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Effizienz von CO2-Kühlen beim Plasmaspritzen mit Wärmebildkamera, siehe Seite VII.
Efficiency of CO2 cooling in plasma spraying with thermal imaging camera, see page VII.
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Vorwort              Editorial

Where do we stand at the beginning of this year and what does 2011 hold in 
store for us?

In January, we celebrated the automobile’s 125th birthday. “The love of inventing 
never dies!” These were the words Carl Benz, who registered the first patent for 
the automobile 125 years ago, lived by. His wife Berta Benz also played a decisive 
role in pushing through this invention, namely by embarking on the first long-
distance car journey from Mannheim to Pforzheim. So it doesn’t only depend on 
the invention; the practical application is equally as significant.

The search for new thermal spray inventions is also very much alive. There will 
always be new developments, so let’s see what the near future has to offer. Maybe 
there will be a few innovations at the ITSC 2011 in Hamburg.

The word crisis has been voiced a lot over the last few months. Germany is 
recovering more quickly than its neighbouring states. It is predicted that by 
the 3rd quarter of 2011 Germany’s economic performance will have reached 
the same level as prior to the crisis. Of the eurozone countries, only France can 
keep up apparently (4th quarter 2011). By contrast, things look rather gloomy 
in the UK (beginning of 2013) and in Spain/Portugal at the start of 2014. Even 
worse prognoses have been made for Italy and Greece. These two countries will 
not reach the same economic level as before the crisis until 2016. By the way, 
the study reports that Ireland is trailing behind and will not recover until the  
end of 2017.

Europe’s political powers will definitely have to come up with some new strate-
gies. But even in Germany there is heated debate about interstate fiscal ad-
justment. It is absolutely right that the strong should support the weaker, but 
shouldn’t performance be rewarded, too? I wouldn’t like to be a politician at 
the moment. 

What is, in fact, the most important task of a manager? To be able to handle 
change. If you can manage change well, you will be successful. On this note, I 
would like to say: brave the change, have a successful year, and simply all the 
very best.

Here’s wishing you a good read, too.

Yours sincerely, 
Gerd Bloschies
Editor in Chief GTS-Strahl

wo stehen wir Anfang diesen Jahres und was wird das Jahr 2011 noch alles 
bringen?

Im Januar konnte der 125. Geburtstag des Automobils gefeiert werden. „Die Liebe 
zum Erfinden hört niemals auf!“ Dies war das Lebensmotto von Carl Benz, der 
vor 125 Jahren das 1. Patent auf das Automobil angemeldet hatte. Bei der Durch-
setzung dieser Erfindung ist auch seine Ehefrau Berta Benz maßgeblich beteiligt 
gewesen, nämlich durch die erste Autofernfahrt von Mannheim nach Pforzheim. 
Es kommt also nicht alleine auf die Erfindung an, sondern die Anwendungen in 
der Praxis sind mit entscheidend.

Die Suche nach Erfindungen hört auch beim Thermischen Beschichten nicht auf. 
Neuentwicklungen wird es immer geben, lassen wir uns überraschen, was die 
nahe Zukunft noch zu bieten hat. Vielleicht gibt es ja schon Neuigkeiten auf der 
ITSC 2011 in Hamburg.

Die letzten Monate waren durch das Wort Krise geprägt. Deutschland erholt sich 
schneller als die Nachbarstaaten. Bereits im 3. Quartal 2011 soll die deutsche 
Wirtschaftsleistung auf demselben Niveau sein wie vor der Krise. Von der Eurozone 
kann angeblich nur Frankreich mithalten (4. Quartal 2011). Trist sieht es dagegen 
in Großbritannien (Anfang 2013) und Spanien/Portugal mit Anfang 2014 aus. 
Noch schlimmer sehen die Prognosen für Italien und Griechenland aus. Diese 
beiden Länder erreichen dasselbe Wirtschaftsniveau wie vor der Krise erst 2016. 
Schlusslicht dieser Studie ist übrigens Irland mit Ende 2017. 

Da müssen sich die politischen Kräfte in Europa noch einiges einfallen lassen. 
Aber auch in Deutschland gibt es ja heftige Diskussionen über den Länderfi-
nanzausgleich. Es ist vollkommen richtig, dass die Starken die Schwächeren 
unterstützen sollen, aber darf sich Leistung nicht auch lohnen? Zurzeit möchte 
ich kein Politiker sein.

Was ist eigentlich die wichtigste Aufgabe eines Managers? Man muss mit Verän-
derungen umgehen können. Wer Veränderungen gut „managt“, der ist erfolgreich. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Mut zu Veränderungen, ein erfolgreiches Jahr 
und eine gute Zeit.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 
Gerd Bloschies
Chefredakteur GTS-Strahl

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
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Das Schwarze Brett   Bulletin Board

this sector worldwide, we also plan to 
operate in the flame spray segment in 
the same way.

Despite the prevailing euphoria, we 
will definitely need some time to re-
establish the same level we had prior 
to the crisis. An added factor is the 
exploding cost of raw materials at 
the moment. Brass, which is our most 
important raw material, has more than 
tripled in the last two years. These 
inflationary prices cannot be passed 
on to our customers and can only be 
partially offset by cutting costs. 

We are assuming that markets will 
fluctuate more in the future than pre-
viously. And we will have to face these 
challenges and create instruments to 
help us react more flexibly.

For many of us, the crisis is already 
a thing of the past and looking back 
makes no sense. All of us need to take 
on the challenges the future holds in 
store for us in order to be competitive 
on the global market. In a sound asso-
ciation like GTS, in which our common 
interests are well catered to, we can 
only be successful.

Gerd Weissenfels
Member of the GTS Advisory Board

telangen Erfahrung übernehmen konn-
ten, haben wir strategisch neu ausge-
richtet. Analog zu der erfolgreichen 
Vermarktungsstrategie unserer sowie 
kundenspezifischer Sicherheitsgeräte 
über OEM Kunden, die uns zu einem 
weltweit führenden Anbieter in diesem 
Bereich hat werden lassen, wollen wir 
auch zukünftig in der Produktsparte 
Flammspritzen agieren.

Trotz aller Euphorie die zurzeit 
herrscht, werden wir sicher noch ei-
nige Zeit benötigen, um das Niveau 
vor der Krise wieder zu erreichen. 
Hinzu kommt, dass die Rohstoffprei-
se derzeit förmlich explodieren und 
sich der Preis des für uns wichtigsten 
Rohstoffes Messing in zwei Jahren 
mehr als verdreifacht hat. Diese Teue-
rungsraten lassen sich derzeit nicht am 
Markt durchsetzen, so dass dadurch 
die Margen belastet werden und nur 
durch Kosteneinsparungen teilweise 
kompensiert werden können.

Wir gehen davon aus, dass die Märkte 
der Zukunft stärker schwankend sein 
werden als wir das aus der Vergangen-
heit gewohnt sind. Diesen Herausforde-
rungen werden wir uns stellen müssen 
und Instrumente schaffen, mit denen 
wir flexibel reagieren können.

Für viele von uns ist die Krise bereits 
Vergangenheit und der Blick zurück 
bringt nichts. Wir müssen uns alle den 
Herausforderungen der Zukunft stel-
len, um weiter erfolgreich im globalen 
Wettbewerb bestehen zu können. In ei-
ner starken Gemeinschaft wie der GTS, 
in der unsere gemeinsamen Interessen 
vertreten werden, sollte das gelingen.

Gerd Weissenfels
Mitglied des GTS-Beirats

When the Lehman Bank crashed in 
the USA in 2008, we didn’t really ex-
pect it to have a big impact on our 
company and thought it was merely a 
bank problem. Then at the end of 2008 
when the number of orders noticeably 
dropped, we had faith in the contin-
ued growth of the past few years and 
were confident that orders would in-
crease again. They plummeted, how-
ever. But the sudden plunge in orders 
was followed by an equally sudden 
upsurge in 2010. Having concentrated 
on short-time work and adapting our 
business to the new circumstances, we 
now had to confront this unexpectedly 
high demand, which again meant fac-
ing new challenges. Thanks to short-
time work, our core personnel was 
still intact and we were able to react 
to the situation quickly and effectively. 

We also used the crisis to critically 
examine all our processes and busi-
ness segments to realign our company 
for the future. Cutting costs was one 
big issue, which we tackled on a large 
scale. But we also invested time in the 
implementation of an environmental 
management system pursuant to ISO 
14001. This boosted our reputation 
with our staff, partners, customers 
and suppliers and, at the same time, 
helped us to identify cost-cutting po-
tentials.

What was important during the cri-
sis was reverting to our core com-
petencies. We strategically realigned 
the flame spray segment which we 
had taken over from Erwin Hühne, a 
man with many years of experience. 
Similarly to the successful strategy of 
marketing our safety equipment as 
well as customized safety equipment 
via OEM customers, which enabled 
us to become a leading supplier in 

Als 2008 die Lehman Bank in USA zu-
sammenbrach, hatten wir dem keine 
allzu große Bedeutung für unser Unter-
nehmen beigemessen und das Ganze 
für ein Bankenproblem angesehen. Als 
dann Ende 2008 der Auftragseingang 
deutlich zurückging, glaubten wir, im 
Vertrauen auf das anhaltende Wachs-
tum der vergangenen Jahre, dass der 
Auftragseingang schon wieder anzie-
hen werde. Doch so plötzlich, wie die 
Aufträge damals ausblieben, genauso 
plötzlich zog der Auftragseingang im 
vergangenen Jahr wieder an. Nachdem 
wir uns über ein Jahr lang mit Kurzar-
beit und Anpassen unseres Geschäfts 
an die neuen Gegebenheiten beschäf-
tigt hatten, mussten wir nun plötzlich 
eine nicht geplante Nachfrage bedie-
nen, was uns wieder vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt hat. Dank 
der Möglichkeit durch die Kurzarbeit, 
hatten wir unser komplettes Stamm-
personal halten können und waren so 
in der Lage, schnell und kompetent zu 
reagieren.

Wir haben die Krisenzeit jedoch auch 
genutzt, alle Prozesse und Geschäfts-
felder zu beleuchten, um unser Un-
ternehmen für die Zukunft neu aus-
zurichten. Auf der einen Seite stand 
das Thema Kosteneinsparung im Fokus 
und wurde breit angegangen, ande-
rerseits wurde die Zeit auch genutzt, 
um ein Umweltmanagementsystem 
nach ISO 14001 einzuführen, was zu 
einer höheren Reputation bei unseren 
Mitarbeitern, Partnern, Kunden und 
Lieferanten geführt hat, und gleichzei-
tig auch Kosteneinsparungspotentiale 
aufgezeigt hat.

Wichtig war in der Krise auch die Rück-
besinnung auf unsere Kernkompeten-
zen. Den Flammspritzbereich, den wir 
von Erwin Hühne mit seiner jahrzehn-

Ist die Krise schon vorbei? 
Is the crisis over?
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

Das GTS-Normenposter wurde als täg-
liches Anschauungsmaterial attraktiv 
gestaltet und an alle GTS-Mitglieder 
mit der Bitte verteilt, die Poster in ihren 
Betriebsräumen so zu platzieren, dass 
die Mitarbeiter immer an die vorhan-
denen Normen und Richtlinien erin-
nert werden und sie dann auch nutzen 
können (siehe Beitrag auf Seite XIV). 
Auch hier mein herzlicher Dank den 
Machern und Sponsoren, besonders 
unserem fleißigen und sehr kreativen 
Grafiker Herrn Christian Penszior. 

Mitgliederversammlung wählt 
neue Führungsmannschaft 
Bei der GTS-Mitgliederversammlung 
2010 in Weimar stand die Neuwahl 
des GTS-Gesamtvorstands auf der Ta-
gesordnung. Über diese Veranstaltung 
und die neue Zusammensetzung des 
GTS-Vorstands, des GTS-Beirats und 
GTS-Qualitätsausschusses berichten 
wir auf Seite VIII.

GTS-Ehrenringverleihung in 
Weimar
Die 18. GTS-Mitgliederversammlung 
am 15. und 16. Oktober 2010 in Weimar 
war mit ihrem sehr attraktiven Work-
shop eine erfolgreiche und harmonisch 
ablaufende Veranstaltung. In diesem 
Rahmen wurde Prof. Klaus Landes für 
seine Verdienste um die TS-Technologie 
und die GTS mit dem GTS-Ehrenring 
ausgezeichnet (Seite XXI). Unter ebenso 
reger Beteiligung fand am Vortag der 
Mitgliederversammlung wieder das 
Golfturnier 10. GTS-Open statt (siehe 
Bildimpressionen auf Seite X).

Auszeichnungen 
Bereits im letzten GTS-Strahl hatten 
wir über die Aufnahme von Prof. Klaus 
Landes in die „Thermal Spray Hall of 
Fame“ berichtet. Hierzu möchte ich 
nachtragen, dass auch Herrn Andrew 
Nicoll diese Ehre zuteil wurde und er 

Sehr geehrte GTS-Mitglieder, 
liebe Freunde der Thermischen 
Spritztechnologie,
 
was uns zurzeit bewegt, ist die Frage, 
ob der wirtschaftliche Aufschwung eine 
längerfristige Angelegenheit ist oder ob 
wir uns bald wieder mit einer sogenann-
ten platzenden Blase – egal auf wel-
chem Gebiet – auseinander setzen und 
dafür wieder gerade stehen müssen.

Uns muss klar sein, dass wir vieles nicht 
beeinflussen können. Wir, die „Thermi-
schen Spritzer“, können und müssen 
jedoch jetzt unseren geschäftlichen 
Boden so aufbereiten, dass wir zukünf-
tig weniger anfällig sein werden. Wir 
müssen uns eine solide und gesunde 
Basis schaffen, auf der wir erfolgreich 
und auch nachhaltig agieren können.

Aktuelle Aktionen der GTS für ihre 
Mitglieder 
Wir als Führung unserer Interessenge-
meinschaft für das Thermische Spritzen 
versuchen immer wieder, den Mitglie-
dern Hilfen oder Werkzeuge an die 
Hand zu geben, um den Qualitätsstan-
dard zu erhöhen und abzusichern. Ich 
möchte hier beispielhaft zwei erfolg-
reiche, aktuelle Aktionen erwähnen: 
unsere REACH-Aktivitäten und unser 
neues GTS-Normen-Poster.

REACH wurde durch eine sehr aktive 
und leistungsstarke Gruppe unter Lei-
tung unseres neuen GTS-Vorstands-
mitglieds, Herrn Werner Krömmer, den 
ich hiermit begrüßen will, für alle GTS-
Mitglieder transparent aufbereitet und 
ausreichend veröffentlicht. Dafür ein 
herzliches Dankeschön.

way, it constantly reminds employees 
of the prevailing standards and guide-
lines and ensures they are put to good 
practical use (also see article on page 
XIV). Again, many thanks to the doers 
and sponsors, especially to our hard-
working and extremely creative graphic 
designer Christian Penszior. 

Annual General Meeting (AGM) 
elects new management team
The agenda of the GTS AGM 2010 in 
Weimar included the re-election of the 
entire GTS Executive Board. You will 
find a report on this event and the new 
members of the GTS Executive Board, 
the GTS Advisory Board and the GTS 
Quality Committee on page VIII.

Award of the GTS Ring of Honour 
in Weimar
The 18th GTS AGM in Weimar on 15 
and 16 October 2010 accompanied 
by a very interesting workshop was 
a successful and harmonious event. 
On this occasion, Prof. Klaus Landes 
was distinguished for his services to TS 
technology and awarded the GTS Ring 
of Honour (page XXI). The golf tourna-
ment, the 10th GTS Open, took place on 
the previous day with an equally good 
turnout (see photos on page X).

Awards 
In our last GTS-Strahl, we reported on 
the induction of Prof. Klaus Landes into 
the “Thermal Spray Hall of Fame”. I 
would like to take this opportunity to 
announce that Andrew Nicoll was also 
distinguished in the same way and in-
ducted into Thermal Spray Hall of Fame 
by the Thermal Spray Society of ASM 
International in 2010. Andrew Nicoll 
started working at Plasma-Technik AG 
in 1984 as a very versatile team player 
and was with Sulzer Metco until 2010 
in a variety of positions. During this 
time, he achieved a great deal for TS 

Dear GTS members, 
Dear thermal spray friends,

The question which we are currently 
asking ourselves is whether the eco-
nomic upturn is a long-term develop-
ment or simply a bubble which can 
burst at any time – in whichever sector 
– and which we will have to confront 
and deal with again. 

It should be clear to us that there are 
many things we cannot influence. How-
ever we, the “thermal sprayers”, can 
and must prepare the ground now so 
that we are less vulnerable in the fu-
ture. We need to establish a sound and 
solid basis on which we can operate 
successfully and sustainably. 

Current activities undertaken by 
GTS for its members
The management team of our ther-
mal spray association constantly 
endeavours to provide its members 
practical support and tools to increase 
and safeguard thermal spray quality 
standards. On this note, I would like to 
mention two of our latest campaigns 
which have proved to be very success-
ful: REACH activities and our new GTS 
standards poster.

A very keen and high-performance 
team led by our new Executive Board 
Werner Krömmer, whom I would like 
to welcome at this juncture, prepared 
and presented REACH in a clear and 
comprehensible way to all GTS mem-
bers and also provided for abundant 
publishing. A very big thank-you to all 
those involved.

The GTS standards poster was attrac-
tively designed as display material for 
daily use. It was distributed to all GTS 
members with the request to hang it 
in their facilities for all to see. In this 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
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technology. GTS congratulates the new 
member to the Hall of Fame.

2010 ebenfalls von der Thermal Spray 
Society der ASM International in die 
Thermal Spray „Hall of Fame“ aufge-
nommen wurde. Andrew Nicoll war ein 
sehr flexibel einsetzbarer Mitarbeiter, 
der beginnend 1984 bei der Plasma-
Technik AG bis 2010 bei Sulzer Metco 
in unterschiedlichsten Positionen und 
unterschiedlichsten Standorten sehr 
viel für die TS-Technik getan hat. Die 
GTS-Mitglieder gratulieren dem neuen 
Hall-of-Fame-Mitglied sehr herzlich. 

Das TS-Highlight 2011: die ITSC
Großes steht für die GTS und ihre Mit-
glieder bevor: und zwar die ITSC 2011, 
die im September in Hamburg im Rah-
men mehrerer Kongresse stattfindet. 

Auch hier wird die GTS bei der Orga-
nisation und Gestaltung der Veranstal-
tung vertreten durch viele Mitglieder 
aktiv mitwirken. Natürlich wird die GTS 
auf der begleitenden Fachausstellung 
mit dem GTS-Infostand präsent sein.
 
Soweit meine Ausführungen – ich freue 
mich auf ein gesundes Wiedersehen in 
naher Zukunft.

Ihr 
Peter Heinrich

The TS highlight 2011: the ITSC
A big event is coming up for GTS and its 
members: no less than the ITSC 2011, 
which will be taking place in Hamburg 
in September in combination with sev-
eral other congresses. GTS will again be 
involved in the organization and repre-
sented in living colour by many active 
members. And it goes without saying that 
we will also have our own information 
booth at the accompanying exposition. 

That’s it from me for now. I look for-
ward to seeing you all “bright-eyed and 
bushy-tailed” in the very near future. 

Yours, 
Peter Heinrich

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Jochen Rybak

Jochen Rybak war mit der RHV-Technik GmbH + Co KG in Waiblingen  
Gründungsmitglied der GTS. Wir verlieren mit ihm einen engagierten Förderer der  

GTS und einen Freund. Wir werden Ihn stets in Erinnerung behalten.
Jochen Rybak with his company RHV-Technik GmbH + Co KG in Waiblingen was a 
founding member of GTS. We have lost a dedicated supporter of GTS and a good 

friend. We will always hold him in our memories.

Servus Jochen, 
tief erschüttert habe ich die Nachricht von Deinem Tod 
erhalten. Mit Dir habe ich einen Freund verloren, der für 
mich immer ein Vorbild bleiben wird.
 
Du hast durch Deine liebenswerte und ausgleichende, aber 
doch zielstrebige und überzeugende Art viele Freunde 
gewonnen und Menschen zusammen bringen können. 
Wenn alle Menschen diese Erde so handeln würden, wie 
Du gehandelt und gelebt hast, würde es nur Frieden geben.
 
Du hinterlässt neben Deinem einmaligen Feingefühl im 
menschlichen Zusammenleben auch durch Deine fach-
lichen Kompetenz und Deinen hohen Informationswille 
in der Szene der thermischen Spritzer eine große Lücke.

Ich und die GTS´ler werden Dich immer in bester Erinnerung 
behalten.

Jochen Rybak hat uns am 26. November 2010 für immer 
verlassen.

Peter Heinrich
Geschäftsführender Vorstand der GTS

So long Jochen, 
I was devastated by the news of your death. With your 
passing, I have lost a good friend whom I will always 
respect and look up to.

Your amiable and conciliatory, yet single-minded and con-
vincing manner won you a lot of true friends and enabled 
you to bring people together. If everyone on our planet 
behaved and lived the way you did, there would only be 
peace on earth.

We will not only sorely miss your unique sensitivity and 
tactfulness in the way you interacted with your fellow 
human beings, but also your technical expertise and your 
eagerness to discover and pass on information. Your part-
ing leaves behind a gaping hole in the thermal spray scene. 

Your GTS friends and I will always treasure your memory 
and the time we spent with you.

Jochen Rybak passed away on 26 November.

Peter Heinrich
Executive Member of the GTS Board

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Franz Zech 

Franz Zech war Leiter der SLV München (NL der GSI mbH), Partner der GTS  
und unabhängige Zertifizierungsinstitution für das GTS-Zertifikat. Wir werden ihn  

stets in Erinnerung behalten.
Franz Zech was the Head of SLV Munich (Branch of GSI mbH), a GTS partner  

and certification authority for the GTS Certificate. We will always hold him  
in our memories.

Aufgenommen in der TSS Hall of 
Fame der ASM: Andrew R. Nicoll
Inducted into the ASM TSS Hall of 
Fame: Andrew R. Nicoll
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cessor on the Advisory Board. Gerd 
Weissenfels is a managing partner at 
IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastech-
nik GmbH & Co. KG in Neustadt/Wied. 
IBEDA has been developing and pro-
ducing equipment and fittings in the 
field of gas safety engineering since 
1960 and manufactures products 
and complete systems for thermal  
spraying.

Cesar Montenegro from Sulzer Metco 
Management AG in Winterthur (Swit-
zerland) was appointed to the GTS Ad-
visory in spring 2010.

Other members of the GTS Advisory 
Board alongside Gerd Weissenfels and 
Cesar Montenegro are, as previously, 
Prof. D. Böhme, former managing direc-
tor of GSI and director of SLV Munich, 
Christopher C. Wasserman, President of 
the Terolab Services Group, and Jörg-
Michael Willke, Linde AG, Linde Gas in 
Unterschleissheim.

Zusammen mit Gerd Weissenfels und 
Cesar Montenegro sind im GTS-Beirat 
weiterhin Prof. Dr. D. Böhme, ehema-
liger Geschäftsführer der GSI und Di-
rektor der SLV München, Christopher 
C. Wasserman, Präsident der Terolab 
Services Gruppe, und Jörg-Michael 
Willke, Linde AG, Linde Gas in Unter-
schleißheim, vertreten.

The GTS AGM 2010 bade farewell to Dr. 
Heiko Gruner who had served on the 
GTS Advisory Board for many years. Dr. 
Gruner is leaving the Advisory Board 
at his own request in order to pursue 
new tasks.

The GTS Executive Board appointed 
Gerd Weissenfels as Dr. Gruner’s suc-

Nach langjähriger Mitgliedschaft wur-
de auf der GTS-Mitgliederversammlung 
2010 Dr. Heiko Gruner aus dem Beirat 
der GTS verabschiedet. Dr. Gruner ver-
lässt den Beirat der GTS auf eigenen 
Wunsch, um sich neuen Aufgaben wid-
men zu können.

Als Nachfolger für Herrn Dr. Gruner 
hat der Vorstand der GTS Herrn Gerd 
Weissenfels in den Beirat berufen. Gerd 
Weissenfels ist geschäftsführender Ge-
sellschafter der IBEDA Sicherheitsgerä-
te und Gastechnik GmbH & Co. KG in 
Neustadt/Wied. IBEDA entwickelt und 
produziert seit 1960 Geräte und Arma-
turen im Bereich der Gassicherheits-
technik und ist Hersteller für Produkte 
und Komplettanlagen im Bereich des 
thermischen Spritzens.

Bereits im Frühjahr 2010 wurde Cesar 
Montenegro von der Sulzer Metco Ma-
nagement AG in Winterthur (Schweiz) 
in den Beirat der GTS berufen.

Wechsel im GTS-Beirat
Change in the GTS Advisory Board

Neu in den Beirat berufen wurde nach dem Ausscheiden von Dr. Heiko 
Gruner (links) Gerd Weissenfels (mitte). Bereits seit Frühjahr 2010 ist Cesar 
Montenegro (rechts) Mitglied des Beirats.

Gerd Weissenfels (centre was appointed to the Advisory Board as Dr. Heiko 
Gruner’s (left) successor. Cesar Montenegro (right) has been a member of 
the Advisory Board since spring 2010.

Nr. / No. Rundschreiben-Titel / Circular title Datum / Date

R0140 GTS-Normenposter / GTS standards poster 12.11.2010

R0141 Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2010 / Minutes of the GTS AGM 2010 07.12.2010

R0142 TSB/GTS-Strahl 25 / TSB/GTS-Strahl 25 17.12.2010

R0143 Hannovermesse 2011 / Hannover Fair 2011 17.01.2011

R0144 Generationswechsel bei den Newcomer@GTS / Change of generation at Newcomer@GTS 25.01.2011

R0145 Neues Normenposter / New Standards Poster 02.02.2011

R0146 Einladung Newcomer@GTS-Treffen 2011 / Invitation Newcomer@GTS Meeting 2011 22.02.2011

R0147 Hannovermesse 2011 / Hannover Messe 2011 03.03.2011

R0148 Kooperation Bundesagentur für Arbeit / Cooperation with Bundesagentur für Arbeit 10.03.2011

Fehlt Ihnen ein Rundschreiben? Bitte wenden Sie sich an die GTS-Geschäftsstelle oder besuchen Sie den geschützten Mitgliederbereich der GTS-Homepage.
If a circular is missing from your files, please contact the GTS Head Office or visit the protected members’ area of the GTS homepage.

GTS-Rundschreiben 2010/2011 / GTS circulars 2010/2011

Die GTS informiert ihre Mitglieder per GTS-Rundschreiben regelmäßig über wich-
tige Neuigkeiten, Ereignisse, Veranstaltungen und vieles mehr aus dem Verein 
und rund um das Thermische Spritzen. Hier eine Liste der letzten Rundschreiben:

By way of regular circulars, GTS keeps its members informed about important news, 
happenings, events and a whole lot more from within the association and in and 
around thermal spraying. Below is a list for you with recent circulars from this year:

Das Titelbild zeigt die Effizienz des CO2-Kühlens beim Plasmaspritzen. 
Das Bild wurde mit einer mit Wärmebildkamera im Spritzlabor des 
Linde-Technologiezentrums in Unterschleißheim aufgenommen.

The cover picture shows the efficiency of CO2 cooling in plasma 
spraying. The picture was taken with a thermal imaging camera in 
the spray lab at the Linde Technology Centre in Unterschleissheim.

Titelbild Title picture
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On 16 October 2010, GTS members met 
in Weimar for the 18th GTS Annual Gen-
eral Meeting (AGM). The central focus 
of this year’s AGM was the re-election 
of the GTS Executive Board and Quality 
Committee. In a unanimous ballot, the 
incumbent GTS president Prof. Kirsten 
Bobzin and the deputy presidents Prof. 

Erich Lugscheider, Alexander Kalaw-
rytinos and Peter Heinrich as executive 
board member were confirmed in office. 
Werner Krömmer was elected for the 
first time as the 4th deputy.

Prior to the session, the AGM voted on 
a proposal to amend the GTS Statutes 
which had previously provided for only 
3 deputy presidents. The result of the 
ballot was unanimous.

As the new chairman of the Quality 
Committee, Jens Putzier succeeded the 
long-standing chairman Dieter Grasme 
who no longer stood for re-election 
due to his retirement. In his capacity as 
chairman, Jens Putzier is also a mem-
ber of the GTS Executive Board. The in-
cumbent members of the GTS Quality 
Committee Carsten Cremer, Rolf Huber, 
Dr. Klaus Nassenstein, Sven Hartmann 
and Dieter Buhmann were confirmed. 

Dr. Stefan Zimmermann, Jeroen Jutte 
and Martin Koller were elected as new 
members to the GTS Quality Committee.

On behalf of all GTS members, the GTS 
Head Office congratulates the newly 
elected and re-elected members of the 
Executive Board and Quality Committee.

Record turnout on both days
The AGM on Saturday and the Big Work-
shop for GTS members on Friday once 
again enjoyed a record turnout – on the 
one hand, without a doubt, due to the 
excellent opportunity to participate in 
technical and more casual exchanges, 
but also because of the extensive and 
very interesting series of presentations. 
The first session of the workshop dealt 
with the following topics:

•	“Possibilities and potential of mod-
ern preparation methods”, Dipl.-Ing. 
Viktor Drescher, Technical University 
Berlin, specialist field joining and 
coating technology

•	“Technical support and special 
conditions for GTS members by the 
company Buehler GmbH”, Dipl.-Ing. 
Helga Siegel, Sales Manager Buehler 
GmbH, Düsseldorf

•	“Characteristic values of materials 

Am 16. Oktober trafen sich die Mit-
glieder der Gemeinschaft Thermisches 
Spritzen e.V. in Weimar zur 18. GTS-
Mitgliederversammlung. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung standen in 
diesem Jahr die Neuwahlen des GTS-
Vorstands und des GTS-Qualitätsaus-
schusses. Mit einstimmigem Ergebnis 
wurden die bisherige Vorsitzende der 
GTS Frau Prof. Dr. Kirsten Bobzin sowie 
die Stellvertreter Prof. Dr. Techn. Erich 
Lugscheider, Alexander Kalawrytinos 
und als geschäftsführender Vorstand 
Peter Heinrich in ihrem Amt bestätigt. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde 
Werner Krömmer als 4. Stellvertreter.

Zuvor stimmte die Mitgliederversamm-
lung jedoch über einen Antrag zur 
Änderung der Vereinssatzung ab, die 
bisher nur 3 Stellvertreter im Vorstand 
vorgesehen hatte. Auch hier erfolgte 
das Votum einstimmig.

Als neuer Vorsitzender des GTS-Quali-
tätsausschusses löst Jens Putzier den 
langjährigen Vorsitzenden Dieter Gras-
me ab, der sich bereits aus dem aktiven 
Berufsleben zurückgezogen und sich 
nicht mehr zur Wiederwahl gestellt 
hat. Jens Putzier ist in dieser Funktion 
auch Mitglied des GTS-Vorstands. Als 
Mitglieder des GTS-Qualitätsausschus-
ses bestätigt wurden die bisherigen 
Ausschussmitglieder Carsten Cremer, 
Rolf Huber, Dr. Klaus Nassenstein, Sven 
Hartmann und Dieter Buhmann. Als 
neue Mitglieder wurden in den GTS-
Qualitätsausschuss Dr. Stefan Zimmer-
mann, Jeroen Jutte und Martin Koller 
gewählt.

Im Namen aller GTS-Mitglieder gratu-
liert die GTS-Geschäftsstelle herzlich 
den neu- und wiedergewählten Vor-
ständen und Mitgliedern des Qualitäts-
ausschusses.

Rekordbeteiligung an beiden 
Veranstaltungstagen
Die Mitgliederversammlung am Sams-
tag wie auch zuvor bereits der Gro-
ße Workshop für GTS-Mitglieder am 
Freitag erfreuten sich abermals einer 
Rekordbeteilung – einerseits sicher-

lich, weil die zweitägige Veranstal-
tung eine hervorragende Möglichkeit 
für Fachgespräche und den Austausch 
untereinander bietet, nicht zuletzt aber 
auch wegen des umfangreichen und 
interessanten Vortragsprogramms. Der 
Workshop beschäftigte sich im ersten 
Teil mit folgenden Themen:

•	„Möglichkeiten und Potenzial mo-
derner Präparationstechniken“ von 
Dipl.-Ing. Viktor Drescher, Techni-
sche Universität Berlin, Fachgebiet 
Füge- und Beschichtungstechnik

•	„Technischer Support und Son-
derkonditionen für GTS-Mitglieder 
durch Fa. Buehler GmbH“ von  
Dipl.-Ing. Helga Siegel, Vertriebslei-
terin der Buehler GmbH, Düsseldorf

•	„Werkstoff-Kennwerte für ther-
misch gespritzte Schichten“ von 
Dr. Lutz-Michael Berger, Fraunhofer 
Institut für Werkstoff- und Strahl-
technik (IWS) in Dresden

•	„Elektrochemische Durchlässig-
keitsprüfung (bei hydraulischen 
Kolbenstangen) – wie prüft man 
die Qualität einer thermisch ge-
spritzten Beschichtung?“ von Ton 
Kraak, Aludra B.V. in Vlaardingen 
(NL), und G. van Coolegem, C-Cube 
International bv. in Delft (NL)

GTS-Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand und Qualitätsausschuss
GTS AGM elects new Executive Board and Quality Committee

Die Führungsmannschaft der GTS auf Ihrer ersten Sitzung nach der Vorstandswahl in Weimar (von links):  
Jens Putzier (Obmann des Qualitätsausschusses), Cesar Montenegro (Beirat), Prof. Dr. Erich Lugscheider (Stellvertre-
ter), Alexander Kalawrytinos (Stellvertreter), Peter Heinrich (Geschäftsführer), Prof. Dr. Kirsten Bobzin (Vorsitzende), 
Werner Krömmer (Stellvertreter), Gerd Weissenfels (Beirat). Rechts die beiden scheidenden Mitglieder des Gesamt-
vorstands Dieter Grasme und Dr. Heiko Gruner. 
Kleine Bilder (von links): die Beiräte Christopher Wasserman, Prof. Dr. Dieter Böhme und Jörg-Michael Willke.

The GTS management team during their first session after the Executive Board election in Weimar (from left to right): 
Jens Putzier (Quality Committee chairman), Cesar Montenegro (Advisory Board), Prof. Erich Lugscheider (deputy), 
Alexander Kalawrytinos (deputy), Peter Heinrich (executive manager), Prof. Kirsten Bobzin (president), Werner Kröm-
mer (deputy), Gerd Weissenfels (Advisory Board). On the right, the two outgoing members of the Executive and 
Advisory Boards Dieter Grasme and Dr. Heiko Gruner.
Small photos (from left): the Advisory Board members Christopher Wasserman, Prof. Dieter Böhme and Jörg-Michael Willke.
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Oberflächentechnik GmbH & Co KG 
in Würselen 

In the second session of the workshop, 
chaired by Prof. Kirsten Bobzin and Peter 
Heinrich, leaders of the project AiF/DFG 
Research Cluster “Thermal Spraying” 
presented their latest findings. As was 
the case last year, each individual pro-
ject was presented by way of posters 
and explained by the respective project 
leaders in personal discussions. 

In addition to reports by the GTS Execu-
tive Board, the executive manager and 
expert committees, the AGM on Satur-
day also offered a variety of informative 
lectures on topics of current interest 
such as statutory regulations, industrial 
health and safety, and environmental 
protection for thermal spraying:

•	“Identifying mandatory regulations 
for operators of thermal spray sys-
tems on the part of trade associa-
tions, industrial health and safety, 
and legislators”, Dieter Buhmann, 
RSE Rad System Engineering GmbH, 
Ladenburg

•	“Safety when working with gases for 
thermal spraying” by Johann Raab, 
Linde AG, Linde Gas Division, Pullach

•	“Implementation of an environmen-
tal management system in accord-
ance with ISO 14001” by Gerd Weis-
senfels, IBEDA Sicherheitsgeräte 
und Gastechnik GmbH & Co. KG, 
Neustadt / Wied 

The topic REACH was also given in-depth 
coverage. To this end, the GTS Quality 
Committee compiled a form to help the 
user of a spray materials describe its use 
to the substance manufacturer.

Awards evening
The social highlight – the gala evening 
on Friday – was very much character-
ized by the conferment of the GTS Ring 
of Honour and GTS Innovation Award. 
The GTS Ring of Honour was awarded to 
Prof. Klaus Landes from the University of 
the Federal Armed Forces in Munich for 
outstanding services to thermal spray 
technology. Read more on page XXI.

This year the GTS Innovation Award for 
the best thesis on the subject of ther-
mal spraying was conferred twice. Read 
more on page XXII.

for thermal spray coatings”, Dr. 
Lutz-Michael Berger, Fraunhofer 
Institute for Material and Beam 
Technology (IWS), Dresden

•	  “Electrochemical permeability test 
(on hydraulic piston rods) – how to 
check the quality of thermal spray 
coatings”, Ton Kraak, Aludra B.V. 
in Vlaardingen (NL), and G. van 
Coolegem, C-Cube International bv. 
in Delft (NL)

•	“Using standards in the company 
based on the example DIN EN 
1274”, Alex Kalawrytinos, Pallas 

Spritzens wurde verliehen an Prof. Dr. 
Klaus Landes von der Universität der 
Bundeswehr München. Lesen Sie dazu 
auf Seite XXI.

Der GTS-Innovationspreis für die beste 
Diplomarbeit auf dem Gebiet des Ther-
mischen Spritzens wurde in diesem Jahr 
gleich zweimal verliehen. Mehr dazu 
auf Seite XXII.

•	„Einsatz von Normen im Betrieb 
anhand eines Beispiels der Norm 
DIN EN 1274“ von Alex Kalawry-
tinos, Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG in Würselen 

Im zweiten Teil des Workshops stell-
ten unter Leitung von Frau Prof. 
Kirsten Bobzin und Peter Heinrich 
die Projektverantwortlichen im AiF/
DFG-Forschungscluster „Thermisches 
Spritzen“ den aktuellen Stand ih-
rer Arbeiten vor. Wie im letzten Jahr 
wurde jedes einzelne Projekt anhand 
von Postern dargestellt und von den 
Projektleitern den Teilnehmer des 
Workshops im persönlichen Gespräch  
erläutert.

Auch die Mitgliederversammlung am 
Samstag bot neben den Berichten von 
Vorstand, Geschäftsführung und Fach-
gremien der GTS einige informative 
Referate zu hoch aktuellen Themen wie 
gesetzliche Vorgaben, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz beim Thermischen 
Spritzen:

•	„Aufzeigen zwingender Vorschrif-
ten für Betreiber von Thermischen 
Spritzanlagen seitens Berufsge-
nossenschaft, Arbeitsschutz und 
Gesetzgeber“ von Dieter Buhmann,  
RSE Rad System Engineering 
GmbH, Ladenburg

•	„Sicherheit mit Gasen beim Thermi-
schen Spritzen“ von Johann Raab, 
Linde AG, Geschäftsbereich Linde 
Gas, Pullach

•	„Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems nach ISO 14001“ von 
Gerd Weissenfels, IBEDA Sicher-
heitsgeräte und Gastechnik GmbH 
& Co. KG, Neustadt / Wied

Auch das Thema REACH wurde aus-
führlich behandelt. Der GTS-Qualitäts-
ausschuss hat hierzu ein Formblatt 
erstellt, dass dem Anwender eines 
Spritzwerkstoffes die Meldung der ge-
nauen Verwendung dieses Stoffes an 
den Hersteller erleichtern soll. 

Abend der Ehrungen
Der gesellschaftliche Höhepunkt – der 
Galaabend am Freitag – stand ganz im 
Zeichen der Verleihung des GTS-Ehren-
ringes und des GTS-Innovationspreises. 
Der GTS-Ehrenring für besondere Ver-
dienste um die Technik des Thermischen 

Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

•	Tagung zur Gründung des Interessenvereins mit Floßfahrt, 07.08.1991 im 
Arabell Brauneck Hotel in Lenggries / Meeting to found GTS

•	Gründung des Vorvereins GTS Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.  
21.10.1992 bei der Firma Gotek GmbH in Frankfurt/Main / Foundation of 
initial association

•	1. Tagung der GTS Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen, 12.11. und 
13.11.1992 im Hotel zur Post in Wiehl / 1st GTS meeting

Mitgliederversammlungen / Annual General Meetings
1.  07.10.1993 bei der SLV München
2.  16.06.1994  ARABELLA Brauneck Hotel in Lenggries
3.  13.07.1995  Hotel Munte am Stadtwald in Bremen
4.  25.10.1996  Novotel Aachen in Aachen
5.  11.07.1997  Arabella Hotel München Westpark in München
6.  06.11.1998  MARITIM Hotel in Königswinter
7.  23./24.09.1999  ARABELLA Brauneck Hotel in Lenggries
8.  06./07.10.2000  Hotel Berliner Ring in Berlin
9.  06.10.2001  Hotel MARITIM in Stuttgart
10.  11./12.10.2002  Astron Hotel München Deutscher Kaiser in München
11.  18./19.07.2003  Hotel Elbflorenz in Dresden
12.  24./25.09.2004  Hotel Hafen Hamburg Classic Residenz in Hamburg
13.  14./15.10.2005  Hotel Krautkrämer GmbH & Co. KG in Münster
14.  29./30.09.2006  Hotel DorintResorts in Garmisch-Partenkirchen
15.  07.07.2007  Hotel Vierjahreszeiten am Schluchsee
16.  03./04.10.2008  Yachthafen Residenz Hohe Düne in Rostock
17.  17./18.07.2009  RAMADA Hotel Herzogenaurach Herzo-Base
18.  15./16.10.2010  Dorint Am Goethepark Weimar in Weimar

GTS-Tagungen und Mitgliederversammlungen seit Gründung der GTS
GTS conferences and AGMs since the foundation of GTS

Standen Rede und Antwort: die Projektleiter des AiF/DFG-Forschungsclus-
ter „Thermisches Spritzen“.

Available for questions and answers: the project leaders of the AiF/DFG 
Research Cluster “Thermal Spraying”.
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Die Referenten des großen Workshops für GTS-Mitglieder (v.l.n.r): Viktor Drescher (TU Berlin), Helga Siegel 

(Buehler GmbH), Dr. Lutz-Michael Berger (Fraunhofer Institut IWS), Ton Kraak (Aludra B.V.), G. van Coolegem 

(C-Cube International bv.), Alex Kalawrytinos (Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG).

The speakers at the big workshop for GTS members (from left to right): Viktor Drescher (TU Berlin), Helga 

Siegel (Buehler GmbH), Dr. Lutz-Michael Berger (Fraunhofer Institut IWS), Ton Kraak (Aludra B.V.), G. van Coo-

legem (C-Cube International bv.), Alex Kalawrytinos (Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG).

Angenehmes Ambiente und viel Raum für Gespräche im Dorint Am Goethepark Weimar.
Pleasant atmosphere and plenty of time and space for conversation in the Dorint Am Goethepark in Weimar.

Teil des straffen 2-Tages-Programms: Die TS-Cluster-Sitzung.
Part of the tight two-day schedule: the TS cluster session.

Mitglieder diskutieren das GTS-Normenposter.

Members discuss the GTS standards poster.

Reges Interesse an der Präsentation des TS-Forschungsclusters. Keen interest in the presentation on the TS research cluster.

Kurios: der Fotograf wird 
fotografiert ;-)

Quaint: the photographer is 
being photographed ;-)

Prof. Lugscheider ersteigert das von 
Günter Schürholt gestiftete Bild zuguns-

ten des GTS-Innovationspreises.
Prof. Lugscheider purchases the picture 

donated and auctioned by Günter 
Schürholt for the GTS Innovation Award.

Bildimpressionen von der GTS-Mitgliederversammlung 2010
Impressions from the GTS Annual General Meeting 2010
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I'm on the  
highway to hell! 

Der gesellschaftliche Teil – der Galaabend – 

endet wie bei den GTS’lern üblich erst, wenn der 
Bar der „Sprit“ ausgeht!

In true “GTS-ite” tradition, the social side of 

things – the gala evening – doesn’t end until the 
bar runs of “booze”!

Bilder/Photos: Christian Penszior, Werner Krömmer, Erika Fischer



XII THERMAL SPRAY BULLETIN 1/11 + 

Berichte aus dem Verein und Top-Themen für Spritzbetriebe am Samstag der Mitgliederversammlung (von links nach rechts): Peter Heinrich (Modera-
tion), Dieter Grasme (QM-Ausschuss), Dieter Buhmann (Referat Vorschriften für TS-Anlagen), Johann Raab (Referat Sicherheit mit Gasen), Dr. Gerhard 
Bloschies (Redaktion GTS-Strahl), Rolf Huber (GTS-Zertifizierungen), Alexander Kalawrytinos (Newcomer@GTS), Werner Krömmer (REACH), Gerd Weis-
senfels (Referat Umweltmanagement), Willibald Rittel (Wahlleiter Vorstandswahl), Prof. Kirsten Bobzin (Bericht des GTS-Vorstands).
Reports from the association and hot topics for coating businesses at the AGM on Saturday (from left to right): Peter Heinrich (facilitator), Dieter 
Grasme (QM Committee), Dieter Buhmann (lecture on regulations for TS systems), Johann Raab (lecture on safety with gases), Dr. Gerhard Bloschies 
(editor-in-chief GTS-Strahl), Rolf Huber (GTS certification), Alexander Kalawrytinos (Newcomer@GTS), Werner Kömmer (REACH), Gerd Weissenfels (lec-
ture on environmental management), Willibald Rittel (supervisor of Executive Board election), Prof. Kirsten Bobzin (GTS Executive Board report).

Bildimpressionen von der GTS-Mitgliederversammlung 2010 (Teil 2)
Impressions from the GTS Annual General Meeting 2010 (Part 2)

Bilder/Photos: Christian Penszior, Werner Krömmer

Entspannung nach einem „harten“ Turnier: 
Die Teilnehmer der 11. GTS-Open stärken 
sich im Clubrestaurant des Golfresort Gut 
Ringhofen in Thüringen.
Relaxing after a “tough” tournament: the 
participants of the 11th GTS Open fortify-
ing themselves in the club restaurant at 
the golf resort Gut Ringhofen in Thuringia.
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Thermisches Spritzen: Normen und Merkblätter
Thermal Spraying: Standards and Technical Bulletins

DIN-Normen für das Thermische Spritzen
Standards for Thermal Spraying

Qualitätsanforderungen · Quality requirements

DIN EN ISO 14922 Teil 1–4 · ISO 14922 part 1–4
Qualitätsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile
Quality requirements of thermally sprayed structures

Verständigungsgrundlagen · Communication basics

DIN EN 657
Thermisches Spritzen – Begriffe, Einteilung
Thermal spraying – Terminology, classifi cation

DIN EN 14665
Thermisch gespritzte Schichten – Symbolische Darstellung in Zeich-
nungen
Thermally sprayed coatings – Symbolic representation on drawings

DIN EN 14616
Empfehlungen für das thermische Spritzen
Recommendations for thermal spraying

Spritzpersonal · Thermal spray personnel

DIN EN 13214 
Aufsicht für das thermische Spritzen – Aufgaben und Verantwortung
Thermal spray coordination – Tasks and responsibilities

DIN EN ISO 14918 · ISO 14918
Prüfung von thermischen Spritzern
Approval testing of thermal sprayers

Spritzgerät · Thermal spraying equipment

DIN EN 1395 Teil 1–7 · EN 1395 part 1–7
Abnahmeprüfungen für Anlagen zum thermischen Spritzen
Acceptance inspection of thermal spraying equipment

DIN EN 15339-2
Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen für das thermische Spritzen 
– Teil 2: Gaskontrolleinheiten
Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 2: Gas 
control units

Spritzzusätze · Spray materials

DIN EN 1274
Pulver – Zusammensetzung, technische Lieferbedingungen
Powders – Composition, technical supply conditions

DIN EN ISO 14919
Drähte, Stäbe und Schnüre zum Flammspritzen und Lichtbogenspritzen – 
Einteilung – Technische Lieferbedingungen
Wires, rods and cords for fl ame and arc spraying – Classifi cation – 
Technical supply conditions

Verfahrensprüfung · Procedure inspection

DIN EN 15648 
Bauteilbezogene Verfahrensprüfung
Component related procedure qualifi cation

Prüfung der Spritzschicht · Coating inspection

DIN EN 582
Ermittlung der Haftzugfestigkeit
Determination of tensile adhesive strength

DIN EN ISO 14923
Merkmale und Prüfung von thermisch gespritzten Schichten
Characterization and testing of thermally sprayed coatings

DIN EN 15340
Bestimmung des Scherbeanspruchungswiderstandes bei thermisch 
gespritzten Schichten
Determination of shear load resistance of thermally sprayed 
coatings

DIN EN ISO 17836
Bestimmung der Auftragrate beim thermischen Spritzen
Determination of the deposition effi ciency for thermal spraying

Lieferbedingungen · Supply conditions

DIN EN 15311
Bauteile mit thermisch gespritzten Schichten – Technische Lieferbedin-
gungen
Components with thermally sprayed coatings – Technical supply 
conditions

Oberfl ächenbehandlung · Surface treatment 

DIN EN 13507
Vorbehandlung von Oberfl ächen metallischer Werkstücke und Bauteile 
für das thermische Spritzen
Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal 
spraying

DIN EN ISO 14924
Nachbehandeln und Nachbearbeiten von thermisch gespritzten Schichten
Post-treatment and fi nishing of thermally sprayed coatings

DIN 2311-1 
Anforderungen und Anerkennung von Laserstrahloberfl ächenverfahren 
mit Zusatzwerkstoffen – Teil 1: Anweisung zur Oberfl ächenbearbeitung 
mit Laserstrahlung unter Verwendung von Zusatzwerkstoffen
Specifi cation and approval of laser beam surface treatment using ad-
ditional materials – Part 1: Laser surface treatment specifi cation using 
consumables

Fertigungsanforderungen · Manufacturing requirement

DIN EN ISO 14920
Spritzen und Einschmelzen thermisch gespritzter Schichten von selbst-
fl ießenden Legierungen
Spraying and fusing of self-fl uxing alloys

DIN EN ISO 14921
Vorgehen für das Anwenden thermischer Spritzschichten für Bauteile im 
Maschinenbau
Procedures for the application of thermal sprayed coatings for mechani-
cal engineering components

DIN EN 15520
Empfehlungen zum konstruktiven Gestalten von Bauteilen mit ther-
misch gespritzten Schichten
Recommendations for constructional design of components with ther-
mally sprayed coatings

DIN EN ISO 17834
Beschichtungen zum Schutz gegen Korrosion und Oxidation bei erhöh-
ten Temperaturen
Coatings for protection against corrosion and oxidation 
at elevated temperatures

DIN EN ISO 2063
Metallische und andere anorganische Schichten – Zink, Aluminium und 
ihre Legierungen
Metallic and other inorganic coatings – Zinc, aluminium and their alloys

DVS-Merkblätter
DVS Technical Bulletins

DVS 2301
Thermische Spritzverfahren für metallische und nichtmetallische Werkstoffe

DVS 2302
Korrosionsschutz von Stählen und Gusseisenwerkstoffen durch ther-
misch gespritzte Überzüge

DVS 2303 Teil 1–4
Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch gespritzten Schichten

DVS 2304
Checkliste zur Qualitätssicherung beim thermischen Spritzen

DVS /GTS 2307
Arbeits- und Umweltschutz beim thermischen Spritzen

DVS 2308
Grundsätze zur Konstruktion von Bauteilen und Werkstücken für das 
thermische Spritzen

DVS 2310 Teil 1–3
Anleitung zur Schliff  herstellung und Beurteilung von thermisch gespritz-
ten Schichten

DVS 2311
Haftgrundvorbereitung von nichtmetallischen Werkstoffen für thermisch 
gespritzte Schichten

DVS 2312
Richtlinien für das thermische Spritzen von Kunststoffen

DVS 2315
Thermische Spritzschichten auf Bauteilen aus unverstärkten und faser-
verstärkten Kunststoffen

DVS 2316
Entschichtungstechniken für thermisch gespritzte Schichten

DVS 2317
Einsatz von thermisch gespritzten Schichten im Lebensmittelkontakt – 
Nachweis der Unbedenklichkeit

DVS 2318
Technologische Eigenschaften von thermisch gespritzten Schichten

Stand der Normen und Merkblätter ist Januar 2011. Die aufgeführten Regel-
werke werden durch die jeweiligen Herausgeber laufend aktualisiert und 
ergänzt. Regelwerkstitel sind teilweise gekürzt. Vollständige Titel, Ausgabe-
informationen und Informationen über neue Regelwerke erhalten Sie beim 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin (www.din.de) und beim 
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., 
Düsseldorf (www.dvs-ev.de).

The status of the standards and technical bulletins on this poster is January
2011. The documents listed are continuously updated by the respective 
publisher. The names and descriptions of the rules and regulations have been 
partially abridged. Complete titles as well as information about editions, 
validity and new rules and regulations are available from DIN e.V., German 
Institute for Standardisation, in Berlin (www.din.de) and from DVS e.V., the 
German Welding Society, in Düsseldorf (www.dvs-ev.de).

Bezugsquellen für Normen und Merkblätter / Sources for standards and tech-
nical bulletins:

 
Beuth-Verlag GmbH 
www.beuth.de  

DVS Media GmbH 
www.dvs-media.info
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Thermisches Spritzen: Normen und Merkblätter
Thermal Spraying: Standards and Technical Bulletins

DIN-Normen für das Thermische Spritzen
Standards for Thermal Spraying

Qualitätsanforderungen · Quality requirements

DIN EN ISO 14922 Teil 1–4 · ISO 14922 part 1–4
Qualitätsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile
Quality requirements of thermally sprayed structures

Verständigungsgrundlagen · Communication basics

DIN EN 657
Thermisches Spritzen – Begriffe, Einteilung
Thermal spraying – Terminology, classifi cation

DIN EN 14665
Thermisch gespritzte Schichten – Symbolische Darstellung in Zeich-
nungen
Thermally sprayed coatings – Symbolic representation on drawings

DIN EN 14616
Empfehlungen für das thermische Spritzen
Recommendations for thermal spraying

Spritzpersonal · Thermal spray personnel

DIN EN 13214 
Aufsicht für das thermische Spritzen – Aufgaben und Verantwortung
Thermal spray coordination – Tasks and responsibilities

DIN EN ISO 14918 · ISO 14918
Prüfung von thermischen Spritzern
Approval testing of thermal sprayers

Spritzgerät · Thermal spraying equipment

DIN EN 1395 Teil 1–7 · EN 1395 part 1–7
Abnahmeprüfungen für Anlagen zum thermischen Spritzen
Acceptance inspection of thermal spraying equipment

DIN EN 15339-2
Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen für das thermische Spritzen 
– Teil 2: Gaskontrolleinheiten
Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 2: Gas 
control units

Spritzzusätze · Spray materials

DIN EN 1274
Pulver – Zusammensetzung, technische Lieferbedingungen
Powders – Composition, technical supply conditions

DIN EN ISO 14919
Drähte, Stäbe und Schnüre zum Flammspritzen und Lichtbogenspritzen – 
Einteilung – Technische Lieferbedingungen
Wires, rods and cords for fl ame and arc spraying – Classifi cation – 
Technical supply conditions

Verfahrensprüfung · Procedure inspection

DIN EN 15648 
Bauteilbezogene Verfahrensprüfung
Component related procedure qualifi cation

Prüfung der Spritzschicht · Coating inspection

DIN EN 582
Ermittlung der Haftzugfestigkeit
Determination of tensile adhesive strength

DIN EN ISO 14923
Merkmale und Prüfung von thermisch gespritzten Schichten
Characterization and testing of thermally sprayed coatings

DIN EN 15340
Bestimmung des Scherbeanspruchungswiderstandes bei thermisch 
gespritzten Schichten
Determination of shear load resistance of thermally sprayed 
coatings

DIN EN ISO 17836
Bestimmung der Auftragrate beim thermischen Spritzen
Determination of the deposition effi ciency for thermal spraying

Lieferbedingungen · Supply conditions

DIN EN 15311
Bauteile mit thermisch gespritzten Schichten – Technische Lieferbedin-
gungen
Components with thermally sprayed coatings – Technical supply 
conditions

Oberfl ächenbehandlung · Surface treatment 

DIN EN 13507
Vorbehandlung von Oberfl ächen metallischer Werkstücke und Bauteile 
für das thermische Spritzen
Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal 
spraying

DIN EN ISO 14924
Nachbehandeln und Nachbearbeiten von thermisch gespritzten Schichten
Post-treatment and fi nishing of thermally sprayed coatings

DIN 2311-1 
Anforderungen und Anerkennung von Laserstrahloberfl ächenverfahren 
mit Zusatzwerkstoffen – Teil 1: Anweisung zur Oberfl ächenbearbeitung 
mit Laserstrahlung unter Verwendung von Zusatzwerkstoffen
Specifi cation and approval of laser beam surface treatment using ad-
ditional materials – Part 1: Laser surface treatment specifi cation using 
consumables

Fertigungsanforderungen · Manufacturing requirement

DIN EN ISO 14920
Spritzen und Einschmelzen thermisch gespritzter Schichten von selbst-
fl ießenden Legierungen
Spraying and fusing of self-fl uxing alloys

DIN EN ISO 14921
Vorgehen für das Anwenden thermischer Spritzschichten für Bauteile im 
Maschinenbau
Procedures for the application of thermal sprayed coatings for mechani-
cal engineering components

DIN EN 15520
Empfehlungen zum konstruktiven Gestalten von Bauteilen mit ther-
misch gespritzten Schichten
Recommendations for constructional design of components with ther-
mally sprayed coatings

DIN EN ISO 17834
Beschichtungen zum Schutz gegen Korrosion und Oxidation bei erhöh-
ten Temperaturen
Coatings for protection against corrosion and oxidation 
at elevated temperatures

DIN EN ISO 2063
Metallische und andere anorganische Schichten – Zink, Aluminium und 
ihre Legierungen
Metallic and other inorganic coatings – Zinc, aluminium and their alloys

DVS-Merkblätter
DVS Technical Bulletins

DVS 2301
Thermische Spritzverfahren für metallische und nichtmetallische Werkstoffe

DVS 2302
Korrosionsschutz von Stählen und Gusseisenwerkstoffen durch ther-
misch gespritzte Überzüge

DVS 2303 Teil 1–4
Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch gespritzten Schichten

DVS 2304
Checkliste zur Qualitätssicherung beim thermischen Spritzen

DVS /GTS 2307
Arbeits- und Umweltschutz beim thermischen Spritzen

DVS 2308
Grundsätze zur Konstruktion von Bauteilen und Werkstücken für das 
thermische Spritzen

DVS 2310 Teil 1–3
Anleitung zur Schliff  herstellung und Beurteilung von thermisch gespritz-
ten Schichten

DVS 2311
Haftgrundvorbereitung von nichtmetallischen Werkstoffen für thermisch 
gespritzte Schichten

DVS 2312
Richtlinien für das thermische Spritzen von Kunststoffen

DVS 2315
Thermische Spritzschichten auf Bauteilen aus unverstärkten und faser-
verstärkten Kunststoffen

DVS 2316
Entschichtungstechniken für thermisch gespritzte Schichten

DVS 2317
Einsatz von thermisch gespritzten Schichten im Lebensmittelkontakt – 
Nachweis der Unbedenklichkeit

DVS 2318
Technologische Eigenschaften von thermisch gespritzten Schichten

Stand der Normen und Merkblätter ist Januar 2011. Die aufgeführten Regel-
werke werden durch die jeweiligen Herausgeber laufend aktualisiert und 
ergänzt. Regelwerkstitel sind teilweise gekürzt. Vollständige Titel, Ausgabe-
informationen und Informationen über neue Regelwerke erhalten Sie beim 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin (www.din.de) und beim 
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., 
Düsseldorf (www.dvs-ev.de).

The status of the standards and technical bulletins on this poster is January
2011. The documents listed are continuously updated by the respective 
publisher. The names and descriptions of the rules and regulations have been 
partially abridged. Complete titles as well as information about editions, 
validity and new rules and regulations are available from DIN e.V., German 
Institute for Standardisation, in Berlin (www.din.de) and from DVS e.V., the 
German Welding Society, in Düsseldorf (www.dvs-ev.de).

Bezugsquellen für Normen und Merkblätter / Sources for standards and tech-
nical bulletins:

 
Beuth-Verlag GmbH 
www.beuth.de  

DVS Media GmbH 
www.dvs-media.info
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Thermischen Spritzen

DVS/GTS 2307

DVS 2310 1–3
Anleitung zur Schliff her stellung und 

Beurteilung

DVS 2310 1–3

DIN EN ISO 14918
Prüfung von thermischen Spritzern

Approval testing of thermal sprayers

DIN EN ISO 14918

DIN EN ISO 14665
Sym bolische Darstellung

Symbolic representation on drawings

DIN EN ISO 14665

DIN EN 15339-2
Sicherheitsanforderungen

Safety requirements

DIN EN 15339-2

DIN EN 13507
Vorbehandlung von Oberfl ächen

Pre-treatment of surfaces

DIN EN 13507

DIN EN 13214
Aufsicht für das thermische Spritzen 

Thermal spray coordination

DIN EN 13214DIN EN 1395
Teil 1–7: Abnahmeprüfungen

Part 1–7: Acceptance inspection

DIN EN 1395

DIN EN 1274
Pulver

Powders
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Konstruktives Gestalten von Bauteilen
Constructional design of components

DIN EN ISO 15520
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

sätzlich zeigt die Illustration einer Sprit-
zumgebung an einigen Beispielen den 
praktischen Bezug von Normen und 
DVS-Merkblätter zu Geräten, Werkstof-
fen, Arbeitsabläufen und natürlich zur 
Ausbildung und Prüfung von Thermi-
schen Spritzern und Aufsichtspersonen.

Ob im Büro oder in den Produktions-
räumen, das GTS-Normenposter sollte 
in keinem Spritzbetriebe fehlen und 
für alle Mitarbeiter zugänglich ange-
bracht sein. 

Das GTS-Normenposter ist kostenlos 
in der GTS-Geschäftsstelle erhältlich. 

of various examples, the illustration of 
a spray environment also shows the 
practical relevance of standards and 
DVS technical bulletins to the equip-
ment, spray materials, work proce-
dures and, of course, to the training 
and examination of thermal sprayers 
and thermal spray specialists.

Whether in the office or on the shop 
floor, no coating business should be 
without the GTS standards poster, 
which should be visible and accessible 
to all employees.

The GTS standards poster is available 
free of charge from the GTS Head  
Office.

Die Kenntnis über Normen und 
Regelwerke ist für jeden Spritzbe-
trieb ein essentieller Bestandteil 

auf dem Weg zum qualitativ hochwer-
tigen Produkt und damit zum Erfolg des 
Unternehmens. Nicht zuletzt deshalb 
arbeiten viele GTS-Mitglieder in den 
entsprechenden Gremien aktiv an deren  
Gestaltung mit. 

Um die bestehenden Regelwerke be-
kannt zu machen und deren Anwen-
dung in den Betrieben zu fördern, 
hat die GTS mit der Unterstützung 
zahlreicher GTS-Mitglieder ein Poster 
realisiert, das alle derzeit verfügbaren 
DIN-Normen und DVS-Merkblätter für 
das Thermische Spritzen auflistet. Zu-

Für Qualität im Spritzbetrieb: das GTS-Normenposter
The GTS standards poster – for quality in your coating business

Knowledge of the standards, rules 
and regulations is an essential 
and integral element for every 

coating business on its way to achiev-
ing a high-quality product and, in turn, 
to the success of the company. For this 
very reason, many GTS members are ac-
tively involved in compiling and shap-
ing such standards in their respective  
committees. 

In order to publicize these rules and 
regulations and to promote their use 
in companies, GTS, supported by nu-
merous GTS members, has created a 
poster which lists all the DIN standards 
and DVS technical bulletins currently 
available for thermal spraying. By way 

been trans-
l a t i n g  a 
vast range 
of texts for 
GTS. This extends from straightforward 
correspondence through to scientific 
publications. In fact, Juliana Oosten not 
only masters all manner of technical 
translations from German into English 
and vice versa, with her extensive vo-
cabulary in her specialist field thermal 
spraying, she also ensures that all Eng-
lish-language publications, papers and 
presentations for GTS are of a declared 
high quality.

Juliana Oosten was born in New Zea-
land and has been living in Munich 
since 1986. She graduated from uni-
versity with a Masters in German and 
is a certified trainer for English as a for-
eign language focussing on in-company 
teaching in particular. 

The GTS Head Office extends a big 
thank-you to her for the excellent job 
she does.

für eine anerkannt hohe Qualität aller 
englischsprachigen Veröffentlichungen, 
Papiere und Präsentationen der GTS.

Juliana Oosten ist in Neuseeland ge-
boren und lebt seit 1986 in München. 
Sie hat einen Universitätsabschluss 
als Magister im Fach Deutsch und ist 
qualifizierte Trainerin für Englisch als 
Fremdsprache mit Schwerpunkt Fir-
menunterricht.

Die GTS-Geschäftsstelle bedankt sich 
an dieser Stelle herzlich für die hervor-
ragende Arbeit.

GTS, with its growing international pro-
file, its global presence at trade fairs, its 
many joint activities with international 
partners and, last but not least, its more 
than 40 members from non-German 
speaking countries, now requires all its 
documents and correspondence to be 
systematically compiled both in German 
and English. 

Not an easy task for a sector with a 
very specialized terminology such as 
thermal spraying. But this is where GTS 
can count on Juliana Oosten’s support. 
For many years now, Juliana Oosten has 

Die in den letzten Jahren gewachsene 
internationale Ausrichtung der GTS mit 
weltweiten Messeauftritten, den vielen 
gemeinsamen Aktivitäten mit internati-
onalen Partnern und nicht zuletzt den 
über 40 GTS-Mitgliedern aus nicht 
deutschsprachigen Ländern erfordert 
eine konsequent zweisprachige Anfer-
tigung aller Dokumente und Korrespon-
denz in Deutsch und Englisch.

Keine einfache Aufgabe für einen Be-
reich mit einer sehr speziellen Fachter-
minologie wie das Thermische Spritzen. 
Doch hier kann die GTS auf die Unter-
stützung durch Juliana Oosten bauen. 
Seit vielen Jahren übersetzt Juliana 
Oosten für die GTS die unterschied-
lichsten Texte. Das Spektrum reicht da-
bei von der einfachen Korrespondenz 
bis zur wissenschaftlichen Veröffent-
lichung. Zwar meistert Juliana Oosten 
Fachübersetzungen aller Art vom Deut-
schen ins Englische und umgekehrt, mit 
ihrem umfangreichen Vokabular auf 
ihrem Spezialgebiet Thermisches Sprit-
zen sorgt sie aber inbesondere auch 

Helfer der GTS im Hintergrund: Juliana Oosten
GTS helpers behind the scenes: Juliana Oosten

Juliana Oosten.

Sprachunterricht und Übersetzungen Deutsch/Englisch
Langjährige Erfahrung mit technischen und wissenschaftlichen Texten 

mit Schwerpunkt Thermisches Spritzen

Language training and translation German/English
Many years of experience in translating technical and scientific texts,  

specializing in the field of thermal spraying

Juliana Oosten MA; RSA Cert TEFL
English Language Trainer and Translator

Winthirstr. 8 · 80639 München · Germany
Tel.: +49 89 167 99 65 · E-Mail: juliana.oosten@gmx.de
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Mitglieds-Nr. / member no. – Name / company name

0225 EnPQM GmbH, Techn. Unternehmensberatung, D–44265 Dortmund

0226 Corodur Fülldraht GmbH, D–47877 Willich

0227 VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus, FIN–02044 VTT

0228 Nemak Dillingen GmbH, D–66763 Dillingen

0229 Robert Bosch GmbH, D–71701 Schwieberdingen

0230 United Surface Technologies Pty Ltd, AUS– Altona, Victoria 3018

0231 Listemann AG, CH–8404 Winterthur

0232 M & P GmbH, D–57399 Kirchhundem

93148001

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

93148002

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

93148004

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

93148005

BVT GmbH, Beschichtungs- 
und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

93148006

DEKONTA Gebäude- und 
Industriedienste GmbH, FB O-K
D–79585 Steinen

93148007

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH + 
Co. KG
D–45356 Essen

93148011

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

93148013

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

93148014

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

93148015

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

93148017

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148019

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

93148020

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

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

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

Neue GTS-Mitglieder / New GTS Members

Mitgliederstruktur / Membership structure

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

52 
28
8
5
8

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

126
17
17
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

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

Mitgliederstand / Membership status

190 Mitglieder / members

Mitglieder-Struktur / Membership structure

101 
86 

3

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

Stand 04.2011 / Status 04/2011
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

93148021

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148027

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

93148029

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

93148030

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

93148031

Siemens AG
Energy – Oil & Gas Division
D–47053 Duisburg

93148032

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

93148033

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

93148034

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

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

93148037

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

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

93148041

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

93148042

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

93148044

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Impreglon Oberflächentechnik 
GmbH
D–21337 Lüneburg

93148048

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG – Geschäftsbereich 
Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

93148050

ELCO Maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

93148052

manroland AG
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

93148056

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

93148057

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148058

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148059

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

93148060

Sulzer Friction Systems 
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology 
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148068

ALSTOM (Switzerland) Ltd
Hot Gas Path Parts Production 
CH–5242 Birr

93148069

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

93148070

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul
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Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie
D–87448 Waltenhofen-Hegge

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg

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

ALSTOM (Switzerland) Ltd
Hot Gas Path Parts Production – TPMRR-H
CH–5242 Birr

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–12107 Berlin

AMT AG 
advanced materials technology
CH–5312 Döttingen

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

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

Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede

ATZ Entwicklungszentrum
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri

bmv Burkard Metallpulververtrieb GmbH
D–40215 Düsseldorf

Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun

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

Buehler GmbH
D–40599 Düsseldorf

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

BVT GmbH
Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn

Camfil Farr APC Europe
DK–2860 Soborg

Carpenter Powder Products GmbH
D–40211 Düsseldorf

Castolin GmbH
D–65830 Kriftel

CERAM GmbH
Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf

Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy

CGT Cold Gas Technology GmbH
D–84539 Ampfing

Christian Acker
Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld

Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

Corodur Fülldraht GmbH
D–47877 Willich

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz

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

DEKONTA Gebäude- und Industriedienste GmbH, 
FB Oberflächentechnik/Korrosionsschutz, D–79585 
Steinen

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

Dipl.-Ing. Stefan Werner, Ingenieurbüro Qualitäts- 
und Umweltmanagement
CH–5608 Stetten

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

Dr. Werner Mayr
Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen

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

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

DutchAero BV
NL–5651 CA Eindhoven

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

EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn

ELCO Maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

EnPQM GmbH
Technische Unternehmensberatung
D–44265 Dortmund

ERA Medical and Welding Products
TR– Y.Dudullu – Istanbul

Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

F&F Seven Steps GmbH & Co. KG
D–23730 Neustadt

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

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-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

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

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

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

Dieter Grasme
CH–4310 Rheinfelden

Griekspoor Vlamspuittechniek BV
NL–2150 AD Nieuw Vennep

Grillo-Werke AG
Geschäftsbereich Metall
D–47169 Duisburg

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

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

GTS-Mitglieder / GTS Members
Stand 04.2011 / Status 04/2011

93148071

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

93148072

Baumann Plasma Flame 
Technic AG
CH–8181 Höri

93148073

Rauschert Heinersdorf-Pressig 
GmbH
D–96332 Pressig

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH 
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

93148076

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148078

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

93148079

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

93148080

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

93148082

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

93148083

AMT AG, advanced materials 
technology
CH–5312 Döttingen

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

Honsel AG
D–59872 Meschede

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

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy
D–80639 München

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

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

IFAM Fraunhofer Institut für Fertigungs-
technik und Angewandte Materialforschung
D–28359 Bremen

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

Impreglon Oberflächentechnik GmbH
D–21337 Lüneburg

Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

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

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

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

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

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

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
Technische Universität Chemnitz
D–09125 Chemnitz

Leibnitz Universität Hannover/ FORTIS
Institut für Werkstoffkunde, Bereich FORTIS
D–58453 Witten

Leibniz Universität Hannover
Institut für Werkstoffkunde
D–30823 Garbsen

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche Metallspritzwerkstätten
D–80999 München

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas
Linde Gas Headquarters
D–85716 Unterschleißheim

Listemann AG
Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik
CH–8404 Winterthur

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–57399 Kirchhundem

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

manroland AG
D–86153 Augsburg

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Metalo bv
NL–1507 CG Zaandam

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

Millidyne Oy Surface Technology
FIN–33720 Tampere

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

NewSpray GmbH
Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Oak-Advanced Coating Solutions bv
NL–6422 PS Heerlen

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

PLANSEE Metall GmbH
A–6600 Reutte

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Slaskie

Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig

Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus

Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH
D–47495 Rheinberg

Robert Bosch GmbH
D–71701 Schwieberdingen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

RSE Rad System Engineering GmbH
D–68526 Ladenburg

RWTH Aachen
IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 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 Porz
D–51143 Köln

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

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Siemens AG
Energy – Oil & Gas Division
D–47053 Duisburg

SLV Duisburg
Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

SpaCom LLC
USA– Ponte Vedra Beach, FL 32082

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 AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65795 Hattersheim

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Sulzer Metco WOKA GmbH
D–36456 Barchfeld

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

Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie
D–44227 Dortmund

TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

TeroLab Surface Group SA
CH–1018 Lausanne

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

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

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

THERMAL-SPRAY-TEC GmbH
RUS– 129336 Moskau

Thermico GmbH & Co.KG
D–44263 Dortmund

Titan Präcis Metallurgie GmbH
D–24558 Henstedt-Ulzburg

TRIBO Hartstoff GmbH
D–36433 Immelborn

T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen

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

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

United Surface Technologies Pty Ltd
AUS– Altona, Victoria 3018

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

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

VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Van Geel B.V.
NL–5048 AC Tilburg

Verboon Vlamspuittechnieken bv
NL–3481 EX Harmelen

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn

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

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

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

VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken
NL–3115 HC Schiedam

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
FIN–02044 VTT

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

WBS MetallTechnik
D–58093 Hagen

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Womet GmbH
D–47877 Willich

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.
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Childhood?
I was born in Markt Indersdorf, in the 
so-called “Hinterland of Dachau”. The 
“Hinterland of Freising” was where I 
went to school and where I live now. 
So I’ve always remained faithful to the 
greater Munich area.

Career?
After leaving school, I did a com-
mercial traineeship at MAN and then 
worked at MTU for two years. In 1972, 
I changed to Linde AG to the depart-
ment “Welding Development”. My 
boss back then was Hans-Ulrich Po-
maska, a true specialist and renowned 
expert on the welding scene. The de-
partment is now called ATZ (Linde 
Technology Centre), in which Werner 
Krömmer also works. In 2000, Peter 
Heinrich and therefore GTS moved 
from Pullach to Unterschleissheim. 
As his secretary at that time wished 
to stay in Pullach, I had the opportu-
nity to support Peter Heinrich and take 
over secretarial duties for him here in 
Unterschleissheim.

Future?
I like working for Linde AG. My em-
ployer is a very good company and 
I hope to continue working here for 
some years to come. 

GTS?
My compliments to the Association of 
Thermal Sprayers (GTS). What I find par-
ticularly impressive is the way in which 
individual members work together, plus 
the Annual General Meetings. When 
organizing these events, the first pri-
ority is to look for a suitable venue 
and to clarify the course of action. The 
AGM in Garmisch-Partenkirchen was 
a real highlight for me, and I enjoyed 
the meeting in Herzogenaurach, too. 
Luckily, I have only had to take part in 
one rafting trip up to now, and I join 
the golf taster courses as a favour to 
Peter Heinrich.

Hobbies?
These include jogging, inline skating, 
and Nordic walking, too. In my spare 
time, I enjoy reading books as well, 
crime novels mostly. I am also very 
interested in history.

Animals?
I like animals, especially cats. In fact I 
have always had a cat.

Holidays?
For me, paragliding in Stubaital in Aus-
tria is the perfect way to relax.

Thank you for this enjoyable and enter-
taining interview.

Gerd Bloschies

Kindheit?
Ich bin in Markt Indersdorf geboren, im 
sogenannten „Dachauer Hinterland“. 
Zur Schule ging ich im „Freisinger 
Hinterland“, wo ich auch wohne. Dem 
Großraum München bin ich also immer 
treu geblieben.

Beruflicher Werdegang?
Nach der Schule absolvierte ich eine 
kaufmännische Lehre bei der MAN. 
Danach ging es für 2 Jahre zur MTU. 
Im Jahre 1972 erfolgte der Wechsel zur 
Linde AG, und zwar in die Abteilung 
„Entwicklung Schweißtechnik“. Mein 
damaliger Chef war Hans-Ulrich Po-
maska, ein absoluter Fachmann und 
renommierter Experte in der Schweiß-
szene. Heute heißt die Abteilung ATZ 
(Anwendungstechnisches Zentrum), 
in der auch Werner Krömmer arbeitet. 
Im Jahr 2000 wechselte Peter Heinrich 
von Pullach nach Unterschleißheim. 
Da seine damalige Sekretärin in Pull-
ach bleiben wollte, konnte ich Peter 
Heinrich hier in Unterschleißheim als 
Sekretärin unterstützen.

Zukunft?
Ich arbeite gerne bei der Linde AG. 
Mein Arbeitgeber ist eine sehr gute 
Firma, und ich wünsche mir noch einige 
Jahre hier zu arbeiten.

GTS?
Die Gemeinschaft Thermisches Spritzen 
kann ich nur beglückwünschen. Gut fin-
de ich die Zusammenarbeit unter den 
einzelnen Mitgliedern und die Mitglie-
derversammlungen. Bei den Vorberei-
tungen zu diesen Veranstaltungen heißt 
es an erster Stelle die Quartiere vorher 
anzuschauen und die einzelnen Abläufe 

zu klären. Für mich war die Versamm-
lung in Garmisch-Partenkirchen bis 
jetzt das Highlight, die Veranstaltung in 
Herzogenaurach hat mir auch sehr gut 
gefallen. Zum Glück brauchte ich bisher 
nur eine Floßfahrt mitzumachen, an den 
Golf-Schnupperkursen nehme ich teil, 
um Peter Heinrich einen Gefallen zu tun.

Hobbys?
Joggen, Inline-Skating und Nordic Wal-
king zähle ich zu meinen Hobbys. In 
meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, 
meistens Kriminalromane. Ich bin aber 
auch geschichtlich interessiert.

Tiere?
Ich mag Tiere, vor allem Katzen. Ich 
hatte immer eine Katze.

Urlaub?
Gleitschirmfliegen im Stubaital ist für 
mich richtig Erholung.

Vielen Dank für ein sehr angenehmes 
und unterhaltendes Interview.

Gerd Bloschies

Das GTS-Interview

Man muss flexibel sein, ich mache nur meinen Job!
The GTS Interview

You have to be flexible; I simply do my job!

Erika Fischer arbeitet seit 38 Jahren bei der Linde AG in Unterschleißheim. 

Nach einer kaufmännischen Ausbildung bei MAN und 2 Berufsjahren bei 

MTU wechselt sie mit 20 Jahren zu Linde in die Abteilung „Entwicklung 

Schweißtechnik“. Seit dem Jahr 2000 ist Erika Fischer bei der GTS die 

große Stütze bei allen organisatorischen Belangen.

Erika Fischer has been with Linde AG in Unterschleissheim near Munich 

for the last 38 years. After doing a commercial traineeship at MAN and 

working at MTU for two years, she joined the department “Welding De-

velopment” at Linde at the age of 20. Since 2000, Erika Fischer has been 

a great support to GTS in all organizational matters.

Gerd Bloschies im Gespräch mit Erika Fischer.

Gerd Bloschies in conversation with Erika Fischer.



XXITHERMAL SPRAY BULLETIN 1/11 + 

GTS-Beiträge    GTS Articles

3-Anodenbrenner nahe liegend ist. Die 
Umkehrung des Konzepts erforderte je-
doch nicht nur in physikalischer Hinsicht 
eine völlige Umorientierung, sondern 
warf auch konstruktiv alles Bisherige über 
den Haufen. Auch dieser Brenner zeichnet 
sich durch ein ausgezeichnetes Betriebs-
verhalten mit hervorragender Standzeit 
und optimaler Pulverbehandlung aus.
Was wäre die Plasmabrennerentwicklung 
ohne ein fundiertes Verständnis über die 

physikalischen Zusammenhänge? Da eine 
hierzu geeignete Diagnostik so gut wie 
noch nicht vorhanden war, musste er auch 
hier Pionierarbeit leisten. So ist sein Name 
untrennbar mit den unterschiedlichsten 
Verfahren wie z.B. „LDA“ (Laser Doppler 
Anemometrie), „PFI“ (Particle Flux Ima-
ging) und „PSI“ (Particle Shape Imaging) 
verbunden. 
Die Weitergabe seines Wissens gehört 
aber ebenfalls zu seinen Stärken und es 
wundert nicht, dass er in Bezug auf seine 
Lehre ebenfalls als sehr beliebter Profes-
sor Maßstäbe setzt. Auch findet er immer 
Zeit für anspruchsvolle und bereichernde 
Gespräche. Daher freue ich mich ganz be-
sonders für ihn, dass er neben der Aufnah-
me in die „Hall of Fame“ nun auch den 
GTS-Ehrenring sein Eigen nennen kann. 

Lieber Klaus Landes, bleib wie Du bist! 
Alles Gute Dein „Doktorsohn“ Jochen 
Zierhut

Manche Menschen haben einen be-
sonderen Drang zur Wissenschaft und 
Technik. Ständig wird untersucht, nach-
gefragt, überlegt und verbessert. Hierzu 
zählt sicher auch Prof. Klaus Landes, den 
ja die Technik bereits in seiner frühesten 
Jugend so begeisterte, dass er seinem 
Onkel, Gründer der Metallgießerei Landes, 
half, wo immer es ging. Dadurch erhielt 
er bereits die ersten Grundkenntnisse im 
Fach Maschinenbau und er lernte, wie 
große Wasserschleusen zu fertigen und 
zu montieren sind. So kann man noch 
heute das alte Wasserwehr mit den Initi-
alen LANDES in der Nähe des Münchner 
Tierparks bestaunen. 
Die Begeisterung für Wissenschaft und 
Technik steigerte sich von Jahre zu Jahr. 
Nach seinem erfolgreichen Physikstudium 
promovierte er im Jahr 1974 unter Prof. 
Maecker am elektrophysikalischen Insti-
tut der TU- München. Bald darauf, 1975, 
bekam er einen Ruf an die Hochschule 
der Bundeswehr München als Professor. 
Seine Aktivitäten und sein Tatendrang 
wurden belohnt: Der erster große Wurf 
gelang ihm mit der Entwicklung des TRI-
PLEX- Brenners (1996). Das neue Konzept, 
die 3-Kathodentechnik, kann als Quan-
tensprung in der Brennerentwicklung be-
zeichnet werden. Eine erhebliche Verbes-
serung der Betriebsstabilität, verbunden 
mit einer deutlichen Effizienzsteigerung 
bei der Pulverbehandlung, sind die auf-
fälligsten Verbesserungen. 
Kurze Zeit später verfolgte er ein völlig 
anders Brennerkonzept: den Breitstrahl-
brenner LARGE (1997). Über eine Breite 
von bis zu 450 mm wird hier ein Plas-
mafreistrahl erzeugt. Die inkrementale 
Zündung des Brenners ist ein Meisterwerk 
der Technik und jeder, der diesen Brenner 
einmal in Betrieb gesehen hat, vergisst 
ihn nicht mehr. Industriell wird dieser 
Freistrahl zur Oberflächenaktivierung 
von Kunststoffen erfolgreich eingesetzt. 
Seine dritte und letzte Neuentwicklung 
stellte er 2004 unter dem Namen DEL-
TA- Brenner vor. Die Besonderheit dieses 
Brenners sind die 3 separaten Anoden. 
Man könnte jetzt meinen, dass der Sprung 
von einem 3-Kathodenbrenner zu einem 

Some people are particularly “driven” 
when it comes to science and technol-
ogy. They are constantly investigating, 
enquiring, pondering and improving. This 
definitely applies to Prof. Klaus Landes, 
who was such an enthusiastic “techie” 
in his early youth that he helped his uncle, 
the founder of the metal foundry Landes, 
wherever he could. And so he gained his 
first basic insights into the world of me-
chanical engineering very early on and 

learned how to produce and assemble 
large water locks. Today, you can still 
marvel at the old weir engraved with 
the letters LANDES near the Munich zoo.
His enthusiasm for science and technol-
ogy increased from year to year. After 
graduating in physics, he was awarded 
his doctorate under Prof. Maecker at the 
electro-physical institute of the Techni-
cal University Munich in 1974. Very soon 
after, in 1975, he was offered a profes-
sorship at the University of the Federal 
Armed Forces in Munich. His commitment 
and drive had been rewarded. He scored 
his first major success with the develop-
ment of the TRIPLEX torch (1996). The 
new 3-cathode technology can be called 
a quantum leap in the development of 
torches. The most significant enhance-
ments were a considerable improvement 
to operational stability combined with a 
noticeable increase in powder processing 
efficiency.

A short time later, he began to pursue a 
completely different torch concept: the 
sheet-shaped jet torch, LARGE (1997). 
A plasma jet is produced which has a 
width of up to 450 mm. The incremental 
ignition of the torch is a technological 
masterpiece and anyone who has ever 
seen this torch in operation will never 
forget it. This plasma jet is applied in-
dustrially with great success to surface 
activate plastics. 
Prof. Landes’ presented his third and final 
new development under the name DELTA 
torch in 2004. The special feature of this 
torch is the 3 separate anodes. You might 
now assume that the jump from a 3-cath-
ode torch to a 3-anode torch stands to 
reason. However, inverting the concept 
not only demanded a total reorientation 
in terms of physics, but also knocked all 
previous design approaches on the head. 
This torch once again stands out for its 
excellent operating behaviour, outstand-
ing lifetime and optimum powder pro-
cessing capability.
But where would plasma torch develop-
ment be without a sound understanding 
of the physical correlations? Since suit-
able diagnostics for this purpose were 
virtually non-existent, Prof. Landes had 
to do the spadework here as well. And 
so his name is inextricably linked with 
a most diverse range of methods such 
as “LDA” (Laser Doppler Anemometry), 
“PFI” (Particle Flux Imaging) and “PSI” 
(Particle Shape Imaging). 
Passing on his knowledge to others is 
yet another one of his strengths, and it 
comes as no surprise that, with respect to 
his teaching, he also sets standards as an 
equally popular professor. What’s more, 
he always finds time for discerning and 
rewarding conversation. 
It therefore pleases me tremendously 
that, in addition to his induction to the 
“Hall of Fame”, he has also been award-
ed the GTS Ring of Honour.

Dear Klaus Landes, don’t ever change; 
please stay exactly the way you are! 
All the very best, Jochen Zierhut, your 
“well-advised doctoral supervisee” 

Prof. Klaus Landes erhält den GTS Ehrenring
Prof. Klaus Landes is awarded the GTS Ring of Honour
Jochen Zierhut, München

Dr. Jochen Zierhut (rechts) würdigt in seiner Laudatio die Leistungen von 
Prof. Klaus Landes (links) für das Thermische Spritzen.

Dr. Jochen Zierhut (right) pays tribute to Prof. Klaus Landes 
(left) for his contribution to thermal spraying.
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Werner Krömmer (rechts) überreicht als Vertreter der Jury die Urkunden 
zum GTS-Innovationspreis 2010 an die Preisträger Florian Tobias Lang 
(links) und Jochen Tewes (mitte).

Jury representative, Werner Krömmer (right), presents the certificates for 
the GTS Innovation Award 2010 to the award winners Florian Tobias Lang 
(left) and Jochen Tewes (centre).

Es war in diesem Jahr eine besonders 
schwierige Entscheidung für die Jury, 
um aus den eingereichten Diplomar-
beiten für den GTS-Innovationspreis 
die eine besondere zu finden. Denn 
alle Bewerber hatten hochwertige 
und interessante Arbeiten eingereicht. 
Schließlich erreichten gleich zwei der 
Arbeiten die höchste Punktzahl und 
so entschied das Gremium, den GTS-
Innovationspreis 2010 auch zweimal 
zu verleihen.
Die Gewinner sind Florian Tobias Lang 
von der Fakultät für Maschinenbau 
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften / FH München und Jochen 
Tewes, Institut für Oberflächentechnik 
(IOT) der RWTH in Aachen.
Die Preisverleihung fand während des 
Galaabends der diesjährigen GTS-Mit-
gliederversammlung am 15. Oktober in 
Weimar statt.

This year, it was particularly difficult 
for the jury to select just one outstand-
ing thesis from those submitted for the 
GTS Innovation Award 2010. All the 
submissions were very interesting and 
of an extremely high quality. In the 
end, two theses gained the highest 
score and so the selection committee 
decided to confer the GTS Innovation  
Award twice.
The winners are Florian Tobias 
Lang from the Faculty of Mechani-
cal Engineering at the University 
of Applied Sciences in Munich and 
Jochen Tewes, Surface Engineering 
Institute (IOT) of the RWTH Aachen  
University.
The awards ceremony took place in 
Weimar on 15 October during the 
gala evening of this year’s GTS AGM.

GTS-Innovationspreis 2010 mit zwei Gewinnern
GTS Innovation Award 2010 with two winners 
C. Penszior, Unterhaching

GTS-Innovationspreis – Kurzfassungen der Sieger-Diplomarbeiten / GTS Innovation Award – abstracts of the winner theses

dehnung der Schichten.
Zur Durchführung sämtlicher Versuche 
wurde das System „KINETIKS 4000“ 
der Firma CGT – Cold Gas Techno-
logy GmbH verwendet. Mit diesem 
System ist es möglich, vor dem Auf-
bringen des Spritzwerkstoffes die zu 
beschichtenden Oberflächen mittels 
Aluminiumoxid oder Glasperlen vor-
zubehandeln, wodurch das sonst üb-
liche Aufraustrahlen entfallen kann. 
Da die Haftungsmechanismen des 
Kaltgasspritzens sich von denen der 
klassischen thermischen Spritzverfah-
ren unterscheiden, war es erforderlich 

Das noch relativ junge Verfahren des 
Kinetischen Kaltgas Kompaktierens 
zeigt großes Potenzial bei der Her-
stellung dichter, hochfester und oxid-
freier Schichten. Dieses Potenzial ist 
jedoch für Hochtemperaturwerkstoffe 
mit hohen mechanischen Kennwerten 
noch nicht ausreichend erforscht. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb 
die Herstellung kaltgasgespritzter 
IN718 Schichten untersucht. Dabei 
lag der Fokus auf der Schichtherstel-
lung, der Oberflächenvorbereitung, 
sowie Wärmenachbehandlungen und 
Bestimmung der Festigkeit und Bruch-

The relatively new process kinetic 
powder compaction using cold spray-
ing promises a big potential in the 
manufacture of dense, high-strength 
and oxide-free coatings. However, this 
potential has not yet been sufficiently 
investigated with respect to high-tem-
perature materials with high mechani-
cal characteristic values. This thesis 
therefore examines the manufacture 
of cold spray IN718 coatings, focus-
sing on coating manufacture, surface 
treatment, thermal post-treatment 
and determining the strength and 
breaking strain of the coatings.

The system “KINETIKS 4000” by the 
company CGT – Cold Gas Technol-
ogy GmbH was used to carry out all 
tests. With this system, it is possible 
to pre-treat the surface to be coated 
with aluminium oxide or glass beads 
prior to depositing the spray material, 
thus making blast roughening un-
necessary. As the bond mechanisms 
in cold spraying differ from those of 
conventional thermal spray processes, 
it was necessary to determine the op-
timum pre-treatment of the test speci-
mens. Based on literature research, 
aluminium oxide or glass beads with 

Prozessoptimierung des Kaltgasspritzens für die Herstellung hochfester 
Schichten aus der Nickelbasislegierung IN718 
Process optimization for cold spraying to produce high-strength coatings made 
from the nickel-based alloy IN718
Jochen Tewes, MTU Aero Engines GmbH in Verbindung mit Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen
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stoff als Zerstäubergas die Arbeits-
platz- und somit auch die Umweltbe-
lastung infolge Fein- und Feinststaub 
signifikant reduziert werden kann. 
Dies ist vornehmlich der Verringerung 
der Oxidationsreaktionen des Eisens 
beim Prozess zuzuschreiben. Die Zuga-
be von Wasserstoff oder Ethen bewirkt 
eine weitere Reduktion des Feinanteils 
der Partikel. Die durch das Brenngas 
eingebrachten Wasserstoff- und Koh-
lenstoffatome binden verbleibende 
Sauerstoffatome zu CO2 und H2O und 
verringern somit weitere Oxidation. 
Aber nicht nur die Partikelfraktion im 
Größenspektrum von < 10 µm wird 
hierdurch beeinflusst, auch die gesam-
te Häufigkeitsverteilung der mittleren 
Partikeldurchmesser wird in Richtung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, 
die Auswirkungen unterschiedlicher 
Zerstäubergase auf die Spritzpartikel 
und die daraus entstehende Schicht zu 
untersuchen. Im Rahmen dieser Un-
tersuchungen konnten eine Vielzahl 
bereits existierender Theorien, welche 
Zusammenhänge zwischen Spritzpara-
metern und Partikeln bzw. Schichten 
beschreiben, bestätigt werden. Weiter 
konnten die Einflüsse unterschiedli-
cher Brenn- und Plasmagase, diese 
sind Wasserstoff, Methan, Ethen, He-
lium und Acetylen, in Verbindung mit 
Stickstoff auf den Spritzprozess nach-
gewiesen werden.
Die Spritzpartikel betreffend konnte 
aufgezeigt werden, dass durch die 
Substitution von Druckluft mit Stick-

The aim of the thesis was to inves-
tigate the effects of different atom-
izing gases on spray particles and the 
resulting coating. These investigations 
confirmed a number of existing theo-
ries which describe the interrelation-
ship between spray parameters and 
particles or coatings. Furthermore, it 
was possible to demonstrate the in-
fluences of different fuel and plasma 
gases, namely hydrogen, methane, 
ethene, helium and acetylene, on the 
spray process in conjunction with ni-
trogen.
With reference to the spray particles, it 
was possible to show that, by substi-
tuting compressed air with nitrogen as 
the atomizing gas, the impact on the 
working environment and therefore 

environmental pollution in general 
can be lowered considerably. This is 
largely due to the reduction of oxida-
tion reactions in the iron during the 
process. The addition of hydrogen or 
ethene leads to a further decrease in 
the fine fraction of the particles. The 
hydrogen and carbon atoms which 
the fuel gas brings with it bond the 
remaining oxygen atoms to the CO2 
und H2O and reduce oxidation even 
more. But not only the particle fraction 
in a size range of <10 µm is influenced 
here. The entire frequency distribution 
of the medium particle diameters also 
shifts towards a larger particle spec-
trum, and thus has a positive impact 
on the homogeneity of the resulting 
coating.

Einflüsse des Zerstäubergases auf Umwelt und Beschichtung beim Lichtbogen-
spritzen
Influence of atomizing gases on the environment and arc spray coatings
Florian Lang / Linde AG, FH Munich

nicht erreicht werden konnten.
Zur Bestimmung von Festigkeit und 
Bruchdehnung wurde eine 8 mm dicke 
Schicht auf ein Rohr aufgebracht und 
das beschichtete Rohr radial zerteilt. 
Ein Teil verblieb im Zustand „wie ge-
spritzt“, während die anderen Teile 
unterschiedlichen Wärmebehandlun-
gen unterzogen wurden. Aus den so 
behandelten Schichten wurden an-
schließend Zylinder erodiert, aus denen 
in einer Drehbearbeitung Zugproben 
entsprechend DIN EN 2002-1 herge-
stellt wurden. Sämtliche Proben im 
Zustand „wie gespritzt“ brachen bei 
der Drehbearbeitung spröde. Im Zug-
versuch konnte gezeigt werden, dass 
die wärmebehandelten Spritzschichten 
etwa die Hälfte der Festigkeit, jedoch 
nur einen Bruchteil der Bruchdehnung 
von Vollmaterial aufweisen.
Die kaltgasgespritzten IN718 Schich-
ten besitzen bereits eine ausreichen-
de Festigkeit für Anwendungen wie 
Maßkorrekturschichten. Um eine An-
wendung mit außergewöhnlich hohen 
Belastungen zu ermöglichen, ist jedoch 
eine weitere Optimierung insbesonde-
re zur Steigerung der Duktilität durch-
zuführen.

die optimale Probenvorbehandlung 
zu ermitteln. Aufbauend auf einer 
Literaturrecherche wurden Alumini-
umoxid beziehungsweise Glasperlen 
mit unterschiedlicher Körnung mit der 
„KINETIKS 4000“ auf die zu beschich-
tenden Oberflächen beschleunigt. Es 
wurden unterschiedliche Strahldrücke, 
-temperaturen und -winkel getestet. 
Es konnte gezeigt werden, dass eine 
mechanische Vorbereitung der Ober-
fläche zwar notwendig, eine große 
Rauheit allerdings nicht erforderlich 
ist. Strahlmitteleinschlüsse dagegen 
verringerten die Adhäsion und sind 
deshalb zu minimieren.
Im Rahmen der Schichtentwicklung 
wurden Prozessgastemperatur und 
-druck variiert und der Einfluss unter-
schiedlicher Vorkammern und Düsen 
untersucht. Daneben wurde auch die 
Auswirkung unterschiedlicher Spritz-
winkel geprüft. Es konnten Schichten 
erzeugt werden, deren Haftzugfestig-
keit über der des verwendeten Klebers 
FM1000 lagen. Eine nähere Betrach-
tung der Auftragsrate deutete darauf-
hin, dass höhere Partikelgeschwindig-
keiten benötigt werden, die mit der zur 
Verfügung stehenden Anlagentechnik 

varying grain sizes were propelled 
onto the surfaces to be coated with 
the “KINETIKS 4000”. Different blast-
ing pressures, blasting temperatures 
and blasting angles were tested. The 
investigations showed that mechani-
cal pre-treatment of the surface was 
still necessary, but that a high level of 
roughness was not required. Blasting 
medium inclusions in fact lower adhe-
sion and should be kept to a minimum. 
In the context of coating development, 
the process gas temperature and pres-
sure were varied and the influence of 
different pre-chambers and nozzles 
was investigated. Additionally, the 
effect of different spray angles was 
also tested. It was possible to produce 
coatings with higher bond strength 
than that of the adhesive FM1000. A 
closer look at the deposition efficiency 
suggested that higher particle veloci-
ties were required which could not 
be achieved with the existing process 
equipment.
In order to determine strength and 
breaking strain, a coating with a thick-
ness of 8 mm was deposited on a pipe 
which was then divided radially. One 
section was left in its as-sprayed state 

while the other sections underwent 
different heat treatment processes. 
From the coatings treated in this way 
cylinders were subsequently eroded 
from which tensile specimens were 
then produced on a lathe in accord-
ance with DIN EN 2002-1. The tensile 
test showed that the heat-treated 
spray coatings exhibited around 
50 per cent of the solid material’s 
strength but only a fraction of its 
breaking strain.
The cold spray IN718 coatings already 
demonstrate adequate strength for 
applications such as coatings for di-
mensional correction. To facilitate an 
application involving extremely high 
stresses, however, further optimization 
is required, in particular to increase 
ductility.
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eine stärkere Verklammerung mög-
lich ist.
Der Aspekt der Korrosionsbeständig-
keit ist ein weiterer gewichtiger Faktor 
bei der Beurteilung der Schichtquali-
tät. Von großer Bedeutung hierfür ist 
unter anderem der Sauerstoffgehalt 
in der Spritzschicht. Je geringer dieser 
ist, desto besser ist die Korrosionsbe-
ständigkeit. Eine starke Reduzierung 
des Sauerstoffgehalts der Spritzschicht 
ist durch Stickstoff realisierbar. Hier 
können viermal kleinere Werte erreicht 
werden, verglichen mit Druckluft. Auf-
grund der stark reduzierenden Wir-
kung des Wasserstoffs oder Ethens 
ist es möglich, diesen Wert nochmals 
deutlich abzusenken. Offenbar ist auch 
eine Korrelation zwischen Partikel-
größe und der daraus resultierenden 
spezifischen Oberfläche ausschlag-
gebend für den Sauerstoffgehalt, da 
mit größer werdenden Partikeln der 
Sauerstoffanteil sinkt. 
Bezüglich der optimalen Brenn- und 
Plasmagaskonzentration ist nur be-
dingt eine Aussage zu treffen, hierfür 
sollten in weiteren Versuchen Erkennt-
nisse gesammelt werden.

größere Partikel verschoben, was sich 
positiv auf die Homogenität der dar-
aus resultierenden Schicht auswirkt.
So positiv der Stickstoff die Partikel-
größe beeinflusst, so nachteilig ist sein 
Einfluss auf die Schichthärte und Haft-
zugfestigkeit. Zwar ist der Abbrand an 
Kohlenstoff durch die nahezu inerte 
Stickstoffatmosphäre geringer, jedoch 
der viel geringere Anteil an Oxiden in 
der Schicht senkt die Härte. Durch die 
Beimengung von Brenngasen und der 
darin enthaltenen Kohlenstoffatome 
steigt der C-Gehalt in der Schicht an, 
was eine Erhöhung der Schichthärte 
zur Folge hat. So kann die aufgrund 
des Stickstoffs resultierende geringere 
Härte der Schicht durch die Zugabe 
von beispielsweise Ethen wiederum 
gesteigert werden.
Der zusätzliche kühlende Effekt des 
Stickstoffs verringert die mechanische 
Verklammerung und damit die Haft-
zugfestigkeit. Die Beimischung der 
Brenn- bzw. Plasmagase zum Stick-
stoff kompensiert dies größtenteils. 
Die Steigerung der Prozessenergie 
durch die zusätzliche Dissoziati-
onsenergie senkt die Viskosität der 
schmelzflüssigen Partikel, wodurch 

As positive as the influence of nitrogen 
is on the particle size, equally as nega-
tive is its influence on coating hard-
ness and bond strength. The carbon 
burn-off is indeed lower due to the 
practically inert nitrogen atmosphere, 
the much lower oxide content in the 
coating, however, decreases its hard-
ness. With the addition of fuel gases 
and the carbon atoms they contain, 
the carbon content in the coating ris-
es and, in turn, increases the coating 
hardness. In this way, reduced coating 
hardness due to the nitrogen can be 
increased again by adding ethene for 
example.
The additional cooling effect of the 
nitrogen lowers mechanical anchor-
age and thus bond strength. The ad-
dition of fuel or plasma gases to the 
nitrogen largely offsets this. Additional 
dissociation energy increases the pro-
cess energy and lowers the viscosity of 
the molten particles enabling stronger 
anchorage. 
A further important factor when evalu-
ating coating quality is corrosion re-
sistance. Here, the oxygen content of 
the spray coating is particularly signifi-
cant. The lower the oxygen content, 

the better the corrosion resistance. 
A noticeable reduction in the oxygen 
content of the spray coating can be 
achieved with nitrogen. Compared 
with compressed air, values four times 
lower are possible. Due to the severe 
reducing effect of hydrogen or ethene, 
this value can be significantly low-
ered even more. It would seem that a 
correlation between particle size and 
the resulting specific surface area is 
also decisive for the oxygen content 
since the latter drops as the particles 
increase in size. 
With reference to the optimal fuel 
and plasma gas concentration, only a 
limited conclusion can be drawn; here 
findings from further investigations 
still need to be collected. 

EvoLink™ Intelligent Gun  
Technology 
“The benefits of the Evolink™ system are 
easier operation, better process accuracy 
and less chance for setup error.”
A new era in thermal spray processing 
has arrived with intelligent spray gun 
technology from Sulzer Metco. Imag-
ine, thermal spray guns and controllers 
that actually talk to one another, collect 
data automatically and give feedback 
that will simplify your thermal spray 
process and improve process reliability! 
Sulzer Metco’s EvoLink™ Intelligent 
Gun Technology addresses the indus-
try’s need for more accurate thermal 
spray data with critical measurements 
taken at the gun rather than at a dis-
tance from the spray process.
 

EvoLink™ intelligente Spritzpisto-
lentechnologie 
„Die Vorteile des EvoLink™-Systems 
sind die einfachere Bedienung, mehr 
Prozessgenauigkeit und weniger Setup-
Fehler.“
Mit seinen neuen, intelligenten Spritz-
pistolen hat Sulzer Metco ein neues 
Zeitalter beim Thermischen Spritzen 
eingeleitet. Mit EvoLink™ können 
Spritzpistole und Steuereinheit mitei-
nander kommunizieren, automatisch 
Daten erfassen und entsprechend 
Rückmeldungen geben. Das verein-
facht den thermischen Spritzprozess 
und erhöht die Prozesszuverlässigkeit. 
Die intelligente Spritzpistolentechno-
logie EvoLink ™ deckt die Anforde-
rungen der Industrie nach genaueren 

Daten im thermischen Spritzprozess. 
Parameter werden direkt an der Spritz-
pistole gemessen und nicht mehr au-
ßerhalb, was die Genauigkeit der Daten 
verbessert. 

Für welchen Anwendungszweck 
brauchen Sie die EvoLink™ Tech-
nologie?
Bislang wurden kritische Parameter 
der Spritzpistole immer aus der Ferne 
aufgenommen. Je länger die Schläuche 
und Kabel waren, desto größer waren 
auch die Messdifferenzen. Mit EvoLi-
nk™ werden alle Werte nun direkt an 
der Spritzpistole erfasst, so dass die 
Daten jederzeit absolut genau sind. 
Ferner wird Ihre Spritzpistole mit Evo-
Link™ sogar so schlau, dass sie von der 

Sulzer Metco stellt EvoLink™ und EvoCoat™ vor
Sulzer Metco announces EvoLink™ and EvoCoat™

Why do you want EvoLink™ Tech-
nology? 
Until now, critical gun parameter val-
ues were taken at a distance from the 
gun. The longer the length of the hoses 
and cables, the greater the error. With 
EvoLink™, these values are taken at 
the gun and the data is accurate each 
and every time. And, your gun is smart 
because it will identify itself to the con-
troller and maintain its own database 
of information, automatically on-board 
the gun. 
 
Benefits of the EvoLink™ Technol-
ogy
•	  High precision, measured at the 

gun for greater process accuracy 
and reliability 
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operation. Oxygen and liquid fuel are 
mass-flow controlled. Start-up time 
is optimized to save time, oxygen  
and kerosene.
The operator controls the process via 
a touch screen, where ease of use 
was a very important consideration. 
Four dedicated quick access keys to 
the main operating screens while a 
convenient scroll wheel for entering 
the desired process parameter values 
makes operation easy and intuitive. 
Multilingual operation and the ability 
to store spray parameters are standard  
features. 
EvoCoat™-LF is built to the latest safe-
ty standards. It controls the entire spray 
process and includes all connections for 
processing media and the spray gun. 
EvoCoat™-LF spray controller takes 
full advantage of Sulzer Metco’s new 
EvoLink™ Intelligent Gun Technol-
ogy, which measures important gun 
parameters directly at the gun, stores 
the gun’s operating and maintenance 
data and allows EvoCoat™-LF to au-
tomatically identify the gun and set 
operational limits accordingly.

Customer Quotes:
•	  “We achieve more production per 

day and we better control of the 
spray process” (ATLA Italy).

•	  “We have lower costs and 
increased productivity with 
EvoCoat™-LF. It starts faster 
and our consumption of oxygen 
and kerosene consumption has 
decreased.”

•	  “We appreciate the simple 
operation of the EvoCoat™-LF. 
The advantages compared to the 
JP-5000 controller are the precise 
and constant oxygen and kerosene 
flow, and the available storage 
options.”

Contact and info:
Sulzer Metco, Wohlen (CH)
Karin Gehrig
Marketing Communication
Tel. +41 56 618 81 61
karin.gehrig@sulzer.com

•	  Gun data is not dependent on hose 
and cable length 

•	  Switch guns from system to system 
with reproducible results and 
without parameter adjustment

•	  The gun identifies itself to the 
system, improving 

•	  On-board record of run hours and 
maintenance optimizes spare parts 
management and quality control

•	  On-board gun operational limits 
eliminates gun failure as a result 
of out of bounds parameters and 
enhances safety

•	  Automates system setup and 
configuration 

The New EvoCoat™ Liquid Fuel 
HVOF Controller 
“We achieve more production per day 
and we better control of the spray pro-
cess.” (ATLA Italy)
The EvoCoat™-LF spray controller 
is a compact, mobile HVOF control-
ler for industrial use that employs 
the latest technology for economical 

nen Prozessgrößen ermöglichen eine 
einfache und intuitive Bedienung. 
Mehrsprachige Bedienerführung ist 
ebenso selbstverständlich wie auch 
die Möglichkeit für das Abspeichern 
von Spritzparametern.
Der EvoCoat™-LF Spritzkontroller ist 
nach den neuesten Sicherheitsstan-
dards gebaut. Er enthält die komplette 
Prozesssteuerung, die Prozesstechnik 
sowie die Anschlüsse für die Medien-
versorgung und die Verbindung zum 
Brenner. Der EvoCoat™-LF ist ausge-
rüstet mit der neuen EvoLink Spritzpis-
tolentechnologie. Diese misst wichtige 
Parameter direkt am Spritzbrenner, er-
möglicht eine automatische Identifika-
tion des Brenners beim Spritzkontroller 
und enthält einen eigenen Speicher mit 
Betriebszeiten und Wartungsdaten des 
Brenners.

Kundenzitate: 
•	„Wir können mehr Produktionen 

pro Tag bewältigen und haben eine 
bessere Kontrolle über den Spritz-
prozess“. (ATLA Italien)

•	„Wir haben tiefere Kosten und eine 
Steigerung unserer Produktivität 
dank EvoCoat™-LF. Das Gerät 
startet schneller und der Sauerstoff-
und Kerosinverbrauch nimmt ab“.

•	  „Wir schätzen die einfache 
Bedienung des EvoCoat™-LF. Die 
Vorteile gegenüber dem JP-5000 
Kontroller sind der genaue und kon-
stante Sauerstoff- und Kerosinfluss 
sowie die vielfältigen Speicheropti-
onen“.

Kontakt und Info:
Sulzer Metco, Wohlen (CH)
Karin Gehrig
Marketing Communication
Tel. +41 56 618 81 61
karin.gehrig@sulzer.com

Steuerung automatisch erkannt wird 
und selbständig eine eigene Datenbank 
einrichtet.

Vorteile der EvoLink™ Technologie
•	  Hohe Genauigkeit dank Werteer-

fassung direkt an der Spritzpistole 
zwecks besserer Prozessgenauig-
keit und Zuverlässigkeit

•	  Keine langen Schläuche oder Kabel 
mehr, die die Messgenauigkeit 
beeinträchtigen

•	  Problemloses Umschalten der 
Spritzpistole zwischen einzelnen 
Systemen mit reproduzierbaren 
Ergebnissen und ohne Anpassung 
der Parameter 

•	  Die Spritzpistole wird automatisch 
vom System erkannt; dadurch erge-
ben sich Vorteile in der Prozesssteu-
erung

•	  Dank Laufzeiterfassung und Auf-
zeichnung der Wartungsdaten im 
Gerät optimiert sich Ersatzteilma-
nagement und Qualitätskontrolle

•	  Eventuelle Fehlfunktionen oder 
Ausfälle der Spritzpistole durch 
falsche Parameter werden durch die 
integrierten Sicherheitsfunktionen 
vermieden; dadurch ergibt sich eine 
erhöhte Betriebssicherheit

•	  Automatisiertes System-Setup und 
Konfiguration

Der neue EvoCoat™ Flüssigbrenn-
stoff (LF) HVOF Kontroller 
„Wir können mehr Produktionen pro 
Tag bewältigen und haben eine besse-
re Kontrolle über den Spritzprozess.“ 
(ATLA Italien)
Der EvoCoat™-LF Spritzkontroller ist 
ein kompakter und mobiler HVOF Kon-
troller für den industriellen Einsatz mit 
neuester, aber dennoch kostengünsti-
ger Technologie. Sauerstoff und Flüs-
sigbrennstoff sind massenflussgeregelt. 
Die Aufstartzeit wurde stark optimiert; 
dies spart erheblich Zeit, Kerosin und 
Sauerstoff. 
Der Spritzprozess wird über einen 
Touchscreen Bildschirm bedient, wo-
bei die Einfachheit in der Bedienung 
ein wesentliches Ziel in der Entwick-
lung war. Vier spezielle Tasten für einen 
schnellen Zugriff auf die wichtigsten 
Bedienseiten sowie ein Drehrad für 
das Bedienen der Oberfläche und die 
Eingabe der Sollwerte der verschiede-
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ing of new components, as well as for 
restoration of used parts.
Nova Werke AG, one of the initiators of 
this conference, clarifies how research 
and development can be transferred 
to economy. Nova steers its course of 
expansion with most modern surface 
technology and the entire infrastruc-
ture.

World-wide active as a technology 
enterprise
The Nova Werke AG is an independent, 
world-wide active Swiss Technology 
enterprise with its head office in Effre-
tikon (Switzerland) and subsidiaries in 
France and Germany. Nova was found-
ed in the year 1921 in Zurich and is now 
belonging to the MK Holding SA. The 
company is divided into four product 
lines. “High Pressure Technology” and 
“Diesel Components” develop and pro-
duce their own products. The business 

units “Surface and Coating Technol-
ogy” and “Valve Services” belong to 
the service sector. All four product lines 
of Nova Werke AG have been grouped 
under the registered trade name of 

The Swiss inventor Max Ulrich Schoop 
did not only develop the method of 
aluminum welding, but also the spray 
metallization method, which was 
named after him. Thus corrosion pro-
tective coatings could be applied with 
the help of an electrical spray gun. It 
is therefore not surprising, that just in 
Switzerland the 100th anniversary of 
thermal spraying was celebrated in 
September 2009. The organizers – the 
Swiss Association for Materials Science 
and Technology (SVMT) in co-operation 
with the Swiss Welding Society (SVS), 
the Swiss Society for Surface Tech-
nology (SGO-SST), the Swiss Federal 
Laboratories for Materials Testing and 
Research (Empa), and Nova Werke AG – 
presented the developments in thermal 
spraying from the last ten decades. In 
the meantime a large variety of indi-
vidual developments were carried out 
for most different applications. They 

all have the goal to protect surfaces 
of products, work pieces or segments 
in such a way, that they will withstand 
even extreme severe conditions.
That is valid for both, the manufactur-

Als Technologieunternehmen 
weltweit tätig
Die Nova Werke AG ist ein unabhängi-
ges, weltweit tätiges Schweizer Tech-
nologieunternehmen mit Hauptsitz in 
Effretikon und Tochtergesellschaften 
in Frankreich und Deutschland. 1921 in 
Zürich gegründet gehört es heute zur 
MK Holding SA. Die Gesellschaft glie-
dert sich in vier Bereiche. „Hochdruck-
technik“ und „Dieselkomponenten“ 
beschäftigen sich mit der Entwicklung 
und Herstellung eigener Produkte, 
„Oberflächentechnik“ und „Armatu-
renrevision“ gehören dem Dienstleis-
tungssektor an. Alle vier Produktlinien 
hat die Nova Werke AG unter dem Label 
NOVA SWISS® zusammengefasst und 
die Marke registrieren lassen. 
Als Mitglied der Geschäftsleitung 
zeichnet Dr. Stephan Siegmann für die 
Oberflächentechnik und Armaturen-
revision verantwortlich. Bevor er bei 

Nova die Leitung übernahm, war er 
15 Jahre lang Forschungsleiter bei der 
Empa, wo er bereits sehr eng mit der 
Industrie zusammenarbeitete. Während 
des Studiums der Physik und Mathe-

Der Erfinder Max Ulrich Schoop war 
ein Schweizer, der das Aluminium-
schweißverfahren entwickelte und 
ebenso das nach ihm benannte Me-
tallspritzverfahren, durch das mittels 
Elektropistole schützende Überzüge 
mit korrosionsfesten Metallen erstellt 
werden können. Es verwundert des-
halb nicht, dass ausgerechnet in der 
Schweiz im September 2009 das 
100-jährige Jubiläum des Thermi-
schen Spritzens gefeiert wurde. Die 
Veranstalter – der Schweizerische 
Verband für Materialwissenschaften 
und Technologien (SVMT) in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizerischen 
Verein für Schweißtechnik (SVS), 
die Schweizerische Gesellschaft für 
Oberflächentechnik (SGO-SST), die 
Empa (Eidgenössische Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt) und 
Nova Werke AG – präsentierten die 
Entwicklungen im Bereich des Ther-
mischen Spritzens aus den letzten 
zehn Dekaden. Dabei zeigte sich 
die große Vielfalt der einzelnen zwi-
schenzeitlich entwickelten Verfahren, 
die in den unterschiedlichsten An-
wendungen zum Einsatz gelangen. 
Sie alle haben zum Ziel, die Oberflä-
chen von Produkten, Bauteilen oder 
Segmenten so zu gestalten bezie-
hungsweise zu verändern, dass sie 
jeder Anforderung in höchstem Maße 
gewachsen sind. Das gilt sowohl für 
die Neuteilfertigung als auch bei 
Reparaturen. Wie Forschung und 
Entwicklung in der Wirtschaft um-
gesetzt werden verdeutlicht einer 
der Initiatoren dieser Fachtagung, 
die Nova Werke AG. Sie steuert ih-
ren Expansionskurs mit modernster 
Oberflächentechnologie und der ge-
samten Infrastruktur.

Innovativ in Produktion und Dienstleistung

Expandieren mit modernster Oberflächentechnologie 
und gesamter Infrastruktur
Innovation in production and service

Expansion with modern surface technology and entire 
infrastructure
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Dr. Stephan Siegmann, Leiter der Oberflächentechnik.

Dr. Stephan Siegmann, Head of Division Surface.

Metallographische Untersuchungen am Mikroskop.

Metallographic examination in a microscope.
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“NOVA SWISS®”.
As a member of the management, Dr. 
Stephan Siegmann is responsible for 
the business units “Surface and Coat-
ing Technology” and “Valve Services”. 
Before he took over the leadership at 
Nova, he was head of thermal spray 
research at Empa for 15 years, where 
he co-operated already very closely 
with the industry. He discovered his 

fascination for the thermal spray tech-
nology already during his studies of 
physics and mathematics. It obtained 
his PhD degree in this area and brought 
therefore the best conditions in order 
to build up the whole area of thermal 
spray coating technology at Empa. 
His practical experiences in thermal 
spraying go back to the year 1989. 
Fritz Därendinger, working for more 
than 26 years for Nova, remembers 
that time, where he already carried 
out experiments together with Profes-
sor Dr. Heinrich Kreye of the University 
of the German Federal Armed Forces 
in Hamburg and Peter Heinrich of the 
gas manufacturer Linde. Due to these 
common efforts the HVOF (High Veloc-
ity Oxygen/Fuel) burner, which different 
companies copied, was also constantly 
further developed at Nova Werke AG.

Equipped with several soundproof 
spraying booths 
A large opening event took place on 
the occasion of the extension building 
of Nova Werke AG at the end of June 
2010. Among others the large manu-
facturing hall for the “Diesel Com-
ponents” could be visited during the 
open day, as well as the recently built 
up spray booth working with kerosene 
burner and mobile control unit, which 
went into production in February 2010. 

Thus, the surface technology capacities 
at Nova have been broadened up to 
several plasma and HVOF spray equip-
ments (operated with gas and liquid 
fuel), arc and flame spraying equip-
ments, soundproof cabins in sizes up to 
6×4 meters including large robots, as 
well as appropriate filter systems with 
heat exchangers.
Whether it concerns a blade of a gas 

turbine covered by a ceramic layer or 
a small part like a thread guide for the 
textile industry, whether a propeller 
from an airplane or a shaft of a com-
pressor – for almost any applications 
the suitable coating materials, coating 
processes, tools and equipments can 
be found. Parts made from different 
base materials can be protected for 
example against wear and corrosion 
with coatings made out of high-melting 
point metals or ceramics. On the other 
hand strong thermally loaded construc-
tion parts may be protected by thermal 
conductive or isolating layers. Nearly all 
coating materials, either as powders or 
wires, can be processed to form protec-
tive layers.
The coating materials are subjected to 
a high energy heat sources (e.g. fuel- 
oxygen flames, electric arcs or plasmas 
from noble gases such as argon, hy-
drogen, nitrogen, or helium) and are 
melted. The softened or fully melted 
particles are accelerated towards the 
work piece and hit there the surface 
with high speed (40–600 m/s). After 
the heat transfer to the base material 
they rapidly solidify and form a layer. 
The desired coating thickness can be 
reached by repetitive passing with the 
burner.
Nearly all base materials can be coated, 
either metals, ceramics, polymers, GRP 

matik hatte er seine Faszination für 
das Thermische Spritzen entdeckt. Er 
promovierte auf diesem Gebiet und 
brachte die besten Voraussetzungen 
mit, um bei der Empa den gesamten 
Bereich der thermischen Beschich-
tungstechnik aufzubauen. Bis 1989 
reichen seine thermischen Spritz-Erfah-
rungen zurück. An diese Zeit erinnert 
sich auch Fritz Därendinger, der seit 
26 Jahren bei Nova beschäftigt ist und 
damals bereits Versuche durchgeführt 
hat zusammen mit Prof. Dr. Heinrich 
Kreye der Universität der Bundeswehr 
in Hamburg und Peter Heinrich vom 
Gasehersteller Linde. Aufgrund dieser 
gemeinsamen Bemühungen entstand 
der HVOF- (engl.: High Velocity Oxy-
gen Fuel) Brenner, den längst andere 
Firmen nachbauten und der auch bei 
Nova ständig weiterentwickelt wurde.

Ausgerüstet mit mehreren 
Schallschutz-Spritzkabinen
Ende Juni 2010 fand anlässlich des 
Erweiterungsbaus der Nova Werke AG 
ein großer Eröffnungsevent statt. Am 
Tag der offenen Tür war unter anderem 
die neue Halle für Dieselkomponenten 
zu bestaunen sowie die neu erstellte 
Spritzkabine mit Kerosin-Brenner und 
mobilem Steuerschrank, die im Februar 
2010 in Betrieb genommen wurde. Da-
mit wurden in der Nova-Oberflächen-
technik die Kapazitäten ausgebaut auf 
mehrere Plasma-Spritz- und HVOF-An-
lagen (mit Gas und Flüssigbrennstoff 
betrieben), Lichtbogen-Spritzanlagen, 
Schallschutzkabinen in Größen bis 6×4 
Metern inklusive großen Robotern so-
wie entsprechenden Filteranlagen mit 
Wärmerückgewinnung. 

Ob es sich um die Schaufel einer 
Gasturbine handelt, die mit einer Ke-
ramikschicht versehen wird oder um 
ein kleines Teil wie eine Fadenführung 
in der Textilindustrie, ob ein Propeller 
aus dem Flugzeugbereich oder eine 
Welle von Kompressoren – für nahe-
zu jeden Anwendungsfall stehen die 
geeigneten Beschichtungswerkstoffe, 
Verfahren, Werkzeuge und Anlagen 
zur Verfügung. Bauteile aus verschie-
denen Grundwerkstoffen lassen sich 
zum Schutz beispielsweise gegen Ver-
schleiß und Korrosion mit Schichten 
aus hochschmelzenden Metallen oder 
Keramiken versehen. Andererseits las-
sen sich auf thermisch stark belasteten 

Bauteilen thermisch leitende oder Wär-
me isolierende Schichten auftragen. 
Fast alle Beschichtungswerkstoffe, die 
in Pulver- oder Drahtform herstellbar 
sind, können so zu Schutzschichten 
verarbeitet werden.
Die Beschichtungswerkstoffe werden 
beim Thermischen Spritzen einer ener-
giereichen Wärmequelle (Brenngas-
Sauerstoff-Flammen, Lichtbogen oder 

Plasmen aus Edelgasen wie Argon, 
Wasserstoff, Stickstoff, Helium) zu-
geführt und aufgeschmolzen. Die an- 
oder aufgeschmolzenen Partikel wer-
den dabei in Richtung des Werkstücks 
beschleunigt und prallen dort mit 
hoher Geschwindigkeit (40–600 m/s) 
auf. Nach der Wärmeübertragung an 
den Grundwerkstoff erstarren sie und 
bilden lageweise eine Schicht. Durch 
ein wiederholtes Überfahren mit dem 
Brenner wird die gewünschte Schicht-
dicke erreicht.

Beinahe alle Grundwerkstoffe können 
beschichtet werden, seien es Metalle, 
Keramiken, Kunststoffe, Faserverbunde 
oder Naturstoffe wie Stein, Holz usw. 
Dadurch bietet das Thermische Spritzen 
eine große Flexibilität an Grund- und 
Beschichtungswerkstoff-Kombinati-
onen. Optimale Schichtdicken, die je 
nach Anwendungsfall stark variieren 
können, sind Voraussetzungen für gute 
Resultate im Einsatz. Je nach Werkstoff 
und verwendetem Verfahren können 
Schichtdicken von einigen 10 µm bis 
mehreren Millimetern erreicht werden. 

Vorbehandlung, Nachbearbeitung, 
Ordnung, Sauberkeit
Zum fachlichen Know-how in der Ober-
flächen-/Beschichtungstechnik gehören 
viele flankierende Maßnahmen. Das 

Schichtdickenkontrolle an einem Teil einer Gasturbine.

Coating thickness control on a gas turbine component.

Neue HVOF-Spritzkabine mit mobilem Steuergerät.

New HVOF spray booth with mobile control unit.
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production processes, and services are 
subjected to strict quality control. Of 
course Nova Werke AG are certified 
according to ISO 9001:2008, as well 
as ISO 14001:2004 and are re-certified 
on a regularly basis. In addition they 
also possess the GTS certificate (GTS 
= German abbreviation of “Association 
of Thermal Sprayers”). This certificate 
was introduced by the GTS, which was 
founded in the year 1992, as a process-, 
person- and product-related certificate. 
This certificate confirms the high qual-
ity of the coatings and a corresponding 
quality control system. At present there 
are 222 members that can distinguish 
themselves with this label from the oth-
ers. The goal of GTS is to broaden the 
technology of the thermal spray to the 
interested public as well as to promote 
practice and research.

Reliable and flexible
“The business of many of our custom-
ers becomes more and more short 
term”, describes Dr. Stephan Siegmann, 
“the delivery times become shorter and 
fast reactions are necessary. Neverthe-
less there is a chance on duplication 
of our orders, even if long term plan-
ning is hardly possible”. Nova Werke 
are prepared – particularly in the field 
of surface and coatings technology. 
In analogy to the principle, that the 
performance of computer chips can be 
doubled every one to two years, the 
requirements on productivity and ef-
ficiency of technical processes and ma-
chines are increasing in a similar way. 
Nova Werke took over the responsibil-
ity to coat surfaces on the highest qual-
ity level achievable. Many extremely 
loaded parts are thus protected and 
designed in such a way, that the life 
time of a coated component can be 
extended substantially.

Contact and info:
Nova Werke AG, Vogelsangstraße 24, 
CH-8307 Effretikon
Dr. Stephan Siegmann
stephan.siegmann@novaswiss.com
Internet: www.novaswiss.com

components or natural materials such 
as stone, wood etc. Thermal spray 
technology offers a large flexibility 
at basic and coating material combi-
nations. Optimum layer thicknesses, 
which can strongly vary depending on 
the applications, are prerequisites for 
good results in use. Depending upon 
the coating material and thermal spray 
techniques used, layer thicknesses can 
be achieved from a few 10 μm up to 
several millimeters.

Pretreatment, post-finishing, 
order, and cleanliness
Beside the technical know-how in sur-
face and coatings technology, there 
belong many accompanying meas-
ures. The entire environment has to 
be equipped accordingly. In order to 
achieve an optimal coating adhesion, 
surfaces are previously activated and 
therefore grit blasted. At Nova this 
preparation step is done using corun-
dum (white alumina, Al2O3). Conven-
tional grit blast machines, as well as 
mobile pressure jet devices are avail-
able and in addition some powder 
sieve equipment. Post finishing of the 
coating is crucial to reach the desired 
final surface quality, which is carried 
out in-house at Nova using machines 
for turning, grinding, lapping, honing, 
and super-polishing.
The coworkers themselves are respon-
sible for order and cleanliness in the 
workshops. The main responsibility is 
changing on a weekly basis.
The continuous improvement process 
(KVP) belongs to everyone’s daily life. A 
lucrative reward encourages everyone 
to think about improvements on the 
job, to submit proposals and finally to 
realize them.

4M-rule in quality control 
Nova Werke AG relies on the 4M-rule 
to ensure the high level of guaranteed 
quality: i.e. (qualified) Materials – Ma-
chines – Men – and Measurements. 
For a comprehensive quality control, 
modern inspection devices are avail-
able, like e.g. three-dimensional tol-
erance monitoring device, as well as 
a modern laboratory for metalogra-
phy. Beside micro sections, different 
hardness measurements and adhe-
sion strength tests can be conducted, 
as well as roughness measurements 
with profile monitoring. All products, 

Prozesse unterliegen einer strengen 
Kontrolle. Selbstverständlich sind die 
Nova Werke nach ISO 9001:2008 sowie 
ISO 14001:2004 zertifiziert und wer-
den regelmäßig re-zertifiziert. Darüber 
hinaus jedoch besitzen sie auch das 
GTS-Zertifikat. Dieses von der 1992 ge-
gründeten Gemeinschaft Thermisches 
Spritzen e.V. eingeführte verfahrens-, 
personen- und produktbezogene Zer-

tifikat bestätigt 
in besonderer 
Weise die hohe 
Qua l i t ä t  de r 
Besch i ch tun-
gen und eine 
entsprechende 
Qualitätssiche-
rung. Die derzeit 
222 Mitglieder 
kö n n e n  s i c h 
damit entschei-
dend profilieren. 
Ziel der GTS ist 
es, die Technik 
des Thermischen 

Spritzens einer breiten industriellen Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen sowie 
in Praxis und Forschung zu fördern.

Zuverlässig und flexibel 
„Für viele unserer Kunden wird das 
Geschäft immer kurzfristiger“, erläu-
tert Dr. Stephan Siegmann, „die Durch-
laufzeiten werden kürzer und schnelle 
Reaktionen sind erforderlich. Trotzdem 
besteht die Aussicht auf Verdoppelung 
unserer Aufträge, auch wenn lange 
Planungen kaum mehr möglich sind.“ 
Die Nova Werke sind gerüstet – spe-
ziell in der Oberflächentechnologie. 
Entsprechend der These, nach der sich 
die Rechenleistung von Computerchips 
alle ein bis zwei Jahre verdoppelt, er-
höhen sich auch die Anforderungen an 
Produktivität und Leistung technischer 
Anlagen und Maschinen. Deren Ober-
flächen optimal zu beschichten hat 
sich die Nova Werke AG zur Aufgabe 
gemacht. Die vielen beanspruchten 
Einzelteile werden geschützt und so 
gestaltet, dass damit die Dauer des 
Einsatzes wesentlich verlängert wird.

Kontakt und Info:
Nova Werke AG, Vogelsangstraße 24, 
CH-8307 Effretikon
Dr. Stephan Siegmann
stephan.siegmann@novaswiss.com
Internet: www.novaswiss.com

gesamte Umfeld muss entsprechend 
eingerichtet sein. Um eine optimale 
Schichthaftung zu erreichen, werden 
Oberflächen vorgängig aufgeraut und 
aktiviert. In den Nova Werken geschieht 
dies mit Edelkorunden (Aluminiumoxid 
Al2O3). Dafür stehen Karusellstrahlau-
tomaten, konventionelle Strahlkabinen 
sowie mobile Druckstrahlgeräte und 
eine Pulversiebanlage bereit. Ebenso 

wichtig ist die Nachbearbeitung, die 
entscheidend für die Oberflächengüte 
ist und mit Einrichtungen zum Drehen, 
Schleifen, Läppen, Honen und Polieren 
im Hause durchgeführt wird. 
Für Ordnung und Sauberkeit in den 
Werkhallen tragen die Mitarbeiter 
selbst die Verantwortung. Sie werden 
dafür wöchentlich neu eingeteilt. Auch 
der Kontinuierliche Verbesserungs-
prozess (KVP) gehört längst zum Ar-
beitsalltag. Eine lukrative Belohnung 
spornt jeden an, über Verbesserungen 
am Arbeitsplatz nachzudenken, Vor-
schläge zu unterbreiten und diese auch 
umzusetzen.

4M-Regel in der Qualitätsüberwa-
chung
Gesicherte Qualität, um einen gleich-
mäßig hohen Standard zu gewährleis-
ten, basiert bei Nova auf der 4M-Regel: 
Material – Maschine – Mensch – Mes-
sung/Prüfung. Für eine umfassende 
Qualitätsüberwachung stehen moder-
ne Prüfmittel zur dreidimensionalen 
Toleranzüberwachung zur Verfügung, 
ebenso ein Metallographielabor, wo 
neben Mikroschliffen, Härtemessun-
gen und Haftfestigkeitstests auch 
Rauheitsmessungen mit Rauprofilauf-
zeichnung durchgeführt werden kön-
nen. Alle Produkte, Produktionsver-
fahren, Dienstleistungen, Abläufe und 

Armaturen-Revision: Aus „alt“ mach „neu“.

Valve Service: From “old” to “new”.



Das Thermische Spritzen ist eine relativ junge Beschich-
tungstechnologie. Dennoch hat sich die Spritztechnik 
sehr schnell etabliert und ist bis heute in vielen Industrie-
zweigen das Verfahren der Wahl. Wenn wirtschaftliche, 
großfl ächige und funktionale Beschichtungen gefordert 
werden. Durch die Vielzahl von Verfahrensvarianten 
ist es möglich, nahezu jeden Werkstoff auf fast alle 
erdenklichen Grundmaterialien aufzutragen. Global 
arbeiten 30.000 Menschen an Beschichtungen, die 
aus Luft und Raumfahrttechnik, Papier- und Druckin-
dustrie oder aber auch aus Turbinenanwendungen im 
stationären und mobilen Bereich nicht mehr wegzu-
denken sind.

Die Fachzeitschrift „THERMAL SPRAY BULLETIN“ greift
diese Technologie publizistisch auf und veröffentlicht 
zweisprachig (Deutsch/Englisch) sowohl anwendungs-
orientierte Fachbeiträge über neueste Entwicklungen 
und den Stand der Technik als auch begutachtete 
wissenschaftliche Fachbeiträge. Berichte über Veran-
staltungen, Normungsaktivitäten und Unternehmen 
sorgen zudem dafür, dass die Leserschaft stets über 
aktuelle Entwicklungen informiert bleibt.
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to do: dismantle the 
entire cylinder (25 
tons), hire an An-
tonov and fly every-
thing to the Nether-
lands. Much better 
than going up there 
and risking my life.
The Antonov flew 
in, the cylinder was 
dismantled, hydrau-

lic oil drained and off to the airport.
The people there said goodbye to me 
joyfully, or maybe more relieved than 
anything, and I was on my way to the 
hotel near the airport from where we 
would leave at 2:00 o’clock in the morn-
ing. I was meant to be picked up at the 
hotel and be at the airport at around 
1:00 a.m. A five-minute ride at the most. 
Great, I would be out of here at last. 
I got a wake-up call at 12 o’clock mid-
night on the dot, paid my bill and was 
en route to the airport by taxi. On arrival, 
the taxi driver wanted to head off im-
mediately, but my instinct told me there 
was something wrong. No movement, 
no people, nothing happening, dead 
silence! I told the taxi driver he couldn’t 
drive away until we had found the An-
tonov crew and I had gone through 
customs. 
“No problem mister” After some search-
ing, I saw a group of around ten men 
in blue short-sleeved shirts. That had 
to be the Antonov crew, and I was as 
happy as Larry. I then tried to introduce 
myself in English, but … no English!! So 
I thought to myself, how about Russian? 
Unfortunately, my knowledge of the 
language didn’t stretch to the word for 
Antonov. After a few attempts to stress 
Antonov in different ways, I finally got 
a reaction and the entire crew nodded 
in agreement. What a “yes”! Hurray, 
one step closer to home. The taxi driver 
then said everything was OK and that 
he could leave now. “No,” I said, “I 

Things got off to an 
early start the next 
day. We did what 
was planned and 
went up to the third 
deck to check out 
the accessibility. The 
situation was very 
different from what 
had been discussed 
and agreed on.
My gut feeling told me I was 100 metres 
above sea level and I now had to face 
three cylinders in their extended posi-
tion with a length of 40 metres extra. 
And remember, I’m afraid of heights!
Slippery stairs, exposed steps … I sum-
moned up all my courage and finally 
made it to the in-between deck. Three 
smaller piston rods were inspected and 
declared to be OK. Now the bigger job, 
though: the three main piston rods with 
a diameter of 360 mm and a length of 
18 metres in their extended position. 
Together with the cylinder, this came 
to nearly 40 metres! But first a good 
night’s sleep.
The climb up to the third deck went bet-
ter than the day before. But after several 
attempts to get to the large piston rods, 
I had only managed to cover 10 of the 
40 metres! One of the inspectors sug-
gested we use a cable winch to haul 
me up. Not a good idea; didn’t get my 
approval. A new proposal wasn’t far 
behind: OK, let’s use a platform instead. 
A wobbly experience and very insecure; 
what’s more at this height!! With trem-
bling knees, my heart and my courage 
sank.
The next day I was told I couldn’t leave 
the rig until the inspection had been 
completed. A dilemma? No not all. The 
weather was fine, the food good and 
the people here would put up with me 
and feed me for a few days longer. Up 
there? A categorical NO! 
In the end, there was only one thing 

ten, und den kompletten Zylinder in die 
Niederlande zu fliegen. Alles besser, als 
dort hoch zu gehen und mein Leben zu 
riskieren. 
Die Antonow war eingeflogen, Zylinder 
wurde demontiert, Hydrauliköl abgelas-
sen; jetzt Transport zum Flughafen.
Mit Freude oder vielleicht mit Erleichte-
rung haben die Leute mich verabschiedet, 
und ich war auf dem Weg zum Hotel in 
der Nähe des Flughafens, von wo aus 
wir nachts um 2.00 Uhr starten würden. 
Ich sollte vom Hotel abgeholt werden 
und ab 1.00 Uhr am Flughafen sein. Eine 
Fahrt von ca. 5 Minuten. Ausgezeichnet, 
endlich weg von hier.
Um 24.00 Uhr wurde ich pünktlich ge-
weckt. Ich bezahlte und fuhr mit dem 
Taxi zum Flughafen. Der Taxifahrer woll-
te bereits wieder wegfahren, aber mein 
Gefühl sagte mir: hier stimmt was nicht. 
Keine Bewegung, keine Menschen, keine 
Aktivität, Totenstille! Ich sagte dem Taxi-
fahrer, dass er nur weg könne, wenn wir 
die Mannschaft der Antonow gefunden 
haben und ich durch den Zoll gekommen 
bin. „No Problem, Mister.“

Nach einigem Suchen sah ich eine ca. 
zehnköpfige Mannschaft in blauen Hem-
den und kurzen Ärmeln. Das musste die 
Besatzung der Antonow sein, und ich 
war so glücklich wie ein kleines Kind. 
Ich versuchte in englischer Sprache mich 
vorzustellen, aber … kein Englisch!! 
Nun, dachte ich mir, vielleicht auf Rus-
sisch? Leider kannte ich das russische 
Wort für Antonow nicht. Nach ein paar 
Versuchen mit verschiedenen Betonun-
gen – Antonow, Antonow, etc. – kam 
endlich eine Reaktion und die gesamte 
Besatzung nickte zustimmend. So, ein 

Der nächste Tag begann früh. Wir mach-
ten das, was geplant war und gingen zum 
dritten Deck, um die Zugänglichkeit zu 
erkunden. Die Situation dort war jedoch 
ganz anders als vorgeschlagen und ver-
einbart.
Meinem Gefühl nach war ich hundert Me-
ter über dem Meeresspiegel, und dazu 
noch drei Zylinder, die im ausgefahrenen 
Zustand auf eine Länge von nochmals 40 
Meter extra kamen. Und das bei meiner 
Höhenangst.
Rutschige Treppen und offene Stufen, mit 
all meinem Mut zusammengenommen 
kam ich nach einer Stunde endlich auf 
dem Zwischendeck an. Drei kleinere Kol-
benstangen wurden geprüft und für in 
Ordnung befunden. Aber jetzt die größere 
Aufgabe: die drei Hauptkolbenstangen 
mit einem Durchmesser von 360 mm und 
einer Länge im ausgestreckten Zustand 
von 18 Metern. Zusammen mit dem Zy-
linder ergab dies fast 40 Meter! Zunächst 
noch eine Nacht schlafen.
Der Aufstieg zum dritten Deck ging besser 
als gestern. Aber nach mehreren Versu-
chen, die großen Kolbenstangen zu betre-
ten, war ich nicht mehr als 10 Meter von 
40 vorangekommen! Der Vorschlag eines 
der Inspektoren, mich mit einem Seilzug 
hochzuziehen: Fehlversuch! Ich war nicht 
damit einverstanden. Der neue Vorschlag 
ließ nicht lange auf sich warten: dann 
eben mit einer Plattform. Eine wackeli-
ge Sache, und ohne Sicherung. In dieser 
Höhe! Mit zitternden Knien sank mir der 
Mut tiefer und tiefer in die Schuhe. 
Am nächsten Tag bekam ich den Hinweis, 
dass ich erst die Insel verlassen könne, 
wenn diese Inspektion durchgeführt wor-
den war. Ein Dilemma? Oh nein, das Wet-
ter war gut, das Essen war gut und die 
Menschen dort würden mich schon noch 
einige Tage ertragen und verköstigen. Da 
hoch? Ein definitives NEIN!
Schließlich gab es nur die Möglichkeit, 
den gesamten Zylinder (25 Tonnen) ganz 
zu demontieren, eine Antonow zu mie-

Ton on Tour (Teil 2):

Die Abenteuer eines Thermischen Spritzers
Ton on Tour (Part 2):

The adventures of a Thermal Sprayer
Ton Kraak, Aludra B.V., Vlaardingen (NL)
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After a quarter of an hour, the team was 
ready to leave; the engines started and 
we were off to the runway. 
Engines at full speed and then up in the 
air. From what I can remember, the take-
off took forever; houses came closer and 
closer and I thought, there’s no way this 
is going to work. We’re literally heading 
up to the heavens but without a plane. 
For some miraculous reason and thanks 
to the untiring efforts of the pilots, we 
actually managed to leave the houses 
behind us, or more importantly: below 
us. We were in the air!
After one hour, the plane was switched 
to autopilot and, with a lot of sign 
language, I finally understood that it 
was time to eat. Table set, bacon, on-
ions, garlic, tomatoes and bread were 
conjured up. And can you imagine, the 
fitting bottles of rum and whisky to go 
with it! First the drinks and then the 
food, they explained to me. 
After emptying the obligatory glasses of 
rum and whisky, I decided it was better 
to be part of the drinking binge. If we 
did happen to crash, it was better to go 
down with a swig from the bottle. A few 
bottles of vodka followed, and I fell into 
a deep sleep on the way to the airport in 
Ostend in Belgium. Luckily, I was in the 
land of dreams and didn’t notice what 
was going on around me. 
Panic reigned when we landed in Os-
tend the next morning. Fire brigade, 
ambulances, police. Why? Surely we 
had landed safely! Was I still dreaming?

After a few minutes, it was clear to me 
what had happened: they had forgot-
ten to drain the hydraulic oil out of the 
cylinders! 
Due to the negative pressure, more 
than 10,000 litres of oil had leaked out 
of the plane at an altitude of around 
10 kilometres. The electric cables were 
completely exposed. We’d been travel-
ling in a flying bomb and had survived. 

After quickly evacuating the plane and 
carrying out the necessary inspections, 
– on my way home at last.

haven’t got past the customs officers 
yet”. “OK, no problem, mister.” The 
crew went through customs without 
any hitches. I handed over my passport 
and after it was checked, I was given an 
exit permit application. I had to pay $10 
to have it stamped. 
Without hesitating, I produced my 
credit card, all my cash had vanished 
remember. “Cash,” came the prompt 
reaction. “What, cash only?” “Cash 
only,” replied the customs officer. Shit, 
what now. I wanted my passport back, 
but didn’t get it. The exit permit was 
ready and waiting, but I still had to 
pay. So what should I do next without 
a passport? The taxi driver had to help 

me find an ATM.
After several attempts, I still couldn’t 
get out the $50 dollars I needed; $40 
extra to give $10 to the customs offic-
ers and the taxi driver for all his efforts. 
What now? Back to the hotel to with-
draw a higher amount from a different 
account and get the difference in cash. 
After explaining the situation at the 
hotel, the receptionist said; “Mister, 
we don’t do that. We’re a respectable 
establishment!” 
Any further attempts to explain that it 
was only 100 USD and that my credit 
card covered the amount got the same 
adamant answer: No. 
In the end, the taxi driver said he knew 
of another ATM at the airport. On the 
way there, I got more and more de-
pressed. Would my future be in Trinidad 
without a passport?
The final attempt: I managed to take out 
$100 with my Dutch credit card. Back to 
the customs officer as fast as possible. 
My only concern now was to get my 
passport back. I gave him a $100 bill 
and he ironically said: “Exact amount”. 
What’s the matter now, I asked myself. 
The taxi driver then said he had change. 
I finally had my $10 and the taxi driver 
was $90 richer. Now through passport 
control and straight to the Antonov.
All of this happened in the space of 30 
minutes. But I was in the plane and that 
was the most important thing for the 
time being. 

Ja! Hurra, einen Schritt näher am nach 
Hause fliegen. Der Taxifahrer erzählte mir, 
dass nun alles in Ordnung sei und er nun 
abfahren werde. Nein, sagte ich, ich bin 
noch nicht an den Zollbehörden vorbei 
gekommen. O.K., kein Problem, Mister. 
Die Mannschaft ging durch den Zoll, ohne 
Probleme. Ich hatte meinen Ausweis ab-
gegeben und nach der Kontrolle bekam 
ich einen Ausreiseantrag. Für den Stempel 
müsse ich $ 10 zahlen. 
Bereitwillig übergab ich meine Kredit-
karte, Bargeld war ja verschwunden. 
„Cash!“ kam es entschlossen zurück. 
Was, nur Bargeld? Cash only, sagt der 
Zollbeamte. Shit, was jetzt? Ich wollte 
meinen Pass zurück haben, bekam ihn 
aber nicht wieder. Es gab bereits einen 
Ausreiseantrag und ich hatte nicht be-
zahlt. Was nun, ohne Ausweis? Ich musste 
einen Bankautomaten finden mit Hilfe 
des Taxifahrers. Auch nach mehreren Ver-
suchen gelang es mir immer noch nicht, 
mit meiner Kreditkarte etwa $ 50 aus 
dem Automaten herauszulassen, um $ 10 
an die Zollbeamten und dem Taxifahrer 
etwas für seine engagierten Bemühungen 
zu geben. 
Was nun? Zurück zum Hotel. Ein ande-
res Konto abfragen mit einem höheren 
Betrag und die Differenz bar auszahlen 
lassen.
Beim Hotel angekommen und dort die 
Situation erklärt, sagte der Empfang:
„Mister, dass machen wir nicht, wir sind 
ein respektables Hotel!” Nach mehreren 
Versuchen der Erklärung, dass es nur um 
100 US-$ ginge und dass das mit meiner 
Kreditkarte abgedeckt sei, noch immer 
die resolute Antwort: Nein!
Schließlich sagte der Taxifahrer, dass er 
am Flughafen noch einen anderen Bank-
automaten kenne. Auf dem Weg dorthin 
wurde ich immer deprimierter. Ist dies 
meine Zukunft … in Trinidad … ohne 
Ausweis?
Der letzte Versuch: Es gelang mir, mit 
meiner holländischen Karte $ 100 ab-
zuheben. Schnell zu dem Zollbeamten. 
Meine einzige Sorge war es, meinen Aus-
weis wieder zurück zu bekommen. Dem 
Zollbeamten die $ 100 gegeben sagte der 
nur: „Passende Bezahlung!“ Was ist jetzt 
schon wieder?
Schließlich sagte der Taxifahrer, dass er 

wechseln könne, und endlich hatte ich 
meine $ 10 – und der Taxifahrer war um 
$ 90 reicher. Jetzt durch die Ausweiskon-
trolle auf direktem Weg zur Antonow. 
Das alles innerhalb einer halben Stunde. 
Aber ich war im Flugzeug, und dass war 
im Moment dass Wichtigste.
Nach fünfzehn Minuten Vorarbeit durch 
der Mannschaft: Motoren gestartet und 
unterwegs zur Rollbahn für den Abflug. 
Motoren auf volle Kraft und dann nach 
oben. Nach meiner Erinnerung dauerte 
es eine Ewigkeit bis zum Abheben. Die 
Häuser kamen näher und näher, und ich 
dachte, das funktioniert nie. Jetzt gehen 
wir wirklich nach oben – buchstäblich –, 
aber ohne Flugzeug.
Auf wundersame Weise und mit viel 
Engagement der Piloten hatten wir die 
Häuser hinter uns gelassen, aber noch 
wichtiger war: auch unter uns. Wir waren 
in der Luft!
Nach einer Stunde wurde der Autopilot 
eingeschaltet und mit einiger Gebärden-
sprache hatte ich verstanden, dass wir 
etwas essen sollten. Tisch gedeckt; Speck, 
Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Brot 
wurden herbeigezaubert. Und – stellen 
Sie sich vor – die entsprechenden Fla-
schen Rum und Whisky dazu! Erst Trinken 
und dann Essen, wurde mir erklärt.
Nachdem ich die obligatorischen Rum- 
und Whiskygläser geleert hatte, dachte 
ich sowieso, es ist besser mit zu trinken, 
denn wenn wir abstürzen, dann lieber mit 
einem Schluck aus der Flasche. Es gab 
dann noch ein paar Flaschen Wodka auf 
den Tisch, und ich fiel auf dem Weg zum 
Flughafen Ostende in Belgien in einen 
tiefen Schlaf. Glücklicherweise bekam 
ich nichts mehr mit und war im Land der 
Träume.
Am nächsten Morgen bei der Landung in 
Ostende war Panik ausgebrochen. Feu-
erwehr, Krankenwagen, Polizei. Warum? 
Wir sind doch sicher gelandet! Träumte 
ich noch immer?
Was geschehen war, wurde mir nach eini-
gen Minuten klar: man hatte vergessen, 
das Hydrauliköl aus den Zylindern abzu-
lassen. Mehr als 10.000 Liter Öl waren 
durch den Unterdruck in ca. 10 Kilometer 
Höhe im Flugzeug ausgelaufen. Die Elek-
trokabel lagen offen im Raum. Wir sind 
in einer fliegenden Bombe geflogen und 
haben überlebt. 

Nach der schnellen Räumung des Flug-
zeugs und den erforderlichen Prüfungen 
– endlich auf dem Weg zu Hause.
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Wichtige Termine / Important Events

Veranstaltungen / Meeting diary

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter / Info 
Organizer / info

Internet 
Internet

02.05.2011–04.05.2011 Seminar „Auswählen und Bewerten von 
thermisch gespritzten Schichten“

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

www.slv-muenchen.de

02.05.2011–06.05.2011 Lehrgang Thermischer Spritzer
ETS nach DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

15.05.2011–16.05.2011 Treffen der Newcomer@GTS 
Newcomer@GTS meeting

Duiven / 
Niederlande

Mr. Jeroen Jutte, Flame Spray Technologies b.v. 
E-Mail: j.jutte@fst.nl 

www.gts-ev.de

29.07.2011 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

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

04.08.2011 12. GTS-Open 
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

05.08.2011–06.08.2011 19. GTS-Mitgliederversammlung
mit großem Workshop für GTS-Mitglieder

Vaals / Niederlande GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
E-Mail: office@gts-ev.de

www.gts-ev.de

26.09.2011–29.09.2011 ITSC 2011 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Hamburg DVS e.V. 
E-Mail: tagungen@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de/itsc2011

04.10.2011 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

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

04.10.2011–27.10.2011 Spritzfachmann nach DVS®-Richtlinie 
ETSS nach DVS®-EWF-Richtlinie 1188

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

www.slv-muenchen.de

08.11.2011 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

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

14.11.2011–18.11.2011 Lehrgang Thermischer Spritzer
ETS nach DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

06.12.2011 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

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

08.11.2012–09.11.2012 
Ankündigung / Announcement

9. Kolloquium „Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen“ / 9th HVOF Colloquium

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

http://hvof.gts-ev.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.

GTS-Dienste    GTS Services

GTS-Nr. 
GTS no.

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

10/0020 US 7,781,024 B2 Method for producing ceramic layers

10/0021 DE 10 2007 023 418 B4 Verfahren zum Aufrauen von Oberflächen für die spätere Aufbringung von Spritzschichten, entspechend aufgeraute Bauteile sowie 
beschichtete Metallbauteile

10/0022 EP 1 714 704 B1 Thermal spraying device and thermal spraying method / Vorrichtung und Verfahren zum thermischen Verspritzen

10/0023 EP 1 622 728 B1 HVOF wire spray system / HVOF-Drahtspritzsystem

10/0024 EP 2 069 080 B1 Method for making heat barrier coatings / Verfahren zur Herstellung von Wärmedämmschichten

11/0001 DE 10 2009 031 375 B4 Kolbenring mit einstellbaren Verschleißeigenschaften und Verfahren zu seiner Herstellung

11/0002 US 7,836,843 B2 Apparatus and method of improving mixing of axial injection in thermal spray guns

11/0003 US 7,836,847 B2 Multi-station rotation system for use in spray operations

11/0004 US 7,854,958 B2 Method and apparatus for processing of porous medical devices

11/0005 EP 1 052 024 B1 Powder injection system for detonation-operated projection gun

11/0006 EP 1 550 735 B1 Method of forming metal coating with HVOF spray gun and thermal spray apparatus

11/0007 EP 1 652 953 B1 Methods for repairing a workpiece

11/0008 EP 1 652 956 B1 Thermische Spritzvorrichtung, sowie ein thermisches Spritzverfahren

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.

GTS-Patentdienst / GTS Patent Service


