September 2011

Das jährliche Golf-Turnier GTS-Open fand 2011 im Andenken an dessen langjährigen Sponsor und Mitspieler Jochen Rybak statt.
The annual golf tournament GTS Open 2011 took place in honour of Jochen Rybak who was a sponsor and co-player for many years.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
die Welt des Schweißens und Thermischen Spritzens trifft sich Ende September
2011 in Hamburg, dem Tor zur Welt. Hochinteressante Vorträge und sehr intensive
Diskussionen sind vorprogrammiert. Nutzen wir also den Meinungsaustausch bei
der ITSC 2011, die ja nur alle 3 Jahre in Europa stattfindet, und diesmal sogar
direkt vor der „Haustür“.

At the end of September 2011, the world of welding and thermal spraying will be
meeting in Hamburg, the gateway to the world. Highly interesting presentations
and very intensive debate are assured. Let’s take this opportunity to exchange
ideas at the ITSC, which after all only takes place in Europe every three years
and, this year, right on our “doorstep” in fact.

Die derzeitige politische Lage lässt sich bestens mit „Standort im Stresstest“
beschreiben. Die Schuldenkrisen im Euro-Land und in den USA gefährden in
zunehmendem Maße die fundamentalen ökonomischen Werte. Selten waren die
Rahmenbedingungen so wacklig.

The current political situation can best be described with “Germany undergoes
the stress test”. The debt crises in Euro land and in the USA are increasingly
endangering fundamental economic values. The basic framework has never
been so rickety.

Zudem findet in Deutschland eine kostspielige Energiewende statt, die man nach
den Ereignissen im März in Japan absolut begrüßen kann. Nur dürfen die neuen
Belastungen für die Unternehmen und die Netzschwankungen nicht ins „Uferlose“
steigen. Sicherheit in der Energieversorgung zu allen Tages- und Jahreszeiten wollen wir nicht nur privat, sondern auch zum Erhalt der Arbeitsplätze, und natürlich
auch die Einhaltung der Klimaziele, sprich Reduzierung der CO2-Emissionen. Da
bin ich auf eine ehrliche und offene Diskussion aller Seiten gespannt.

What is more, a costly energy turnaround is currently taking place in Germany,
which, after the events in Japan in March, is more than welcome. But this new
burden for enterprises and possible grid fluctuations should not get out of hand.
A safe and reliable power supply at all times of the day and year is what we
want, not only privately but also to sustain jobs and, of course, to meet climate
goals, i.e. reducing CO2 emissions. I’m looking forward to an honest and frank
discussion on all fronts.

Der richtige Stresstest findet aber im Musterländle, in Baden-Württemberg, statt.
Mit einem Plus von 5,5 % beim Bruttoinlandsprodukt hat sich das Musterland an
die Wachstumsspitze aller 16 Bundesländer gesetzt. Es ist aber sehr gefährlich,
sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Alle Beteiligten sind gefordert, die Bereitschaft zur Veränderung und zu Innovationen zu halten. Egal, ob Energiewende
oder der Einstieg in ein neues Mobilitätszeitalter: Gefragt sind Unternehmer, die
bereit sind, in neue Ideen zu investieren. Gefordert sind Politiker, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Und zuletzt muss auch die
Gesellschaft bereit sein, die Veränderungen und den Fortschritt mitzutragen.
„Stuttgart 21“ bleibt spannend!

The real stress test, however, is taking place in the “model state” of BadenWürttemberg. With an increase in its gross domestic product of 5.5 %, the
model state now leads the other 15 federal states in terms of growth. But it is
very dangerous to rest on one’s laurels. Being open to change and innovation is
demanded of all participating parties. Whether we are talking about an energy
turnaround or entering a new era of mobility, what is needed are business people
who are prepared to invest in new ideas. Politicians are required who can and
must create a legal framework for these ideas. And finally, society must be ready
to share the responsibility for the changes and the progress. “Stuttgart 21” – the
suspense continues!

Die Entwicklung des GTS-Strahls ist durch das große Engagement der Autoren
und aller Beteiligten erst möglich geworden. Für ihre Mitarbeit und ihre Beiträge
möchte ich allen auch im Namen der Redaktion recht herzlich danken.

Without the tremendous commitment of the authors and all those involved, GTSStrahl would not have unfolded and established itself so well. On behalf of the
editorial team, I would like to thank everyone for their efforts and contributions.

Während der ITSC 2011 wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine
ereignisreiche Woche in Hamburg und natürlich eine angenehme Lektüre des
GTS-Strahls, in dem Sie wie immer Neues und Interessantes von der GTS und
deren Mitglieder erfahren können.

During the ITSC 2011, I wish you, dear readers, an eventful week in Hamburg
and, naturally, a lot of fun reading GTS-Strahl, which as always is a good source
of news and interesting reports from and about GTS and its members.
“Moin, moin” as they say in the north of Germany.

Moin, moin,
Ihr
Gerd Bloschies
Chefredakteur GTS-Strahl

Cheers!
Gerd Bloschies
Editor in Chief GTS-Strahl
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Netzwerke und das tägliche Leben
Networks and our daily lives
Netzwerke scheinen in unserer heutigen Welt eine geradezu exponentiell
steigende Bedeutung zu gewinnen. Die
Frage, die sich hier stellt, ist jedoch, ob
der Boom, den Facebook, Twitter und
all die anderen Plattformen erfahren,
uns nicht zu Menschen macht, die ihr
Gegenüber nur noch oberflächlich ankratzen und keine tiefere Beziehung
mehr zulassen – egal auf welcher Ebene. Dabei muss ich gestehen auch in
Facebook zu sein, wofür die Gründe
zum Einen in der Neugierde liegen,
vor allem aber in der Notwendigkeit
zu wissen, wo sich die eigenen Kinder
bewegen – versucht man ihnen doch
beizubringen, wie wichtig Freunde sind.
Da ist er wieder, der Hintergrund, warum Netzwerke, egal welcher Art, nichts
schlechtes sein können. Ist es doch ein
Punkt, den man, egal ob Lehrer, Professor, Freund oder Eltern, versucht als Basiskomponente zu vermitteln. Da kann
man doch an sozialen Internetplattformen nur positives sehen. Auch wenn
dann, um seine Freunde zu sehen, das
Reisebudget steil nach oben geht.
Beim Nachschlagen, wie denn der
Netzwerkeffekt zu messen ist, kommt
auch nichts Neues an den Tag: der Nutzen an einem Standard oder Netzwerk
wächst, wenn dessen Nutzerzahl größer wird. Wenn der Nutzen dabei für
alle weiter anwächst, spricht man von
„positiver Rückkopplung“ – wussten
wir doch bereits alle, oder nicht!?
Wenn man durch dieses Heft blättert
wird klar, warum mir gerade dieses
Thema derzeit am Herzen liegt. Vor
drei Jahren wurde die Idee eines Forschungsclusters geboren. Gründe dafür
gab es viele. Einer der Punkte, der dabei
als positive Nebenerscheinung mitkam,
ist die multilaterale Zusammenarbeit
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zwischen den Universitäten. Mit jeder
Vorstellung der Ergebnisse zeigte sich
das Zusammenwachsen der Beteiligten. Und noch besser: über den Cluster
hinaus werden die Stärken der Partner
weiterhin genutzt.
Nimmt man die GTS als ein ideales
Beispiel, wie man in einem Netzwerk
voneinander partizipiert, dann gilt
es auch hier, diesen Grundgedanken
weiterzutragen. Denn immer wieder
kommen neue Mitglieder und auch
neue Generationen hinzu. Dies war
einer der Gründe, um innerhalb der
GTS die Gruppe der „Newcomer“ ins
Leben zu rufen. Gerade fand das erste
Treffen dieser Runde unter einer neuen
Führung statt und die Resonanz darauf
war, wie auch in diesem Heft zu lesen
ist, einfach großartig:
„Ermöglichen die Newcomer mit ihren Treffen doch, für neue Mitglieder
und neue Mitarbeiter von Unternehmen/Forschungseinrichtungen, eine
geeignete Plattform, außerhalb der
Hauptversammlungen und innerhalb
der GTS Kontakte zu knüpfen und zu
netzwerken.“
oder
„Der Grundtenor der Teilnehmer war
durchweg positiv. Somit sollte sichergestellt sein, dass auch nach FST / Duiven das Interesse an so einem Treffen
besteht, was uns anspornt, am Ball zu
bleiben“.
Bleibt mir nur zu sagen: ohne all diese
Kontakte währe das Leben doch Langweilig.
Werner Krömmer
Mitglied des GTS-Vorstands
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In today’s world, the importance of
networks seems to be rising exponentially. A question, of course, presents itself here: is the boom which
Facebook, Twitter, and all the other
platforms are currently experiencing
turning us into people who only encounter each other superficially and
are no longer capable of deeper relationships – on any level? I must admit
that I’m on Facebook, partly out of curiosity, but essentially to know where
my own children “are at”. After all,
we try to instil in them how important
friends are.
And there it is again, the underlying reason why networks, whatever
shape and size, can’t be a bad thing.
Isn’t that the basic idea we try to impart, whether as teachers, professors,
friends or parents. Social networking
sites can only be viewed as positive,
surely, even if our travel budget goes
through the ceiling when we want to
see our friends.
When checking out how to measure the network effect, nothing new
comes to light. The benefit of a standard or network grows as its number of
users increases. If everyone continues
to reap greater benefits, we talk about
“positive feedback” – but we all know
this already, don’t we?
On leafing through this magazine, it
becomes clear to me why this topic
is particularly important to me. Three
years ago, the idea of a research cluster was born, and there were plenty
of reasons for this. One point, a kind
of positive side effect, is the multilateral cooperation between different universities. Each time the results
were presented, the people involved
grew together more closely. What is

more, the strengths of the various
partners continue to be used beyond
the cluster.
If we take GTS as an ideal example of
how participants can profit from each
other in a network, we need to perpetuate this fundamental idea. New
members continue to join GTS, which
means new generations as well. This
was one of the reasons for initiating
the Newcomer group within GTS. Its
first meeting has just taken place under new leadership and the response
was simply tremendous, as you can
read in this issue:
“After all, Newcomer sessions provide
new members and new employees of
member companies a suitable platform for making contacts and for networking beyond the Annual General
Meetings and within GTS.”
or
“The basic sentiments were positive
throughout. And this endorses the fact
that, after FST / Duiven, there will be
continued interest in such meetings,
which is motivation enough to stay
on the ball.”
I can only say: without all these contacts, life would simply be monotonous.
Werner Krömmer
Member of the GTS Executive Board

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
wir, die GTS, gehen mit voller Kraft und
bester Gesundheit in das 20ste Jahr seit
unserer Gründung, und ich frage mich:
haben wir bisher erreicht, was wir wollten und was wir uns uns vorgenommen
haben? Ohne lange zu überlegen, kann
man hier mit einem eindeutigen „Ja“
antworten.
Wer braucht wen?
Wenn Sie aufmerksam den Artikel
im vorletzten GTS-Strahl (Nr. 24) von
Prof. Dr.-Ing. Dieter Böhme, Mitglied
des GTS-Beirats, mit dem Titel „Das
Schwarze Brett: Die Gemeinschaft
Thermisches Spritzen e.V. und ihre Mitglieder – Wer braucht wen?“ gelesen
haben, ersehen Sie, dass die GTS für
alle mittlerweile 192 GTS-Mitglieder,
ein sehr lukrativer und einflussreicher
Interessenverband geworden ist, der
in sehr, sehr vielen Belangen eine
Win-Win-Situation für GTS-Mitglieder
darstellt. Sie finden diesen Artikel zum
Nachlesen auch auf der Homepage der
GTS: www.gts-ev.de.
Wertvolles Netzwerk –
die Newcomer@GTS
Mit Stolz habe ich den aktuellen Bericht der „Newcomer“ gelesen. Sie sind
aktiv wie eh und je und es baut sich
wieder ein neuer junger Kreis auf, der
ein Netzwerk spinnt, welches für diese
aktiven Mitglieder äußerst wertvoll ist
(ich spreche hier aus Erfahrung). Leider
wird dies von sehr vielen immer noch
total unterschätzt, und diejenigen glänzen durch Abwesenheit.
Neue Chancen durch Energiewende
Ein weiteres aktuelles Thema ist die
politische Kehrtwende bezüglich des
Ausstiegs aus der Stromerzeugung
mittels Atomenergie. Uns Oberflä-

chentechniker wird eine große Chance geboten, bei der Einführung und
dem Aufbau der neuen „sauberen
Energieträger“ wie Windräder oder
Photovoltaik federführend dabei zu
sein. Was heißen soll: wir haben hier
die einmalige Gelegenheit, neue Geschäftsfelder für das Thermische Spritzen zu erschließen. Wir müssen nur
die Augen aufmachen, mitmachen und
sofort dabei sein.
Dass wir als GTS etwas bewegen können möchte ich heute an 2 Beispielen
aufzeigen:
1. Testbenzin
Durch den massiven Einsatz der beiden
GTS-Mitglieder Michael Dreizehner von
der Firma RHEIN-RUHR BeschichtungsService GmbH in Rheinberg und Erich
Abler von der Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie in Waltenhofen-Hegge und der GTS-Geschäftstelle konnte die vorgesehene Änderung des Energiesteuergesetzes durch
das Bundesministerium der Finanzen
erheblich zu Gunsten der Anwender
abgemildert werden. Dies hätte eine
erheblich höhere Besteuerung des beim
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
eingesetzten Testbenzins (Kerosin) bedeutet.
2. Vorzeigeprojekt TS-Cluster
Die Ergebnisse unseres erfolgreich abgeschlossenen Vorzeigeprojekts „Forschungscluster Thermisches Spritzen“
liegen jedem GTS-Mitglied in Buchform
kostenfrei vor. Ich möchte Ihnen mein
Vorwort dazu auf der nächsten Seite
nochmals zu lesen geben.
Richtungsweisende Klausur
Der GTS-Gesamtvorstand traf sich zur
24. Sitzung vom 1. bis 3. Juli 2011 in
Burg im Spreewald in neuer Besetzung.
Die neuen Mitglieder des GTS-Gesamt-

Dear GTS-Strahl readers
With full steam ahead and in excellent health, we, GTS, are heading into
the 20th year since the association was
founded. And I ask myself whether we
have achieved what we wanted to and
planned to.
Who needs whom?
Without pondering for too long, the
answer is an unequivocal “yes”. If you
read the article in the second-to-last
GTS-Strahl (no. 24) entitled “The Association of Thermal Sprayers (GTS
e. V.) and its members – Who needs
whom?”, the “Bulletin Board” by Prof
Dieter Böhme, member of the GTS Advisory Board, you will have seen that
GTS has become a very lucrative and
influential association for all its member, 192 in total in the meantime. It
offers its members a win-win situation
with respect to a variety of important
issues.
Valuable network –
the Newcomer@GTS
I read the latest report by the “Newcomers” with a sense of pride. They are
as active as ever, and the newly formed
circle of “youngsters” is now building
up a network which is extremely valuable for active members – and I speak
from experience here. Unfortunately, a
lot of people underestimate this fact,
and the latter are often conspicuous
by their absence.
Energy turnaround brings new opportunities
Yet another current issue is the political turnaround on pulling out of
the nuclear energy program. Here, we
surface engineers have the chance to
play a leading role when it comes to
implementing and utilizing new “clean
energy sources” such as wind turbines

or photovoltaics. That is, we have the
unique opportunity to open up new
thermal spray business segments. We
simply need to keep our eyes wide
open, join in and stay with it right from
the start.
The fact that GTS can make a difference
is clearly illustrated by two examples
which I would now like to take a look at:
1. Test fuel
Thanks to the outstanding dedication
on the part of the two GTS members
Michael Dreizehner from the company
RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service
GmbH in Rheinberg and Erich Abler
from Abler GmbH & Co.KG Verschleißschutztechnologie in WaltenhofenHegge, and the GTS Head Office, it
was possible to substantially soften the
planned change to the Energy Taxation
Law by the Federal Ministry of Finance
in favour of the user. This change would
have meant a considerable increase in
tax on the test fuel (kerosene) used in
HVOF spraying.
2. Showcase project Thermal Spray
Cluster
Our showcase project, the Thermal
Spray Cluster, has been successfully
completed. The results of the cluster in
book form have been made available
to every GTS member free of charge.
I would now like to give you the opportunity to read the foreword to the
book once again on page VI.
Trend-setting retreat
The new line-up of the entire GTS Executive Board met for its 24th session
in Burg in the Spreewald from 1–3 July
2011. The new members of the Execu-
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for example, its increased focus on environmental issues

vorstandes Gerd Weißenfels, Werner
Krömmer und Jens Putzier waren sehr
angetan über das umfangreiche Arbeitsprogramm und belebten sofort die
Runde mit sehr wertvollen Beiträgen.
So wird die GTS zukünftig ihre Aktivitäten z.B. in Richtung Umwelt sichtbar
leben und verstärkt als Schwerpunkt
aufnehmen.
Soweit die Ausführungen der GTSGeschäftstelle in dieser Ausgabe des
GTS-Strahls. Über die GTS-Mitgliederversammlung 2011 und über das schon
traditionell stattfindenden GTS-OpenGolfturnier, welches in Erinnerung an
den großen Förderer des Golfturniers
ab jetzt „Jochen Rybak Cup – GTS
Open“ heißt, kann ich hier leider noch
nichts berichten, da der Redaktionsschluss für dieses Heft vor diesen Veranstaltungen lag.

24. Sitzung des GTS-Gesamtvorstand 2011 in Burg/Spreewald.
24th meeting of the entire GTS Executive Board 2011 in Burg/Spreewald

Aber ich verspreche, Sie im nächsten
Heft ausführlichst darüber zu informieren.
Mit diesem Versprechen verbleibe ich
Ihr
Peter Heinrich

tive Board, Gerd Weißenfels, Werner
Krömmer and Jens Putzier, were very
taken by the extensive working program and immediately enlivened the
discussions with their valuable contributions. In this fashion, GTS will visibly
“live and breathe” its future activities,

This brings me to the end of the GTS
Head Office report for this issue of GTSStrahl. Unfortunately, as the submission
deadline for this issue is prior to the
GTS Annual General Meeting 2011 and
the traditional GTS Golf Open which, in
memory of its generous sponsor, is now
called the “Jochen Rybak Cup”, I cannot write anything about these events.
But I promise to update you in as
much detail as possible in the next
issue.
With this promise in mind, I remain
sincerely yours
Peter Heinrich

Vorwort zum Buch AiF/DFG-Forschungscluster Thermisches Spritzen | Foreword to the book AiF/DFG Thermal Spray Research Cluster

Als Obmann des Industriekreises des
AiF/DFG-Forschungsclusters „Thermisches Spritzen“ möchte ich den
Projektleitern der einzelnen Institute
auf das herzlichste zu der geleisteten
Arbeit bei der Durchführung des Clusters gratulieren.
Initiiert wurde der Cluster während
einer Vorstandssitzung der Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. (GTS).
Hier wurde festgestellt, dass eine Vielzahl von Themen auf dem Gebiet des
Thermischen Spritzens wissenschaftlich und interdisziplinär untersucht
werden müssten. Diese Idee wurde
an Herrn Dr. Middeldorf, Geschäftsführer der DVS Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren
e.V, herangetragen und sie fand dessen
vollste Unterstützung. Herr Dr. Middeldorf riet zu einer Cluster-Lösung.
Daraufhin wurde über die Industrie
eine weitreichende Abfrage des Forschungsbedarfs für das Thermische
Spritzen durchgeführt. Federführend
waren dabei das Institut Oberflächentechnik IOT der RWTH Aachen,
das Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnik der Technischen
Universität Chemnitz und die Gemein-
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schaft Thermisches Spritzen e.V. Das
umfangreiche Ergebnis dieser Abfrage
wurde im Januar 2007 während eines
DVS-Forschungsseminars vorgestellt.
Es kristallisierte sich anschließend der
vorliegende Cluster mit acht Projekten
heraus, deren Ergebnisse nun in diesem Buch vorgestellt werden.
Die Projekte wurden von sechs Forschungsstellen autark durchgeführt.
Die Projektleiter arbeiteten unabhängig voneinander – aber immer aufeinander abgestimmt – ihre jeweiligen
Themen auf hervorragende Weise ab.
Als industrielles Bindeglied für den
Cluster wurde die Papier- und Druckindustrie eingebunden. Die Druckindustrie legte sehr großzügig ihre Probleme
offen und willigte ein, den Cluster aktiv
zu unterstützen. Damit hatten wir einen Demonstrator aus einem führenden Industriezweig als Multiplikator
für die gesamte Industrie geschaffen,
die sich mit Thermischem Spritzen
beschäftigt, so dass die gewonnenen
Ergebnisse vielfältig eingesetzt werden
können. Die Industrie war stets über
den begleitenden Ausschuss lenkend
mit eingebunden. Forschung und
Anwendung haben praxisnah zusam-
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As the chairman of the industrial circle which accompanied the AiF/DFG
Research Cluster “Thermal Spraying”,
I would like to congratulate the project leaders from each institute on the
time and effort they invested in the
implementation of the cluster.
The cluster was initiated during an
Executive Board meeting of the Association of Thermal Sprayers (GTS e.V.)
where it was concluded that a wide
range of thermal spray issues needed
to be investigated on a scientific and
interdisciplinary level. This idea was
then put to Dr Middeldorf, the Managing Director of DVS, the German Welding Society, and it met with his full
support. Dr Middeldorf recommended
a cluster be set up. As a result, a farreaching survey was carried out in
the industrial sector to determine the
demand for thermal spray research.
The Surface Engineering Institute IOT
at the RWTH Aachen, the Faculty for
Composite Materials at the Chemnitz
University of Technology and GTS e.V.
played a leading role here. The outcome of the survey was put forward
at a DVS research seminar in January
2007, and what emerged was a clus-

ter of eight projects whose results are
presented in this book.
The projects were conducted by six
separate research centres. With tremendous commitment, the project
leaders worked on their respective
topics independently – but always
aligned with each other. The printing and paper industry was incorporated into the cluster as the link to
industry. The printing industry was
very generous and candid in making
its problems known and agreed to
actively support the cluster. This gave
us a so-called demonstrator from a
leading industrial sector which functioned as a disseminator for industry
as a whole and which was involved
in thermal spraying. This meant that
the results which ensued could be put
into practice in a variety of ways. Via
the accompanying committee, industry was at all times included in a channelling role. Research and application
worked together very closely on a
practical level. The first applications
from the cluster have already been
implemented in SMEs, e.g. printing
rolls are now being coated by means
of cold spraying. Likewise, the clus-
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mengearbeitet. Schon heute werden
erste Anwendungen aus dem Cluster
in KMUs eingesetzt, z.B. werden Druckwalzen mit Kaltgas beschichtet. Ebenso hat der Cluster eine hervorragende, offene und faire Zusammenarbeit
der beteiligten Forschungsstellen zu
Tage gebracht. Mit den acht Projektleitern stehen der Industrie in naher
Zukunft kompetente Fachleute zur
Verfügung.
Der Cluster hat gezeigt, dass mit gutem
Willen und angemessenem finanziellen
Aufwand, wirtschaftlich und kurzfristig
Ergebnisse erzielt werden können, die
uns als Standort Deutschland auch langfristig den nötigen Vorsprung in der Technik bescheren. Es wäre wünschenswert,
wenn so ideal ablaufende Cluster auch
in Zukunft weiter gefördert würden.

Ein herzliches
Dankeschön also
an alle Beteiligten sowie an die
verantwortlichen
Personen der AiF
und der DFG für
ihre mutige und
weitblickende
Entscheidung,
einen übergreifenden Cluster
finanziell zu
fördern.

AiF/DFG-Forschungscluster
Thermisches Spritzen:
Eine Schlüsseltechnologie für
Innovation und Wettbewerbsfähig
keit
Oberflächenschutz am Beispiel
der
Druck- und Papierindustrie

ter enabled
the research
institutes involved to work
together in an
excellent, open
and fair manner. In the near
future, industry
will have eight
capable experts
at its disposal,
i.e. the eight
project leaders.

Doc_00_Umschlag.indd 2
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Peter Heinrich
Linde AG/GTS e.V.
Obmann der Industrievertreter im
Projektbegleitenden Ausschuss des
Forschungsclusters

The cluster
shows that, with the right attitude
and appropriate financial means, results can be achieved economically
and within a short time which provide us, German industry, with the

necessary technological edge on a
long-term basis. It would be desirable
if such well-coordinated and smoothrunning clusters could be promoted
in the future.
Thank you very much to all those
involved and to those responsible
from AiF and DFG for their bold and
future-oriented decision to sponsor a
cluster which straddles several sectors of industry.
Peter Heinrich
Linde AG/GTS e.V.
Chairman of the industrial representatives in the committee accompanying
the research cluster

Gerard Barbezat,

Gerard Barbezat,

Am 17. Juni 2011 verstarb im Alter von 67 Jahren Herr Ing.
Gerard Barbezat, pensionierter Werkstoffingenieur der Fa.
Sulzer Metco. Mit ihm verliert nicht nur die Schweiz einen
weit über die Grenzen hinaus bekannten Experten für das
thermische Beschichten. Mehr als 100 wissenschaftlichtechnische Veröffentlichungen, zahlreiche erteilte Patente
und unzähligen Fachvorträgen vor meist internationalem
Publikum zeugen von seiner grossen Schaffenskraft und
seinem hervorragenden Ruf.

On 17 June 2011, Gerard Barbezat, retired materials
engineer at Sulzer Metco, died at the age of 67. Not only
Switzerland has lost a thermal spray expert, who was
widely known across regional borders. More than 100
scientific publications, numerous patents and countless
technical presentations, mostly before an international
audience, testify to his enormous creativity and excellent reputation.

Die Nachricht vom Tod von Gerard Barbezat hat uns GTSMitglieder und alle, die ihn kannten, tief getroffen. Auch
wenn für ihn eine Situation schwieriger wurde, hat er
aufgrund seiner gelebten Werte nie seine Linie verloren.
Wir nehmen Abschied von Gerard Barbezat, einer imponierenden Persönlichkeit, von einem vielseitig begabten
Menschen, der ein umfassender Kenner von Werkstoffen,
des Giessereiwesens und der thermischer Beschichtung
gewesen ist und den wir nicht vergessen werden.
Sulzer Metco Management AG, Wohlen (CH)
Gesschäftsstelle der GTS e.V, Unterschleißheim

The news that Gerard Barbezat had passed away was a
great shock for GTS members and all those who knew
him. Even when a situation became difficult for him,
the values he practised always helped him to stay on
track. We say farewell to Gerard Barbezat, an impressive
personality, a man with multifaceted talents who had
an extremely comprehensive knowledge of materials,
casting and thermal spraying. We will always remember
him.
Sulzer Metco Management AG, Wohlen (CH)
Head Office of GTS e.V. Unterschleissheim (D)

Titelbild

Title picture

In Erinnerung an den im letzten Jahr verstorbenen großen Förderer der GTS-Open finden das Golfturnier künftig als „Jochen
Rybak Cup“ statt. Das Titelbild zeigt den von Ton Kraak (Aludra)
gestifteten Siegerpokal.

In memory of the great man who sponsored the GTS Open and
who passed away last year, the golf tournament will take place
as the “Jochen Rybak Cup” in the future. The title page shows the
winner’s cup donated by Ton Kraak (Aludra).
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle
Facts and Figures from the GTS Head Office
Mitgliederstruktur | Membership structure
Mitgliederstand | Membership status

Mitglieder nach Länder | Members by country

192 Mitglieder | members

127
18
17
7
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Mitglieder-Struktur | Membership structure
102 Vollmitglieder | full members
87 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
3 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder
Thermal spray employees in companies with full membership
53
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

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

Stand 08.2011 | Status 08/2011

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members
Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0233 W.C. Heraeus GmbH, Thin Film Materials Division, 63450 Hanau
0234 Sulzer Metco Management AG, CH-8401 Winterthur
0235 Stokvis Tapes Deutschland GmbH, D–42327 Wuppertal

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

VIII

93148001

93148007

93148014

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

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 OsterholzScharmbeck

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

93148002

93148008

93148015

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

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

93148003

93148009

93148017

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Karl Schumacher GmbH +
Co. KG
D–45356 Essen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148004

93148011

93148018

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

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148005

93148012

93148019

BVT GmbH Beschichtungsund Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

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

93148006

93148013

93148020

EVANTEC GmbH
GB O-K
D–79585 Steinen

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen
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Zahlen und Fakten Facts and Figures
93148021

93148039

93148056

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

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

93148022

93148040

93148057

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148024

93148041

93148058

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

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

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148027

93148042

93148059

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

93148028

93148044

93148060

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Sulzer Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148029

93148045

93148061

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

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

93148030

93148046

93148062

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

93148031

93148048

93148063

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

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148032

93148049

93148064

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Linde AG – Geschäftsbereich
Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

IMC Extrudertechnology
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148033

93148050

93148065

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

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

93148034

93148051

93148066

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148035

93148052

93148067

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

manroland AG
D–86153 Augsburg

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148036

93148053

93148068

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

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

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

93148037

93148054

93148069

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

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

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

93148038

93148055

93148070

Putzier Oberflächentechnik
GmbH
D–42799 Leichlingen

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul
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IX

93148071

93148076

93148081

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

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

93148072

93148077

93148082

Baumann Plasma Flame
Technic AG
CH–8181 Höri

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

93148073

93148078

93148083

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

AMT AG advanced materials
technology
CH–5312 Döttingen

93148074

93148079

93148084

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

De Zwaan Metaal-Dordt B.V.

M & P Thermische Spritz- und
Oberflächentechnik GmbH
D–57399 Kirchhundem

93148075

93148080

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

NL–3313 LA Dordrecht

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

GTS-Mitglieder | GTS Members
Stand 08.2011 | Status 08/2011

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

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg

BVT GmbH
Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

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

C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn

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

Camfil Farr APC Europe
GB– Lancashire BB4 4EG

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen
Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–12107 Berlin

Carpenter Powder Products GmbH
D–40211 Düsseldorf
Castolin GmbH
D–65830 Kriftel

AMT AG advanced materials technology
CH–5312 Döttingen

CERAM GMBH
Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy

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

CGT Cold Gas Technology GmbH
D–84539 Ampfing

Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede

Christian Acker Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld

ATZ Entwicklungszentrum
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl

Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri

Corodur Fülldraht GmbH
D–47877 Willich

bmv Burkard Metallpulververtrieb GmbH
D–40215 Düsseldorf

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz

Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun

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

Brenco Surface Engineering Pty Ltd
Surface Engineering
AUS– Sunshine, Victoria, 3020
Buehler GmbH
D–40599 Düsseldorf

X

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz
Dipl.-Ing. Stefan Werner
Ingenieurbüro Qualitäts- und Umweltmanagement
CH–5608 Stetten
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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

Flame Spray Technologies b.v.
NL–6921 RL Duiven
Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen
Forschungszentrum Jülich GmbH
IEK-1 Institut für Energie- und Klimaforschung
D–52428 Jülich

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

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

DutchAero BV
NL–5651 CA Eindhoven

Fraunhofer-IKTS – Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

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

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

EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

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)
EVANTEC GmbH
GB Oberflächentechnik – Korrosionsschutz
D–79585 Steinen
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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers
GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg
Global Tungsten & Powders 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
H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg

Zahlen und Fakten Facts and Figures
Habets bv
Industrial Components & Surface Tech.
NL–6361 EE Nuth

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche Metallspritzwerkstätten
D–80999 München

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg
D–22043 Hamburg

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

Hettiger Stellite GmbH
Deloro Stellite Group
D–56070 Koblenz

Listemann AG
Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik
CH–8404 Winterthur

Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf

LKS Kronenberger GmbH
Metallveredelungswerk
D–63500 Seligenstadt

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 Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
D–28359 Bremen

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

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Impreglon Oberflächentechnik GmbH
D–21337 Lüneburg

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

Metalo bv
NL–1507 CG Zaandam

International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus

TeroLab Surface Group SA
CH–1018 Lausanne

Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa

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

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

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

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

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
T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen
TS-tech, spol, s r.o.
CZ–695 01 Hodonín

SA Service Armatur spol. s r. o.
CZ–73921 Paskov

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

Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH
Niederlassung Porz
D–51143 Köln

United Surface Technologies Pty Ltd
AUS– Altona, Victoria 3018

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

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

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

SLV Duisburg
Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

Millidyne Oy Surface Technology
FIN–33720 Tampere

SpaCom LLC
USA– Ponte Vedra Beach, FL 32082

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

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

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

Stokvis Tapes Deutschland GmbH
D–42327 Wuppertal

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

Sulzer Friction Systems (Germany) GmbH
D–28719 Bremen

NewSpray GmbH
Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

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

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
FIN–02044 VTT

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Sulzer Metco AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

W.C. Heraeus GmbH
Thin Film Materials Division
D–63450 Hanau am Main

Oak-Advanced Coating Solutions bv
NL–6422 PS Heerlen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

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

Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65795 Hattersheim

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

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–14974 Ludwigsfelde
Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda
Prof. Dr. Heinrich Kreye
Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr
D–22043 Hamburg

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

PLANSEE SE
A–6600 Reutte
Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda
Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Śląskie
Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

Sulzer Metco Management AG
CH–8401 Winterthur
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

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

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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Das GTS-Interview

The GTS Interview

Entschieden ist
entschieden!

A decision
is a decision!

Gerd Weissenfels, Jahrgang 1961, arbeitet seit 1983 bei der Fa. IBEDA.

Gerd Weissenfels, born in 1961, has been working for IBEDA since

Dort hat er als Industriemechaniker-Lehrling begonnen, nachdem er zuvor

1983. He started there as an apprentice industrial mechanic after hav-

bereits eine Lehre als Gas- und Wasserinstallateur abgeschlossen hatte. In

ing previously completed an apprenticeship as a gas fitter and plumber.

Abendschulen hat er dann eine Ausbildung zum Maschinenbautechniker

At night school, he then qualified to become a mechanical technician

und zum Technischen Betriebswirt absolviert. Im Jahr 1991 tritt er mit in

and successfully studied technical management. In 1991, he joined the

die Geschäftsführung ein, seit dem Jahr 2001 ist Gerd Weissenfels auch

management team and has also been a majority shareholder at IBEDA

mehrheitlich als Gesellschafter bei IBEDA verantwortlich.

since 2001.

Kindheit?
Ich bin in der Region Neustadt (Wied)
geboren und auch hier zur Schule gegangen. Meine Kindheit ist durch die Landwirtschaft geprägt. Im elterlichen Betrieb
mussten wir Kinder natürlich mithelfen
und so habe ich früh das Arbeiten gelernt.
Zu diesem Zeitpunkt reifte bei mir die
Entscheidung, kein Landwirt zu werden,
da ich doch wenigstens an Weihnachten
frei haben wollte.
Beruflicher Werdegang?
Die mittlere Reife habe ich im Jahr 1977
bestanden. Meine Bundeswehrzeit, die
ich als Panzerfahrer verbrachte, bescherte
mir auch meine erste große Überseereise
nach Canada. Nach meiner Ausbildung
zum Gas- und Wasserinstallateur überzeugte mich Herr Held, der Firmengründer
von IBEDA, eine zusätzliche Lehre als Industriemechaniker zu absolvieren. In der
Abendschule habe ich den Maschinenbautechniker und den Technischen Betriebswirt nachgeholt. Bei IBEDA durchlief ich in der Anfangszeit verschiedene
Stationen, von der Konstruktion über
F&E bis zum Einkauf, und dabei habe ich
wertvolle Einblicke in die betrieblichen
Abläufe gewonnen. Seit 1991 arbeitete
ich in der Geschäftsführung mit, seit 2001
als Geschäftsführender Gesellschafter.
Traumberuf?
Ich wollte früher Fußballprofi bei Bayern
München werden. So berühmt wie Gerd
Müller wäre ich nie geworden, aber für
eine Karriere als rechter Verteidiger in der
Kreisklasse hätte es reichen können. Heute bereitet mir mein Beruf große Freude,
da ich mit einem hervorragenden Team
immer wieder neue Herausforderungen
bewältigen kann.
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Bewunderung?
Childhood?
I was born near
Bill Gates gilt meiNeustadt (Wied)
ne große Bewunin Rhineland-Paderung. Neben
latinate and also
seinem berufliwent to school
chen Werdegang
there. My childhat er natürlich
hood was very
auch enorme
much shaped
Dinge im sozialen
by the world of
Bereich realisiert.
Auch Steve Jobs
agriculture. We
ist ein Mensch, vor
children natudem ich großen
rally had to pull
Respekt habe, da
our weight on
er seine Visionen
our parents’ farm
kompromisslos
and so I learnt
umsetzt und dato work at an
mit im Bereich der
early age. It was
IT geniale Produkat that time that
te erschafft. Wie
I decided not to
GTS-Beirat Gerd Weißenfels im
man bemerkt, bin
become a farmer
Interview mit Dr. Gerd Bloschies.
ich ein großer Fan
as I wanted to at
Gerd Weißenfels talking to the
der Informationsleast have time
editor-in-chief Dr Gerd Bloschies.
technologie. Es ist
off at Christmas.
schon beeindruckend, wie viele Möglichkeiten und Weiterentwicklungen in der Career?
Rationalisierung und Automatisierung In 1977, I got my secondary school
erst durch die IT realisiert werden konn- leaving certificate (GCSE). My military
ten. In meinem nächsten Leben würde training as a tank driver sent me on my
ich mit Sicherheit etwas mit IT machen.
first big overseas trip to Canada. After
qualifying as a gas fitter and plumber,
Mr Held, the founder of IBEDA, conNegatives?
Ich verabscheue Kriege und jede Art von vinced me to do an additional apprenticeship as an industrial mechanic in his
Feindschaften. Gewalt ist keine Lösung!
company. I also completed courses in
mechanical engineering and technical
Größte Erfindung?
Hier zählen für mich eindeutig die management at night school. In the earComputerbranche und die Informati- ly years at IBEDA, I learned the ropes in
onstechnologie dazu. Erfindungen wie a number of departments from design,
die Dampfmaschine oder die Glühbirne R&D through to purchasing and gained
waren sicher auch bahnbrechend. Aber some extremely valuable insights into
auch die Erfindung der HVOF-Pistole war operational procedures. Since 1991, I
have been a member of management
für das Flammspritzen ein Meilenstein.
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and since 2001 a managing partner.
Dream job?
I used to dream of being a football
pro with Bayern München. Although
I would never have been as famous as
Gerd Müller, a career as right defender
in a district league would have been
possible. Today, I really enjoy my profession as I can constantly tackle new
challenges thanks to my excellent team.
Admiration?
Bill Gates is someone I very much admire. Alongside his career, he has also
managed to achieve tremendous things
in the social field. Steve Jobs is also a
person whom I greatly respect as he
uncompromisingly turned his visions
into reality and created ingenious products in the IT sector. As you may have
noticed, I’m a huge fan of information
technology. It is amazing what IT has
made possible in terms of rationalization and automation. In my next life
I would definitely do something in IT.
Dislikes?
I abhor wars and generally any kind of
hostilities. Violence is not a solution!
Greatest invention?
For me, the computer sector and information technology are clearly on the
list. Of course, inventions such as the
steam engine and the light bulb were
also groundbreaking. But for flame
spraying, the invention of the HVOF
gun was also a milestone.
Politics?
We are heavily influenced by the media unfortunately, and the media also

GTS-Beiträge GTS Articles
Politik?
Wir werden leider sehr stark von den Medien beeinflusst. Auch die Medien machen Politik. Ich bin ein klarer Verfechter
des Leistungsprinzips. Die Rahmenbedingungen einer sozialen Marktwirtschaft
sind sehr wichtig, ebenso soziale Gerechtigkeit. Der Unternehmer ist für sein Tun
alleine verantwortlich. Diese Übernahme
der Verantwortung wünsche ich mir von
Politikern auch. Und ein Grundsatz muss
auch Konsens sein: Einmal entschieden
ist entschieden! Es sei denn, es liegen
grundsätzlich neue Erkenntnisse vor.
Zukunft?
Mit dem hochmotivierten IBEDA-Team
haben wir uns für die Zukunft noch einige große Ziele gesteckt. Verlässlichkeit,
Nachhaltigkeit und Umweltschutz zum
Wohle der Mitarbeiter, der Kunden und
Lieferanten und des Unternehmens stehen dabei im Vordergrund. In der Weiterentwicklung von HVOF-Anwendungen
für den Armaturenbereich sehe ich noch
ein großes Potenzial. Wir sind ein klassischer Lieferant von OEM-Produkten. Für
unseren Geschäftsbereich Flammspritzen
liegt die Zukunft mehr bei der Fertigung
und der Entwicklung für und mit OEM‘s.
GTS?
Die GTS ist ein bemerkenswerter Verein.
Die Fa. IBEDA ist seit dem Jahr 2005

Mitglied. Wir sind sehr zufrieden mit
der intensiven Arbeit, die die GTS für
die einzelnen Mitglieder anbietet und
fühlen uns auch von der GTS in unseren
Interessen sehr gut vertreten.
Hobbys?
Zu meinen Hobbys gehört das Motorrad
fahren, Tauchen, Ski fahren und nach wie
vor der Fußball, hier speziell der FC Bayern München.

Lektüre?
In meiner Freizeit lese ich gerne Krimis,
sowie Sachbücher und verschiedene
Fachzeitschriften. Außerdem mag ich die
intensive Reisevorbereitung mit entsprechender Fachliteratur.
Lieblingsessen?
Steak!
Urlaub?
Als Urlaubsland zählt neben USA und
Griechenland auch Asien dazu. Mit dem
Motorrad den Highway No. 1 zu erleben, bleibt noch ein großes Urlaubsziel
von mir.

Vielen Dank für ein sehr offenes und angenehmes Gespräch.
Gerd Bloschies

shapes politics. I am an unequivocal
advocate of the achievement principle.
The underlying conditions of a social
market economy are very important,
likewise the right share of social justice.
An entrepreneur is solely responsible
for what he does. I wish that politicians
would also take on this responsibility.
And a basic tenet has to be consensus:
once decided, that’s it! A decision is a
decision. Unless, of course, new and
fundamental findings come to light.
Future?
With the highly motivated team at IBEDA, we have set ourselves a number of
big goals for the future. Here the focus
is on reliability, sustainability and environmental protection for the benefit
of staff, customers, suppliers and the
company. In my opinion, the continued
development of HVOF applications for
fixtures and fittings still offers a great
potential. We are a classical supplier of
OEM products. For our business sector
flame spraying, the future lies in the
field of manufacturing and development for and with OEMs.
GTS?
The Association of Thermal Sprayers is
a remarkable organization. IBEDA has
been a member since 2005 and we are
very satisfied with the intensive work

GTS does for its individual members.
GTS also represents our interests extremely well.
Hobbies?
My hobbies include motorbike riding,
diving, skiing and football as before,
especially FC Bayern München.
Reading?
In my spare time, I enjoy reading crime
novels, non-fiction and different technical and trade journals. What I also like
doing is getting ready for holiday trips
and this involves intensive reading of
the relevant travel literature beforehand.
Favourite food?
Steak!
Holidays?
In addition to the USA and Greece, Asia
is also one of my favourite holiday destinations. Experiencing Highway No. 1
on my motorbike is still very big on my
travel agenda.
Thank you very much for this very candid and enjoyable interview.
Gerd Bloschies

Forschung meets Industrie

Research meets industry

Das Institut für Oberflächentechnik
(IOT) der RWTH Aachen hat mit seinen
Mitarbeitern eine Exkursion in den Süden Deutschlands gewagt und ist den
Einladungen der MTU Aero Engines
GmbH in München und der Linde AG,

The Surface Engineering Institute
(IOT) at RWTH Aachen and its staff
ventured into Southern Germany on a
field trip following an invitation from
MTU Aero Engines GmbH in Munich
and Linde AG, Linde Gas, in Unter-

Linde Gas, in Unterschleißheim gefolgt.
Auf dem Programm stand bei beiden
Unternehmen die Vielzahl an Anwendungen zu zeigen, mit denen man sich
in der täglichen Produktion aber auch
in der Forschung beschäftigt.

schleissheim. At both enterprises, the
program promised a wide range of
applications which are used for daily
production purposes and in research
undertakings.

Das IOT-Team auf Exkursion: Gruppenbild mit Turbine bei MTU und Besichtigung von Wasserstofftankstelle (Mitte) und Technologiezentrum der Linde AG.
The IOT team on their field trip: group photo with turbine at MTU and a tour of the hydrogen filling station (middle) and Technology Centre at Linde AG.
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Erster European Thermal Sprayer Kurs (ETS) in der Schweiz
First European Thermal Sprayer course (ETS) in Switzerland
Wolfgang Ahl, Schweizerischer Verein für Schweisstechnik (SVS), Basel, Schweiz

Die European Federation of Welding,
Joining and Cutting (EWF) hat mit dem
„Europäischer Thermischer Spritzer
(ETS)“ einen Lehrgang für die Ausbildung von Thermischem Spritzpersonal
geschaffen. Dieser Lehrgang wird nach
der EWF-Richtlinie „European Thermal
Sprayer – Minimum requirements for
the Education, Examination and Qualification“ durchgeführt und mit Prüfungen
nach EN ISO 14918 abgeschlossen. Die
EN ISO 14922 für die Qualitätsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile
erkennt die EWF-Ausbildung zum Thermischen Spritzer als Qualifikation an.
In der üblichen Berufsausbildung kann
der ETS-Lehrgang als Zusatzausbildung
eingesetzt werden, um spezielle Kenntnisse zum fachgerechten Thermischen
Beschichten zu vermitteln.

nehmer. Anschließend informierte der
Kursleiter, Dieter Grasme, die Teilnehmer
über den Aufbau und Inhalt des Kurses.
Nach Abschluss des allgemeinen Theorieblocks, welcher von den Dozenten
Dr. Stefan Zimmermann von H.C. Starck
GmbH und Dr. Stephan Siegmann von
der Nova Werke AG vermittelt wurde,
erfolgte die Prüfung mit 50 MultipleChoice-Fragen. Alle Teilnehmer konnten
diese Prüfung erfolgreich abschließen.
Am dritten Kurstag wurde die Theorie
über die unterschiedlichen Spritzverfahren wie Flammspritzen, Plasma-,
Lichtbogen-, und HVOF von Herrn
Sven Hartmann von der obz innovation
GmbH vertieft. Sämtliche Themen wurden wieder mit je 20 Multiple-ChoiceFragen geprüft.

Vermittlung des theoretischen Lehrstoffs.
Imparting the theoretical syllabus.

Der Schweizer Verein für Schweisstechnik (SVS) hat vom 6. bis 10. Juni 2011
den ersten Kurs für Thermische Spritzer nach EWF Richtlinie 507 durchgeführt. Mit kompetenten Dozenten aus
der anwendenden Industrie und mit
einem Praxisteil bei Sulzer Metco AG
konnten die Anforderungen des EWF
erfüllt werden. Der Unterricht wurde
in Zusammenarbeit mit der SLV München, welche den Lehrstoff und die
Prüfungsfragen zur Verfügung gestellt
hat, durchgeführt.
Zu Beginn des Kurses begrüßte der verantwortlichen Leiter der Ausbildung des
SVS, Wolfgang Ahl, die zehn Kursteil-
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Vorbereiten der Probekörper.
Preparing a test specimen.

Für die Umsetzung des theoretisch Gelernten wurden die Kursteilnehmer an
den letzten beiden Kurstagen bei der
Sulzer Metco in Wohlen von den Herren
Zürcher, Cunsolo und Arifivic, betreut.
Auf modernen Anlagen konnten alle
Verfahren von den Schülern verfolgt
und dann selbst angewendet werden.
Auf unterschiedlichen Anlagen wurden
von allen Teilnehmern Probestücke hergestellt. Die Auswertung der Proben
wird im akkreditierten Labor der SLV
München durchgeführt. Positive Ergebnisse vorausgesetzt, werden dann durch
den SVS die zehn ersten „European
Thermal Sprayer“-Zertifikate ausgestellt.
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With the “European Thermal Sprayer”
(ETS), the European Federation of Welding, Joining and Cutting (EWF) created
a course for the training of thermal
spray staff. This course is conducted
in accordance with the EWF Guideline
“European Thermal Sprayer – Minimum Requirements for the Education,
Examination and Qualification” and
concluded with examinations pursuant
to EN ISO 14918. The standard EN ISO
14922 governing quality requirements
for thermally sprayed components
recognizes EWF training as an official
qualification for thermal sprayers. The
ETS course can serve as additional
training within a standard vocational
training program in order to impart
specialized thermal spray knowledge
and skills.

structure and content of the course.
After the general theoretical block had
been completed, imparted by the lecturers Dr Stefan Zimmermann from H.C.
Starck GmbH and Dr Stephan Siegmann
from Nova Werke AG, the written examination comprising 50 multiple-choice
questions took place. All participants
successfully passed this examination.
On day three of the course, Sven Hartmann from obz innovation GmbH provided in-depth theory on the different
spray processes such as flame, plasma,
arc and HVOF spraying. All subjects
were again examined with 20 multiplechoice questions respectively.
On the last two course days, the
participants put their newly gained

Demonstration der praktischen Anwendung.
Demonstration of a practical application.

SVS, the Swiss Association for Welding
Technology, conducted the first course
for thermal sprayers in accordance with
the EWF Guideline 507 from 6–10 June
2011. Qualified lecturers from user industries and a practical session at Sulzer
Metco AG ensured that EWF requirements were successfully met. The lessons were carried out in conjunction
with SLV Munich, which provided the
syllabus and the examination questions.
Wolfgang Ahl, responsible for training
at SVS, welcomed the ten participants
at the beginning of the course. Dieter Grasme, the course leader, then
informed the participants about the

theoretical knowledge into practice at
Sulzer Metco in Wohlen, supervised by
the gentlemen Zürcher, Cunsolo and
Arifivic. All the processes were demonstrated on state-of-the-art equipment
and then applied by the participants
themselves.
The required test specimens were
produced on different systems by
all those participating. The specimens are currently being evaluated
in the certified laboratory at SLV
Munich. Subject to positive results,
SVS will then issue the first ten certificates for “European Thermal
Sprayer”.
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GTS-Ehrenring für Will Herlaar
GTS Ring of Honour goes to Will Herlaar
Auszug aus der Laudatio von Ton Kraak, Vlaardingen (NL) | Excerpt from the tribute by Ton Kraak, Vlaardingen (NL)

Will Herlaar wurde 1942 in Posterholt,
Limburg (NL), geboren. Seine Kindheit
verbrachte er in Den Haag. Er absolvierte
mit Erfolg ein Schiffsmaschinenbaustudium und begann im Jahre 1962 seinen
beruflichen Werdegang als Schiffsmaschinenbauingenieur bei der Royal Lloyd
Rotterdam. Er „schipperte“ um die Welt,
bis er 1970 schließlich Babs kennenlernte,
heiratete, und Landratte statt Seefahrer
wurde. Seine Karriere setzte er bei York
Cooling Techniques fort. Bald darauf zog
es Babs und Will nach Brüssel, Paris und
schließlich zurück in die Niederlande. In
der Zwischenzeit kamen die Kinder Joyce
und Arnoud auf die Welt.
1978 wechselte Will in die Welt der
Oberflächentechnik und setzte seine
Karriere als Vertriebs- und Marketingmanager bei Smitweld Welding Techniques
fort, wo er viel geschäftlich verreisen
musste. Häufig fragten seine Kinder:
Warum schläft Papa so oft im Hotel? Um
zu verhindern, dass die Kinder irgendwann noch fragen: „Mama, wer ist der
Mann, der immer am Sonntag den Braten
schneidet?“, entschied sich Will für eine
Stelle mit weniger Geschäftsreisen. Er
wechselte also zu Ergon Transport in den
Niederlanden. Bei Ergon aber konnte Will
sich seine Ziele nicht erfüllen. Er wünschte sich eine Stelle mit mehr Verantwortung und mehr Herausforderungen. 1986
tauchte er daher in die Welt des Thermischen Spritzens ein, und da haben wir uns
dann zum ersten Mal getroffen. Er fing als
Geschäftsführer bei Metco Benelux an,
wo zu diesem Zeitpunkt die größte thermische Spritzanlage entwickelt wurde. In
Zusammenarbeit mit der Universität Leiden wurde auch mit der Entwicklung von
Hydroxylapatitschichten begonnen und
man erhielt Auszeichnungen für das beste
Paper zu diesem Thema auf der ITSC 1991
(Pittsburgh) und 1992 (Orlando). Nach
7 Jahren bei Metco Benelux wurde Will
angeboten, (Perkin Elmer) Metco UK zu
leiten. Aufgrund eines Umsatzrückgangs
war damals von einer großen Umstrukturierung die Rede, die dann auch umgesetzt werden sollte. Außerdem wurde in
diesem Zeitraum Perkin Elmer Metco an

Sulzer Metco verkauft und Will wurde gebeten, zu seinen Thermischen Spritzwurzeln zurück zu kehren – zurück zu Sulzer
Metco Benelux. Um etwa 1998 wurden
die Aktivitäten bei Sulzer Metco Benelux an Deutschland übergeben und Will
bekam für seine geleisteten Dienste ein
großes Dankeschön: arbeitslos mit 50!
Dank seines breiten Netzwerks konnte Will wieder schnell eine Stelle als
Marketingmanager bei Nokia finden.

Born in Posterholt Limburg in November 1942, Will Herlaar spent his childhood in The Hague. After leaving school,
Will began studying marine engineering,
graduated successfully and started his
professional career as a marine engineer
at the Royal Lloyd Rotterdam in 1962.
Having navigated all over the world, he
finally met Babs in 1970, got married and
became a landlubber instead of a seaman.
His career continued at York Cooling Tech-

Will Herlaar (links) mit Laudator Ton Kraak während der Ehrung in Vaals
(NL) anlässlich der GTS-Mitgliederversammlung 2011.
Will Herlaar (left) with Ton Kraak paying tribute to him
during the Ring of Honour award at the GTS AGM 2011.

Doch 2001 stand auch hier eine große
Umstrukturierung an, der Will abermals
zum Opfer fiel. Nichtsdestotrotz fand er
aufgrund seines Muts und einiger Hilfe
sehr schnell wieder Arbeit im Bereich des
Thermischen Spritzens bei FST Duiven
(NL). Hier hatte er die Aufgabe, FST auch
außerhalb der Niederlande voranzubringen, insbesondere in Westeuropa.
Will ist stets am „Netzwerken“. Als
Vorsitzender der VTS, der niederländischen Vereinigung für Thermische Spritztechnik, knüpfte Will enge Kontakte zur
GTS, wo er z.B. bei der Übersetzung der
GTS-Prüfungsfragen ins Niederländische
ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Jetzt
ist er in Rente und widmet sich seinem
Hobby, dem Golfspiel. Und genauso engagiert wie beim Golfspiel war und ist er
immer noch beim Thermischen Spritzen.
Es war deshalb die richtige Entscheidung, Will den GTS-Ehrenring zu verleihen.

niques. Soon he and Babs moved to Brussels, then to Paris and finally back to the
Netherlands again. In the meantime, their
children Joyce and Arnoud were born.
In 1978, Will moved from York Cooling Techniques into the world of surface
technologies. He continued his career
as a Sales and Marketing manager at
Smitweld Welding Techniques. He was
responsible for the Scandinavian area and
travelled a lot. Often the children asked:
why does Daddy sleep in hotels so often!
To prevent the children from one day asking: “Mammy, who is that man who is
always cutting the meat on Sunday!”, Will
decided to look for a job with less travelling time and he started at Ergon Transport in the Netherlands. Will’s ambitions
couldn’t be fulfilled at Ergon; he wanted
a job with more responsibilities and challenges and in 1986 he entered the world
of Thermal Spraying. And that’s where
we met for the first time. He started as

General Manager at Metco Benelux and
at that time the biggest Thermal Spray
installation was engineered and sold to
Hydraudyne for spraying hydraulic piston
rods. R&D activities were also started for
spraying hydroxyl apatite coatings in a
joint venture with the University of Leiden, and awards were won for the best
paper on the characterization of hydroxyl
apatite coatings sprayed with VPS, APS
and DJ-systems presented at the ITSC
1991 (Pittsburgh) and 1992 (Orlando).
After 7 years at Metco Benelux, Will was
asked to head (Perkin Elmer) Metco UK. A
decrease in sales was very evident at that
time and a strict and tight reorganization
was discussed and implemented. Also in
this period, Perkin Elmer Metco was sold
to Sulzer Metco. In 1995 Will was asked
to go back to his Thermal Spray roots, i.e.
back to Sulzer Metco Benelux where he
was put in charge again. Around 1998,
activities at Sulzer Metco Benelux were
transferred to Germany and Will was
thanked for the services he had rendered.
Unemployed at the age of 50! Thanks
to his broad network, Will quickly found
a job as marketing manager at Nokia.
However in 2001, a big reorganization
was in store and Will again fell victim.
Nevertheless, due to his spirit and some
help, he quickly found a job again in Thermal Spraying at FST Duiven in the Netherlands. He was in charge of promoting
FST, not only in the Netherlands but also
in Western Europe. He was successful,
and good business was done in Poland.
Will is still busy networking and always
present at the ITSCs which he continues
to co-organize at the age of 69. As chairman of the VTS (The Dutch Association
of Thermal Spraying), Will also came into
increasing contact with GTS. He did a tremendous job of translating the questionnaires for the GTS exams into Dutch, for
example. Now retired, he still practises
his hobby: playing golf. And just as his
dedication to playing golf continues, so
does his dedication to Thermal Spraying
at all levels.
It was therefore the right decision to
honour Will with the GTS Ring of Honour.
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Newcomer@GTS-Treffen

Erstes Treffen unter neuer Ägide
Newcomer@GTS meeting

First meeting under the aegis of a new line-up
Jörn Putzier, Leichlingen

In der Ausgabe 02/2010 fragte Werner Krömmer, wo die Reise bei den
Newcomern hingehen soll. Ein knappes dreiviertel Jahr später lässt sich
die Richtung in etwa erahnen. Nach
einem sehr interessanten und gut
besuchten Treffen in Duiven/NL, das
die Firma Flame Spray Technologies
(FST) ausrichtete, gibt es berechtigte
Hoffnungen, dass diese Veranstaltung
nicht dem Untergang geweiht ist. Aber
beginnen wir von vorne.
In Weimar wurde auf der Hauptversammlung der GTS bekannt gegeben,

war es, den positiven Grundgedanken
der Newcomer weiterzuführen und
aufrecht zu erhalten. Ermöglichen die
Newcomer mit ihren Treffen doch, für
neue Mitglieder und neue Mitarbeiter von Unternehmen/Forschungseinrichtungen, eine geeignete Plattform,
außerhalb der Hauptversammlungen
und innerhalb der GTS Kontakte zu
knüpfen und zu netzwerken.
Wir überlegten uns aufgrund des
„Neuanfangs“, die Newcomerveranstaltung noch einmal breiter zu promoten und in Erinnerung zu rufen. So wur-

In issue 02/2010, Werner Krömmer
asked where the Newcomers’ travels
would take them to next. Just under
nine months later, the direction is more
or less clear. After a very interesting
and well-attended meeting in Duiven/NL hosted by the company Flame
Spray Technologies (FST), there is good
reason to believe in the positive destiny of these meetings in the future.
But let’s start at the beginning.
At the GTS Annual General Meeting in
Weimar, the announcement was made
that the current Newcomers wished

ate and maintain the positive key idea
the Newcomers set out with.
After all, Newcomer sessions provide
new members and new employees of
member companies a suitable platform for making contacts and for networking beyond the Annual General
Meetings and within GTS.
The “new start” got us thinking and
we decided to give our Newcomer
events the necessary publicity, to
jog everyone’s memory, so to speak.
We wrote to all GTS members ask-

Dr. Stefan Zimmermann (H.C. Starck) erklärt die Zusammenhänge von
Pulverzusammensetzung und finalen Schichteigenschaften.

Präsentation des sich in der Entwicklung befindlichen HVOF Ethanol Verfahrens mit Hilfe eines Prototyps.

Dr Stefan Zimmermann (H.C. Strack) explains the interplay of powder
composition and final coating properties.

HVOF ethanol process, which is currently under development, is presented
with the help of a prototype.

dass die bisherigen Newcomer sich
aus der Organisation der GTS-Untergruppe zurückziehen wollen. Als
Teilnehmer werden sie uns aber hoffentlich noch lange erhalten bleiben.
Die Verantwortung ging somit auf eine
neue Generation über. Jeroen Jutte
(FST) und Jörn Putzier (PUTZIER Oberflächentechnik) erklärten sich bereit,
diese Aufgabe zu übernehmen. Ziel
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den alle Mitglieder angeschrieben und
aufgefordert, interessierte Mitarbeiter
zum anstehenden Treffen anzumelden.
Wir waren positiv überrascht, wie viele Zusagen wir erhielten. Auch – und
das war eine besondere Freude – von
vielen neu beigetretenen Kollegen aus
den Niederlanden, sowie alt gedienten
GTS’lern, die die Newcomer über Jahre
begleitet haben.
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to hand over the organization of the
GTS subgroup to their successors. We
hope, however, that the former will
continue to participate in our future
sessions for a long time to come. The
responsibility has now been passed
on to a new generation, and Jeroen
Jutte (FST) and Jörn Putzier (PUTZIER
Oberflächentechnik) agreed to take on
the challenge. The aim was to perpetu-

ing interested employees to sign up
for the next meeting. The positive
reaction was amazing. What pleased
us more than anything was the response from so many colleagues from
the Netherlands who had recently
joined the association, and from
long-serving GTS-ites who have accompanied the Newcomers for many
years now.

GTS-Beiträge GTS Articles
FST in Duiven was the ideal venue for
the meeting – so the journey took us to
our friendly neighbouring country, the
Netherlands. In true tradition, the gettogether began with a relaxed evening
meal. The great atmosphere and enjoyable, informative conversation ensured
that everything got off to a good start.

Versorgten die Newcomer@GTS mit hochwertigem Fachwissen (von links):
Menno Zwetsloot, Dr. Stefan Zimmermann, Dr. Fons Theisen.
Newcomer@GTS supplied their audience with top-quality technical insight
(from left): Menno Zwetsloot, Dr Stefan Zimmermann, Dr Fons Theisen.

Als Ausrichter des Treffens bot sich
die Firma FST in Duiven an – die Reise ging somit in unser sympathisches
Nachbarland. Traditionell begann das
Treffen mit einem Abendessen in lockerer Atmosphäre. Ein tolles Ambiente und nette, informative Gespräche
boten einen gelungenen Auftakt.
Am nächsten Morgen ging es zum
Gastgeber FST. Drei verschiedene, sehr
interessante Themen versprachen einen abwechslungsreichen Tag. Nach
einer kurzen Vorstellung der Firma
FST und ihrem umfassenden Leistungsspektrum als „One Stop Shop“,
wurde mit der Vorstellung des HVOF
Ethanol Verfahrens begonnen, welches bei FST momentan zur Serienreife
entwickelt wird. Verglichen mit dem
HVOF mittels Kerosin sollen ein breiter nutzbares Temperaturspektrum,
geringerer Energiebedarf und höhere
Sicherheit die Hauptvorteile des Verfahrens darstellen. Menno Zwetsloot
(GF FST) verstand es hervorragend,
die Neugier auf sein Verfahren zu
schüren. Die anschließende Präsentation dieses Verfahrens mit Hilfe eines
Prototyps verlief hochinteressant und
veranlasste zu ersten Fachsimpeleien.
Befindet man sich momentan noch in
den Entwicklungen, soll das System
Ende 2012 serienreif sein.
Dr. Stefan Zimmermann (H.C. Starck)
entführte uns nach einer kurzen Kaf-

feepause in die Welt der H.C. Starck
Pulver. Interessant erklärt wurden
Zusammenhänge von Pulverzusammensetzung und finalen Schichteigenschaften am Beispiel ausgesuchter
Karbide.
Als letzter Vortragender rief uns Dr.
Fons Theisen (Camfil) die Wichtigkeit guter Absauganlagen ins Gedächtnis.

The next morning, we all visited our
host, FST. Three different and very interesting topics promised to make it a
stimulating day. First of all, FST briefly
introduced itself and its extensive business activities as a “One Stop Shop”.
This was then followed by a presentation of the HVOF ethanol process which
FST is currently optimizing for production purposes. Compared to HVOF using kerosene, the new process will offer
such advantages as a broader range of
useable temperatures, a lower energy
requirement and higher safety. Menno
Zwetsloot (FST) knew how to arouse
our curiosity. His highly interesting
presentation supported by a prototype
was the kick-off for the first round of

ders. In his entertaining manner, he explained the interplay between powder
composition and the resulting coating
properties based on carbides as the
sample powder.
The final speaker, Dr. Fons Theisen
(Camfil), refreshed our memories on
the importance of good exhaust systems.
A final session rounded off a very successful meeting. The basic sentiments
were positive throughout. And this endorses the fact that, after FST / Duiven,
there will be continued interest in such
meetings, which is motivation enough
to stay on the ball. So the answer to
Werner Krömmer’s question, “Where
are the Newcomers heading to from
here?” is clear: full steam ahead into
the future!
The University of Chemnitz has offered
to host the next meeting, which will
most likely take place on 23 April 2012.
On the evening before, there will be a

Zum Abschluss dieses gelungenen
Treffens, traf man sich zum Abschlussmeeting. Der Grundtenor der Teilnehmer war durchweg positiv. Somit
sollte sichergestellt sein, dass auch
nach Duiven das Interesse an so einem
Treffen besteht, was uns anspornt, am
Ball zu bleiben. Somit kann die Frage
von Werner Krömmer beantwortet
werden – wie geht es mit den Newcomern weiter? Mit Volldampf in die
Zukunft!
Als nächster Ausrichter hat sich die
Universität Chemnitz angeboten. Als
Datum ist der 23.04.2012 avisiert.
Am Vorabend findet traditionell ein
Come Together statt. Eine gesonderte
Einladung wird frühzeitig an alle Mitgliedsbetriebe verschickt.
Abschließend möchten wir uns bei FST
noch einmal ganz herzlich für die nette und großzügige Gastfreundschaft
bedanken.

Das Newcomer@GTS-Treffen 2011 bot Gelegenheit, die Themen des Treffens ausgiebig zu diskutieren.
The Newcomer@GTS meeting 2011 provided the opportunity for in-depth
discussion of the relevant topics.

shoptalk. At the moment, the system
is in the development phase, but will
be ready to market by the end of 2012.

traditional get-together. A separate
invitation will be sent to all member
companies well in time.

After a short coffee break, Dr. Stefan
Zimmermann (H.C. Starck) immersed
us in the world of H.C. Starck pow-

To finish off, we would like to once
again thank FST for their kind and
generous hospitality.
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Sulzer Metco kündigt verbesserten TriplexPro-Brenner an
Sulzer Metco announces improved TriplexPro gun
Sulzer Metco AG, Wohlen, Switzerland

Die neue verbesserte Version des
TriplexPro-210-Plasmabrenners (Bild)
baut auf der bereits sehr erfolgreichen
Sulzer Metco Triplex Produktlinie auf.
Basierend auf Analysen beim Kunden
wurden in den Bereichen Brenner-Instandhaltung und Leistungsstabilität
weitere Verbesserungen vorgenommen.
Die Weiterentwicklung des neuen
Brenners TriplexPro-210 erfolgte daher mit dem Ziel, eine noch schnellere und einfachere Instandhaltung
sowie eine noch höhere Lebensdauer
zu erhalten. Der Brenner passt sich in
gleicher Weise gut an lange oder kurze
Spritzvorgänge sowie hochgradig automatisierte Verfahren an. Markante
Merkmale des neuen Brenners sind
das deutlich kostengünstigere, modular aufgebaute Neutrodenpaket sowie
die optimierte Kathodenkonfiguration,
welche die Wartung vereinfachen und
beim Austausch von Teilen Zeit sparen.
Weitere neue konstruktive Merkmale
führen ferner zu einer grundlegend
verbesserten Leistungsstabilität im
Einsatz mit automatisierten Beschichtungssystemen, wobei gleichzeitig das
Risiko von Schäden an den O-Ringen
während der Wartungsarbeiten vermindert wird.
Zusätzlich zu diesen genannten Verbesserungen werden Betreiber des
neuen TriplexPro-210-Brenners die
Zeit- und Kostenersparnisse zu schätzen wissen. Durch die Möglichkeit, den
Brenner mit geringen Mengen Helium
oder auch heliumfrei betreiben zu können, wird eine wirksame Reduktion
der Spritzprozesskosten erreicht.
Die heliumfreie Parameterentwicklung kann in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Kunden und den Sulzer
Metco Entwicklungszentren erfolgen.
Die Aufrüstung auf den TriplexPro210-Brenner ist ohne weitere Anpassungen möglich, da die bisher mit
dem TriplexPro-200-Brenner genutz-
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ten Spritzparameter und Bewegungsprogramme weiter verwendet werden
können.
Der neue TriplexPro-210-Brenner wird
anlässlich der ITSC 2011 vorgestellt.
Weitere Produktpräsentationen von
Sulzer Metco umfassen die intelligente
Brennertechnologie EvoLink und die
zuverlässige Spritzplattform EvoCoat
in HVOF-Ausführung auf Basis von
Flüssigbrennstoffen.
EvoLink erfüllt den Wunsch der Industrie nach präziseren Prozessdaten beim
thermischen Spritzen, vereinfacht den
Spritzbetrieb insgesamt und verhindert dabei zusätzlich noch Konfigurationsfehler.
Unter Verwendung einer Zwei-WegeKommunikation zwischen Brenner und
Prozesskontroller werden durch das
EvoLink-System Daten direkt am Brenner automatisch erfasst, wodurch eine
direkte Prozessregelung ermöglicht
wird, die wiederum die Zuverlässigkeit
des thermischen Spritzprozesses stark
erhöht.
Der kompakte EvoCoat-LF Prozesskontroller ist für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt und nutzt dabei
die neuesten Technologien. Kundenbefragungen zeigen bereits heute, dass
das EvoCoat-System die Produktivität
steigert und auch über eine leistungsfähigere Prozesssteuerung als vergleichbare Kontroller verfügt. Dabei
ergeben sich noch deutlich geringere
Sauerstoff- und Kerosinverbräuche.
Darüber hinaus wird von den Kunden
der einfache Betrieb des EvoCoatSystems sowie dessen präziser und
reproduzierbarer Sauerstoff- und Kerosinfluss geschätzt.
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The recent release of the TriplexPro-210 plasma spray gun (Figure)
improves upon the already very
successful Sulzer Metco Triplex gun
platform. Market feedback and
analyses revealed two particular areas for further enhancement: ease
of maintenance and performance
robustness.
As a result, the new TriplexPro-210
was redesigned for fast, simple maintenance that is even less prone to error
and misalignment and is now even

The upgrade to TriplexPro-210 is effortless as customers can continue to
use the same spray parameters and
motion programs they currently use
for the TriplexPro-200.
The Main Product Focus of Sulzer
Metco, divisions of Sulzer Ltd. at ITSC
2011 are EvoLink gun Technology and
the Reliable Spray Platform EvoCoat
Liquid Fuel HVOF Spray System.
EvoLink addresses industry’s need
for more accurate thermal spray data

Der neue Brenner TriplexPro-210
von Sulzer Metco.
The new TriplexPro-210 from
Sulzer Metco

more durable. The gun adapts equally
well to long or short spray campaigns
and highly automated operations.
Features such as the less expensive,
modular neutrode cartridge and simplified cathode configuration make
maintenance procedures easier and reduce part changeover time. Other new
design features improve performance
stability in automated installations
and diminish the chance of damage
to O-rings during maintenance.
In addition to these new maintenance
efficiencies, owners of the new TriplexPro-210 will appreciate the subsequent time and cost savings. The gun’s
capability for low helium or heliumfree operation effectively reduces
spray process costs. Customers who
wish to contract helium-free parameter development can do so conveniently through Sulzer Metco’s Coating
Solution Service Centers.

while simplifying operation and reducing potential setup errors. Using
two-way communication between the
thermal spray gun and the controller,
EvoLink automatically collects data
and provides feedback, thereby simplifying and improving the reliability
of your thermal spray process.
The EvoCoat LF is a compact, HVOF
controller for industrial use that employs the latest technology for economical operation. Customers note
that with EvoCoat they achieve more
production per day, have better process control, and have reduced oxygen
and kerosene consumption. They appreciate EvoCoat’s simple operation
and its precise and consistant oxygen
and kerosene flow.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

100 Jahre Wolfram Industrie
100 years Tungsten Technology
1911 wurde in Berlin die „Wolfram
Draht-Fabrik GmbH“ zur Herstellung
und Verarbeitung von Wolfram und
Molybdän gegründet. 1916 erfolgte
die Umwandlung des Firmennamens in
„Gesellschaft für Wolfram Industrie mit
beschränkter Haftung“. Schon während
des 2. Weltkrieges verlegte das Unternehmen seinen Sitz nach Traunstein.
Die Firma erhielt die Genehmigung zur
Errichtung von Arbeitsräumen in einem
umgebauten Nebengebäude der Brauerei Wochinger.
Bis 1945 wurde das Familienunternehmen vom Firmengründer Richard Litty
sen., dem Großvater der heutigen Eigentümerin Marion Freifrau von Cetto,
von Berlin aus geleitet. Ende des zweiten Weltkrieges siedelte er mit seiner
Familie nach Traunstein um. Mit nur
drei Mitarbeitern und viel Optimismus
im Gepäck wurde die Produktion am
neuen Standort aufgenommen. Gleich
zu Beginn der Fünfziger Jahre wurde in
der Permanederstr. 34 der Grundstein
für eigene Betriebsgebäude gelegt.
Der „Senior“, wie ihn alle Mitarbeiter
nannten, war ein Urgestein eines Unternehmers. Mit nur vier Kennzahlen
hielt er die kaufmännischen Abläufe
des Unternehmens im Griff. Durch den
frühen Tod seiner Tochter, der damaligen geschäftsführenden Hauptgesellschafterin Helga Freifrau von Cetto im
Jahr 1974, ging die Mehrheit der Geschäftsanteile auf deren Tochter Marion
Freifrau von Cetto über.
1991 erfolgte der Kauf der Bayerische
Metallwerke GmbH, Dachau. Beide

Firmen produzieren nach kundenspezifischen Anforderungen Hochleistungsmaterialien für den Extremeinsatz
aus Wolfram und Molybdän. Unterschiedlichste Legierungen runden das
weltweit anerkannte und geschätzte
Produktspektrum ab. Die Produkte
werden in der Automobilindustrie, in
der Medizintechnik, im Autorennsport,
im Maschinen- und Werkzeugbau, in

In 1911 the „Wolfram Draht-Fabrik
GmbH“ for the manufacturing and
processing of tungsten and molybdenum was founded in Berlin. In 1916
the company was renamed to „Gesellschaft für Wolfram Industrie mit
beschränkter Haftung“. Already during
the Second World War the firm moved
to Traunstein. The company obtained
the authorization to construct working

Gruppenbild in festlicher Tracht: Das Team der Wolfram Industrie.
Group photo in festive traditional costume: the team at Wolfram Industrie.

der Raumtechnik, in der Schweißindustrie, in der Lichttechnik, in der Beschichtungstechnik und vielen anderen
Schlüsselindustrien eingesetzt.
Heute werden mehr als 120 Mitarbeiter an diversen Standorten beschäftigt.
Seit 1993 ist das Unternehmen Mitglied
der Gemeinschaft Thermisches Spritzen
e.V. Mit einigem Stolz blickt man auf
100 Jahre Wolfram Industrie, auf 100
Jahre „Tungsten Technology“, zurück
und als starkes Team nimmt man die
zukünftigen Herausforderungen optimistisch in Angriff.

rooms in a converted outbuilding of the
brewery “Wochinger”.
Up to 1945 the family firm had been
managed by the company founder,
Mr. Richard Litty sen., grandfather
of the current owner Marion Freifrau
von Cetto, from Berlin. After the end
of the Second World War he moved
with his family to Traunstein. With
only three employees and a lot of optimism the production was started
at the new location. Right at the beginning of the fifties the foundation
for the construction of own company

buildings was laid in the Permanederstr. 34.
The “Senior” as everyone called him
was a businessman with heart and soul.
With only four key business figures he
kept the commercial operations of
the company under control. Because
of the early death of his daughter, the
former managing main shareholder
Helga Freifrau von Cetto, in year 1974
the majority of shares were transferred to her daughter Marion Freifrau
von Cetto.
In 1991 the purchase of the “Bayerische Metallwerke GmbH”, Dachau
was effected. Both companies are producing high-performance materials of
tungsten and molybdenum for extreme
applications according to customer
specific requirements. A wide variety
of alloys completes the product range
recognized and valued worldwide. The
products are used in the automotive
industry, medical technology, at motor racings, in the machine and tool
construction, in aviation, welding industry, in the lighting technology, in
coating technology and many other
key industries.
Today, more than 120 staff members
are employed at various locations.
Since 1993 the company is a member of
GTS, the Association of Thermal Sprayers. With a lot of pride we can look back
on 100 years of Wolfram Industrie, on
100 years of “Tungsten Technology”,
and we will optimistically tackle all
future challenges together as a strong
team.

Mit einem festlichen Umzug in Trachten aus dem vergangenen Jahrhundert und einem „Ochsenkarren“ feierte Wolfram Industrie sein 100-jähriges Bestehen.
Wolfram Industrie celebrates its 100th anniversary with a festive parade in traditional costumes from the last century and an “oxcart”.
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Spezialwissen bei Langlet

Vom Pionier zum kompetenten Allrounder in der
Oberflächentechnologie
Specialist knowledge at Langlet

From a pioneer to a professional all-rounder in surface
technology
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Eine der am dynamischsten wachsenden Branchen in Deutschland ist die
Oberflächentechnik. Das verwundert
nicht im Hinblick auf den globalen
Wettbewerb, der immer größere Kosteneinsparungen erfordert. Im Kampf
gegen Korrosion und Verschleiß wird
es zunehmend wichtiger, noch stärker
belastbare Oberflächen zu gestalten,
um Sicherheitsmängeln durch Rostbildung, Abrasion, Kavitation, Adhäsion
o.ä. vorzubeugen sowie aufwändige
Reparaturen und lange Stillstandzeiten zu vermeiden. Ebenso gibt es
in der Neufertigung kaum eine Maschine, bei der nicht wesentliche Teile
oberflächenveredelt sind, damit sie
den steigenden Anforderungen gewachsen sind. Die thermische Spritztechnik hat sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit bezüglich der Verfahren sowie
der Schicht- und Substratwerkstoffe
seit vielen Jahrzehnten bewährt. Einer
der ältesten Betriebe in Deutschland,
die Langlet GmbH, hat sich heute zu
einem Unternehmen entwickelt, das
im Bereich des Thermischen Spritzens
nicht nur Spezialwissen erworben
hat, sondern bei nahezu allen Teilen
die richtige Beschichtung auftragen
kann – angefangen von kleinen Werkstücken mit 80 Millimeter Länge und
15 Millimeter Durchmesser bis hin zu
Turbinenrädern mit einer Größe von
4,3 Meter Durchmesser und einem
Gewicht von 46,5 Tonnen.
Pilotprojekt Core-Catcher für
AKW’s
Die Atomkatastrophe von Fukushima
im März 2011 hat Geschäftsführer
Rainer Langlet bewogen, das „Pilotprojekt Core-Catcher für AKW’s“ zu
starten. Hierbei geht es um Kernfänger
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als eine Vorrichtung, um schmelzendes Kernmaterial (Corium) bei einer
Kernschmelze in einem Kernreaktor
aufzufangen und einen „Super-GAU“,
d.h. die Freisetzung der Radioaktivität in die Umwelt zu vermeiden. In
der weltweiten Diskussion über die

In Germany, surface technology is one
of the sectors experiencing the most
dynamic growth. This is not surprising
in view of global competition which
demands ever greater cost-cutting
measures. In the battle against corrosion and wear, it is becoming increas-

ogy, but one which can apply the right
coating to virtually any part – starting
with small workpieces with a length
of 80 millimetres and a diameter of 15
millimetres through to turbine blades
with a diameter of 4.3 metres and a
weight of 46.5 tons.

Dipl. Chem. Rainer Langlet, Geschäftsführer der Langlet
GmbH, hat das Unternehmen 1974 von seinem Vater
übernommen.

Auf der sechs-achsigen computergesteuerten Anlage
kann jedes thermische Spritzverfahren angewendet
werden.

Qualified chemist Rainer Langlet, General Manager of
Langlet GmbH, took over the company from his father
in 1974.

Every thermal spray process can be used on the six-axis
computer-controlled system.

Sicherheit von Atomkraftwerken, die
besonders lautstark in Deutschland
geführt wird, sind Spezialkenntnisse
gefragt, die der Diplomchemiker Rainer Langlet aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen im Umgang mit verschiedensten Materialien und Gasen
sowie mit extremen Temperaturen und
Geschwindigkeiten von Spritzpartikeln
beisteuern kann. Begonnen hat alles
mit seinem Vater.
Erste Plasma-Anlage in Deutschland
Die Langlet GmbH in Ludwigsburg
wurde 1949 von Werner Langlet
gegründet. Als Ingenieur war er ein
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ingly important to develop even more
stress-resistant surfaces to prevent
safety deficiencies due to rust, abrasion, cavitation, adhesion or similar,
and to avoid costly repairs and long
downtimes. By the same token, there is
hardly a newly built machine in which
essential parts are not surface finished
to enable them to meet ever increasing
requirements. Based on its versatility
with respect to processes, coating and
substrate materials, thermal spraying
has proved its worth for many decades
now. One of the oldest companies in
Germany, Langlet GmbH, is now not
only an enterprise with a specialist
knowledge in thermal spray technol-

Pilot project core catchers for nuclear power plants
The nuclear disaster in Fukushima
in March 2011 induced the General
Manager Rainer Langlet to start the
pilot project “Core Catchers for Nuclear Power Plants”. This involves a
device called a core catcher which is
able to catch melting core material
(corium) in the case of a meltdown in
a nuclear reactor and prevent a major nuclear accident, i.e. the release
of radioactivity into the atmosphere.
In the global debate about the safety
of nuclear power plants, which is particularly heated in Germany, specialist
knowledge is called for. The qualified

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
Tüftler und „Bastler“, dem keine Aufgabe zu schwer war. Schon vor dem
zweiten Weltkrieg hatte er bei der
Maschinenfabrik Esslingen (ME), die
unter anderem auch Lokomotiven,
Straßenbahnen und Standseilbahnen
herstellte, ein Drehgestell für eine
der ersten Metallspritzanlagen entwickelt. Sein letztes Gehalt erhielt er
von ME in Form einer Spritzpistole.
So ausgerüstet konnte er die einfachen, unterschiedlichsten Reparaturen durchführen – beispielsweise
Frostrisse in LKW-Motoren beseitigen.
Später, beim Aufbau seines eigenen
Betriebes ließ sich Werner Langlet bald
eine Plasma-Anlage von Metco liefern. Sie war die erste im Dienste der
Oberflächentechnik, um hochwertige
Hightech-Beschichtungen auszuführen. Plasma bezeichnet man auch als
vierten Zustand der Materie: Fest, flüssig, gasförmig, Plasma. Es wird beim
Thermischen Spritzen mit Edelgasen
als Wärmequelle von rund 15.000 °C
bis zu 30.000 °C genutzt, um Beschichtungswerkstoffe aufzuschmelzen. Charakteristisch für Plasmen ist
ihr typisches Leuchten, das durch
Strahlungsemission angeregter Gasatome, Ionen oder Moleküle verursacht
wird.
Für den heranwachsenden Sohn Rainer fungierte die Langlet-Werkstatt
als Spielwiese. Neugier und Spieltrieb
versetzten ihn in die Lage, bereits mit
elf Jahren seine ersten selbstständigen Spritzversuche zu unternehmen.
Auch aus dem Unterricht wurde der
Junge manchmal geholt, wenn zuhause an der Plasma-Anlage etwas nicht
funktionierte. Kein Wunder also, dass
Werner Langlet 1974 in einer Krisensituation seinen Sohn berief, die Firma
zu übernehmen. Das Chemie-Studium
hatte Rainer Langlet bereits mit Diplom erfolgreich absolviert. Nebenbei
studierte er noch Maschinenbau und
Psychologie. Das verschaffte ihm die
nötige Grundlage, das Unternehmen
zügig nach vorn zu bringen bis sich
die Langlet GmbH Anfang der 90er
Jahre mit 45 Mitarbeitern zu einem
Know-how Zentrum für Thermische
Beschichtungen gegen Verschleiß
und Korrosion entwickelt hatte. Inzwischen hat sich die Anzahl der Mitarbeiter wieder drastisch verringert,
die Fachkompetenz jedoch ist nicht

verschwunden. Im Gegenteil, sie hat
durch den Chemiker Dr. Andreas Szabo
eine wertvolle Ergänzung erfahren.
Außerdem kümmert sich Sohn Michael
Langlet um die technische Weiterentwicklung und zeitgemäße Computersteuerung.

chemist Rainer Langlet with his many
years of experience in handling the
widest range of materials, gases and
extreme temperatures and spray particle velocities can make a valuable
contribution here. Everything began
with his father.

play enabled him to perform his first
single-handed spray experiments at
the age of 11. Sometimes, the boy was
even called home from school when
the plasma system wasn’t working for
some reason. No wonder that Werner
Langlet appointed his son to take over

Mit der Plasma-Anlage kann alpha-modifizierte Kristallstruktur (Drehblättchenkeramik) beschichtet werden.

Automatisch gesteuerter Spritzvorgang an einer Wellenbuchse.

Alpha-modified crystal structures (lamellar ceramics)
can be coated with the plasma system.

Automatically controlled spray operation on a shaft
sleeve.

Spritzen mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit
Nach dem Vorbild der Pionierleistung
des Firmengründers wird in dem Ludwigsburger Unternehmen auch heute
noch gearbeitet. Immer wieder führen
Versuche zu Verbesserungen, die richtungsweisende Lösungen in der Spritztechnik aufzeigen. Dabei orientiert
sich Rainer Langlet gerne an der Natur.
Deren Gesetze in die technischen Vorgänge umzusetzen, bezeichnet er als
seine Leidenschaft. Zum Beispiel hat
er das Verhalten von Wirbelstürmen
beobachtet und danach seine Spritzpistolen entsprechend umgebaut.
Von den vier Verfahren HVOF- (High
Velocity Oxy-Fuel), Plasma-, Lichtbogen und Autogen-Spritzen haben sich
hauptsächlich die beiden ersten Varianten in der Praxis durchgesetzt, wobei
die Langlet GmbH besonders im Bereich des Plasmaspritzens bemüht ist,
stets Branchenführer zu sein. Der große
Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die
Temperatur des Werkstückes während
der Beschichtung nur 120 °C erreicht.
Dadurch werden Verwindungen und
Hitzeeffekte am Werkstück vermieden.
Im Laufe der Jahre wurde das Plasmaspritzen kontinuierlich weiterentwickelt. Das UV-Licht der Anlage wirkt
wie ein Fusionsreaktor. „Entscheidend

First plasma system in Germany
Langlet GmbH in Ludwigsburg was
founded by Werner Langlet in 1949.
As an engineer, he was an inveterate
experimenter and “do-it-yourselfer”
who took on every task no matter how
difficult. As early as World War II when
he was working for the Maschinenfabrik Esslingen (ME), a manufacturer
of locomotives, trams and cable cars,
he developed a rotary fixture for the
first metal spray systems. ME paid him
his last salary in the form of a spray
gun. Equipped in this way, he was able
to perform simple and very different
repairs – for example, removing frost
cracks in truck engines. Later when
setting up his own business, Werner
Langlet had a plasma system delivered
from Metco. It was the first to be used
in surface engineering to apply hightech coatings. Plasma is also referred
to as the fourth state of matter: solid,
liquid, gas and plasma. In thermal
spraying, it is used with rare gases as
the heat source with a temperature of
around 15,000 °C to 30,000 °C to fuse
coating materials. What is characteristic of plasma is its typical glow which
is caused by the radiation emission of
excited gas atoms, ions or molecules
For the adolescent son Rainer, the
Langlet workshop was a kind of playground. Curiosity and his instinct of

the company during a crisis in 1974.
Rainer Langlet had already graduated
in chemistry and was studying mechanical engineering and psychology
at the same time. This gave him the
necessary basics to quickly advance
the business and establish Langlet
GmbH at the beginning of the 90s as
a know-how centre for thermal spray
coatings against wear and corrosion,
with 45 employees. The number of
staff has drastically decreased in the
meantime, but the expertise has not
vanished. On the contrary, it underwent a valuable expansion when the
chemist Dr. Andreas Szabo joined the
team. Moreover, son Michael Langlet is
responsible for the technical development and up-to-date computer control
systems.
Spraying at supersonic speed
Work at the enterprise in Ludwigsburg
is still carried out in a fashion true to
the company founder and based on
the spadework he performed. Experiments continue to lead to improvements which offer trend-setting solutions in spray technology. Here, Rainer
Langlet likes to look to Mother Nature.
Applying nature’s laws to technical processes is his passion as he calls it. He
observed the behaviour of tornadoes,
for example, and rebuilt his spray gun
accordingly.

THERMAL SPRAY BULLETIN 2/11 +

XXI

für die Oberflächengüte sind die Temperaturen, welche zum partiellen
Schmelzen der aufzutragenden Materialien führen“, erklärt Rainer Langlet,
„ebenso die Geschwindigkeiten der
Partikel, wodurch die Haftfestigkeit
und Struktur der Schicht bestimmt
werden.“ Eine eigene Entwicklung
der Oberflächen-Spezialisten ermöglicht es, Partikel in der Flamme mit
mehrfacher Schallgeschwindigkeit auf
Oberflächen aufzutragen. Ziel dieser
Entwicklung ist, die Schichten noch
dichter, glatter und mit höherer Bindung zum Grundwerkstoff auszubilden. Das Bestreben für die meisten
Spritzschichten liegt in der höheren
Verschleißfestigkeit. Maßgeblich sind
die Härten, Zähigkeiten und Gleitfähigkeiten der Schichtmaterialien. Und
so wurde immer weiterentwickelt mit
noch höheren Geschwindigkeiten. Bei
Langlet steht auch eine Spezialanlage,
mit der reibverschweißte Schichten
– beispielsweise für Nadellager – aufgebracht werden können, damit die
Lager bei 3- und 4-facher Überlastung
geschont werden. Im Gegensatz zu einer Standardanlage, bei der üblicherweise mit 1,7 Mach gearbeitet wird,
ermöglicht die HVOF-Hybrid-Anlage
weitaus höhere Geschwindigkeiten.
Das bedeutet auch beim Hochgeschwindigkeitsflammspritzen (HVOF)
eine absolute Spitze.

anderem eine Graphitbeschichtung
ohne Zwischenschicht oder die Temperaturfühlerfixierung seit Jahrzehnten
ohne Ablösungen für eine Raffinerie
erfolgreich auszuführen. Vor einigen
Jahren war eine weitere Herausforderung gemeistert worden. Ein 46,5
Tonnen schweres Turbinenrad in der
Größe von 4,3 Meter Durchmesser,
das in einem indischen Staudamm
zum Einsatz gelangte, rüstete Langlet
mit einer Hartmetallbeschichtung aus
– „ein Highlight“, wie der Geschäftsführer betont. Allein um den Giganten
auf einen Transporter zu hieven war
einer der größten Autokräne auf dem
Firmengelände erforderlich.

Vom kleinen Dichtring bis zum
großen Turbinenrad
Seit über einem Jahrzehnt erhalten
Zylinderlaufbuchsen für LKW’s ihre
Schutzschichten bei Langlet – bisher
ohne Reklamation. Das gilt gleichermaßen für andere Produkte wie Kurbelwellen, Dichtringe, Leitrollenräder,
Kugelköpfe, Innenzylinder, Wellenbuchsen bis hin zu großen Walzen für
die Papierindustrie. Bei Glättwerkswalzen beispielsweise kommt Hartmetall durch seine Wirtschaftlichkeit
und Standzeitverlängerung immer
mehr zum Einsatz. Keramik, meist auf
der Grundlage von Metalloxiden, hat
sich als noch härterer Schutz erwiesen.
Auch dabei wirkte das Technologiezentrum Langlet als Pionierbetrieb, wo
zum ersten Mal eine Glättwerkswalze
mit Keramik beschichtet wurde.

Systemlösungen mit höchster Präzision, gezielte Schichteigenschaft an den
Bauteiloberflächen, sehr gute Reproduzierbarkeit und hohe Maßgenauigkeit zeichnen die verschiedenen
Varianten des thermischen Spritzens
der Langlet GmbH aus. Außerdem bietet sie in Kooperation mit mehreren
namhaften Unternehmen Vor- und
Nacharbeiten an.

Reproduzierbarkeit kundenspezifischer Lösungen
Das innovative Familienunternehmen
besitzt auch das GTS-Zertifikat. Dieses
von der 1992 gegründeten Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. eingeführte verfahrens-, personen- und
produktbezogene Zertifikat bestätigt
in besonderer Weise die hohe Qualität
der Beschichtungen und eine entsprechende Qualitätssicherung. Die Langlet GmbH ist eines von derzeit 190
Mitgliedern. Ziel der GTS ist es, die
Technik des Thermischen Spritzens einer breiten industriellen Öffentlichkeit
bekannt zu machen sowie in Praxis
und Forschung zu fördern.

Kontakt und Info:
Dipl.-Chem. Rainer Langlet
Geschäftsführer Langlet GmbH
Carl-Goerdeler-Str. 12
D-71636 Ludwigsburg
E-mail: langlet_gmbh@langlet.de
Internet: www.langlet.de

Für jede Anwendung findet sich die
passende Lösung. Dazu gehört unter
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Of the four processes HVOF, plasma, arc
and oxyfuel spraying, predominantly
the first two variants have established
themselves in practice. In the field of
plasma spraying above all, Langlet
GmbH endeavours to be industry’s
number one. The big advantage of
this process is that while coating, the
temperature of the workpiece does not
exceed 120 °C. As a result, workpiece
deformation and heat –impact effects
are avoided.
Over the years, plasma spraying has
been continuously developed. The
system’s UV light functions like a fusion reactor. “What is decisive for the
surface quality are the temperatures
which cause the deposited materials
to partially melt”, explains Rainer Langlet. “Likewise the particle velocities
which determine the bond strength
and structure of the coating.” The
company’s surface specialists have
developed their own means of depositing particles in the flame on surfaces
at supersonic speed. The aim of this
development is to form even denser
and smoother coatings with a higher
bond to the base material. Most spray
coatings are intended to provide a
greater wear resistance. In this case,
the hardness, ductility and sliding
strength of the coating materials are
definitive. And so development on ever
increasing velocities continued. Langlet
also has a special system with which
friction-welded coatings can be deposited – for example for needle bearings
so that the bearings can be protected
against threefold and fourfold loads.
Compared to a standard system which
is normally operated at 1.7 mach, the
HVOF hybrid system facilitates much
higher velocities. This is absolutes tops
even for HVOF spraying.
From a small sealing ring to an
enormous turbine blade
For more than a decade now, protective coatings have been deposited on
cylinder bushings for trucks at Langlet
– without any complaints to date. This
equally applies to other products such
as crankshafts, sealing rings, guide
rolls, ball-heads, inner cylinders, shaft
sleeves through to large rollers for the
paper industry. For calender rollers for
example, hard metal is increasingly
used for its cost-effectiveness and

lifetime extension. Ceramics, mostly
metal-oxide based, demonstrate an
even harder level of protection. Here,
the technology centre Langlet led the
way and coated a calender roller with
ceramics for the very first time.
For every application there is a suitable solution. Amongst other things,
this includes successfully performing
graphite coating without an intermediate layer or temperature sensor fixation
without any disbonding for a refinery
over many decades. Some years ago,
a further challenge was met. Langlet
furnished a 46.5-ton turbine blade with
a diameter of 4.3 metres which was in
operation in a dam in India with a hard
metal coating – “a highlight” as the
general manager stresses. Just to hoist
the giant onto a transporter required
one of the biggest truck-mounted
cranes on the premises.
Reproducibility of customized
solutions
The innovative family business is also
certified by GTS. This process, personnel
and product certification, introduced
by GTS e.V., the Association of Thermal Sprayers in 1992, verifies the high
quality of coatings and related quality
assurance in a very special way. Langlet GmbH is one of the association’s
190 current members. The aim of GTS
is to provide thermal spraying with a
broad industrial publicity base and to
promote its practical application and
research scope.
What makes the different thermal spray
variants at Langlet GmbH stand out
are system solutions with the highest
possible precision, selective coating
properties on the component surface,
excellent reproducibility and high dimensional accuracy. What is more,
the company offers pre- and postmachining in cooperation with several
reputable enterprises.
Contact and info:
Rainer Langlet, qualified chemist
General Manager Langlet GmbH
Carl-Goerdeler-Str. 12
71636 Ludwigsburg, Germany
E-mail: langlet_gmbh@langlet.de
Internet: www.langlet.de

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

25 Jahre KVT Kurlbaum GmbH
Kurlbaum GmbH turns 25
KVT Kurlbaum GmbH, Osterholz-Scharmbeck

Die Firma KVT Kurlbaum GmbH, mit Ihrem Sitz in Osterholz-Scharmbeck, feierte im April diesen Jahres das 25-jährige
Firmenjubiläum.
Seit 25 Jahren ist KVT der Spezialist im
Verschleißschutz und in der Armaturentechnik. Die Firma entwickelt und
produziert verschleißarme und korrosionsresistente Produkte, die höchsten
Belastungen standhalten und effizient
und sicher funktionieren: Diese Herausforderungen löst KVT mit innovativen
Schichtsystemen, hochwertigen Werkstoffen und einem speziellen Armaturenportfolio für eine anspruchsvolle
Kundschaft.
Gegründet wurde das Unternehmen
1986 von Herrn Günter Kurlbaum unter
dem Namen KVT Kurlbaum GmbH &
Co.KG in Bremen. Bereits zwei Jahre
später wurde der erste Beschichtungsroboter installiert, eine Hochgeschwindigkeitsanlage inkl. Steuerung sowie
in die erste computergesteuerte CNCDrehmaschine investiert. 1991 wurde
die Firma umbenannt in KVT Kurlbaum
GmbH. Diesen Namen trägt sie bis
heute.
Im Jahre 1994 gründete Herr Kurlbaum
die Firma KVT Kurlbaum Valve Technology. Die Produktrange dieses Unternehmens sind die Hochdruckarmaturen und
umfasst Regelventile, Absperrventile
und Rückschlagventile der Druckstufen
bis 700 bar, für die Erdgasindustrie.
1989 erfolgte der Umzug in die neue
Produktionsstätte nach OsterholzScharmbeck mit 11 Mitarbeitern. Frau
Heike Bielinski, die Tochter von Herrn
Günter Kurlbaum, trat in das Unternehmen ein und wurde im Jahr 2000
Geschäftsführerin. In den letzten Jahren
hat sich das Unternehmen immer weiter
vergrößert. Die Produktionsstätte wurde 2008 erweitert und auch die Mitarbeiterzahl steigt stetig. Aktuell sind 45
Mitarbeiter bei der Firma KVT Kurlbaum
GmbH beschäftigt.

Der Erfolg der Firma ist auf qualifizierte
Mitarbeiter, die langjährige Erfahrung,
die Kundenorientierung, effiziente
Fertigungsmethoden und ein differenziertes Qualitätsmanagement zurückzuführen. Die Mitarbeiter und Kunden
stehen seit 25 Jahren im Vordergrund
der Firma und so wurden über die Jahre
sehr enge Geschäftsbeziehungen aufgebaut.
25 Jahre KVT, dieses einmalige Ereignis wurde natürlich mit den engsten
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern
gefeiert. Unter den Gästen befanden
sich langjährige Geschäftspartner, die

The company KVT Kurlbaum GmbH,
with its headquarters in OsterholzScharmbeck, Germany, celebrated its
25th anniversary in April this year.
KVT has been a specialist for wear protection, and valves and fittings for 25
years now. The company develops and
produces wear- and corrosion-resistant
products which can withstand the highest loads and, at the same time, work
efficiently and reliably. KVT meets
these challenges with innovative coating systems, high-grade materials and a
special valve portfolio for a discerning
clientele.

Firmengründer Günter Kurlbaum | KVT founder Günter Kurlbaum
Günter Kurlbaum war von 1998 bis 2006 stellver
tretender Vorstand der GTS. Die KVT Kurlbaum GmbH
wurde 1993 Mitglied der GTS und erlangte bereits
1997 die GTS-Zertifizierung – Anm. d. Redaktion.
Günter Kurlbaum was the GTS vice-president from
1998 to 2006. KVT Kurlbaum GmbH became a member of GTS in 1993 and obtained GTS certification
only a few years later in 1997 – editor’s note.
seit Bestehen des Unternehmens mit
Herrn Kurlbaum zusammen gearbeitet
haben und noch heute mit der Firma
KVT zusammenarbeiten. Neben der
abendlichen Feier hat die Firma KVT
Kurlbaum GmbH einen Workshop bezüglich der technischen Entwicklung
und Ihrer Zukunftsvision gehalten. Das
Highlight war der Vortrag von Herrn
Dr. Stefan Frädrich „Günter, der innere Schweinehund“, der die Gäste und
Mitarbeiter fundiertes Know-How und
Motivation vermittelte.
Es waren zwei erfolgreiche Tage, an
denen man außerhalb des Alltagsstresses mit den Kunden, Lieferanten
und Mitarbeitern ins Gespräch kam.
Wir danken allen Mitarbeitern, Kunden
und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren
und freuen uns auf weitere Jahre mit
Ihnen.

The company was founded by Günter
Kurlbaum in Bremen under the name
KVT Kurlbaum GmbH & Co.KG in
Bremen in 1986. Two years later, KVT
installed its first coating robot, a high
velocity oxy-fuel flame spray and control system, and invested in a CNC
lathe. In 1991, the company changed
its name to KVT Kurlbaum GmbH,
which it still bears today.
In 1994, Mr Kurlbaum set up the company KVT Kurlbaum Valve Technology. The
product range focuses on high-pressure
fittings and encompasses control valves,
check valves and gas-volume control
valves for pressure levels of up to 700
bar for the natural gas industry.
In 1989, KVT, with its 11 employees,
moved to a new production site in
Osterholz-Scharmbeck. Heike Bielinski, Günter Kurlbaum’s daughter, then

joined the company and became the
general manager in the year 2000.
Over the last few years, the business
has continued to expand. The production facilities were enlarged and the
number of employees has also steadily
increased. KVT Kurlbaum GmbH currently employs 45 members of staff.
The company’s success is based on its
qualified employees, its many years of
experience, its customer-oriented approach, efficient manufacturing methods and discriminate quality management. Staff and customers have always
taken front stage at KVT, which means
that very close ties and business relationships have been established over
the past 25 years.
KVT turns 25. This unique occasion
was, of course, celebrated with the
most trusted customers, suppliers and
members of staff. Among the guests
were long-standing business partners
who have been working with Mr Kurlbaum since the company was established and still do business with KVT.
In addition to the evening celebrations,
KVT Kurlbaum GmbH also organized a
workshop on technical developments
and its vision for the future. The highlight was the talk by Dr Stefan Frädrich
entitled “Günter, your inner pig-dog”
(i.e. weaker self), which motivated
and imparted sound know-how to the
guests and employees.
Over these two very successful days,
customers, suppliers and members of
staff had the opportunity to talk to
each other and leave the day-to-day
stress behind them. We would like to
thank our employees, customers and
business partners for working so well
with us over the past 25 years and we
look forward to doing business with
you in the years to come.
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GTS-Dienste GTS Services

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

11/0009

EP 2 156 499 B1

Verfahren zur Herstellung einer gasdichten Festelektrolytschicht und Festelektrolytschicht

11/0010

EP 2 066 827 B1

Verfahren und Vorrichtung zur Abscheidung einer nichtmetallischen Beschichtung mittels Kaltgas-Spritzen

11/0011

US,7891,315 B2

Powder Supply System

11/0012

US 7,892,609 B2

Thermal spraying apparatus and also a thermal spraying process

11/0013

US 7,879,457 B2

Thermal spray coatings and applications therefor

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

Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

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

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

06.12.2011

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

20.03.2012

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

23.04.2012

Treffen der Newcomer@GTS
Newcomer@GTS meeting

Chemnitz

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

www.gts-ev.de

21.05.2012–24.05.2012

ITSC 2012

Houston, Texas
USA

ASM International

www.asminternational.
org/itsc

12.06.2012–14.06.2012

O&S – Die internationale Fachmesse für
Oberflächen & Schichten

Stuttgart

Deutsche Messe AG in Zusammenarbeit mit
Landesmesse Stuttgart GmbH

www.messe-stuttgart.
de/ounds

04.10.2012–05.10.2012

20. GTS-Mitgliederversammlung
mit großem Workshop für GTS-Mitglieder

Starnberg

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

www.gts-ev.de

08.11.2012–09.11.2012

9. Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen / 9th HVOF Colloquium

Erding

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

http://hvof.gts-ev.de

www.slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

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

GTS-Rundschreiben 2011 | GTS circulars 2011
Nr. | No.

Rundschreiben-Titel | Circular title

R0149

Ankündigung GTS Mitgliederversammlung 2011 | Announcing the GTS AGM

R0150

Gründungsjahr Ihrer Firma | Founding year of your company

05.04.2011

R0151

Einladung zur ordentlichen 19. GTS-Mitgliederversammlung 2011 | Invitation to the 19th GTS Annual General Meeting 2011

11.05.2011

R0152

Thermal Spray Bulletin mit GTS-Strahl – Ausgabe September 2011 | Thermal Spray Bulletin with GTS-Strahl – Issue September 2011

29.05.2011

R0153

AiF/DFG-Forschungscluster Thermisches Spritzen – Abschlussberichte | AiF/DFG Research Cluster Thermal Spraying – final reports

09.06.2011

R0154

Abfrage Mitgliederdaten Juni 2011 | Membership Data Form June 2011

16.06.2011

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.
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