adds a splash of colour: the special GTS booth at the fair Schweissen & Schneiden 2009. Read more on page X.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
was wird uns das 8. Kolloquium über Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen in
Erding Anfang November 2009 an Neuigkeiten bieten? Wird das Kaltgasspritzen
an Bedeutung weiter zunehmen? Wie hat sich die Marktlage verändert? Wer geht
verstärkt aus der wirtschaftlichen Krise hervor? Dieses Ziel haben wir doch alle,
aus der jetzigen Situation zu lernen und uns zu verbessern. Aber hat vielleicht
unser Mitbewerber, Kunde bzw. Zulieferer sich besser aufgestellt? Es gibt eine
Menge Fragen und in einem offenen Dialog auch hoffentlich ausreichend Antworten für jeden von uns. Freuen wir uns auf 2 interessante Tage in Erding und
viele informelle Gespräche.

What novelties will the 8th HVOF Colloquium in Erding at the beginning of
November 2009 have in store for us? Will cold spraying gain in significance?
How have market conditions changed? Who will come out of the economic
crisis stronger than before? After all, everyone wants to learn from the current
situation and improve their performance. But are our competitors, customers
or suppliers maybe in a better position, we ask ourselves. The questions are
many, and hopefully some good candid exchanges will provide all of us the
right answers. So let’s look forward to two interesting days in Erding with lots of
casual conversation.

Das Rennen ist gelaufen und der Topf für die Abwrackprämie in Deutschland
ist leer. Die vorgesehenen 5 Milliarden Euro sind bereits nach 8 Monaten, und
somit schneller als erwartet aufgebraucht. Die deutsche Autoindustrie sieht sich
dank einer vorhersehbaren weltweiten Konjunkturerholung und staatlicher Hilfe
auf dem Weg aus der Krise. Damit hat die Abwrackprämie ihren Sinn mehr als
erfüllt. Sie ist deshalb von anderen Ländern in ähnlicher Weise kopiert worden.
Trotz aller positiven Effekte hat die Abwrackprämie auch einen großen Nachteil,
dessen unangenehme Wirkung sich wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten
zeigen wird. Die Preise sind stark eingebrochen. Die Kunden werden jetzt erst
recht Nachlässe verlangen und von vielen Händlern auch bekommen. Allerdings
sollten die deutschen Händler aus den Erfahrungen der US-Kollegen lernen. Wer
immer größere Rabatte gibt, um den Absatz zu halten, kann diese Entwicklung
nachher nicht mehr zurückdrehen. Wenn aber an einem verkauften Auto nichts
mehr verdient wird, steht die Existenz auf dem Spiel!

The race is over and the scrapping incentive coffers (often referred to as “cash for
clunkers” in the USA) are empty. Within 8 months, the budgeted 5 billion euros
were already used up, that is, much faster than expected. Thanks to the predicted
global economic recovery and state aid, the German car industry considers itself on
the way up and out of the crisis. In this respect, the scrapping incentive definitely
served its purpose. For this reason, it has also been emulated by other countries.
Despite all its benefits, the scrapping incentive has one decided drawback, however,
and its negative effect probably won’t become evident for some months to come.
Prices have dropped drastically. Customers will now be demanding discounts more
than ever before, and many dealers will succumb. But German car dealers should
learn from what their US counterparts have already experienced. Whoever keeps
granting higher and higher discounts to keep sales going, will not be in a position
to reverse the trend later. And if car dealers make no money on the cars they sell,
their livelihoods are at risk!

Ich möchte mich bei allen Autoren und Einreichern von Beiträgen bedanken. Sie
haben diesen GTS-Strahl und Thermal Spray Bulletin mitgestaltet. Für Anregungen
sind wir immer offen. Eine angenehme Lektüre, viele interessante Begegnungen
in Erding und eine erfolgreiche Zeit wünscht Ihnen

I would like to thank all the authors and contributors for their articles. You have
helped to create and shape this issue of GTS-Strahl and the Thermal Spray Bulletin,
and we are always open to new ideas and suggestions. Here’s wishing you a “good
read”, lots of interesting encounters in Erding and, basically, all the very best.

Ihr
Gerd Bloschies
Chefredakteur GTS-Strahl

Yours sincerely,
Gerd Bloschies
Editor in Chief GTS-Strahl
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Krise und Qualität
Crisis and Quality
Die seit geraumer Zeit grassierende Finanz- und Wirtschaftskrise, die wie noch
nie zuvor die globalen Märkte in Angst und Schrecken versetzt hat, ist auch an
den Betrieben der Thermischen Spritztechnik nicht spurlos vorbeigegangen. Vom
Hersteller von Zusatzwerkstoffen über die Produzenten von Spritzanlagen, bis
zu den Lohnbeschichtern, wirken deren Auswirkungen mehr oder weniger stark
nach. Besonders betroffen sind die Unternehmen, die intensiv mit der Maschinen- und Fahrzeugindustrie zusammengearbeitet haben und nun in den Sog
deren z.T. enormen Geschäftseinbrüche geraten sind. Weniger stark betroffen
sind Betriebe, die in Spezialbereichen der Industrie, oder in innovativen Märkten
erneuerbarer Energien oder Energierückgewinnung tätig sind. Diese Geschäfte,
die häufig in jahrelanger Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen den Partnern entstanden sind, basieren auf höchsten Ansprüchen in Punkto Qualität und
Zuverlässigkeit.
Hohe reproduzierbare Qualität und deren Überwachung, Zuverlässigkeit in der
Auftragsabwicklung und Beachtung der gültigen gesetzlichen Auflagen in den
Bereichen Umwelt und Arbeitssicherheit, sowie Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern sind u.a. die Ansprüche an die Mitglieder der GTS.
Und genau hier setzen die Arbeiten und Bemühungen des GTS-Qualitätsausschusses an. Wir wollen unseren Mitgliedern helfen, dauerhaft diesen Ansprüchen zu
genügen, um damit die Voraussetzungen zu erfüllen, sich den Herausforderungen
dieser und aller künftigen Krisen zu stellen. Es geht darum, Innovativkraft zu entwickeln, um mit neuen Produkten und neuen oder weiterentwickelten Applikationen
aus dieser Krise herauszufinden.

The for a long time now spreading financial and economic crisis, which has as
never before terrified the global markets, has also left its mark on the thermal
spraying technology businesses. The impact continues to have a more or less
strong effect on the producers of spraying materials through to the producers
of spraying equipment and job shops. Especially affected are companies, which
have worked closely together with the machine and automotive industry and
have now come under the influence of their, to some extent, enormous drop
in business. Less affected are companies, which are active in special areas of
industry or in the innovative markets of renewable energy or energy recovery.
These businesses, which have often emerged from years of development and cooperation between partners, are based on the highest demands as to quality and
reliability.
High reproducible quality and its supervision, reliability in order processing and
adherence to valid legal requirements in the areas of environment and occupational health and safety, as well as further education of employees are among
other things demands on the members of GTS.
And particularly in this respect, does the GTS Quality Committee apply its engagement and efforts. We want to help our members to permanently meet
these demands in order to fulfill the requirements to meet the challenges of
this and all future crises. It’s about developing innovative energy to be able to
find a way out of this crisis with new products and new or further developed
applications.
Let’s all seize our chance: With quality out of the crisis!

Nutzen wir alle unsere Chance: Mit Qualität aus der Krise!
Dieter Grasme
Obmann GTS-Qualitätsausschuss

IV
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Dieter Grasme
Chief GTS Quality Committee

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leser und Leserinnen,
liebe GTS-Mitglieder,
wieder sind 3 Jahre vergangen und das
8. HVOF-Kolloquium steht vor der Tür.
Ich denke, unsere Mitorganisatoren
und wir, die GTS, haben ein einmaliges
Programm zusammengestellt und ich
bin sicher, dass wir wieder Impulse für
die Szene des Thermischen Spritzens
geben werden. Wir haben uns an das
bewährte Erfolgskonzept gehalten und
hochkarätigen Referenten eingeladen,
die uns wie an einem „roten Faden“
durch die Topics der gesamten Veranstaltung leiten werden. So sind wir sicher, dass Sie als Teilnehmer von dieser
Veranstaltung profitieren und wertvolle
Ideen mit nach Hause nehmen werden.
Nun einige Gedanken zur GTS und zu
dem, was seit dem Erscheinen des letzten GTS-Strahls geschehen ist.
Vorstandssitzung 2009
Die GTS-Vorstandschaft und ihr hochgeschätzter Beirat hatten wieder ihre
schon traditionelle jährliche dreitägige

Klausurtagung. Sie können sicher sein,
dass die zurzeit uns alle bewegende
wirtschaftlich kritische Lage der Hauptschwerpunkt bei diesem Treffen war.
Es ging darum, Ihnen, liebe GTS-Mitglieder, durch richtige Maßnahmen und
Aktionen seitens der GTS Mittel oder
Werkzeuge an die Hand zu geben, die
Ihnen helfen, Ihre wirtschaftliche Situation zu festigen oder zu verbessern.
Ebenso muss darauf geachtet werden,
dass wir, die GTS als Organisation,
nicht blauäugig dahinleben, sondern
dass wir gewappnet sind, falls sich
Voraussetzungen für unseren Interessenverband verändern. Wir können
aber sehr selbstbewusst sein, weil wir
sehr solide und vorausblickend aufgestellt sind, sodass die Zukunft der GTS
als Organisation abgesichert ist. Den
notwendigen Generationswechsel für
die Führung der GTS werden wir rechtzeitig einleiten und durchführen.
Unsere jetzigen Aufgaben sind neben
der immerfort laufenden GTS-Zertifizierung die vorgegebenen gesetzlichen

Alljährliche Klausurtagung: GTS-Vorstand und -Beirat während der Vorstandssitzung 2009 in München

Dear GTS-Strahl readers
and GTS members,
Once again, three years have passed
and the 8th HVOF Colloquium is just
around the corner. I think we, GTS, and
our co-organizers have put together a
unique program, and I am convinced
that we will again provide renewed
impetus to the thermal spray scene.
This year, we have kept to our tried
and proven formula and have invited
top-level speakers from far and wide
to guide us through the entire conference with their thread of interesting
topics. We are sure that you the participants will profit from this event
and take a wealth of ideas back home
with you.
Now a few thoughts concerning GTS
and what has happened since the last
issue of GTS-Strahl came out.
Executive Board Meeting 2009
The GTS Executive Board and its highly
esteemed Advisory Board again had
their traditional annual three-day re-

treat. You can rest assured that the
economic crisis which is currently impacting on every single one of us was
the main topic of discussion.
The focus was on giving you, dear
GTS members, the means or tools to
help you strengthen or improve your
economic position, with the right
measures and campaigns provided
by GTS. By the same token, it is important that GTS as an organization
does not naively go about its business,
but is well prepared should conditions
and requirements for our association
change. However, we have good reason to believe in our strength and in
a secure future due to our very sound
basis and our forward-looking approach. The so-called “changing of
the guard” in terms of a new and upcoming generation of GTS managers
will be initiated and implemented well
in time.
Aside from GTS certification which is
ongoing, our current tasks are to introduce and enforce predefined statutory

Annual retreat: GTS Executive and Advisory Board during the Executive
Board meeting in Munich 2009

THERMAL SPRAY BULLETIN 2/09 +

V

Vorschriften, z.B. das Explosionsschutzgesetz, manifestiert durch unser GTSPapier GTSPA023, einzuführen und
umzusetzen.

Will Herlaar, Vorsitzender der niederländischen VTS Vereniging van Thermische
Spuittechnieken.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
müssen wir, um eine effektive und
großen Breitenwirkung zu erreichen,
unsere GTS-Aktion mit unserer unabhängigen Journalistin weiter vorantreibe. Ich appelliere an Sie, verehrte GTSMitglieder, diese Chance zu nutzen.
Machen Sie mit und stellen Sie Frau
Mertig, unserer regen und erfolgreichen Journalistin, attraktive Anwendungen oder Beispiele aus dem Gebiet
des Thermischen Spritzens aus Ihrem
Betrieb zur Verfügung.
Internationale Ausrichtung der
GTS und Vereinssprache
Unsere Freunde aus den Niederlanden,
die im letzten Jahr fast komplett der
GTS beigetreten sind, integrieren sich
vorbildlich und wir haben mit Herrn Will
Herlaar, den Vorsitzenden dieser Gruppe,
einen nimmer müden Antriebsmotor, der
sehr viel in die Wege leitet und durchführt. Dafür ein herzliches Dankeschön.
In diesem Zusammenhang möchte
ich ganz klar stellen, dass die offizielle Sprache der GTS Deutsch ist, aber
wir natürlich alles dazu tun, unsere
englisch sprechenden Mitglieder mit
möglichst vielen Übersetzungen ausreichend zu informieren.
Mitgliederversammlung 2009
Auf den folgenden Seiten berichten wir
ausführlich über die GTS-Mitgliederversammlung 2009 mit Workshop und
Golfturnier GTS-Open.

Will Herlaar, head of
the Dutch thermal
spray association VTS.

Zum Schluss und zur Auflockerung
ein kleines Rätsel: Wer sind die
netten und zukunftsorientierten
Personen, die auf so festen Boden
stehen??

Soweit mein heutiger Bericht, bei dem
ich nicht vergessen will, mich bei allen Helfern, die nicht immer im Mittelpunkt stehen wollen oder können,
für ihre tatkräftige Unterstützung bei
der Durchführung der Arbeiten für die
GTS bedanken. Ich hoffe, dass Sie, liebe
GTS-Mitglieder, weiterhin erfolgreich
der Technologie des Thermischen Spritzens verbunden bleiben und die Idee
der GTS aktiv mit verbreiten.
Ihr
Peter Heinrich

On a lighter note to finish off,
here’s a small puzzle for you: who
are the likeable, future-oriented
specimens with both feet on the
ground??

regulations such as the explosion protection law laid out in our GTS paper
GTSPA023.
Public relations
As part of our public relations activities, we need to press ahead with the
GTS campaign for which we have
engaged a free-lance journalist. This
is important if we want to have a
widespread impact. I call upon you
all, dear GTS members, to use this opportunity. Do join in and provide our
extremely active and acknowledged

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Dr. Hans Guttenberg
Dr. Guttenberg, langjähriger Mitarbeiter der Linde AG, war Initiator des
Arbeitskreises Thermisches Spritzen ATeSp des DVS BV München. Wir
werden Ihn stets in Erinnerung behalten.
Dr Guttenberg, long-standing employee at Linde AG, was a co-initiator
of the Working Group for Thermal Spraying ATeSp of the DVS regional
association in Munich. We will always have fond memories of him.

VI
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journalist, Ms Mertig, with information about your company’s attractive thermal spray applications and
products.
GTS – international orientation
and official language
Our friends from the Netherlands, almost all of whom joined GTS last year,
have integrated themselves into the
association extremely well. Will Herlaar, the head of the Dutch group, is
a never tiring “doer and motivator”
who has set the ball rolling with a number of activities. Many, many thanks
to you, Will.
In this connection, I would like to point
out that the official GTS language is
German, but that we will do everything to adequately inform our English-speaking members with as many
translations as possible.
Annual General Meeting 2009
You will find an in-depth report on the
GTS AGM 2009 with workshop and golf
tournament on the next three pages.
That’s all my news for now, but before
I go, I’d like to thank all the helping
hands, who don’t always like to or can’t
take centre stage, for their active support in all the GTS work which gets
done behind the scenes.
Dear, GTS members, I hope you will
remain committed to the success of
thermal spraying and actively help to
promote the GTS idea.
Yours truly,
Peter Heinrich

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

GTS-Mitgliederversammlung 2009 – Treffen der GTS’ler
GTS Annual General Meeting 2009 – gathering of the GTS folk
Peter Heinrich

Von der diesjährigen GTS-Mitgliederversammlung kann berichtet werden,
dass wir einen sehr informativen Workshop mit einem großen Spektrum an
Themen hatten mit hervorragenden
und kompetenten Referenten:
• Energiemanagement, Projektmanagement, Qualitätsmanagement
für Industrie- und Gewerbebetriebe
von Herrn Bastian Rüther, Firma
EnPQM UG (haftungsbeschränkt),
Dortmund
• Patente, ein Segen für die Industrie,
von Herrn Rainer Kasseckert, General Counsel Intellectual Property,
Legal Services, The Linde Group,
Pullach
• Sicherheitsaspekte für Gas beim
Thermischen Spritzen von Herrn
Johann Raab, Linde AG, Geschäftbereich Linde Gas, Pullach
• Herstellung von Fülldrähten für das
Thermische Spritzen von Herrn Dr.
Frank Schreiber, DURUM Verschleißschutz GmbH, Willich
Die Vorstellung des AiF/DFG-Forschungsclusters „Thermisches Spritzen“, die anschließend folgte, war
durch die neu gestaltete Präsentation
sehr effizient. Es wurde jedes einzelne
Projekt anhand von Postern dargestellt, die Projektleitern standen dazu
Rede und Antwort. Geleitet wurde
dieser Teil des Workshops von Frau

Prof. Kirsten Bobzin und Peter Heinrich. Die einzelnen Projekte des Clusters stellen wir ihnen im Kasten auf
Seite VIII vor.

This year’s GTS AGM included a very
informative workshop with a broad
spectrum of topics and an array of excellent speakers:

Die Referenten des großen Workshops für GTS-Mitglieder (v.l.n.r):
The speakers at the workshop for GTS members (from l. to r.):
Bastian Rüther (EnPQM UG), Rainer Kasseckert (The Linde Group), Johann
Raab (Linde AG), Dr. Frank Schreiber (DURUM Verschleißschutz GmbH)

Der Fortschritt und die Durchführung
des Clusters sind hervorragend und
vorbildlich – das möchte ich als Bindeglied zwischen der Industrie und den
Forschungsstellen hier festhalten.
Umrahmt wird die jährlich stattfindende GTS-Mitgliederversammlung von
einem gesellschaftlichen Programm,
das in meinen Augen ein sehr wichtiger
Aspekt für unsere Vereinigung ist und
von uns allen gepflegt werden sollte.
Ausgiebige und nicht nur fachliche
Kommunikation in einem ungezwungenen Rahmen mit gutem regionalen
Essen und einem guten Tropfen sind
der Leitfaden der Galaabende. Hier sind
schon „verschworene“ Gemeinschaf-

• Energy management, project management, quality management for
companies in trade and industry by
Bastian Rüther, EnPQM UG (Ltd.),
Dortmund
• Patents, a boon for industry, by
Rainer Kasseckert, General Counsel
Intellectual Property, Legal Services,
The Linde Group, Pullach
• Safety aspects when using gas in
thermal spraying by Johann Raab,
Linde AG, Linde Gas Division,
Pullach
• Manufacture of cored wire for thermal spraying by Dr. Frank Schreiber,
DURUM Verschleißschutz GmbH,
Willich

Next on the agenda was the novel and
very effective presentation of the AiF/
DFG research cluster “Thermal Spraying”. Each individual project was introduced by way of posters, and the project leaders were available for questions
and answers. Prof. Kirsten Bobzin and
Peter Heinrich were the session chairs
for this part of the workshop. The cluster comprises the projects presented in
the box on page VIII:
The progress the cluster has made and
the way it is conducted are outstanding and set a shining example – in my
capacity as a link between research and
industry, I would like to emphasize this.
The GTS Annual General Meeting is
not only about business, but also about
socializing which, in my opinion, is
extremely important for our association and should be fostered by all of
us. Good long conversations, not only
shoptalk, in a relaxed and casual setting with delicious local specialities and
a good drop of wine serve as a kind of
roadmap for our gala evenings. Out
of these socials gatherings, close-knit
“mini-clans”, seemingly in cahoots
with one another, have been known
to emerge. For years to come, they get
together on a regular basis and build
up real friendships with each other. The
amiable group I am referring to here
are the Rittel, Gruner, Bushofen and
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AiF/DFG-Forschungsclusters „Thermisches Spritzen“
AiF/DFG research cluster “Thermal Spraying”

Die Projekleiter des AiF/DFG-Forschungsclusters „Thermisches Spritzen“
(von links nach rechts):
The project leaders in the AiF/DFG research cluster “Thermal Spraying”
(from left to right):
Bastian Rüther (W2 / LWT, TU Dortmund), Thomas Warda (P2 / IOT, RWTH
Aachen University), Marcel Schäfer (P3 / IOT, RWTH Aachen University),
Kouichiro Onizawa (W3 / IW, UniBw Hamburg), Dr. Frank Gärtner (IW, UniBw
Hamburg), Dr. Stephan Zimmermann (Q2 / LPT, UniBw München), Tim Bause
(W1 / IW, Uni Hannover), Li Cao (Q1 / IWW, TU Chemnitz), Dr. Christian
Rupprecht (P1 / IWW, TU Chemnitz)

Die Projekte / The Projects
W1„Nanolegierung“ – Entwicklung
neuartiger nanostrukturierter glasphasenbildender Fe-Basislegierungen
für das Thermische Spritzen
Development of new nano-structured
vitreous phase forming Fe-based alloys for thermal spraying
P1 „Nanoschicht“ – Entwicklung
von Verschleißschutzwerkstoffen auf
der Basis amorph erstarrender Legierungen mit Partikelverstärkung
Development of wear-protective materials based on amorphously solidifying alloys with particle reinforcement
W2 „Fe-Basis-Feinstpulverlegierung“ – Feinstrukturierte Werkstoffe
auf Fe-Basis und korrespondierende
Verarbeitungsverfahren für den Verschleiß- und Korrosionsschutz
Fine-structured Fe-based materials
and corresponding processing methods for wear and corrosion protection
Q1 „Online ZFP“ – Zerstörungsfreie
Charakterisierung thermisch gespritzter Schichten mittels thermografischer
Prüfmethoden
Non-destructive characterization of
thermal spray coatings using thermographic test methods
P2 „Feinstpulverschicht“ – Entwicklung und Herstellung nachbear-

VIII

beitungsarmer Schichtsysteme zum
kostengünstigen Korrosions- und
Verschleißschutz mit Fe-Basis-Feinstpulvern
Development and manufacture of
coating systems with minimal posttreatment for inexpensive corrosion
and wear protection using superfine
Fe-based powders
P3 „HVOF-Simulation“ – Optimierung der Brennergeometrie und
Pulverinjektion beim HVOF-Prozess
für die Verarbeitung von Feinstpulver
mittels Modellierung und Simulation
Modelling and simulation to optimize
the torch geometry and powder injection for HVOF processes when spraying superfine powders
Q2 „Prozessdiagnostik“ – Entwurf,
Aufbau und Anwendung mobiler Diagnostiken für den HartchromersatzBeschichtungsprozess
Design, setup and application of mobile diagnostic systems for the hardchrome substitution coating process
W3 „Kaltgasspritzen“ (CGS-Gravurwerkstoffe) – Kaltgasgespritzte
Schichten zum Lasergravieren für
Tiefdruckwalzen
Cold spray coatings for laser-engraving intaglio printing rolls
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Die „Connection“ bunt gemischt:
großes Bild v.l.n.r. die Damen Rittel,
Lemke, Gruner und Bushuven, dazwischen die Herren Gruner, Lemke,
Bushuven und Rittel

ten entstanden, die sich seit Jahren regelmäßig treffen und Freundschaften
pflegen. Die nette Gruppe, die ich hier
anspreche, besteht aus den Familien
Rittel, Gruner, Bushofen und Lemke.
Finde ich toll, und man bemerkt diese
„Connection“ schon bei der Besetzung
der Tische an den Galaabenden.
Bei unserer diesjährigen Sitzung in Herzogenaurach wurde der GTS-Ring an
Herrn Dieter Grasme verliehen. Lesen
Sie dazu unseren Beitrag auf Seite XVIII.
Unserem treuen Senior Horst Cremer,
der die Mühen auf sich genommen
hat, uns die Ehre zu geben, und Herrn
Miloslav Kabelka, der sich in seinen
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, habe ich eine meiner persönlichen
GTS-Krawatten überreicht.
Wieder einmal konnte die Bar erst spät
(oder besser sehr früh am Morgen) die

Peter Heinrich
überreicht seine
„persönliche
GTS-Krawatte“
an Miloslav Kabelka (oben) und
Horst Cremer
Peter Heinrich
presents his
“personal GTS
tie” to Miloslav
Kabelka (top)
and Horst
Cremer

The colourful “connection”: large
photo (from l. to r.) the ladies Rittel,
Lemke, Gruner and Bushuven, and
in-between the gentlemen Gruner,
Lemke, Bushuven and Rittel

Lemke families. I think this is great, and
the table seating at our gala evenings
firmly testifies to this “connection”.
At this year’s meeting in Herzogenaurach, the GTS Ring of Honour was
awarded to Dieter Grasme. You can
read more about this in our article on
page XVIII.
Our faithful senior member, Horst Cremer, who went out of his way to attend the AGM, and Miloslav Kabelka,
who will be starting his well-deserved
retirement, were both given one of my
personal GTS ties.
Once again, the bar didn’t manage to
farewell its lasts guests, in the best of
spirits, until very late (or rather until very
early, in the wee hours of the morning).
We are also pleased that the specially
selected accompanying
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program always goes down so well and
that the ladies enjoy their half day of
culture with such gusto. This time, Ms
Fischer, the organizer, successfully sent
off 15 attractive ladies, all hungry for
knowledge, on their cultural journey
to Nuremberg.

Die 15 charmante Teilnehmerinnen
am Begleitprogramm

letzten GTS-Mitglieder bei bester Stimmung verabschieden.
Erfreut sind wir auch immer wieder
darüber, wie gut unser speziell ausgesuchtes Begleitprogramm ankommt
und mit welcher Freude und Spaß hier
die Damen für einen halben Tag Kultur
betreiben. Frau Fischer, die Organisatorin, konnte diesmal wieder 15 hübsche
und wissbegierige Damen auf die Reise
nach Nürnberg schicken.
Zur Tradition ist unser beliebtes Golfturnier am Vortag der Mitgliederversammlung geworden. Die 10. GTS-Open ist
auf einem sagenhaft hohen sportlichen
Niveau angekommen. An den Golfsport
werden bei dieser Gelegenheit immer
wieder neue Interessenten über einen
sogenannten Schnupperkurs heranführt.
Auf dem sehr anspruchsvollen Kurs
des Golf-Club Herzogenaurach e.V.
trug sich dieses Jahr bei den Damen
als Siegerin Frau Angelika Heinrich in
die Golf-Chronik ein; bei den Herren
gewann verdientermaßen alle Wettbewerbe – und das heißt was – Herr
Gerhard Buhmann. Dazu herzliche
Gratulation.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch
einmal bei allen hochmotivierten Teilnehmern und den sehr großzügigen
Sponsoren für diese Turnier bedanken.
Dies sind die Herren Jochen Rybak,
Fritz Alps, Ingo Dressel, Günter Schürhold, Peter Knauf, Ton Kraak und Meno
Zwetzloot.

The 15 charming participants in the
accompanying program

Die nächste Mitgliederversammlung
mit Workshop und Golfturnier GTSOpen findet vom 14.–16. Oktober 2010
in Weimar statt.

The golf tournament which takes place
on the day before the AGM is now a
popular tradition. With the 10th GTS
Open, this event has reached a legendary high sporting level, and the tournament never fails to gain new golf
prospects through its so-called taster
sessions.

that’s saying something. Hearty congratulations to both.
I would like to thank all our highly motivated golfers and our very generous
sponsors for this year’s tournament.
These are the gentlemen Jochen Rybak, Fritz Alps, Ingo Dressel, Günter
Schürhold, Peter Knauf, Ton Kraak and
Meno Zwetzloot.
The next AGM with workshop and golf
tournament will take place in Weimar
from 14 –16 October 2010.

On the very challenging course at the
Herzogenaurach golf club, Angelika
Heinrich went down in this year’s golf
chronicles as the women’s champion;
Gerhard Buhmann won, and deservedly
so, all the men’s competitions – now

GTS-Open Damensiegerin Angelika Heinrich

GTS-Open Herrensieger Gerhard
Buhmann

Die Schnupperkursler

Angelika Heinrich, women’s
champion

Gerhard Buhmann, men’s champion

The partakers of the taster session

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)

GTS Office

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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GTS-Sonderstand auf der Schweissen & Schneiden 2009

Gelungener Messeauftritt der GTS
Special GTS booth at the fair Schweissen & Schneiden 2009 (Welding & Cutting)

Superb trade-show appearance by GTS
Peter Heinrich, Unterschleißheim / Christian Penszior, Unterhaching

„Geballte Kompetenz im Thermischen
Spritzen“ – unter diesem Motto präsentierten sich erstmals 13 Mitglieder
der GTS gemeinsam auf der diesjährigen Schweissen & Schneiden. Der
120 Quadratmeter große und überaus
freundlich und einladend gestaltete
Stand erntete Lob und Anerkennung
von allen Seiten und führte viele interessierte Besucher zum Thermischen
Spritzen. Wie „Musik in meinen Ohren“
klang für GTS-Geschäftsführer Peter
Heinrich der beeindruckende Satz eines
eingefleischten Schweißers über die
GTS und deren Auftreten hier auf der
Messe: „Dass die GTS trotz der harten
Wettbewerbssituation hier so kompakt
auftritt, spricht für die Seriosität dieser
Technik“.
Die Idee zu diesem Sonderstand kam
von GTS-Vorstandsmitglied Dieter
Grasme, dessen Herzenswunsch es
geradezu war, dass sich eine Gruppe
von Mitgliedern der GTS-Familie zwar
mit jeweils eigenem Stand, aber den-

X

noch geschlossen als Gemeinschaft
präsentiert und die Technologie des
Thermischen Spritzens in all ihren Facetten vorstellt. Dieser Wunsch ging
nun auf der Schweissen & Schneiden
2009 in Erfüllung und die Besucher
des GTS-Sonderstandes bekamen von
Experten der Anlagen- und der Werkstoffhersteller wie auch von Praktikern
aus hoch spezialisierten Spritzbetrieben
umfassende Beratung geboten.
Mit nur einem Treffen aller 13 beteiligten GTS-Mitglieder und einer erfahrenen Messebaufirma konnte unter der
Federführung von Werner Krömmer
das beeindruckende Konzept für diesen Messestand erarbeitet werden.
Möglich war dies natürlich erst durch
das große Engagement und die selbstlose Unterstützung der Idee durch alle
Beteiligten. Stellvertretend für alle sei
hier Frau Karin Gehrig von Sulzer Metco
genannt, die das Marketing für diese
Aktion übernommen hatte.

THERMAL SPRAY BULLETIN 2/09 +

“Powerful concentration of thermal
spray expertise” – in this spirit, 13 GTS
members put in a joint appearance at
this year’s Schweissen & Schneiden
for the first time ever. The 120-squaremetre booth with its extremely welcoming atmosphere won praise and
recognition from all sides and drew
many interested visitors into the realms
of thermal spray technology. “It’s like
music to my ears” said Peter Heinrich,
GTS executive manager, when he heard
a dyed-in-the-wool welder remarking
on GTS and its presence at the trade
fair: “The solidarity with which GTS
has presented itself here, despite the
tough competitive environment, speaks

for the seriousness and integrity of this
technology”.
The idea of having a special joint booth
came from Dieter Grasme, member of
the GTS Executive Board. It was literally
his heartfelt desire to have a group of
members from the “GTS family” each
with their own booth, but nevertheless as a united community jointly
represent thermal spray technology in
all its different facets. And this wish
came true at the fair Schweissen &
Schneiden 2009 where visitors to the
special GTS booth were advised and
informed about the technology by experts from the equipment and material manufacturing sector as well as by
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practitioners from highly specialized
coating businesses.
It took just one meeting, organized and
run by Werner Krömmer and comprising all the 13 GTS members and an
experienced booth construction company, to get the impressive concept and
booth design off the ground. Of course,
this would not have been possible
without the tremendous effort and selfless commitment displayed by all those
involved. One of the many dedicated
team players we would like to mention
here is Karin Gehrig from Sulzer Metco
who was responsible for the marketing
aspects of this campaign.
Trotz der unterschiedlichen Interessen
der einzelnen Aussteller aus dem Gebiet des Thermischen Spritzens wurde
dem Besucher ein positiver Eindruck
vermittelt und er wurde eingeladen, in
die interessante und umfassende Welt
der Oberflächentechnik einzutreten.

Despite the varying interests of the
individual exhibitors from the thermal
spray sector, visitors were imparted a
positive impression and invited to enter
the fascinating and far-reaching world
of this surface technology.

Für uns als GTS können wir mit der
diesjährigen Schweissen & Schneiden
also ein durchweg positives Resümee
ziehen. Unsere beiden Hauptziele haben wir vollständig erreicht: Die Technik
des Thermischen Spritzens in bisher für
uns noch nicht erschlossenen Kreisen
publik zu machen und für unsere Mitglieder neue Betätigungsfelder und
Kunden zu gewinnen.

We, as the association GTS, can thus
draw a very positive balance from
this year’s Schweissen & Schneiden.
We managed to fully achieve our
two main objectives: to publicize and
promote thermal spray technology
by means of a joint concept, unprecedented for GTS, and to acquire new
fields of activity and new customers for
our members.

Der Aufwand hat sich also gelohnt und
das große Lob der Besucher über das
Auftreten der GTS lässt uns optimistisch in die Zukunft sehen und ermuntert uns, in dieser Richtung weiterzumachen und das Thermische Spritzen
weiter nach vorn zu bringen.

Our efforts have definitely paid off. Our
visitors’ tremendous praise for GTS and
its trade-show appearance have given
us the optimism we need for the future,
and inspired us to keep going in this direction and to further advance thermal
spray technology.

Der GTS-Stand in Zahlen

GTS booth data

• Gesamtfläche (Sonderstand plus
GTS-Hauptstand): 150 m2
• Besucher während der Messe
– am Hauptstand: 117 Kontakte
– Sonderstand: 689 Kontakte
• Täglich durchschnittlich 114 Kontakte am GTS-Sonderstand
• Champion der „Kontakter“ für
GTS war Herr Möller von der Firma
Rauschert mit 40 Kontakten auf
dem GTS-Hauptstand

• Total area (joint booth plus main
GTS booth): 150 m2
• Visitors during the entire fair
– main booth: 117 contacts/leads
– Joint booth: 689 contacts/leads
• Daily average, 114 contacts/leads
at the joint GTS booth
• Champion “lead getter” for GTS
was Mr Möller from the company
Rauschert with 40 leads at the
GTS booth

Meinungen vom GTS-Sonderstand 2009
Opinions from the special GTS joint booth 2009
„Guter Stand, nette Bewirtung, interessante Gespräche mit
neuen Kunden und Mitbewerbern.“ ”Good booth, generous
catering and hospitality, interesting conversation with new
customers and competitors.”
Andreas Weißbach, Sulzer Metco.
„Gute Idee, Organisation sehr gut, fördert die Zusammenarbeit unter den Firmen.“ “Good idea, excellent organization,
very conducive to mutual cooperation between the different
companies.” Jürger Owinski, TLS.
„Netter Gemeinschaft, gute Position des Standes, schöne und
nette Bedienung, der Service bei der GTS stimmt.“
“Pleasant atmosphere, good booth location, attractive and
friendly hostesses, GTS service is spot-on”
Casten Wolter, RHV
„Die Messe war sehr informativ und am Messestand der GTS
konnten wir uns gut präsentieren.“
“The fair was very informative, and the GTS exhibition booth
was just right for presenting our company.”
Samuel Isch und Daniel Wenli, Stellba
„Verglichen mit anderen Messen und Leistungsshows sehr
entspannend, insbesondere für die Aussteller. Sehr gute Messestandorganisation.“ “Compared to other fairs and exhibitions,
very relaxing especially for the exhibitors. Excellent booth
organization.” Dr. Klaus Nassenstein, GTV
„Eine tolle Messe mit vielen neuen Kontakten und einem
perfekt organisiertem Messestand. Diese Woche hat sich
absolut gelohnt.“ “A great fair with lots of new contacts and a
perfectly organized exhibition booth. This week was absolutely
worth it.” Sven Hartmann, OBZ
„S & S eine international gut besuchte Messe. Die Anzahl der
Besucher auf dem GTS-Gemeinschaftsstand war ordentlich
mit durchaus Erfolg versprechenden Kontakten.“ “S & S - an
international, well-frequented fair. A good turnout of visitors
at the joint GTS booth and definitely some promising sales
leads.” Helmut Höll, CGT
„Die Messe gab uns die Möglichkeit, das Thermische Spritzen
einem großen internationalen Fachpublikum zu präsentieren.“
“The fair gave us the opportunity to present thermal spraying
to a large international audience.”
Dr. Steffen Marx, GfE Fremat GmbH

„Hat uns gefallen mit Dank an die GTS.“
“Enjoyed it. Thank you GTS.”
Ton Kraak, Aludra
„Positive Reaktionen am GTS-Stand sowie interessante neue
Kundengespräche und Pflege der Bestandskunden. Erwartungen wurden bestens erfüllt.“ “Positive reactions at the
GTS booth as well as interesting new leads and opportunity
to take care of existing customers. Expectations were met to
the full.” Carsten van Briel, Dekonta
„Gemeinsam toller Stand und gemeinsam bewirken wir mehr
als Einzelne.“
“Great joint booth, and jointly we can make a bigger difference than separately.”
Günter Schürholt, Saint Gobain
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Bildimpressionen von der GTS-Mitgliederversammlung 2009
Impressions from the GTS Annual General Meeting 2009

Bilder/Photos: Christian Penszior, Claudia Hofmann
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Entspannung nach hartem Turnier: die Siegerehrung der GTS-Open
Relaxing after a tough tournament: the award ceremony at the GTS Open

Bilder/Photos: Christian Penszior

Bilder vom GTS-Stand auf der Schweissen & Schneiden 2009
Photos of the GTS booth at the fair Schweissen & Schneiden 2009

Bilder/Photos: GTS, Hans Hartwig/MESSE ESSEN
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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
53
24
6
4
7

Mitglieds-Nr. / member no. – Name / company name
0215 Titan Präcis Metallurgie GmbH, D-24558 Henstedt-Ulzburg
0216 Camfil Farr APC Europe, DK-2860 Soborg

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
120
17
15
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Mitgliederstruktur
Membership structure
Mitgliederstand
Membership status
178 Mitglieder / members
Mitglieder-Struktur
Membership structure
94 Vollmitglieder / full members
81 Fördernde Mitglieder / sponsoring members
3 Ehrenmitglieder / honorary members

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

Stand 09.2009 / Status 09/2009

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

XIV

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 09.2009 / Status 09/2009

Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie
D–87448 Waltenhofen-Hegge
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg
Aircraft Philipp Ampfing GmbH & Co. KG
D–84539 Ampfing
ALSTOM (Schweiz) AG
Turbomachines Group - Birr Manufacturing
CH–5242 Birr
Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen
Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–52146 Würselen
AMT AG
advanced materials technology
CH–5312 Döttingen
ASB Industries, Inc.
USA– Barberton, OH 44203-1689
Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede
ATZ Entwicklungszentrum
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Carpenter Powder Products GmbH
D–40211 Düsseldorf

ECKA Granulate MicroMet GmbH
D–20097 Hamburg

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

Castolin GmbH
D–65830 Kriftel

ERA Medical and Welding Products
TR Kadiköy – Istanbul

CERAM GmbH Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf

Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

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

Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy

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

CGT Cold Gas Technology GmbH
D–84539 Ampfing

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

Christian Acker
Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld
Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl
Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel
Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz
De Zwaan Metaal-Dordt B.V.
Metalliseerbedrijf en Machinefabriek
NL–3313 LA Dordrecht

Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld

DEKONTA Gebäude- u. Industriedienste GmbH
FB Oberflächentechnik/Korrosionsschutz
D–79585 Steinen

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

BMV Burkard Metallpulververtrieb GmbH
D–40210 Düsseldorf

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

Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun
Brenco Surface Engineering Pty Ltd
Surface Engineering
AUS– Sunshine, Victoria, 3020

Dr. Werner Mayr Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen
Dur·Metall GmbH & Co. KG
D–59302 Oelde

Buehler GmbH
D–40599 Düsseldorf

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

DutchAero BV
NL–5651 CA Eindhoven

BVT GmbH
Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

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

Camfil Farr APC Europe
DK–2860 Soborg

EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn
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Fischer & Wesnigk
Thermische Beschichtungs GmbH
D–15378 Hennickendorf
Flame Spray Technologies b.v.
NL–6921 RL Duiven
Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen
Forschungszentrum Jülich GmbH
D–52428 Jülich
Fraunhofer Institut
für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS)
D–01277 Dresden
Fraunhofer-Institut - IKTS
Keramische Technologien und Systeme
D–01277 Dresden

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
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

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

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

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers
GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg
Global Tungsten & Powder Corp.
USA– Towanda, PA 18848
Dieter Grasme
CH–4310 Rheinfelden
Grillo-Werke AG
Geschäftsbereich Metall
D–47169 Duisburg
Grohs GmbH & Co. KG
D–44894 Bochum

IFAM Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
D–28359 Bremen
Impreglon AG
D–21337 Lüneburg
Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim
inocermic
Gesellschaft für innovative Keramik mbH
D–07629 Hermsdorf
INOMETA Coatings
D–32052 Herford

Zahlen und Fakten Facts and Figures
International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

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

Metalo bv
NL–1507 CG Zaandam

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul
Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim

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

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

NewSpray GmbH
Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

Prof. Dr. Heinrich Kreye
Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr
D–22043 Hamburg

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Kroisenbrunner
Fertigungs und Schweißtech. GmbH
A–8605 Kapfenberg

Oak-Advanced Coating Solutions bv
NL–6422 PS Heerlen
obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

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

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

SLV Duisburg
Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen

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

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Verboon Vlamspuittechnieken bv
NL–3481 EX Harmelen
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65795 Hattersheim

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Sulzer Metco OSU GmbH
D–47169 Duisburg

Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

Sulzer Metco WOKA GmbH
D–36456 Barchfeld

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

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

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

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig
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

manroland AG
D–86153 Augsburg

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

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

VA Tech Hydro AG
CH–6010 Kriens

Van Geel B.V.
NL–5048 AC Tilburg

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

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

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

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Leibniz Universität Hannover
Institut für Werkstoffkunde
D–30823 Garbsen

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

VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
Technische Universität Chemnitz
D–09125 Chemnitz

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

Sulzer Metco AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie
D–44227 Dortmund
TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend
TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien
TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld
TeroLab Surface Group SA
CH–1000 Lausanne 30
TeroLab Surface S.A.S.
F–94290 Villeneuve-le-Roi
Teuwen Präzisions-Technik GmbH
D–45354 Südlohn / Oeding
Thermal Spraying and Surface
Engineering Association
GB– Bilton, Rugby, Warwickshire CV22 7JP

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice
voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz
Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG
A–4664 Laakirchen/Oberweis
VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken
NL–3115 HC Schiedam
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 Committee of China Surface
Engineering Association
CHI– Beijing 100083
THERMAL-SPRAY-TEC GmbH
RUS– 129336 Moskau
Thermico GmbH & Co.KG
D–44147 Dortmund
Titan Präcis Metallurgie GmbH
D–24558 Henstedt-Ulzburg
TRIBO Hartstoff GmbH
D–36433 Immelborn
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Dieter Grasme erhält den GTS-Ehrenring
Dieter Grasme is awarded the GTS Ring of Honour
Peter Heinrich, Unterschleißheim / Christian Penszior, Unterhaching

Herzogenaurach, Juli 2009. Die Überraschung stand Dieter Grasme ins
Gesicht geschrieben, als er während
der Mitgliederversammlung den GTSEhrenring überreicht bekam – die
besondere Auszeichnung der GTS für
Persönlichkeiten des Thermischen Spritzens. Den GTS-Vorstandskollegen um
Geschäftsführer Peter Heinrich, der die
Verleihung zu Beginn des Galaabends
vornahm, gelang es bis zum Schluss,
ihre Entscheidung geheim zu halten.
Schließlich sollte Dieter Grasme, der
als Obmann des GTS-QM-Ausschusses
ebenfalls dem Vorstand der GTS angehört, nicht schon vorzeitig Wind davon
bekommen. Auch seine Frau Linda war
eingeweiht. Schließlich musste man ja
die richtige Größe des Ringes ermitteln. Dies gelang ihr ebenfalls, ohne
Verdacht zu erregen.
Dieter Grasme hat sich durch sein großes Engagement für das Thermische
Spritzen und für die GTS verdient gemacht, und er war maßgebend an der
Fortentwicklung dieser Technologie in
Deutschland und über seine Grenzen
hinaus beteiligt.
Dies begann schon zur ITSC 1986 in
Montreal, als sich eine kleine Gruppe
von sogenannten „Nachwuchsspritzern“, zu denen auch Dieter Grasme
gehörte, um Prof. Lugscheider formierte und neue Ideen und Aktivitäten entwickelte. Sie leiteten die Ära
der „Nationalen Spritzkonferenzen“
ein, die 1990 mit der TS 90 in Essen
begann und bis heute in den erfolgreichen ITSCs ihre Fortsetzung findet.
Dieter Grasme brachte von Beginn
an seine Ideen und Möglichkeiten
ein. Er hat sich stets für die Praktiker
und deren Sprache stark gemacht
hat, ohne die hochwissenschaftlichen
Beiträge zu vernachlässigen. Besonders deutlich wird dies an der Organisation der vielbeachteten und stark
frequentierten Industrieforen bei den
europäischen ITSCs.

Als einer der ersten erkannte Dieter Grasme, welches Potential die
GTS für die Technik des Thermischen
Spritzens eröffnet und auch, welchen
wirtschaftlichen Erfolg die GTS ihren

Herzogenaurach, July 2009. The surprise was literally written all over Dieter
Grasme’s face when he was presented
the GTS Ring of Honour during the
Annual General Meeting – the spe-

Mitgliedern ermöglichen kann. Sehr
schnell hat er die GTS-Zertifizierung
in seinem Betrieb, der OBZ GmbH,
eingeführt und vorbildlich die vom
Gesetzgeber verlangten Vorgaben
und Gesetze umgesetzt. Seine sehr
wichtige und einflussreiche Position
als GTS-Qualitätsausschussvorsitzender hat Dieter Grasme dazu genutzt,
selbstlos anderen GTS-Mitgliedern
seine Erfahrungen zukommen zu
lassen. Er hat Trends rechtzeitig erkannt und auch als Mitglied des Vorstands die GTS in ein erfolgreiches
Fahrwasser gebracht.

cial GTS award for thermal
spray celebrities. The executive
manager Peter Heinrich and his fellow
members on the GTS Executive Board
managed to keep their decision secret
right up until they conferred the award
at the beginning of the Gala Evening.
After all, nobody wanted Dieter Grasme,
chairman of the GTS QM Committee
and member of the Executive Board, to
get wind of the award beforehand. His
wife Linda was also in the picture since
she had to find out her husband’s ring
size. And this she did without arousing
Dieter’s suspicions.

Dieter Grasme begann seine berufliche Laufbahn nach ChemieingenieursStudium und Bundeswehr 1975 beim
Forschungsinstitut der ALUSUISSE mit
der Untersuchung von Spritzschichten.
Ab 1976 war er bei der Aluminium
Rheinfelden GmbH mit dem Aufbau
und der Leitung eines Beschichtungsbetriebes betraut, bevor er 1992 bei
der UTP Schweisstechnik GmbH in
Bad Krozingen die Leitung des anwendungstechnischen Zentrums für

With his tremendous commitment and
dedication, Dieter Grasme has rendered
outstanding services to thermal spraying and to GTS, and has made a decisive contribution to the further development of this technology in Germany
and also beyond its borders.
This all began at the ITSC in Montreal in
1986 when a small group of so-called
“new blood sprayers”, to whom Dieter
Grasme belonged, joined forces around

Prof. Lugscheider and started developing new ideas and approaches. They
launched a new era of “National Spray
Conferences” which began with the
TS 90 in Essen in 1990 and has been
successfully continued to the present
day in the form of the ITSCs. From the
very outset, Dieter Grasme has contributed his competence and ideas. Furthermore, he has always championed
the cause of the practitioners in our
ranks and their language of communication without neglecting the more
scientific aspects of the technology.
The organization of the well-received
and highly frequented industrial forums at the European ITSCs is just one
example which particularly stands
out here.
Dieter Grasme was
one of the first to
recognize the potential which GTS has to offer thermal spray technology,
and also the economic benefits GTS
can provide its members. Without
hesitating, he introduced GTS certification into his company, OBZ GmbH,
where the implementation of statutory guidelines and regulations has
been exemplary. Dieter Grasme has
utilized his key and influential position as the chairman of the GTS Quality Committee to generously impart
his experience to other GTS members.
He recognized trends well in time
and, also as a member of the GTS Executive Board, helped GTS to chart its
successful path.
After studying to become a chemical
engineer and doing his military training, Dieter Grasme began his career
by investigating spray coatings in
the research institute at ALUSUISSE
in 1975. He then joined Aluminium
Rheinfelden GmbH in 1976 and was
responsible for setting up and managing a coating business before changing
to UTP Schweisstechnik GmbH in Bad
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thermisch gespritzte Schichten übernahm. 1997 gründete er schließlich
gemeinsam mit den Brüdern Jörg und
Ingo Dresel die OBZ Dresel & Grasme
GmbH in Bad Krozingen, einem heute
weltweit führenden Unternehmen der
Thermischen Spritztechnologie. Auch in
seiner Verantwortung als Unternehmer
war er stets bereit, neue Wege einzuschlagen und auch ein gewisses finanzielles Risiko einzugehen, um neue
Technologien einzuführen und damit

das Thermische Spritzen vorwärts
zu bringen.
Im Jahr 2008 hat sich der heute 61-jährige aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen. Ganz loslassen wird er
aber (hoffentlich) noch lange nicht können und seine Erfahrung der Szene des
Thermischen Spritzens bestimmt auch
weiterhin zur Verfügung stellen, in der
er sich durch sein ruhiges und sachliches
Auftreten großen Respekt erarbeitet hat.

Krozingen in 1992 where he took over
the management of the application
technology centre for thermal spray
coatings. With the two brothers Jörg
and Ingo Dresel, he then founded OBZ
Dresel & Grasme GmbH in Bad Krozingen in 1997, a company which is now
a world leader in the field of thermal
spraying. In his newfound position as
entrepreneur, he was also prepared to
break new ground and take a certain
financial risk in order to launch new

technologies and advance the thermal
spray cause.
Dieter Grasme, who is now 61 years
old, decided to retire in 2008. We are
sure (and we very much hope) he will
not leave us completely, but will continue to pass on his experience to the
thermal spray scene where, with his
calm manner and professional credibility, he is held in very high esteem.

GTS-Mitgliedsfirmen bilden Arbeitsgruppe:

REACH – die besondere Herausforderung auch für die
Thermische Spritzindustrie
GTS member companies form working group:

REACH – also a considerable challenge for the thermal
spray industry
Michael Loch, Sulzer Metco

REACH (Verordnung zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) ist eine der
größten Herausforderungen, die je
durch ein Gesetz an die gesamte Industrie gestellt wurde. Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Juni 2007 sind
vorgegebene Terminfristen einzuhalten.
Der erste festgelegte Termin war am
1. Dezember 2008, als die Vorregistrierung für Phase-in-Stoffe (bereits existierende Substanzen, Zubereitungen
und Erzeugnisse) mittels Dateneingabe über die elektronischen Systeme
REACH-IT und IUC-LID nach 6-monatiger Laufzeit abgeschlossen sein musste.
Der Sinn der Vorregistrierung ist die
Bildung von Herstellerkonsortien (PreSIEF; Substance Information Exchange
Forum). Der nächste Termin steht an,
wenn am 1. Dezember 2010 alle Stoffe
registriert sein müssen, die mit mehr
als 1000 t pro Jahr hergestellt oder
importiert, oder mit mehr als 100 t pro
Jahr hergestellt oder importiert werden und eine Kennzeichnung N, R50/53

XX

haben, oder alle Stoffe > 1 t, die CMR
(krebserzeugend, mutagen, reproduktionstoxisch) sind. Dementsprechend
weit fortgeschritten sind hier bereits
die Vorbereitungen der Hersteller dieser Mengenbänder und diese geben
auch den Takt in der Registrierung
an. Hersteller kleinerer Mengenbänder werden bei gleichen Stoffen keine
eigene Registrierung vornehmen können (ESER-Prinzip: Eine Substanz – Eine
Registrierung), sondern schließen sich
bestehenden Konsortien an. Hier ist
es sicher für alle betroffenen Firmen
vorteilhaft, sich möglichst früh, also
schon bei der Konsortienbildung (SIEF)
einzubringen. Ernstzunehmen sind die
vom Gesetz festgelegten Termine allemal, zählt doch der Grundsatz “no
data – no market”, sprich ein Stoff, der
nicht termingerecht registriert wurde,
darf nach Ablauf der Fristen nicht mehr
produziert oder importiert werden.
REACH stellt große administrative
Anforderungen, die insbesondere bei
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REACH (regulation for the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is one of the most
major challenges the entire industrial
sector has ever had to face as a result
of new legislation. The law came into
force on 1 June 2007 and stipulates
compliance with specific deadlines.
The first deadline was on 1 December
2008 when pre-registration of phasein substances (existing substances,
preparations and products) had to be
completed by submitting data via the
electronic systems REACH-IT and IUCLID within a period of 6 months. The
purpose of pre-registration is to form
manufacturer consortia or pre-SIEFs
(SIEF: Substance Information Exchange
Forum). The next deadline is then on
1 December 2010 when registration
for all substances must be completed
which are manufactured or imported
in quantities of more than 1000 t per
annum, or are manufactured or imported in quantities of more than 100 t
per annum and are classified with N,

R50/53, or all substances > 1 t which
are CMR (carcinogenic, mutagenic, reprotoxic). Manufacturers of these tonnage bands have already made good
progress with respect to the necessary
preparation and they are also setting
the pace for registration. Manufacturers of smaller tonnage bands cannot
undertake their own registration for
the same substances (OSOR principle:
one substance – one registration), but
join existing consortia. In this case, it
is most certainly an advantage for all
companies affected if they become involved as early as possible, e.g. when
forming a consortium (SIEF). It is essential that the deadlines specified by the
law are taken seriously, as the policy
“no data - no market” strictly applies,
i.e. a substance which has not been registered on time may not be produced or
imported after the expiry dates.
REACH involves extensive administrative procedures and guidelines which
present problems for small and me-
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klein- und mittelständischen Unternehmen zu Problemen führen werden.
Auch wird damit gerechnet, dass sich
aufgrund der mit REACH verbundenen
Kosten die Preise für Stoffe erhöhen
können und dass eine bestimmte Anzahl von Stoffen vom Markt verschwinden wird. Um sicherzustellen, dass der
Markt für die einzelnen Unternehmen
unter REACH intakt bleibt, versucht sich
die Industrie auch in ihren Interessensverbänden dahingehend zu organisieren, dass sie adäquat auf das Gesetz reagieren und dabei die richtigen Schritte
unternehmen kann. Dies ist ratsam, da
viele Unklarheiten zur Umsetzung des
Gesetzes und eine schier unüberschaubare Menge an Erläuterungen zu den
häufig unbekannten Konsequenzen der
gesetzlichen Vorgaben es den betroffenen Firmen nicht leicht machen, das
Richtige zu tun.
Auch die Thermische Spritzindustrie
ist von REACH, egal ob Hersteller,
Importeur oder beruflicher Anwender,
im besonderen Maße betroffen und
so haben sich die Mitgliedsfirmen der
Gemeinschaft Thermisches Spritzen
(GTS) ECKA, Linde, Praxair Surface
Technologies, Sulzer Metco und WOMET unter dem Schirm der GTS zur

Bildung einer Arbeitsgruppe entschlossen. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist das
Entwickeln eines gemeinsamen Verständnisses für die Details von REACH
unter dem Gesichtspunkt „Thermisches
Spritzen“, die Aufrechterhaltung einer
geeigneten Plattform für den Informationsaustausch und Aufklärung zur
richtigen Umsetzung des Gesetzes. So
wurde bereits festgestellt, dass das
thermische Spritzen nicht als Anwendung unter REACH definiert ist und
somit die Gefahr besteht, dass es von
den Konsortien, die jetzt registrieren,
unberücksichtigt bleibt. Dies hätte
bereits weitreichende Konsequenzen
für die Thermische Spritzindustrie. Die
Arbeitsgruppe wird sich zukünftig in
regelmäßigen Abständen treffen, um
die Thematik voranzutreiben und aktuell zu halten.
Unterstützend hat die GTS alle ihre
Mitgliedsfirmen auch zu einem 1-tägigen Seminar am 14.10.09 nach
Unterschleißheim eingeladen, an dem
eine REACH-Expertin auf die besonderen Fragen, die sich der Thermischen
Spitzindustrie bei der Umsetzung von
REACH stellen, eingehen wird. Nähere
Informationen erhalten Sie in der GTSGeschäftsstelle – info@gts-ev.de.

dium-sized enterprises in particular. It
is also anticipated that the costs associated with REACH may cause the
prices for substances to increase and
that a certain number of substances
may no longer be available on the
market. In order to ensure that the
market remains intact for individual
companies under REACH, industry is
endeavouring to organize itself within
its respective associations so that it can
adequately respond to the law and take
appropriate steps. This is advisable as
the many ambiguities with respect to
implementing the law and the virtually
endless list of explanations concerning
the frequently unknown consequences
of the statutory requirements do not
make it easy for the companies affected
to do the right thing.

under the umbrella of GTS. The working group’s objective is to establish a
mutual understanding of the details
REACH encompasses with respect to
“thermal spraying”, to maintain a
suitable platform for exchanging information and to provide clarification
so as to correctly implement the law.
Investigations so far have determined
that thermal spraying is not defined as
an application under REACH. This presents the risk that consortia currently in
the process of registering do not take
thermal spray technology into consideration, which would in turn have farreaching consequences for the thermal
spray sector. The working group will
be meeting at regular intervals in the
future to discuss these issues, and to
keep things moving and up to date.

The thermal spray industry is no exception and is particularly affected by
REACH, whether as manufacturers, importers or commercial users. For this
reason, the GTS (Association of Thermal
Sprayers) member companies ECKA,
Linde, Praxair Surface Technologies,
Sulzer Metco and WOMET have joined
forces and formed a working group

To provide support with REACH, GTS
has invited all its member companies to
a one-day seminar in Unterschleissheim
on 14 October 2009 at which a REACH
expert will be elaborating on the special
issues the thermal spray sector faces
when implementing the regulations.
More details are available at the GTS
Head Office – info@gts-ev.de.

Produktzertifizierung im Rahmen einer
GTS-(Re-)Zertifizierung
Product certification within the scope of
GTS (re-)certification
Rolf Huber, SLV München, NL der GSI mbH

Werkstofftechnische Untersuchungen
an Spritzschichten lassen die GTSBetriebe immer häufiger durchführen,
zum einen um die Qualität der Beschichtung regelmäßig zu überprüfen,
zum anderen natürlich auch auf Grund
von Kundenforderungen. Eine weitere
Möglichkeit ist die Produktzertifizierung, welche von den GTS-Betrieben

noch wenig genutzt wird, obwohl hier
einige Vorteile bestehen.
Ablauf
Die Produktzertifizierung umfaßt die
Prüfungen, die an die spezielle Schicht
bzw. das Bauteil gestellt werden, damit sie funktionieren. Das sind Forderungen aus dem Stand der Technik

GTS companies increasingly have
material-specific tests carried out on
sprayed coatings to regularly verify the
quality of the coating and, of course, in
response to customer requirements. A
further possibility is product certification which is rarely taken advantage of
by GTS companies, although it offers a
number of benefits.

Procedure
Product certification includes the tests
which a specific coating or component
undergoes for it to perform its intended
function. These are state-of-the-art demands or special requirements of the
company itself, its customers or other
institutions.
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Thermal Spraying is a relatively young coating technology. Nevertheless, spraying technology has become
established very quickly and, until today, has been the
first-choice process in many branches of industry when
economically viable, large-area and functional coatings
are demanded.
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GTS-Beiträge GTS Articles
und/oder spezielle Anforderungen
durch den Betrieb, dessen Kunden oder
auch anderen Stellen.
Die Proben werden im Rahmen einer
GTS-(Re-)Zertifizierung im Beisein des
Prüfers beschichtet, gekennzeichnet
und von dem unabhängigen und akkreditierten Prüflabor der SLV München,
NL der GSI mbH, geprüft.
Beispiele für Prüfungen können sein:
• Metallographischer Mikroschliff
• Haftzugversuch nach EN 582
• Scherfestigkeit (DIN EN 15340)
• Härteprüfung
• Rauheitsmessung
• etc.
Um eine reproduzierbare Qualität
nachweisen zu können, muss aber immer mindestens ein metallographischer
Mikroschliff und ein Haftzugversuch
nach EN 582 (ausgenommen Einschmelzschichten) gemacht werden.
Für den speziellen Schichtwerkstoff
und die dazugehörige Spritzanlage
müssen eine Arbeitsanweisung und
Parametervorgaben vorgelegt werden,
die vom Prüfer aber nur kurz eingesehen werden und im Betrieb verbleiben.
Die SLV München erstellt einen Bericht
über die werkstofftechnischen Prüfungen und die GTS stellt bei Erfüllung der
Schichtanforderungen ein Produktzertifikat (Preis € 150,–) aus.
Die Gültigkeit der Prüfung beträgt 6
Jahre, bei unveränderten Abläufen,
Werkstoffen und Equipment wird aber
bei der nächsten Reauditierung (nach
3 Jahren) überprüft. Bei Änderungen im
Ablauf, bei den Zusätzen oder Anlagen
sind die Prüfungen zu wiederholen.
Vorteile
Anders als bei einem kompletten Prüfbericht besteht bei dem Produktzertifikat nicht die Gefahr eines ungewollten
Know-how-Transfers, da dort nur das
Produkt und ggf. der Schichttyp, sowie
das Spritzverfahren genannt sind.
Mit diesem Zertifikat zeigen Sie aber
gegenüber Ihrem Kunden dennoch,

dass Ihr Betrieb in der Lage ist, reproduzierbare Qualität zu bieten, und dass
dies von einer unabhängigen Stelle geprüft wurde.
Eine Abbildung des Produktzertifikates
auf der Homepage eines Spritzbetriebes könnte neben der Werbewirksamkeit durchaus auch einen gewissen
Schutz vor Patentstreitigkeiten bieten,
da ja hier das Produkt-/Verfahren-/
Schichtsystem der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird.
Um an die Möglichkeit der Produktzertifizierung zu erinnern, wird die SLV
München bei werkstofftechnischen
Prüfungen für GTS Betriebe einen Informationsflyer (siehe Bild) dem Prüfbericht beifügen.

The samples are coated in the presence of the examiner within the scope
of GTS (re-)certification. They are then
labelled and examined by the independent and accredited testing laboratory
of SLV Munich, Branch of GSI mbH.
Examples of tests can be:
• Metallographic micro-section
• Bond strength test in accordance
with EN 582
• Shear strength (DIN EN 15340)
• Hardness test
• Roughness measurement, etc.
To demonstrate reproducible quality, at
least one metallographic micro-section
and one bond strength test according
to EN 582 (with the exception of fused
coatings) must always be carried out.
For the special coating material and
associated spray equipment, work instructions and parameter specifications
must be submitted. These are briefly
viewed by the examiner, but then remain in the company.

Vorteil für GTS Mitglieder!
Nutzen Sie die Möglichkeit eines Produktzertifikates
Sehr geehrte Damen und Herren,
zusätzlich zur werkstofftechnischen Überprüfung Ihrer thermisch gespritzten
Beschichtung durch das akkreditierte Prüflabor der SLV München, NL der GSI
mbH, besteht die Möglichkeit, auf der Basis positiver Ergebnisse durch die
GTS ein GTS-Produktzertifikat zu erlangen.
Mit diesem Zertifikat zeigen
Sie gegenüber Ihren
Kunden, dass Ihr Betrieb in der
Lage
ist, reproduzierbare Qualität
zu bieten und dies von einer
unabhängigen Stelle geprüft
wurde.
Der Vorteil dieses Zertifikats ist, dass dort nur
das Produkt und ggf. der
Schichttyp sowie das
Spritzverfahren genannt
sind und keine Details
des Prüfberichts.
Es findet dadurch kein
Know-How Transfer
statt.

Weitere Informationen
Herr Rolf Huber
Tel.
+49 89 12 68 02-29
Mobil +49 173 -3 50 34 52
E-Mail r.huber@slv-muenchen.de

Frau Annegret Ohliger-Volmer
Tel. +49 89 12 68 02-827
E-Mail ohliger@slv-muenchen.de

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV München, Niederlassung der GSI mbH
Schachenmeierstraße 37, 80636 München
www.slv-muenchen.de
2009_Beiblatt_in_Arbeit_A5_cs.in1 1

SLV Munich compiles a report on the
material-specific tests and GTS issues
a product certificate (price € 150) on
fulfilling the coating requirements.
The test is valid for 6 years if procedures, materials and equipment remain
unchanged, is, however reviewed at
the next re-audit (after 3 years). If the
procedures, equipment or coating materials undergo any changes, the tests
must be repeated.
Benefits
For a product certificate, unlike a complete inspection report, there is no risk
of an unintended transfer of know-how
since only the product and, if required,
the coating type and spray process are
mentioned.
This certificate shows your customers
that your company is able to provide
reproducible quality and that this has
been verified by an independent authority.
In addition to being an effective advertising instrument, displaying a spray
company’s product certificate on its
homepage can also offer a certain protection against patent litigation risks,
as the product/process/coating system
is, in this way, made public.
When performing material-specific
tests for GTS member companies, SLV
Munich will attach an information flyer
(see image) to the test report to remind businesses about the possibility
of product certification.

Die SLV München informiert mit
einem Flyer an die Möglichkeit zur
Produktzertifizierung im Rahmen der
GTS-(Re-Zertifizierung)
A flyer from SLV Munich informs
you about the possibility of product
certification within the scope of GTS
(re-)certification

18.08.2009 14:18:06

THERMAL SPRAY BULLETIN 2/09 +

XXIII

Die Geschichte der ATeSp – Treff für Thermische Spritzer
The ATeSP Story – Meeting point for thermal sprayers
Paul Harmathy, München

Der Arbeitskreis Thermisches Spritzen
(ATeSp, als Arbeitsgruppe des DVS,
Bezirksverein München) wurde mit
der Gründungssitzung am 14. Oktober
1982 ins Leben gerufen. Die Gründungssitzung fand in den Räumen der
SLV (damals Schweißtechnische Lehrund Versuchsanstalt) in München statt.
Die Abkürzung „ATeSp“ stammt aus
dieser Zeit.
ATeSp hat sich zum Ziel gesetzt, den
Informationsaustausch unter den Bereichen, die mit dem thermischen Spritzen (TS) zu tun haben, zu fördern. Die
einzelnen Sitzungen beginnen in der
Regel um 18:30 Uhr mit einem Kurzreferat. Das Thema ist immer im Bereich
des TS, von industriellen Anwendern
über Lohnbeschichtern, Anlagenanbietern, Anlagen-Neuentwicklungen,
Spritzzusatzwerkstoffen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, Forschungsinstitute, Schichtprüfung bis Anwendungsbeispiele.
Die Sitzung läuft größtenteils nach dem
gleichen Schema ab: der Referent hält
einen Kurzvortrag von 20–30 Minuten
über sein Thema. Es folgt eine Diskussion mit Fragen und Antworten. Da weder der Vortrag noch die anschließende
Diskussion protokolliert werden, ist für
einen guten ausführlichen Informationsaustausch der Weg geebnet.
Nach der Diskussion wird eine kleine
„Brotzeit“ (Leberkäse mit Kartoffelsalat oder heiße Würste mit Semmeln
(Brötchen) oder Fleischpflanzerl (Frikadelle) mit Senf und Brezeln oder
warme Gulaschsuppe mit Brot usw.)
mit Getränken gereicht. So kann in
gemütlicher Runde die Diskussion in
kleineren Gruppen fortgesetzt werden.
Diese liefen Ende der 80er bis Mitte
der 90er Jahre oft bis 2 oder gar 3
Uhr in der Früh. Aus der Zeit stammt
auch die positiv gemeinte Bezeichnung
der Gruppe als die „Münchner SpritzMafia“.

XXIV

Seit Beginn der ATeSp-Aktivitäten
hat der Initiator dieses Kreises, Herr
Dipl.-Ing. Peter Heinrich (Fa. Linde), die
Leitung übernommen und schmeißt
bis heute noch den Laden. Ab dem
2. Treffen fanden die Sitzungen dann
in den Räumen (Schulungsraum) des
anwendungstechnischen Zentrums der
Linde AG in Unterschleißheim / Lohhof
bei München statt. Die Teilnehmer und
die Referenten kommen sowohl aus
München und Umgebung als auch aus
ganz Deutschland. Jährlich werden
durchschnittlich 5 Sitzungen abgehalten. Eine davon ist die sogenannte „Korrosionsschutzsitzung“, die in
einer Münchner Lokalität oder einem
Biergarten (ohne Vortrag, ab 16 Uhr)
stattfindet. Bevorzugt wird in der Forschungsbrauerei in Neuperlach (Teil
von München im Südosten, im S-Bahnbereich) oder im Königlichen Hirschgarten in Nymphenburg, dem größten
Biergarten Münchens oder auch in der
Bierhochburg Andechs getagt.
„Die Teilnehmer hoffen, dass das Korrosionsverhalten von thermischen Spritzschichten noch lange nicht endgültig
geklärt werden kann und demnach
diese Veranstaltung noch viele Jahre
stattfinden wird“.

Bild 1: 100. Sitzung des ATeSp,
Gruppenbild nach dem Vortrag
(v.l.: Dr. H.-M. Höhle, Referent: Prof.
Dr. techn. E. Lugscheider, Dr. G.
Bloschies, D. Jonke)
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ATeSp (Arbeitskreis Thermisches Spritzen, i.e. Working Group for Thermal
Spraying) was set up as a DVS working group for the district of Munich and
had its first meeting on 14 October
1982. This session to mark the group’s
foundation took place on the premises
of SLV, the German Welding Institute,
in Munich. The abbreviation “ATeSp”
stems from this time.
ATeSp has made it its objective to further the exchange of information among
the various sectors involved in thermal
spraying (TS). The meetings generally
start at 6:30 p.m. with a short lecture.
The topic selected for the session is always connected with TS, covering such
areas as industrial users, job shops, suppliers of systems, new system developments, spray materials, standards and
safety regulations, research institutes
through to application examples.
The procedure for each session is largely the same: the speaker gives a short
lecture lasting around 20–30 minutes
on his/her chosen topic. This is then
followed by a discussion with questions
and answers. As neither the lecture nor
the subsequent discussion is recorded
in the minutes, this paves the way for

Photo 1: 100th ATeSp session, group
photo after the lecture
(from left to right.: Dr. H.-M. Höhle,
speaker: Prof. E. Lugscheider, Dr. G.
Bloschies, D. Jonke)

a good in-depth exchange of ideas and
information.
After the discussion, it’s time for refreshments or snacks such as “Bavarian Leberkäs” with potato salad or hot sausages
with bread rolls or meat rissoles with
mustard and pretzels or hot goulash
soup with bread, etc., and beverages of
course. This sets the scene for more relaxed and casual conversation in smaller
groups. From the end of the 80s to the
mid-90s, these sessions often lasted until the wee hours of the morning, till 2
or even 3 a.m. It was also during this
time that the nickname of the group, the
“Munich Spray Mafia” was coined – as
a term of endearment naturally.
Since the outset, the initiator of the
working group, graduate engineer Peter Heinrich (from the company Linde)
has organized and chaired the ATeSp
meetings, and has, in fact, been running
the show ever since. From the second
session onwards, the venue has been
the training and conference room at
Linde’s application technology centre in
Unterschleissheim/Lohhof near Munich.
The speakers and participants not only
come from Munich and environs, but
also from all over Germany. An average
of 5 sessions takes place every year, one
of these being the so-called “Corrosion
Protection Session”, which is held in a
Munich eatery or beer garden (no lecture, starting 4 p.m.). Popular locations
are the Forschungsbrauerei (lit. research
brewery) in Neuperlach, a southeast
suburb of Munich with a local train connection or in the Königlichen Hirschgarten in Nymphenburg, Munich’s
largest beer garden, or in Andechs, the
“bastion of beer”.

GTS-Beiträge GTS Articles
Der ATeSp hat in seinem 27-jährigen
Bestehen (bis August 2009) 130 Sitzungen abgehalten. Es gab viele Höhepunkte, an die man sich gerne erinnert:
z.B. die 25., 50. und 75. Sitzung. Diese
waren immer besondere Veranstaltungen mit deutlich überdurchschnittlich
vielen Teilnehmern. Die durchschnittliche Jahresteilnehmerzahl lag immer
über 23 Personen pro Treffen.
Ein besonderer Höhepunkt der Sitzungen sollte an dieser Stelle erwähnt
werden: zum 100. Treffen am 14. Oktober 2003 konnten die 56 Teilnehmer
Prof. Dr. techn. Erich Lugscheider – dem
bekannten „Spritzpapst“ aus der Forschung – zu dem Thema „Thermisches
Spritzen im Wandel der Zeit“ zuhören
(Bild 1). Professor Lugscheider hat den
Teilnehmern ein Informations-Feuerwerk präsentiert und damit die Erfolge
des ATeSp bereichert.
Einer der letzten Höhepunkte des ATeSp
war die 128. Sitzung am 9. Dezember
2008: Der beliebte, freundliche SpritzLaborleiter im Anwendungstechnischen
Zentrum in Lohhof, Herr Werner Krömmer berichtete über „Neues aus dem
Hause Linde vom Thermischen Spritzen“. Nach seinen sehr interessanten
Ausführungen haben die 41 Teilnehmer
die Möglichkeit gehabt, an einer Laborführung teilzunehmen und sich über das
Tätigkeitsfeld von Linde zu informieren.

(Photo 1). Professor Lugscheider presented the participants with a real blast
of ideas and information and contributed to the success of ATeSp even more.

Bild 2: Dipl.-Ing. Peter Heinrich als
„Leiter und Ausrichter“ bei dem
129. Treffen des ATeSp „Korrosionsschutzsitzung 2009“ im Königlichen
Hirschgarten München
Photo 2: Peter Heinrich as the
“leader and organizer” at the 129th
ATeSp meeting, “Corrosion Protection Session 2009” in the Königlichen Hirschgarten, Munich

Die diesjährige Korrosionsschutzsitzung am 7. August 2009 im Königlichen
Hirschgarten hat wieder einen großen
Anklang gefunden, die Teilnehmer
wollten bei dem herrlichen Sommerwetter gar nicht mehr heimgehen.

“The participants hope that the corrosion behaviour of thermally sprayed
coatings will also remain an unsolved
mystery in the very distant future so
that this event will take place for many
years to come.”

Zusammenfassend ist zu betonen, dass
der Erfolg des ATeSp in München neben
der Organisation an der geschickten und
abwechslungsreichen Wahl der Themen
und der Referenten liegt und dabei die
Etablierung des Verfahren TS fördert. Von
der Gewissenhaftigkeit von Herrn Peter
Heinrich (Bild 2) zeugt die Tatsache, dass
er sich von den zahlreichen Sitzungen
ganz wenige Male vertreten ließ. Wir
bedanken uns bei ihm sehr herzlich für
seinen Einsatz und wünschen ihm noch
für viele Jahre die Kraft, den ATeSp so
erfolgreich weiterzuführen.

In its 27 years of existence (until August 2009), ATeSp has met 130 times.
There were many highlights which
we readily look back on: for example,
the 25th, 50th and 75th sessions. These
were special occasions with an aboveaverage turnout. The average number
of participants in one year was always
more than 23 per meeting.
A special highlight should be mentioned here: At the 100th session on
14 October 2003, 56 participants had
the pleasure of listening to Prof. Lugscheider, the well-known “spray guru”
from the research sector, talk about
“Thermal spraying in times of change”

One of the last ATeSp highlights was the
128th session on 9 December 2008. The
popular and amiable spray laboratory
supervisor at the application technology centre in Lohhof, Werner Krömmer,
reported on “Thermal spray news from
the company Linde”. After his very interesting talk, the 41 participants had
the opportunity to tour the lab and find
out more about Linde’s field of activity.
This year’s Corrosion Protection Session in the Königlichen Hirschgarten
on 7 August 2009 again met with a
tremendous response; the weather was
so fantastic that the participants didn’t
even want to go home.
In a nutshell, it is important to emphasize that the success of ATeSp in Munich not only stems from the way it is
organized, but also from the excellent
and diverse choice of topics and speakers, which in turn helps to establish TS
technology. The fact that Peter Heinrich
(Photo 2) designated a proxy for only
one or two of the numerous sessions
testifies to his commitment and assiduousness. We all express our sincere
thanks to him and hope he will have
the energy to lead the ATeSp meetings
so successfully for many years to come.

ATeSp-Sitzungen 1982 bis 2010 / ATeSp meetings 1982 to 2010
Sitzungsnummer / Meeting no.
Teilnehmerzahl / No. of participants
Datum
Date

Referent
Speaker

Firma
Company

Thema
Topic

Sitzungsort
Venue

1

16

14.10.1982

Gründungssitzung in der SLV-München

SLV-München

2

11

23.11.1982

Hermann Braun

Krauss-Maffei

Vorbereitung der Oberfläche für das thermische Spritzen

SLV-München

3

11

22.02.1983

Bernhard Mundl

Goetze Friedberg

Mechanische Bearbeitung von thermisch gespritzten Stählen

SLV-München

4

10

19.05.1983

Korrosionssitzung

Ratskeller München

5

9

02.11.1983

Richard Lauterbach

Siemens München

Plasmaspritzen von Keramik

SLV-München

6

16

18.01.1984

Richard Lauterbach

Siemens München

Verfahrensgegenüberstellung und die dabei gezeigten Vorurteile beim Thermischen SLV-München
Spritzen

7

19

04.04.1984

Dr. Hubert Bick

Uni BW Hamburg

Neues auf dem Gerätemarkt des Thermischen Spritzens

Linde Lohhof

8

8

18.05.1984

Korrosionssitzung

Andechs Bräustüberl

9

18

30.09.1984

Arno Käding

Union Carbide

Möglichkeiten des Detonationsspritzen

Linde Lohhof

10

14

15.01.1985

Hermann Bansbach

Metco

Neues vom Thermischen Spritzen mit seine peripheren Anlagen

Linde Lohhof

11

19

12.03.1985

Eckard Schwarz

Plasmaspritzen, heutiger Stand

Linde Lohhof

12

22

14.05.1985

Dr. Hans Roos

BASF-Frankfurt

Stations- und personenbezogene Staubmessung in einer Thermischen Spritzanlage

Siemens

13

26

26.11.1985

Dr. Werner Mayr

Siemens München

Partikelgeschwindigkeitsmessung beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof
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Sitzungsnummer / Meeting no.
Teilnehmerzahl / No. of participants
Datum
Date

Referent
Speaker

Firma
Company

Thema
Topic

Sitzungsort
Venue

14

31

28.01.1986

Frijof Kilp

Starck

Pulver zum thermischen Spritzen und ihr struktureller Aufbau

Linde Lohhof

15

20

11.03.1986

Dr. Heiko Gruner

Plasma-Technik

Möglichkeiten und Grenzen des Vakuum-Plasmaspritzen (VPS)

Linde Lohhof

16

20

18.04.1986

Herr Schanderl

MTU-München GmbH

Betriebsbesichtigung MTU

MTU

17

25

18.11.1986

Erwin Hühne

UTP

Neues auf dem Flammspritzpulvergerätemarkt

Linde Lohhof

18

18

13.01.1987

Karl Niederberger

Linde

Gasversorgung beim thermischen Spritzen

Linde Lohhof

19

30

24.02.1987

Heidrun Neuhaus

MTU-München GmbH

Metallographie von Spritzschichten

Linde Lohhof

20

22

07.04.1987

Peter Heinrich

Linde

Video-Film über einen amerikanischen Lohnbeschichtungsbetrieb Plasma
Technology

Linde Lohhof

21

9

26.06.1987

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

22

35

03.11.1987

Dr. Hans Mathesius

Bernex

Berührungspunkte von CVD und PVD zum thermischen Spritzen

Linde Lohhof

23

27

12.01.1988

Dr. Michael Höhle

Perkin-Elmar-Metco

Setzt sich das Niederdruckplasmaspritzen in der Praxis durch

Linde Lohhof

24

25

23.02.1988

Dr. Richard Danöhl

BMW

Hat die Tribologie mit dem thermischen Spritzen was zu tun

Linde Lohhof

25

30

19.04.1988

Dr. Paul Harmathy

MAN Technologie

Laser beim thermischen Spritzen

Linde Lohhof

26

15

01.07.1988

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

27

20

15.11.1988

Gerhard Leuze

Leuze

Zinkspritzen eine Alternative zum Feuerverzinken?

Linde Lohhof

28

34

10.01.1989

Peter Steppe

TU-München

Praktische Untersuchungen von thermisch gespritzten Wärmedämmschichten aus
Zirkonoxid

Linde Lohhof

29

31

07.03.1989

Dieter Grasme

Alu-Rheinfelden

Lichtbogenspritzen von Aluminium

Linde Lohhof

30

37

18.04.1989

Klaus Kreisel

Bayer AG, Leverkusen

Absaugen und Filtern von Spritzstäuben beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

31

25

30.06.1989

Korrosionssitzung

Hirschgarten

32

23

24.10.1989

Manfred Oechsel

Castolin Kriftel

Beeinflussung des Einschmelzverhaltens von selbstfließenden Pulvern durch
Zunderung der Ofenatmosphäre

Linde Lohhof

33

24

21.11.1989

Hans Grabatin

DYBO in Syke

Drahtexplosionsspritzen/beschichten ein neues Verfahren der
Oberfächenbeschichtungstechnik

Linde Lohhof

34

39

09.01.1990

Adolf Hibler

MTU-München GmbH

Fortschrittliche Maskiermethoden beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

35

35

10.04.1990

Karl Heidenreich

MTU-München GmbH

Verschleißschutz, Problemlösungen durch Thermisches Spritzen in der Entwicklung
und der Realität

Linde Lohhof

36

20

13.07.1990

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

37

23

13.11.1990

Dieter Grasme

Alu Rheinfelden

Perspektiven des wasserstabilisierten Plasmaspritzen

Linde Lohhof

38

31

15.01.1991

Harald Seethaler

Perkin-Elmer-Metco

Sicherheitsaspekte beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

39

29

05.02.1991

Rainer Langlet

Langlet

Das Thermische Spritzen aus der Sicht eines Lohnbetriebes

Linde Lohhof

40

38

19.03.1991

Joachim Beczkowiak

H.C.Starck

Pulverentwicklung zum Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen

Linde Lohhof

41

22

12.07.1991

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

42

34

29.10.1991

Klaus-Dieter Borbeck

Plasma Technik (CH)

Notwendige Signifikanz beim Kauf oder dem Einrichten von Thermischen
Spritzanlagen zwischen dem Anwender und dem Lieferanten

Linde Lohhof

43

34

03.12.1991

Andrew R. Nicoll

Plasma Technik (CH)

Neue Generation des Hochgeschwindigkeits-Flammspritzens

Linde Lohhof

44

30

14.01.1994

Alex Drygas

Innwerken, Töging

Personenschutzmaßnahmen, basierend auf Messungen aus der Praxis, bei der
Sanierung von Kaplanturbinen mittels Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

45

25

07.04.1992

Bernhard Volz

Linde

Korrekte und ausreichende Acetylenversorgungsanlagen für das Flammspritzen
und das Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen

Linde Lohhof

46

16

22.09.1992

Korrosionssitzung

Oktoberfest

47

34

20.10.1992

Michael Gehrmann

MTU-München

Niederdruckplasmaspritzen in der Praxis

Linde Lohhof

48

20

17.11.1992

Ulrich Buran

Goetze

Thermisches Spritzen in der Serienfertigung

Linde Lohhof

49

26

12.01.1993

Prof. Dr. Werner Mayr

FH München

Demonstration der Partikelmessung beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

50

25

09.03.1993

Ralf Altheimer

MAN Technologie

Erfahrungen beim Prüfen von Thermischen Spritzschichten

Linde Lohhof

51

16

09.07.1993

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

52

28

26.10.1993

Joachim Beczkowiak

H.C.Starck GmbH

Aspekte zur Werkstoffauswahl und -optimierung im Hinblick auf Anwendung und
Thermische Spritzverfahren

Linde Lohhof

53

19

16.11.1993

Roman Knoll

MTU-München GmbH

Arbeits- und Umweltschutz in der Oberflächenbehandlung

Linde Lohhof

54

31

07.12.1993

Dr. Paul Jokiel

RWTH Aachen

Forschung auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens, was haben die Praktiker
davon

Linde Lohhof

55

37

29.03.1994

Annegret Ohliger

SLV-München

Ausbildungskonzepte für das Thermische Spritzen im Rahmen eines vereinten
Europas

Linde Lohhof

56

16

27.09.1994

Korrosionssitzung

Oktoberfest

57

26

25.10.1994

Bernd Kanetzky

Plasma Technik AG (CH)

Thermisches Spritzen in kontrollierter Atmosphäre – Ein neuer Meilenstein

Linde Lohhof

58

20

15.11.1994

Erich Abler

Abler GmbH

Besonderheiten des Flüssigbrennstoff-Hochgeschwindigkeits-Flammspritzsystems
JP 5000

Linde Lohhof

59

24

06.12.1994

Dr Thomas Cosak

MTU-München GmbH

Wärmedämmschichten im Flugtriebwerksbau

Linde Lohhof
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Dr. Heiko Gruner

Medicoat

Plasmaspritzen in der Medizintechnik

Linde Lohhof

Korrosionssitzung

Andechs Bräustüberl

60

42

28.03.1995

61

28

21.07.1995

62

34

10.10.1995

Alois Hibler

MTU-München GmbH

Bearbeiten von Thermischen Spritzschichten – Problematik

Linde Lohhof

63

25

07.11.1995

Robert Volz

DLR Institut für Techn.
Physik, Stuttgart

Laserstrahlbeschichten nach der einstufigen Prozessführung mit CO2-ND: YAGLaser

Linde Lohhof

64

24

12.12.1995

Heinz Voggenreiter

Daimler Benz AG,
München

Atmosphärisches HP-HVOF Rheospritzen der Eisenbasislegierung 316 L

Linde Lohhof

65

32

23.01.1996

Stefan Zimmermann

Uni BW Hamburg

Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen von Molybdän

Linde Lohhof

66

24

07.07.1996

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

67

17

22.10.1996

Dr. Paul Harmathy

Paul Harmathy

Welche praktische Perspektive bietet das Flammspritzen mit Stäben

Linde Lohhof

68

23

5.11.1996

Karl Heinz Wegener

Sulzer Metco GmbH (D)

Rotoplasma – Neue Wege mit dem Thermischen Spritzen in der Automobilindustrie Linde Lohhof

69

19

10.12.1996

Hasso Jungklaus

RWTH-Aachen, WW

Forschung auf dem Gebiet des Thermisches Spritzen – was bringt sie dem Praktiker Linde Lohhof
im Jahr 1996

70

38

04.03.1997

Erich Abler

Abler GmbH

Plaz Jet Neue Dimensionen beim Plasmaspritzen

Linde Lohhof

71

18

30.09.1997

Korrosionssitzung

Oktoberfest

72

19

28.10.1997

Dr. Oliver Prause

Wolfram

Einsatzverhalten von neuartig dotierten Wolframelektroden beim Plasmaspritzen

Linde Lohhof

73

22

18.11.1997

Manfred Oechsle

Castolin GmbH, Kriftel

Arbeits- und Umweltschutz beim Thermischen Spritzen, heute

Linde Lohhof

74

15

09.12.1997

Rainer Schwetzke

Uni BW Hamburg

Methoden zur Charakterisierung von thermisch gespritzten Schichten

Linde Lohhof

75

36

20.01.1998

Dr. Heinz Voggenreiter

Daimler Benz Ottobrunn

Praxiserprobte neue Generation von thermischen Spritzschichten

Linde Lohhof

76

14

17.07.1998

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

77

25

27.10.1998

Dr. Montia C. Nestler

Sulzer Metco
(Deutschland) GmbH

Thermisches Spritzen im Umbruch ? Neue Schichten und Anlagen

Linde Lohhof

78

23

17.11.1998

Dr. Klaus Nassenstein

GTV mbH

Kundenanforderungen an den Lieferanten beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

79

25

19.01.1999

Dr. Ino J. Rass

Euromat GmbH

Wirtschaftlicher Transfer von Forschung zur Praxis beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

80

21

02.03.1999

Dr. Klaus Schweitzer

Daimler-Benz Aerospace, Erhöhung der Prozess-Sicherung beim Flammspritzen von NiC-Belägen mittels
MTU München
statistischer Prozeßkontrolle

81

14

09.07.1999

Korrosionssitzung

Hirschgarten

82

37

26.10.1999

Jochen Zierhut
Werner Krömmer

Uni BW Neubiberg
Linde AG, TG, Lohhof

In Situ Diagnostik neuer Weg zur Optimierung und Qualitätssicherung beim
Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

83

16

16.11.1999

Heinrich Schoder

MAN Roland AG

Anwendungen des Thermischen Spritzens in der Papierindustrie

Linde Lohhof

84

17

11.01.2000

Johannes Vleck

DaimlerChrysler AG,
Ottobrunn

Sprayforming von Rohrverbundstrukturen

Linde Lohhof

85

28

14.03.2000

Ulrich Erning

Sulzer Metco
(Deutschland) GmbH

Lichtbogenspritzen – Verfahren, Parameter, Schichten, Anwendungen

Linde Lohhof

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

86

17

17.10.2000

M. Berthold
Thomas Duda

Universität Dortmund

Thermisches Spritzen in der Lebensmittelindustrie – ein Ansatz

Linde Lohhof

87

22

07.11.2000

Berthold Aumüller

ATZ-EVUS in Vilseck

Herstellung von Rapid Prototyping Werkzeugen durch Einsatz Thermischer
Spritzverfahren

Linde Lohhof

88

19

16.01.2001

Markus Müller, Dr.
Manfred Fischer

Federal Mogul Friedberg

Thermisch gespritzte Teile bei Produkten aus der Automobilindustrie

Linde Lohhof

89

23

06.03.2001

Günter Schürhold

Reverse Spinel – Erfahrungen aus der Praxis aus der Energietechnik

Linde Lohhof

Thomas Jansing

Norton Advanced
Materials GmbH,
Siemens AG (KWU)

90

17

01.10.2001

Korrosionssitzung

Oktoberfest

91

16

16.10.2001

Andreas Reimann

RWTH Aachen

Deutsche Hochschulen – Eine Hilfe für Betriebe und Anwender des Thermisches
Spritzen

Linde Lohhof

92

21

06.11.2001

Dr. Steffan Thiel

Balzer Verschleißschutz

Dünnschichten im Wettbewerb zum Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

93

25

15.01.2002

Eberhart Lohse

Linde Gas AG

Gase zum Anfassen beim Thermisches Spritzen

Linde Lohhof

94

24

12.03.2002

Dr. Klaus Nassenstein

GTV mbH, Luckenbach,

Plasmaspritzen 2002: Anforderungen, Trends und Limits

Linde Lohhof

95

16

19.07.2002

Korrosionssitzung

Hirschgarten

96

32

15.10.2002

Dr. Alexander Sagel

DaimlerChrysler AG, Ulm Applikationsfelder von Thermischen Spritzschichten im Automobilbereich

97

20

02.11.2002

Dr Paul Harmathy

Ingenieurbüro Harmathy Problemlösung mit Thermisches Spritzen an Hand eines Beispiels Großes Gleitlager Linde Lohhof

98

17

14.01.2003

Joachim Beczkowiak

Praxair Tafa Europe

Praxair Tafa – Werkstoffe zum Thermischen Spritzen, ein Überblick und Einblicke in
ein umfangreiches Pulver- und Draht-Programm

Linde Lohhof

99

24

11.03.2003

Peter Heinrich

Linde AG

Hat Kaltgasspritzen als Verfahren des Thermisches Spritzen Chance in der
Oberflächentechnik?

Linde Lohhof

100

10

01.08.2003

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

101

56

14.10.2003

Prof. Erich Lugscheider

RWTH Aachen

Thermisches Spritzen im Wandel der Zeit

Linde Lohhof

21.07.2000
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102

12

04.11.2003

Günter Schürhold

Saint-Gobain Ceramic
Materials GmbH

Stabflammspritzen eine wirtschaftliche Problemlösung

Linde Lohhof

103

17

16.12.2003

Marc Horeth

Praxair Tafa Europe

Pulverförderer beim Thermischen Spritzen, ein Überblick über Systeme und
Prinzipien

Linde Lohhof

104

21

09.03.2004

Dr. Montia Nestler

Sulzer Metco

Thermisches Spritzen in den USA – Wie sich dort der Markt darstellt

Linde Lohhof

105

11

16.07.2004

Korrosionssitzung

Hirschgarten

106

27

12.10.2004

Siegfried Lorenz

Leoni

Erzeugung elektrisch leitfähiger Schichten mit Hilfe thermokinetischer
Auftragsverfahren

Linde Lohhof

107

18

02.11.2004

Mark Dzulko

Uni BW Neubiberg

LARGE – ein neuartiger Plasmabrenner mit hohem technischem
Anwendungspotential

Linde Lohhof

108

27

07.12.2004

Ansgar Zoller

DaimlerChrysler

Der LDS-Prozeß als neue Beschichtungstechnologie für buchsenlose
Zylinderlaufflächen

Linde Lohhof

109

19

08.03.2005

Dr. Ralf Stolle

MTU-München GmbH

Triebswerksbau und Thermisches Spritzen, eine nicht mehr wegzudenkende
Partnerschaft

Linde Lohhof

110

9

22.07.2005

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

111

34

11.10.2005

Dr. Andreas Kirsten

Sulzer Metco

Korrosions- und Verschleißverhalten thermisch gespritzter Schichten

Linde Lohhof

112

19

08.11.2005

Ralph Herber

Sulzer Metco

Plasmabeschichten von Zylinderlaufflächen in der industriellen Praxis

Linde Lohhof

113

25

06.12.2005

Prof. Dr. Klaus Landes

Uni BW Neubiberg

Entwicklungen auf dem Gebiet des Plasmaspritzens

Uni BW Neubiberg

114

26

07.03.2006

Dr. Klaus Nassenstein

GTV

Wo hat sich Thermisches Spritzen in der Automobilbranche etabliert?

Linde Lohhof

115

7

21.07.2006

Korrosionssitzung

Hirschgarten

116

26

10.10.2006

Richard Kennett

Linde

CE-Kennzeichnung ist eine Pflicht und keine Kür, auch beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

117

27

07.11.2006

Thomas Wenz

DURUM Verschleißschutz Neue Werkstoffentwicklungen für das Thermische Spritzen

Linde Lohhof

118

15

05.12.2006

Andreas Jakimov

MTU-München GmbH

Stabile Beschichtungsqualität mittels Prozessregelung im Triebwerksbau

Linde Lohhof

119

14

20.03.2007

Robert Süß-Wolf

Leoni

Neue Verfahren zum strukturierten Metallisieren

Linde Lohhof

120

19

03.08.2007

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

121

43

16.10.2007

Dr. Stefan Zimmermann H.C.Starck

Herstellung und Qualitätssicherung von Pulvern für das Thermische Spritzen

Linde Lohhof

122

30

06.11.2007

Dr. Alexander Schwenk

GTV

Hat sich die neue Generation der Mehr-Elektroden-Technik gegenüber
konventionellen Plasmaspritztechniken durchgesetzt

Linde Lohhof

123

17

04.12.2007

Guido Tegeder

ATZ, Sulzbach

Thermisch gespritzte Schichten in Abfallverbrennungsanlagen

Linde Lohhof

124

17

11.03.2008

Dr. Gerd Bloschies

Castolin Kriftel

Industrielle Lösungen beim großflächigen Verschleiß

Linde Lohhof

125

17

08.08.2008

Korrosionssitzung

Forschungsbrauerei

126

28

09.10.2008

Sven Hartmann

RHV-Technik, Waiblingen Bestimmung des Scherbeanspruchungswiderstandes bei thermisch gespritzten
Schichten; nach DIN EN 15340 – hat sich dies in der Praxis bewährt??

Linde Lohhof

127

27

04.11.2008

Thomas Schläfer

RWTH Aachen, IOT

Untersuchung und Bewertung der Fehlergrößen im Haftzugversuch nach DIN EN
582 mit Praxisbezug

Linde Lohhof

128

41

09.12.2008

Werner Krömmer

Linde AG

Neues aus dem Haus Linde vom Thermischen Spritzen mit anschließender
Laborführung

Linde Lohhof

129

23

17.03.2009

Gerd Weissenfels

IBEDA, Neustadt / Wied

Aktivitäten der Firma IBEDA auf dem Gebiet des Thermischen Spritzen, was hat der Linde Lohhof
Praktiker davon?

130

17

07.08.2009

Korrosionssitzung

Hirschgarten

131

06.10.2009

Prof. Dr. Jochen Schein

Uni BW München

Erkenntnisse für den Praktiker mit Diagnostik beim HVOF- und Plasmaspritzen

Linde Lohhof

132

17.11.2009

Dr. Manuel Hertter

MTU Aero Engines
GmbH in München

Qualitätssicherung von MTU beim Thermischen Spritzen

Linde Lohhof

133

08.12.2009

Ralf Altheimer,

Hartchrom AG (CH)

Von der Idee bis zur Fertigstellung eines Thermischen Spritzbetriebes

Linde Lohhof

134

16.03.2010

Erik Bähr

Aircraft Philipp Ampfing
GmbH & Co. KG

Die KINETIKS® -Reihe, eine Erfolgsstory beim Kaltgasspritzen und wo stehen wir
jetzt in der Praxis

Linde Lohhof
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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-Beiträge GTS Articles

HVOF-Kolloquium 2009 – jetzt noch die Teilnahme sichern!
HVOF Colloquium 2009 – ensure your participation now!
Nur noch wenige Tage sind es, bis am 5.
und 6. November 2009 zum 8. Mal das
Kolloquium „HochgeschwindigkeitsFlammspritzen“ stattfindet.
Auch in diesem Jahr informieren Sie
Internationale Referenten aus Wissenschaft und Industrie über aktuelle
Erkentnisse, Trends, Hardware und
Werkstoffe im Bereich des Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen.
Gleichzeitig präsentieren Ihnen in der
parallel stattfindenen Leistungsschau
20 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thermische
Spritzen.
Die Aussteller sind:
• BMV Burkard Metallpulververtrieb
GmbH
• CGT Cold Gas Technology GmbH
• DURUM Verschleißschutz GmbH
• DVS Media GmbH

• Flame Spray Technologies b.v.
• Gemeinschaft Thermisches Spritzen
e.V.
• GTV Verschleiss-Schutz GmbH
• H.C. Starck GmbH
• IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG
• Linde AG, Linde Gas Division
• Metatherm Verschleißschutz GmbH
• Mogul Metallizing GmbH
• obz innovation gmbh
• Praxair Surface Technologies GmbH
• Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
• SLV München - NL der GSI mbH
• Sulzer Metco AG (Switzerland)
• Thermico GmbH & Co.KG
• Turbocoating S.p.A.
• Zierhut Meßtechnik GmbH
Sichern Sie ich ihre Teilnahme noch
heute und besuchen Sie die Homepage
des Kolloquiums unter hvof.gts-ev.de.

Only a few days to go before the 8th
HVOF Colloquium takes place on 5 and
6 November 2009.
This year, international speakers from
research and industry will again be
there to inform you about the latest
findings, trends, hardware and materials in the field of HVOF spraying.
20 exhibitors will present their thermal spray products and services at the
exhibition which will be taking place
alongside the conference itself.
The exhibitors are:
• BMV Burkard Metallpulververtrieb
GmbH
• CGT Cold Gas Technology GmbH
• DURUM Verschleißschutz GmbH
• DVS Media GmbH
• Flame Spray Technologies b.v.
• Gemeinschaft Thermisches Spritzen
e.V.

• GTV Verschleiss-Schutz GmbH
• H.C. Starck GmbH
• IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG
• Linde AG, Linde Gas Division
• Metatherm Verschleißschutz GmbH
• Mogul Metallizing GmbH
• obz innovation gmbh
• Praxair Surface Technologies GmbH
• Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
• SLV München - NL der GSI mbH
• Sulzer Metco AG (Switzerland)
• Thermico GmbH & Co.KG
• Turbocoating S.p.A.
• Zierhut Meßtechnik GmbH
Ensure your participation today and
visit the colloquium homepage at hvof.
gts-ev.de.

Das 8. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen im Überblick
The 8th HVOF Colloquium – Overview
Englisch
Stand/Status: 28.09.2009

h–
setzung Deutsc
Simultan-Über
rman –English
Ge
n
tio
la
ns
tra
Simultaneous

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 / 3 10 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

XXX
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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)
• Dr. S. Dosta, CPT, 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)
• Dr. Matthew Trexler, Army Research Laboratory, Materials Applications
Branch, Aberdeen Proving Gr., MD (USA)
• Gerd Weissenfels, IBEDA GmbH & Co. KG, Neustadt/Wied (D)
• Dr. Stefan Zimmermann, H.C. Starck GmbH, Laufenburg (D)

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
Thermisches Spritzen als integrierter Bestandteil im gesamten Produktionsprozess:

Wachstumsbranche Draht im drahtlosen Zeitalter
Thermal spraying as an integrated component in the entire production process:

Growth sector wire in a wireless age
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

An schnurlose Telefone und OnlineVerbindungen sind wir längst gewöhnt.
Das Netzwerk scheint drahtlos – und
doch zeigte die internationale Fachmesse WIRE 2008, die vom 31. März
bis 4. April in Düsseldorf stattfand,
dass ein lang anhaltendes Wachstum
in der Draht- und Kabelindustrie zu verzeichnen ist. Aufgrund neuer Technologien und Entwicklungstrends werden
ständig wachsende Anforderungen an
Drähte gestellt – seien sie aus leistungsfähiger Glasfaser, nichtrostendem
Stahl oder Kupfer. Mehr denn je sind
Qualität, Leistungsfähigkeit sowie die
Berücksichtigung ökonomischer und
ökologischer Aspekte gefragt.
Erfahrener Partner der Drahtindustrie
Umfangreiches benutzerorientiertes
Wissen, langjährige Erfahrung und
hohe Innovationsbereitschaft zeichnen
die Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
aus. In mehr als drei Jahrzehnten hat
sie sich zum kompetenten Partner der
Draht- und Kabelindustrie im In- und
Ausland, der das komplette Programm
hoch beanspruchbarer Ziehwerkzeuge für alle Ziehmaschinenfabrikate
anbietet, entwickelt. Ein lebendiger
Dialog und die enge Zusammenarbeit
mit führenden Maschinenherstellern
und Anwendern in der verarbeitenden Industrie garantieren zukunftsweisende Problemlösungen für die
zunehmenden Anforderungen in der
Praxis. Mit modernsten Oberflächenbeschichtungsverfahren bis hin zu
Stahl-Keramik-Verbundkonstruktionen
entstehen Produkte, die durch lange
Standzeiten, hohe Drahtqualitäten und
wirtschaftlichen Einsatz überzeugen.
Die Abnehmer dieser Produkte gehören
einerseits zu den führenden Lieferanten
und Systempartnern für Drähte, Leitungen, Kabel und Kabelsysteme, andererseits handelt es sich um kleinere Betrie-

be, die beispielsweise im Kfz-Bereich
Zahnrad- oder Getriebeteile fertigen.
Beschichtete Ziehwerkzeuge für
bessere Lösungen
Die für verschiedene Einsatzbereiche
jeweils optimale Oberflächenbearbeitung hat bei der Firma Kämpfer oberste
Priorität. Ziehkonen und Ziehringe aus
Spezialstahl mit Beschichtungen ermöglichen Produktionssteigerungen, hohe
Oberflächengüte des Drahtes, bestmögliche Maschinenausnutzung und erheblich verringerten Wartungsaufwand.
Das Beschichten geschieht mit thermischen Spritzverfahren, beispielsweise
dem sogenannten Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF = engl.:
High Velocity Oxy-Fuel). Die besonderen Eigenschaften des HVOF, bei dem
das beschleunigte Prozessgas Überschallgeschwindigkeit erreicht, liegen
im Vergleich zu anderen thermischen
Beschichtungsverfahren in der größeren Geschwindigkeit bei gleichzeitig
geringerer Temperatur der Spritzpartikel. Die dabei erzielte höhere kinetische Energie ergibt besser haftende
und dichtere Schichten. Mit diesem
Verfahren können Oberflächen hoher
Dichte und maximaler Porenfreiheit mit
Härten bis zu 75HRc (Härte Rockwell)
hergestellt werden.

We are now all used to wireless telephones and online connections. The net
appears to be wireless – and yet the
international trade WIRE 2008 from
31 March to 4 April demonstrated that
the wire and cable industry is poised
for a period of long-term growth. Due
to new technologies and development
trends, wire - whether made of highperformance fibreglass, stainless steel
or copper – is subject to ever-increasing
application requirements. More than
ever before, quality, performance and
the consideration of economic and
ecological aspects are in high demand.
Experienced partner for the wire
industry
Extensive user-oriented knowledge,
long-term experience and the readiness to innovate are what make Verschleißtechnik Kämpfer GmbH stand
out in its market sector. Since it was
founded more than three decades ago,
the company has made a name for itself, both at home and abroad, as an
expert partner in the wire and cable
industry, offering the entire range of
heavy-duty drawing tools for all brands
of drawing machines. Active dialogue
and close cooperation with leading machine manufacturers and users in the
processing industry guarantee innovative solutions in the face of growing

practical requirements. With the most
high-tech surface coating methods and
the use of steel structures with ceramic
inserts, convincingly superior products
emerge with a long service life, high
wire quality and greater economic efficiency. Buyers of these products include
leading suppliers and system partners
for wire, conductors, cables and cable
systems, but also smaller businesses in
the car sector which manufacture gearwheels and gear box parts, for example.
Coated drawing tools for enhanced
solutions
At Kämpfer, providing optimal surface
treatment for each of the different
applications has top priority. Coated
drawing cones and drawing rings made
of special steel facilitate a rise in output, high wire surface quality, optimum
machine utilization and substantially
lower maintenance.
Coating is carried out using high velocity oxy-fuel flame spraying, widely
known as HVOF. Compared to other
thermal spray methods, the special
features of HVOF, in which the process
gas is accelerated to supersonic velocity, are the higher velocities and,
at the same time, lower spray particle
temperatures. The higher kinetic energy which can be achieved as a result

Eine Vielzahl bewährter VT-Wolframcarbid- und Keramikschichten ermöglicht
die exakte Anpassung der Oberflächeneigenschaften an die unterschiedlichen
CNC-Drehbänke in der Produktionshalle der Verschleißtechnik Kämpfer
GmbH. Kleines Bild: Hermann Kämpfer
an der CNC-Computersteuerung
CNC lathes in the production hall at
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH.
Small photo: Hermann Kämpfer at the
CNC control unit
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Aufgabenstellungen. Der computerüberwachte Beschichtungsvorgang sichert homogene Oberflächen und eine
vollkommene Verbindung mit dem
Grundkörper. Die Beschichtungen sind
schlagfest und unempfindlich gegen
alle in der Drahtfertigung auftretenden
Temperaturen. Eine spezielle Endbearbeitung mit perfekt abgestimmten
Diamantwerkzeugen garantiert Laufflächen mit geringsten Rauhtiefen. Die
Stahlteile mit Durchmessern von bis zu
800 mm werden bei einer Maximaltemperatur von 1300 °C im Vakuumofen
gesintert und anschließend mit Schutzgas heruntergekühlt.
Ziehwerkzeuge in Stahl-KeramikVerbundkonstruktion
Für alle Anwendungen, die hohe
Anforderungen an die Verschleißfestigkeit der Ziehwerkzeuge und
die Oberflächengüte des gezogenen
Drahtes stellen, bietet die Verschleißtechnik Kämpfer GmbH hochbelastbare Ziehwerkzeuge in verschiedensten
Ausführungen und Abmessungen in
Coors’ Keramik-Qualität. Diese hoch
beanspruchbaren Verbundwerkzeuge aus einem Stahlgrundkörper mit
einem Keramikeinsatz sind aufgrund
der speziellen Eigenschaften besonders
geeignet zum Ziehen verzinnter und
versilberter Drähte sowie aller Buntmetalldrähte. Die extrem glatte und
porenfreie Oberfläche aus Zirkonoxid
ist absolut abriebfest und bleibt auch
bei hohen Temperaturen dimensionsstabil. Dies garantiert höchste Drahtqualitäten sowohl im Grob- als auch
im Feinzugbereich.
Drahtleitrollen und Werkzeuge für
jede Anwendung
Die Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
bietet ein speziell entwickeltes und auf
die Produktionsanforderungen abgestimmtes Drahtleitrollen-Sortiment in
normierten Größen bis zu 400 Millimeter Durchmesser. Die leichten Drahtleitrollen aus einem Aluminium-Grundkörper mit erosionsfester nichtleitender
Oberflächenbeschichtung haben sich in
der Praxis bereits erfolgreich bewährt.
Die Beschichtung ist widerstandsfähig
gegen Temperaturschock und zeichnet
sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus.
Das Normrollenprogramm umfasst zz.
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Ausführungen in Kaskadenbauweise zur
sicheren Drahtführung und eine Baureihe mit zylindrischen Laufflächen für die
Mehrdrahttechnik. Durch die mögliche
Vereinheitlichung in der Maschinenausstattung bietet das Verschleißtechnik
Kämpfer Normrollen-System unter anderem entscheidende wirtschaftliche
Vorteile, insbesondere durch die Reduzierung der Lagerhaltungskosten. Ergänzt wird das Programm durch passende Werkzeuge in Hartmetall-, anderen
Hartstoff- und Zirkonoxid-Ausführungen
für alle Einsatzbereiche in der Drahtund Kabelindustrie. Das Werkzeugangebot umfasst neben Rohrformringen,
Drahtleit- und Führungsdüsen, Nippeln,
Mundstücken und Spritzdüsen auch Verdichterwerkzeuge.
Mitglied der GTS Gemeinschaft
Thermisches Spritzen
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH ist
Mitglied der GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen. 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. Der Erfahrungsaustausch und die offene Kommunikation untereinander erweisen sich als
äußerst vorteilhaft. Mit ihren derzeit
142 Mitgliedern ist die GTS bestrebt,
die Technik des Thermischen Spritzens
zu fördern, dessen Qualität zu sichern
und die Erzeugnisse mit Zertifikaten zu
kennzeichnen. Das eigens geschaffene
GTS-Zertifikat 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. Mit diesem sichtbaren
Qualitätsmerkmal zeigt ein Spritzbetrieb, dass er sich einer Zertifizierung
nach den strengen GTS-Regeln unterzogen hat und gewinnt dadurch klare
Wettbewerbsvorteile.
Kontakt
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D-35745 Herborn-Merkenbach
E-mail: kaempfer@vt-kaempfer.de
Internet: www.vt-kaempfer.de
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yields denser coatings with a higher
bonding strength. High-density, lowporosity surfaces with a hardness of
up to 75HRc (hardness Rockwell) can
be manufactured with HVOF.
With a wide range of proven VT tungsten-carbide and ceramic coatings,
surface properties can be precisely
tailored to specific requirements. Computer-monitored coating operations assure homogenous surface quality and
perfect bonding to the base material.
These coatings are impact-resistant and
insensitive to all temperatures encountered during wire fabrication. A special
finishing process using high-precision
diamond tools guarantees contact
surfaces with minimum peak-to-valley
roughness. The steel parts with diameters of up to 800 mm are sintered in
a vacuum furnace at a maximum temperature of 1300 °C and subsequently
cooled down with shielding gas.
Steel/ceramic drawing tools
For all applications in which high
demands are placed on the wear resistance of the drawing tools and on
the surface quality of the drawn wire,
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH offers
heavy-duty drawing tools in a variety
of designs and dimensions in a quality
equivalent to Coors ceramics. By virtue
of their special properties, these highly
robust composite tools made of steel
with a ceramic insert are particularly
suited to drawing tinned, silver-coated
and non-ferrous wire of all kinds. The
extremely smooth and pore-free zirconium-oxide surface is absolutely abrasion-resistant and, even at high temperatures, remains dimension stable.
This guarantees top wire quality in both
rough and fine drawing operations.
Wire guide rollers and tools for
every application
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH offers a specially developed range of
wire guide rollers in standard sizes of
up to 400 mm in diameter, designed
to meet all production requirements.
The light guide rollers consisting of an
aluminium base material with an erosion-resistant, non-conductive surface
coating have proved their excellence
in practical applications. The coating is
temperature-shock resistant and offers
outstanding running properties.

The standard range of rollers currently includes cascade designs for
reliable wire guidance and a series
with cylindrical contact surfaces for
multi-wire technology. As it is possible to standardize the machinery,
Verschleißtechnik Kämpfer’s standard
roller system also provides decisive
economic benefits, in particular with
respect to reducing storage costs. The
portfolio is extended by sector-relevant
tools made of carbide, hard alloys and
zirconium oxide for all applications in
the wire and cable industry. In addition
to tube rings, wire guides, wire threaders, nipples, nozzles and spray nozzles,
the company’s tool range also includes
compacting dies.
Member of GTS, the Association of
Thermal Sprayers
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH is
a member of GTS, the Association of
Thermal Sprayers. The registered association, founded in 1992, has evolved
as a global organization comprising
members involved and interested in
thermal spraying who represent trade
and industry, the commercial sector
and research institutes. It consists of
small and medium-sized businesses
as well as large international enterprises. The exchange of experiences
and candid communication among GTS
members has proved to be extremely
advantageous. With its current 142
members, it is the association’s objective to promote thermal spray technology, to assure thermal spray quality
and to certify thermal spray products.
To date, the GTS Certificate, specially
created by the association, is the only
certificate worldwide which certifies
thermal spray personnel, processes
and, on request, products or coatings
over and above the standard quality
management offered by DIN EN ISO
9001:2000. With this very discernible
quality feature, coating businesses
demonstrate that they have undergone
certification in accordance with stringent GTS regulations and thus gain a
clear competitive edge.
Contact:
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D-35745 Herborn-Merkenbach
E-mail: kaempfer@vt-kaempfer.de
Internet: www.vt-kaempfer.de
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Thermisches Spritzen und mehr … die GfE Fremat GmbH
More than Thermal Spraying … GfE Fremat GmbH
Dr.-Ing. Steffen Marx, GfE Fremat GmbH

Die Geschichte der Fremat GmbH begann vor 60 Jahren in Freiberg. Damals
gegründet als FNE Forschungsinstitut
für Nichteisenmetalle, arbeitete das
Unternehmen als Industrieforschungseinrichtung bis zur Wende in der
damaligen DDR erfolgreich auf dem
Gebiet der Nichteisenmetalle. Das weite Spektrum der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit reichte von der Erzaufbereitung bis zur Produktfertigung,
umfasste Werkstoff-, Technologie- und
Produktentwicklung. Aus werkstofftechnischer Sicht bildeten Aluminium,
Kupfer, Edel- und Refraktärmetalle die
Schwerpunkte.
Seit der Wende und der damit notwendigen Neuorientierung wurde der
vorhandene eigene Fertigungsbereich
weiter ausgebaut und entwickelt. Mit
der Privatisierung 1993 und dem Engagement von schließlich 5 privaten
Gesellschaftern begann ein neuer Abschnitt in der Entwicklung des Unternehmens. Als Erfolgskonzept erwies
sich die konsequente Ausrichtung
auf die Entwicklung, Fertigung und
den Vertrieb eigener, innovativer und
marktgerechter Produkte. Mit dem
exzellenten werkstofftechnisch-technologischen Know-how und der hohen
Motivation der Mitarbeiter konnte sich
das Unternehmen seine heutige Position erarbeiten.
Die FNE Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle Freiberg GmbH ist seit
dem 1. Dezember 2007 eine 100%-ige
Tochtergesellschaft der GfE Gruppe und
firmiert seit Januar 2008 unter dem
neuen Namen GfE Fremat GmbH.
Innovative Lösungen für neue Technologien und Werkstoffe kennzeichnen
die Kernkompetenz des Unternehmens.
Produkte sind:
• Sputtertargets aus unterschiedlichen Werkstoffen für vielfältige
Schichtanwendungen

Produktionsstätte der GfE Fremat
GmbH in der Nähe von Freiberg

• Oberflächenbeschichtungen von
Bauteilen durch Thermisches
Spritzen
• Spezialhalbzeug aus hoch schmelzenden Metallen
• Sonderwerkstoffe
Das Unternehmen GfE Fremat GmbH
gehört weltweit zu den Marktführern
im Bereich Targets für die Sputtertechnik. In der im März 2003 in Betrieb
genommenen neuen Fertigungsstätte
können mit hochmodernen Spritzanlagen auch höchste Anforderungen
der Kunden erfüllt werden. GfE Fremat
hat sich auf die Fertigung von Rohrkathoden bis 4 m Länge spezialisiert.
Daneben werden auch schmelzmetallurgisch hergestellte Targets produziert.
Der immer stärker wachsende Fotovoltaik-Bereich benötigt als Beschichtungswerkstoff in zunehmendem Maße
keramische Targets, die sintertechnisch
hergestellt werden. Mit den ZnO-Rohrkathoden ist man Marktführer.
Das thermische Spritzen als Verfahrensgruppe der Werkstoff- und Beschichtungstechnik rückte Mitte der
80er Jahre in den Fokus der technologischen Entwicklungen. 1991 wurde in eine erste eigene Anlage, eine
Thermisch gespritzte Sputtertargets
(Muster)
Thermally sprayed sputtering targets

Production plant of GfE Fremat GmbH
near Freiberg/German

60 years ago the story of GfE Fremat
GmbH began in Freiberg, Germany. It
was named „FNE Forschungsinstitut für
Nichteisen-Metalle” and worked very
successfully as an industrial research
enterprise in the field of non-ferrous
metals till the so-called “Wende” in
the former GDR in 1989. The wide
range of research and development
work reached from ore dressing till the
manufacturing of products. It included
material, technology and product development. Looking at the material
range, aluminium, copper, precious and
refractory metals had been the main
points of interest.
Since 1989 the existing production
department has been supported continuously because of the necessary
reorientation. A new stage in the de-

velopment of the company was started
by the privatisation in 1993 and the
share of 5 partners. A successful concept has been the strong orientation
on the development, production and
sales of innovative products which are
in line with market requirements. Due
to the excellent know how in material science and technology and the
motivation of the staff the company
could come up to the strong position it
has today.
FNE Forschungsinstitut für NichteisenMetalle Freiberg GmbH has been a
100 % subsidiary company of the GfE
group since the 1st of December 2007
and has been operating under the new
name GfE Fremat GmbH since January
2008.
Innovative solutions for new materials
and technologies are the core competencies of GfE Fremat. Products are:
• Sputtering targets made from different materials for a wide variety
of coating applications
• Component coating services by
thermal spraying
• Special semi-finished products from
refractory metals
• Materials for special applications
The GfE Fremat GmbH belongs to the
world market leaders in the field of
sputtering targets. In the production
plant, which has been working since
March 2003, modern thermal spraying
equipment can meet even the most
special needs of customers. GfE Fremat specialise in production of rotatable sputtering targets up to a length
of 4 m. Moreover planar targets are
produced by vacuum melting. The
growing photovoltaic industry has an
increasing demand for ceramic sputtering targets, which are manufactured
by sintering technologies. GfE Fremat
is a market leader with its zinc oxide
rotatable targets.
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Vakuumspritzanlage, investiert. Diese
wurde zur Fertigung von Sputtertargets
für die Glasbeschichtung eingesetzt.
Es folgten weitere Anlagen und Verfahrensvarianten. Heute verfügt das
Unternehmen über jeweils mehrere
Anlagen zum Lichtbogen-, Draht- und
Pulverflammspritzen, Plasmaspritzen,
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen
sowie über eine Kaltgasspritzanlage.
Dazu kommt eine leistungsfähige
mechanische Fertigung, die neben
der Grundkörperherstellung vor allem
Erfahrungen in der Fräs-, Dreh-, Schleifund Finishbearbeitung thermisch gespritzter Schichten besitzt.
Die sehr weit reichenden technologischen Kenntnisse und Erfahrungen
ermöglichen eine schnelle Reaktion auf
Kundenanfragen, auch wenn es sich
um ungewöhnliche oder schwierige
Aufgaben handelt. Wenn erforderlich,
werden je nach Bedarf kundenspezifische Anwendungsentwicklungen oder
auch grundlegende Forschungsprojekte
initiiert und durchgeführt. Dazu stehen
moderne Werkstoffentwicklungslabors
zur Verfügung.
Eine erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre beschäftigte sich mit dem
Versiegeln von Spritzschichten. Hochbeanspruchte Kolbenstangen mit Chromoxidschichten, die mit handelsüblichen Sieglern versehen werden, stoßen
schnell an die Grenzen der Druckbeständigkeit der Schichten. Das Druckmedium bewegt sich dann, vereinfacht
gesehen, durch die Restporosität unter

der Dichtung hindurch und es kommt
zu Leckage. Auch das tribologische Verhalten der Dichtungssysteme auf der
gefinishten Oberfläche ist oft schlechter als bei vergleichbaren Hartmetallbeschichtungen. Es gelang hier durch den
Einsatz der Dreikathodentechnik beim
Plasmaspritzen und der Entwicklung
eines speziellen Sieglers die Druckbeständigkeit von Chromoxidschichten
deutlich zu erhöhen. Außerdem kann
nun die Oberfläche sehr „dichtungsfreundlich“ gestaltet werden, was die
Verschleiß-Lebensdauer des Dichtungssystems deutlich erhöht hat. Tests bei
einem namhaften Dichtungshersteller
wurden bis zur Testgrenze von 350 bar
(dynamisch) und 1500 bar (statisch)
erfolgreich absolviert.
Andere Entwicklungen beschäftigen
sich u.a. mit neuen Anwendungen
des Kaltgasspritzens, mit keramischen
Hochtemperatur-Oxidationsschutzschichten oder der Optimierung von
Hartmetallbeschichtungen für Formwerkzeuge.
Die Kunden kommen aus nahezu allen Bereichen der Industrie: von der
Druckindustrie über den Maschinenund Anlagenbau bis hin zur Energietechnik und Automobilindustrie. Neben
der hohen Qualität und Schnelligkeit in
der Auftragsabwicklung schätzen die
Kunden vor allem die Leistungen, die
die GfE Fremat GmbH z.B. in den Bereichen der Werkstoff-, Schicht- und Produktentwicklung, der Schadensanalyse,
der Werkstoffprüfung und technischen
Beratung zusätzlich anbieten kann.

The group of thermal spraying technologies came into the focus of developments for material and coating
technology in the middle of the 80s.
In 1991 the first own equipment, a
vacuum plasma spray system, was purchased. It was used for producing sputtering targets for the glass industry. It
was followed by further systems with
and other spraying technologies. Today
the company possess several systems
for wire arc spraying, wire and powder
flame spraying, plasma spraying, high
velocity oxy-fuel spraying and one cold
gas spraying system.
In addition, there is an efficient machining department with experiences first
of all in milling, turning, grinding and
finishing of thermally sprayed layers.
Due to the comprehensive technological know-how and experiences a very
quick response on customer requests is
possible even if the tasks are unusual
ore difficult. Specific developments for
customer applications or basic research
projects can be initiated and conducted
if it is necessary. Modern material testing laboratories are available.
A successful development in recent
years deals with the sealing of thermally sprayed coatings. High performance piston rods with a chromium
oxide coating and sealed with standard sealing systems reaches the limits of pressure resistance very fast. In
simple terms, the fluid under pressure
moves along the residual porosity and
microstructure interfaces underneath

the sealing ring. Thus, leakage occurs.
In addition, the tribological behaviour
of the coating sealing system on the
finished oxide layer diminishes compared to hart metal layers. By using
triple cathode plasma spraying technology and the development of a special
coating sealing the pressure resistance
of chromium oxide layers could be increased significantly. Moreover, the
surface can be designed very „sealing ring friendly“, which increases the
wear-related life cycle of the sealing
ring enormously. Test runs on piston
rod testing machines of a distinguished
sealing ring manufacturer were passed
very successfully up to the machine
limits of 350 bar (dynamic test) and
1500 bar (static test).
Among others, further development
projects deal with new applications
for cold gas spraying, high temperature oxidation resistance layers made
of ceramic and the optimisation of hard
metal coatings for forming tools.
Customers come from almost all industrial branches, for example: printing
industry, mechanical and plant engineering, power generation and automotive industry. Beside the high quality
and promptness in order processing
the customers appreciate above all the
additional services, which are offered
in the fields of material, coating and
product development, failure analysis,
material testing and technical consulting services.

Top-Qualität von ABLER GmbH & Co.KG
Top quality from ABLER GmbH & Co.KG
Auf einer Fläche von ca. 1400 m 2
produziert die ABLER GmbH & Co.KG
Oberflächenschutzschichten in 6 modernst ausgestatteten Schallschutzkabinen, mit teilweise automatisierten
Fertigungseinrichtungen und Beschichtungssystemen. Neben der eigentlichen
Beschichtungsarbeit sind wir in der
Lage, mittels CNC-Werkzeugmaschinen
die Endbearbeitung der beschichteten
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Bauteile durchzuführen. Alle diese Maschinen sind mit Diamantscheiben ausgerüstet. Somit können auch Hartmetall- und Oxidkeramikschichten höchst
präzise geschliffen werden.
Die Steigerung von Produktivität und
Leistung technischer Anlagen und Maschinen erhöht die Beanspruchung von
Bauteilen immer mehr. Ein Schlüssel,
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On an area of ca. 1400 m² ABLER
GmbH & Co.KG produces thermal
sprayed coatings in six state-of-the-art
soundproof booths, which are equipped
with partially automated production
facilities and coating systems. Aside
from the actual coating work, we are
capable to run the coated components’
finishing operations by using modern
CNC- machine tools. All these machines

are provided with diamond grinding
wheels. In this way, also carbide metal
coatings and oxide ceramic coatings
can be grinded in a high precision.
The increase of productivity and efficiency of technical components and
machine parts increases the mechanical load and stress of the installed components. The key to protect all these

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
um Oberflächen gegen diese hohe
Beanspruchung zu schützen, ist das
Thermische Spritzen.
Das Thermische Spritzen hat sich zu
einer Technologie mit breiter Akzeptanz
entwickelt. Ökonomische und technische Aspekte zwingen die Industrie
immer mehr dazu, die von ihr eingesetzten Oberflächen zu schützen oder
deren Eigenschaften zu verändern, wie
z.B. Standzeiterhöhung von Maschinen oder deren Teilen und besonders
auch zur Einsparung von knappen
und immer wertvoller werdenden
Rohstoffen.
Wir wählen in Zusammenarbeit mit
dem Kunden je nach Anforderung an
die Spritzschicht den entsprechenden
Beschichtungswerkstoff und das dafür
geeignete Spritzverfahren aus.
Zum Einsatz kommen bei ABLER folgende Verfahren:
• Hochgeschwindigkeitsflammspritzen HVOF
• Plasmaspritzen APS
• Lichtbogenspritzen
• autogenes Pulverspritzen
• autogenes Drahtspritzen

wir hiermit höhere Geschwindigkeiten
der Spritzpartikel im Überschallstrahl
und daraus resultierend höhere Partikelgeschwindigkeiten. Diese führen
wiederum zu sehr dichten Spritzschichten mit außergewöhnlich hohen Haftfestigkeiten.
Diese Technologie wird bevorzugt
verwendet zur Herstellung von hochverschleissfesten Hartmetallschichten, bestehend aus Wolframcarbiden,
Chromcarbiden und Verbindungen
beider in unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Aber auch metallische
Spritzschichten lassen sich mit exzellenten Qualitäten erzeugen. Außergewöhnlich hohe Beständigkeiten gegenüber Reibungs- und Gleitverschleiss,
Fressen, Erosion oder Kavitation
sind typische Vorteile dieser Spritzschichten. Die geringe Porosität und
außergewöhnliche metallurgische Eigenschaften geben diesen Schichten
gute Widerstandseigenschaften gegen
Korrosion einschließlich Heissgaskorrosion, Oxidation und Einsatzbereiche in
sauren und alkalischen Atmosphären
und Flüssigkeiten.

Die einzelnen thermischen Spritzverfahren konkurieren in ihrer Anwendung
nicht miteinander, sondern ergänzen
sich vielmehr durch ihre spezifischen
Verfahrenseigenschaften.

TOP-QUALITÄT ist unser oberstes Ziel.
Grundlagen hierfür sind die ständige
Überwachung der Produktion, Personalschulungen, Investitionen in
modernste Fertigungsanlagen im Beschichtungs- und Bearbeitungsbereich
sowie die

Der von uns eingesetzte HVOF-Prozess
verarbeitet als Energieträger FlüssigBrennstoff (Kerosin) und Sauerstoff. Gegenüber reinen Gasbrennern erreichen

ZERTIFIZIERUNG nach DIN EN ISO
9001:2000 sowie nach GTS-QMRichtlinien für o.g. thermische Spritzverfahren.

components is the THERMAL SPRAY
process.
The coating process of the THERMAL
SPRAYING has developed into a technology with a wide acceptance in different industries. Economic and technical aspects force the industry more and
more to protect all kind of different
surfaces or to change their qualities,
e.g. increase lifetime of machines and
their specific parts and especially to
conserve scarce raw materials, which
are becoming more and more valuable.
Hereby ABLER chose the appropriate coating material and the suitable
spraying process according to the demand on the sprayed layer.
Following processes are used at ABLER
plant:
• High Velocity Oxygen Fuel Coating
HVOF
• Plasmaspraying APS
• Wire arc coating
• Autogenous powder coating
• Autogenous wire coating
The single thermal spray procedures
do not compete witch each other in
their use, but complement each other
because of their specific qualities in
the process.

adheasion on the substrate surface.
This technology is preferentially used
for the production of highly wearresistant carbide layers, consisting of
tungsten carbides, chrome carbides and
compounds of both in different compositions. But also metal coatings are
brought forth with excellent quality.
Unusually high resistances to frictional
and sliding wear, fretting, erosion or
cavitation are this coating’s typical
advantages. The low porousness and
the extraordinary metallurgical qualities give these layers good resisting
capacities against corrosion, including
hot corrosion, oxidation and operating ranges in acid and alkaline atmospheres and liquids.
TOP QUALITY is our uppermost aim. The
basis therfore is constant observation
of the production, staff training, investments in most modern manufacturing
facilities in the areas of coating and
the finish treatment of coatings on
workpieces.
ABLER is CERTIFIED according DIN EN
ISO 9001:2000 and GTS-QM-guidelines
for the above mentioned Thermal
Spraying processes.

Our HVOF-Process uses as energy
source liquid fuel (kerosene) and oxygen. Compared to pure gas burner
systems, we reach hereby supersonic
speed of the spraypowder particles
which finally lead into to a very dense
coating with an extraordinarily strong

best in coatings
Professionelle Beschichtungen
durch thermisches Spritzen
ABLER GmbH & Co.KG
Georg-Haindl-Straße 44
D-87448 Waltenhofen-Hegge
Telefon: +49 (0)8 31 / 54 02 88-0
Telefax: +49 (0)8 31 / 54 02 88-9
www.abler.de • info@abler.de
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Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Gasversorgung von IBEDA – Zertifiziert bis 2,5 bar
IBEDA Gas manifolds – certified for pressures up to 2.5 bar
IBEDA erweitert sein umfangreiches
Produktprogramm im Bereich der Zentralen Gasversorgungsanlagen für Acetylen um spezielle Anlagen bis 2,5 bar und
Gasversorgungsleitungen größer DN25.
In verschiedenen Anwendungsbereichen, wie z. B. dem Flammspritzen
werden oftmals Acetylendrücke von
mehr als 1,5 bar benötigt. IBEDA hat
hier entsprechende Gasversorgungsanlagen mit BAM - Zertifizierung in sein
Produktprogramm aufgenommen, die
bis 2,5 bar Arbeitsdruck für Acetylen
zertifiziert sind.

derlich. Für diesen Bereich bietet IBEDA
für Versorgungsleitungen über DN25
entsprechende Gasversorgungsanlagen mit Zulassung an.

IBEDA has expanded its Acetylene gas
manifold product line to include special
manifolds for pressures up to 2.5 bar
and distribution lines larger than DN25.

IBEDA beschreitet nach wie vor konsequent den Weg neu entwickelte
Produkte von neutralen Institutionen,
wie der BAM, zertifizieren zu
lassen und dokumentiert so
weiterhin die Qualität und Sicherheit
des gesamten Lieferprogramms.

Some special applications,
such as flame spraying,

can require pressures in excess of 1.5
bar. To handle this demand, IBEDA has
designed special Acetylene manifolds
which are BAM certified for a working
pressure of up to 2.5 bar. A CE-marking
is required for gas manifolds and their
components when large distribution
lines are in use. IBEDA now offers suitable systems complete with
certification.
IBEDA will continue as always to utilize independent testing institutions,
such as BAM, to certify newly developed products – therefore continuing
to document the quality and safety of
the entire IBEDA product line.

Bei großen Verteilungsleitungen ist für
Gasversorgungsanlagen und Komponenten eine CE Kennzeichnung erfor-

Contact / Kontakt: www.ibeda.de

CGT erleichtert Qualitätskontrolle für Pulver beim Thermischen Spritzen
CGT simplifies quality control of powder for thermal spraying
Nach DIN EN 1274 wird empfohlen, die
Fülldichte und das Fließverhalten von
Pulvern für das Thermische Spritzen
zu testen. Um diesen Arbeitsprozess
kostengünstig und effizient durchführen zu können, bietet die Cold Gas
Technology GmbH (CGT) ein Powder
Test Set an, das einfach zu handhaben ist und damit erheblich zur Qualitätssicherung beiträgt. Mit diesem
Set – bestehend aus Scott Volumeter
und Hall Flowmeter – lassen sich fast
alle Abweichungen selektieren. So
kann der Anwender die Beschaffenheit seines Pulvers schnellstmöglich
erkennen.

genormte Wegstrecke standardisiert in
einen Messbehälter. Das Gewicht des
Pulvers im Messbecher entspricht der
Fülldichte des Pulvers.

Fülldichte ermitteln mit dem Scott
Volumeter (EN 23923-3)
Kleine Abweichungen in der Größenverteilung und Struktur der Partikel
führen zu unterschiedlichen Dichten
von Spritzpulvern. Mit dem Scott Volumeter von CGT kann die Fülldichte
von feinen fließfähigen Pulvern auf einfache Art und Weise ermittelt werden.
Das Pulver fließt über ein Sieb und eine

Der praktische Gerätekoffer mit Scott
Volumeter und Hall Flowmeter enthält
auch 100 Gramm Kalibriersand.
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Fließverhalten bestimmen mit
dem Hall Flowmeter (EN ISO 4490)
Die Fließfähigkeit eines Pulvers kann
mit dem Hall Flowmeter von CGT
schnell und präzise ermittelt werden,
indem die Beweglichkeit der Pulverkörner zueinander festgestellt wird. Der
Messwert ergibt sich aus der Zeit, die
50 Gramm eines metallischen Pulvers
benötigen, um durch einen kalibrierten
Trichter zu fließen.

Kontakt / Contact::
CGT Cold Gas Technology GmbH,
Wernher-von-Braun-Str. 4
D-84539 Ampfing
info@cgt-gmbh.com
www.cgt-gmbh.com
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In accordance with DIN EN 1274, it is
recommended that the apparent density and the flow behaviour of powders
for thermal spraying be tested. To render this operation as cost-effective and
efficient as possible, Cold Gas Technology GmbH (CGT) now offers a Powder Test Set which is easy to use and
which considerably enhances quality
assurance. This set – consisting of the
Scott Volumeter and Hall Flowmeter –
facilitates the detection of virtually all
property deviations and enables the
user to identify the composition of the
powder speedily and reliably.

Determining the apparent density
with Scott Volumeter (EN 23923-3)
Small deviations in particle size distribution and structure lead to differing spray
powder densities. With the Scott Volumeter from CGT, determining the apparent or bulk density of fine, flowable
powders becomes simple and straightforward. Over a standardized distance,
the powder flows into a metering vessel
via a sieve. The weight of the powder in
the metering vessel corresponds to the
powder’s apparent density.
Assessing flow behaviour with the
Hall Flowmeter (EN ISO 4490)
The flowability of a powder can be assessed rapidly and precisely with the
Hall Flowmeter from CGT by determining the mobility of the powder grains
in relation to each other. The measured
value is expressed in the time 50 grams
of a metal powder take to flow through
a calibrated hopper.
The practical instrument kit also includes 100 grams of calibrating sand.

Was macht eigentlich … What is ... doing?
Wie geht’s eigentlich …

… Professor Dieter Böhme von der SLV München?
So how are things with …

… Professor Dieter Böhme from SLV Munich?
von/by Claudia Hofmann

Fast zweieinhalb Jahre ist es nun schon
her, dass sich Prof. Böhme ganz offiziell
aus seinem Amt als Geschäftsführer der
SLV München, oder auch „Spritzguru“,
Spezialgebiet Qualitätssicherung und
Personalqualifizierung, zurück gezogen
hat und in den, wie man sagt, „Unruhestand“ gegangen ist. Was macht so
ein Mann, der sich 17 Jahre lang mit
Leib und Seele dem SLVschen Alltag,
insbesondere dem Schweißen und dem
Thermischen Spritzen verschrieben
hatte? Kann ein Mensch mit so einer
geballten Anhäufung an Wissen über
Normen und Regelwerke überhaupt jemals damit aufhören und nicht in DINs
oder ISOs und noch vielen anderen
Dingen aus dem Bereich der Technik
denken? Nach meinem einstündigen,
sehr unterhaltsamen Telefonat in der
gewohnt eloquenten Böhme-Manier
wusste ich: „Nein, so ein Mensch kann
nie, nie, niemals damit aufhören!“ Ich
bin mir sicher, dass ein Aufatmen durch
sämtliche Institutionen ging und auch
ich dachte mir „Gott sei Dank“ trägt
solch ein wandelndes Lexikon sein Wissen weiter in die Welt und lässt andere
davon profitieren.
Er hält nach wie vor Vorträge zu unterschiedlichen Themen, ist noch in
zahlreichen Funktionen beim DVS eingebunden sowie in die Ausbildung und
Prüfung von Schweißfachingenieuren
der SLV München. Auch das Ausland
muss noch nicht auf ihn verzichten. Die
Türkei und vor allem auch Rumänien
sind weiterhin ein häufiges Ziel seiner
ruheständlichen Dienstreisen. Trotzdem
sei er froh, nicht mehr ganz so viel unterwegs zu sein wie früher, als es ihn
z. B. nach Vietnam und in andere ferne
Länder mit inzwischen für ihn unerfreulich langen Flugzeiten zog.
Und so war es nicht verwunderlich,
dass auf seiner, von seinen Mitarbei-

tern organisierten Verabschiedungsfeier nicht nur Lobeshymnen von inländischen Kollegen kamen, sondern
unter anderem auch aufgrund der

It has now been almost two and a half
years since Prof. Böhme officially retired
from his position as Director of SLV Munich, or as“spray guru”, specialist area

Prof. Dieter Böhme genießt die Sonne am
Bodensee ebenso …
Prof. Dieter Böhme enjoys the sun at Lake Constance just as much …

Honorarprofessur von Rumänien, viele
Kollegen aus dem Ausland ehrenvolle
Worte fanden.
Auch bei der Übergabe seines Amtes blieb er seiner wohlstrukturierten
Qualitäter-Seele treu und hat zum einen seinem Nachfolger, Herrn Zech, ein
„gut bewirtschaftetes Land“ übergeben und zum anderen bei der Auswahl
des Nachfolgers im Sinne seiner (ehemaligen) Mitarbeiter, 70 an der Zahl,
darauf geachtet, dass jemand folgt,
der „mit den Leuten klar kommt“ und
auch die nötige fachliche Kompetenz
mitbringt.
„Man verliert ein bisschen die Kontakte“ antwortete er mir auf meine Frage,
was er denn vermisse. Ich kann es fast
nicht glauben, denn der für mich immer so weise wirkende Mann ist nicht
nur Vorsitzender vom Landesverband
Bayern, und Ehrenmitglied im Bezirks-

quality assurance and staff education
and training, and took up his so-called
“untiring active retirement”. So how
does a man spend his time who, for 17
years of his life, put his heart and soul
into the SLV cause, in particular welding and thermal spraying? Can a person with such a wealth of knowledge
on standards and regulations simply
stop and no longer think in DINs or
ISOs and so many other technological
things? After my very entertaining onehour telephone call, conducted with the
usual Böhme eloquence, I knew: “No,
this man can never, never stop!” I am
convinced that everyone at the various
organizations and institutes sighed a
big sigh of relief, and I also thought to
myself, “Thank God” such a walking
encyclopaedia is going to carry on and
let the rest of the world be privy to and
benefit from his knowledge.
He stills gives lectures on different sub-

jects, is still heavily involved in DVS
activities as well as in the education
and examination of welding engineers
at SLV Munich. Even those abroad have
not yet been deprived of his experience.
As in the past, Turkey and above all Rumania are still the most frequent destinations for his retirement assignments.
Nevertheless, he is pleased not to be on
the road (or in the air) quite as much
as before when he used to head off to
countries such as Vietnam and other
faraway places and was subjected to
flights which are now unpleasantly
long for him.
And so, at the farewell party organized by his staff, it didn’t come as a
big surprise that songs of praise not
only came from his German colleagues.
Because of the title of honorary professor conferred on him in Rumania, many
colleagues from abroad also had laudatory words for our retiree.
When effecting his “transfer of office”,
he remained true to his well-structured
quality-doer soul and first of all handed
over his “finely cultivated land” to Mr
Zech, his successor. Secondly, in the interests of his (former) staff, 70 in total,
he also made sure his successor was
someone who “gets on with his people” and has the necessary expertise.
“You lose touch with people a bit”, he
answered when I asked him what he
missed. I could hardly believe it. This,
for me, very wise man is not only the
chairman of the DVS regional association in Bavaria and honorary member
of the Munich district association which
he himself chaired for almost 15 years,
but also the chairman of DVS Zert and a
member of the GTS Advisory Board. The
list of his activities is long and could
probably be extended ad infinitum!
As a certified expert for welding and
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Was macht eigentlich … What is ... doing?
verband München, den er selbst fast
15 Jahre geleitet hat, sondern auch
Vorsitzender vom DVS Zert und Mitglied im Beirat in der GTS. Die Liste
seiner Aktivitäten ist lang und könnte
wahrscheinlich endlos fortgesetzt werden! Als vereidigter Sachverständiger
für Schweißtechnische Verfahren und
Thermisches Spritzen unterstützt er
nach wie vor bei Gerichtsverfahren
die Suche nach Fehlern oder Mängeln.
Problemlösungen sind ihm immer wichtig gewesen in seiner Tätigkeit und mir
wird klar, dass so jemand nicht mit dem
65. Geburtstag den Schalter umlegen
kann und nichts mehr in dieser Richtung macht.
Trotzdem verkündet er mir gut gelaunt
„Der Übergang in den Ruhestand ist
mir gut gelungen“. Und ich habe dabei
das Gefühl, dass das stimmt. Insbesondere auch für seine Frau hat sich nicht
viel verändert, denn er ist nach wie vor
fast nie zuhause. Er genießt es, spontan
mal zu machen was ihm gerade einfällt,
oder auch die Möglichkeit zu haben, 4
Wochen Urlaub zu machen, wenn er
denn wollte. Wenn er nicht gerade an
der Bearbeitung von CDs für die SLV
mitwirkt, oder Laudatien für Bücher
schreibt.
Unglaublich, dass Dieter Böhme diese
ganzen Ämter bis vor zwei Jahren noch
neben seiner normalen Tätigkeit her
gemacht hat! „Zeitlichen Stress habe
ich schon noch etwas, besonders wenn
ich an die überfällige Steuererklärung
denke, nur keinen nervlichen mehr.
Und das ist ungemein erleichternd!“
Und daraus zieht er wohl seine ganze
Energie, die er benötigt.
Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Kurze
Pause – ja – Bonsais hat er, ca. 80 Stück.
Pflanzen mag er sehr gerne, erfahre ich.
Eine japanische Zierkirsche, die er vor
vielen Jahren aus Japan mitgebracht
hat, lebt immer noch! Ist das sein heimlicher Jungbrunnen? So gelassen wie
er am Telefon wirkt, kann ich mir das
schon vorstellen. Eine Philosophie kann
er mir dann aber doch noch mit auf
den Weg geben „ Man bleibt nur gut
in Form, wenn man geistig und körperlich aktiv ist“. Deshalb weigert er sich
auch, dem Oldie-Club der Ehemaligen
Schweißer beizutreten – er hätte ja
auch gar keine Zeit!

Ich frage ihn, welche Träume er unbedingt umsetzen wollte, sobald die
Rente erreicht ist und nicht mehr die
tägliche Arbeit ruft. „Ich habe Träume
nie bewusst gehabt, weil ich mich meist
gut gefühlt habe in meiner jeweiligen
Situation“, war seine Antwort. Und
dann kommt es doch noch nach einer
kleinen Pause: „Ein Mercedes Sport
Coupe habe ich mir gekauft!“ sagts,
und ich kann spüren, dass
auf der anderen Seite
vom Telefon ein dickes
Grinsen für einen kleinen Moment aufflackert.
Natürlich hat er sich
gleich eine umwelt- und
portemonaischonende
Gasanlage einbauen lassen! Dann erklärt er mir
noch, dass ja allgemein
bekannt sei, dass Rentner keine Zeit haben,
also brauchen sie halt
ein schnelles Auto.

thermal spray technology, he continues to help in the court investigations
of errors or defects. Troubleshooting
was always an important aspect of his
professional responsibilities, and it’s
clear to me that someone like Dieter
Böhme cannot simply flick the switch
on his 65th birthday and no longer do
anything in this respect.
Nevertheless, he announces cheerily,

„Es ist ein phantastisches
Gefühl, die Verantwor… wie die arktische Kälte beim Eisfischen in
tung für Geld und PersoKanada.
nal nicht mehr tragen zu
… as the cold, arctic temperatures while ice
fishing in Canada.
müssen. Man fühlt sich
um die Hälfte leichter! Ich
trage jetzt nur noch die
Verantwortung für mich, deshalb fühle “I managed the whole changeover to
ich mich auch nur noch halb so schwer ‘retirement mode’ pretty well”. And
wie mein eigentliches Gewicht“ Wäh- I have the feeling that’s true. For his
rend der Amtszeit habe er den Druck wife in particular, nothing much has
nie als solchen empfunden, doch als really changed anyway because he is
er weg war, fiel es erst so richtig auf. hardly ever at home, just like before.
„Diese Leichtigkeit ist ein unglaublich He enjoys doing things he thinks of on
phantastisches Gefühl! Außerdem hat the spur of the moment, or being able
sich gar nicht sooooo viel geändert, ich to go on holiday for 4 weeks when he
kann es jetzt nur selbst beeinflussen!“ feels like it. That is, when he‘s not helpWow ! denke ich, bei so viel Energie, ing to compile CDs for SLV or writing
die mir da entgegen schwappt.
eulogies for books.
Ende Juli ist ein ganz
süßes Enkeltöchterchen
zur Welt gekommen, mal
sehen, was sich dann
ändert? Wir wünschen
auf jeden Fall weiterhin
so viel Kraft und Lebensfreude! Und hoffentlich
sehen wir uns bei der
nächsten Gelegenheit,
z.B. beim HVOF-Kolloquium in Erding. Deshalb, lieber Peter,
vergiss nicht die Karten rechtzeitig los
zu schicken!
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Incredible that Dieter
Böhme had all of these
posts up until two years
ago on top of all his
regular responsibilities!
“Time-related stress is
still a bit of an issue, especially when I think of
my overdue tax return,
but this doesn’t fray
the nerves anymore.
And that’s a tremendous relief!”
And, for sure, that gives him all the
energy he needs.

Is there still time for hobbies? Brief
pause – yes – he’s got bonsais, around
80. He’s very fond of plants, I learn. A
Japanese ornamental cherry which he
brought back from Japan many years
ago is still alive! Is that his secret fountain of youth? The way he seems so casual and relaxed over the phone, I can
really believe it. But then he does give
me a philosophical tit-bit for the road,
“You can only stay in shape if you are
mentally and physically active”. That’s
why he refuses to join the veterans’
club for former welders – he wouldn’t
have any time anyway!
I ask him which dreams he consciously
wanted to fulfil at all costs as soon as
he retired and was no longer at the beck
and call of daily work routines. “I never
consciously had any dreams because I
always felt good in whatever situation
I happened to be in” is his answer. And
then, after a tiny pause, there it comes,
the answer that says it all: “I’ve bought
myself a Mercedes Sport Coupe!” And
at the other end of the line, I can literally
sense how, for a split second, his face
lights up in a huge grin. Of course, he immediately had an environmentally and
wallet friendly gas system put in! Then
he adds, you know everyone knows that
retirees have no time, so they have to
have fast cars, simple as that.
“It’s a great feeling no longer having to
bear responsibility for money and staff.
You feel like you’re half your weight!
Now I’m only responsible for myself
and that’s why I only feel half as heavy
as what I actually weigh.” During his
time in office, he never perceived the
pressure as pressure as such, but then
when he retired, he noticed the difference. “This lightness is an incredibly
fantastic feeling! And anyway, nothing
much has reeeally changed; it’s just
that now I’m the one who can control
the stress factor!” Wow, I think, what
a lot of energy coming my way.
At the end of July, a sweet little granddaughter was born. So let’s wait and
see what changes are in store? In any
case, here’s wishing Dieter Böhme lots
of vitality and “joie de vivre”! And
hopefully we’ll see each other soon,
at the HVOF Colloquium in Erding for
example. That’s why, my dear Peter,
don’t forget to send the tickets in time!

GTS-Dienste GTS Services

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

09/0009

DE 20 2009 001 002 U1 Drahtförmiger Spritzwerkstoff

09/0010

DE 41 02 158 B4

09/0011

DE 20 2009 001 464 U1 Spritzwerkstoff für eine tribologisch verbesserte, thermisch gespritzte Schicht mit einem perlitischen, bainitischen Gefüge

09/0012

EP 1 022 351 B2

Durch Plasmaspritzen aufgebrachte Schicht für Zylinderlaufflächen von Motorblöcken und Verfahren zu deren Herstellung

09/0013

EP 1 340 834 B1

Zylinderlaufflächenschicht für Verbrennungsmotoren sowie Verfahren zu deren Herstellung

09/0014

EP 1 603 684 B1

Niedertemperatur-Hochgeschwindigkeits-Flammspritzsystem

09/0015

EP 1 652 954 B1

Method and apparatus for microplasma spray coating a portion of a compressor blade in a gas turbine engine

09/0016

US 7,527,832 B2

Process for structuring self-cleaning glass surface

Vorrichtung zum Führen und Kontaktieren von im Lichtbogen abschmelzenden Spritzdrähten

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

05.10.2009–28.10.2009

Spritzfachmann nach DVS®-Richtlinie
ETSS nach EWF Richtlinie 459

München

SLV München, Niederlassung der GSI mbH
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

06.10.2009

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

27.10.2009

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel (CH)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SVS, 4052 Basel, Schweiz

www.svs.ch

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

09.11.2009–10.11.2009

11. Jülicher Werkstoffsymposium

Jülich

Forschungszentrum Jülich GmbH
E-Mail: e.wittig@fz-juelich.de

www.z-juelich.de

17.11.2009

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

23.11.2009–27.11.2009

Lehrgang Thermischer Spritzer
ETS nach EWF und DVS®-Richtlinie

Duisburg

SLV München, Niederlassung der GSI mbH
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

08.12.2009

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

08.11.2009

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel (CH)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SVS, 4052 Basel, Schweiz

www.svs.ch

23.02.2010

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel (CH)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SVS, 4052 Basel, Schweiz

www.svs.ch

16.03.2010

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

19.04.2010–23.04.2010

HANNOVER MESSE 2010

Hannover

Deutsche Messe
Messegelände, 30521 Hannover, Germany

www.hannovermesse.de

20.04.2010

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel (CH)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SVS, 4052 Basel, Schweiz

www.svs.ch

26.04.2010–28.04.2010

Seminar „Auswählen und Bewerten von
thermisch gespritzten Schichten“

München

SLV München, Niederlassung der GSI mbH
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

26.04.2010–30.04.2010

Lehrgang Thermischer Spritzer
ETS nach EWF und DVS®-Richtlinie

Duisburg

SLV München, Niederlassung der GSI mbH
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

03.05.2010–05.05.2010

ITSC 2010 International Thermal Spray
Conference & Exposition

Singapore

DVS e.V. / ASM International, IIW
E-Mail: tagungen@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de/itsc2010

www.slv-muenchen.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Veranstaltungsseiten unter www.gts-ev.de.
No liability is assumed for the correctness of the details provided. You will find the latest dates and detailed contact information on our event pages at www.gts-ev.de.
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XXXIX

Die letzte Seite Last but not least

Suchbild: Finden Sie den Fehler im rechten Bild Ì (Bild/Photo: Claudia Hofmann)
Brainteaser: Find the mistake in the picture on the right Ì

Lösung des Rätsels von Seite VI:
„Auf festem Boden“ stehen (von
links) Jan Nebel, Benjamin Krebs,
Ingor Baumann und Thomas Wiederkehr vom Lehrstuhl für Werkstofftechnologie der TU Dortmund.
Gesehen auf der ITSC 2009.

Solution to the puzzle on page VI:
“With both feet on the ground” are
(from l. to r.) Jan Nebel, Benjamin
Krebs, Ingor Baumann and Thomas
Wiederkehr from the Institute of
Materials Engineering, TU Dortmund. Seen at the ITSC 2009.

Tierisches zu
m Schluss: U
nser
vierbeiniger
Besuch auf
der
Mitgliederv
ersammlung
fast so
interessiert
wie die Zwei
beiner.
To end on an
animalistic no
te:
our four-legg
ed visitor at
the
AGM was al
most as fasc
inated
as our two-le
gged friend
s.
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