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Die Themen der GTS erfordern höchstes Engagement der Mitglieder
The topics focused on by GTS demand the highest level of commitment of members
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
Die ITSC 2012 findet in diesem Jahr in den USA statt, und Houston ruft zu diesem
Ereignis vom 21. – 24. Mai 2012 nach Texas. Weltweit bekannt ist Houston natürlich wegen der Ölindustrie, dem NASA Kontrollzentrum (Houston, wir haben ein
Problem …/ Apollo 13) und seiner hervorragenden biomedizinischen Forschung
(Texas Medical Center). Die Stadt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern verfügt
zudem über mehrere Hochschulen und einen der größten Seehäfen der USA. Die
GTS wird bei der ITSC wieder sehr gut vertreten sein. Erinnert sei an die letzte
ITCS 2011 in Hamburg. Freuen wir uns auf gute Fachbeiträge, einem offenen
Erfahrungsaustausch und Pflege des persönlichen Netzwerkes.

This year, the ITSC 2012 is taking place in the USA and Houston is calling us to
this event in Texas from 21–24 May 2012. Of course, Houston is known worldwide
for its oil industry, the NASA control center (Houston, we have a problem / Apollo
13) and for its outstanding biomedical research (Texas Medical Center). The city,
with a population of over 2 million, is also well endowed with universities and
has one of the largest harbours in the USA. GTS will once again be very well
represented at the ITSC. Just think back to last year’s ITSC 2011 in Hamburg. And
this time, we can also look forward to good technical presentations, a candid
exchange of experiences and to fostering personal networks.

In der letzten Ausgabe habe ich geschrieben, dass die Schuldenkrisen im EuroLand und in den USA in zunehmendem Maße die fundamentalen ökonomischen
Werte gefährden. Trotz Erstellung mehrerer Rettungsschirme und Gipfeltreffen
auf Gipfeltreffen scheint sich die Lage nicht wesentlich geändert zu haben. Immer
wieder kündigen die Regierungen an, die große Schuldenkrise solle nun endlich
eingedämmt werden. Doch dann wird wieder nichts daraus, und das Gefühl einer
großen Verunsicherung breitet sich aus. Der Zahltag für das Leben auf Pump, dem
sich nicht nur Deutschland, Europa und die USA hingegeben haben, wird kommen
und er wird heftig ausfallen. Aber wenn wir Deutschen schon jammern, was soll
dann der Rest der Welt sagen?

In the last issue, I wrote that the debt crises in Euro land and in the USA are
endangering fundamental economic values to an ever greater extent. In spite
of creating several bailout funds plus staging summit conference after summit
conference, the situation does not appear to have changed in any significant
way. Again and again, governments declare that the big debt crisis finally needs
to be contained. But then nothing comes of it and a huge feeling of insecurity
begins to spread. The day will come when we have to pay for living on credit,
not only in Germany, Europe and the USA, and it’s going to be tough. But if we
Germans have already started lamenting, what will the rest of the world have to
say for itself?

Es ist schon ein Problem mit der Verantwortung, denn man steht ja auch in der
Pflicht. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für Kapitäne oder Politiker, die dann doch
endlich zurücktreten. Aber wie leicht ist es in der heutigen, hoch komplexen Zeit,
die Verantwortung auf andere abzuschieben, ohne selbst Verantwortung zu tragen.

There’s no doubt about it, responsibility poses a problem, and we really do have
an obligation. This principle not only applies to captains or politicians who then
do step down in the end. But just look how easy it is nowadays, in such highly
complex times, to pass the buck without taking on any responsibility oneself.

Ihnen liegt mittlerweile die 27. Ausgabe des GTS-Strahls vor. Ich möchte mich im
Namen des Redaktionssauschusses bei allen Autoren für Ihr großes Engagement
bedanken und ebenso bei allen Beteiligten, die diese Ausgabe mitgestaltet haben.
Neulich habe ich einen Spruch gelesen: „Der Kopf ist rund, damit das Denken die
Richtung wechseln kann!“. Überlegen Sie sich bitte diesen Satz. Vielleicht werden
Sie dadurch ermutigt, auch zur Feder zu greifen und Beitrage zu schreiben. Ich
würde mich sehr freuen.

You now have the 27th issue of GTS-Strahl in your hands. On behalf of the editorial
team, I would like to thank all the authors for their tremendous commitment and
also all those who helped to create and shape this issue. I recently read a quote:
“Our heads are round so that our thoughts can change direction!” Please think
about this statement. Maybe you will also be encouraged to take up the quill
and write some articles. I would be delighted.

Liebe Leserinnen und Leser, nun wünsche ich Ihnen eine ereignisreiche Woche
in Houston, und eine angenehme Lektüre dieser 27. Ausgabe, mit Informationen
über die GTS und deren Mitglieder.
Alles Gute

Dear readers, I wish you an eventful week in Houston, and do enjoy reading this
27th issue filled with information about GTS and its members.
All the best
Yours
Gerd Bloschies

Ihr
Gerd Bloschies
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Die GTS-Newcomer als Netzwerkchance
A chance to network – GTS Newcomers

Vor nunmehr fast vier Jahren wurde ich
durch den beruflichen Einstieg bei der
Putzier Oberflächentechnik GmbH indirekt Mitglied in der großen GTS-Familie.
Natürlich war mir durch meinen familiären Background die GTS ein Begriff,
wenn auch nur vage. Ich erinnere mich
noch gut an die Aussage meines Vaters,
dass die GTS es schaffte, Konkurrenten
und Mitbewerber an einen Tisch zu bekommen, zusammen an gemeinsamen
Zielen arbeitend. Heute ist die Gemeinschaft ein etabliertes System von Unternehmen aller Bereiche des Thermischen
Spritzens, alle in einem Verbund organisiert, um gleichbleibend hohe Qualität
in der Branche sicherzustellen.
Die erste GTS-Hauptversammlung,
auf die mein Bruder mich kurz nach
meinem Unternehmenseinstieg schickte, um erste Kontakte zu knüpfen, ist
mir heute noch in guter Erinnerung.
Wenngleich ein so offizieller Rahmen zunächst einmal viel von einem
„Frischling“ fordert. Gerade wenn
man als Quereinsteiger in die Branche
kommt, hat man zunächst Sorge, sich in
dem Kreis der alten Hasen durch blanke
Ahnungslosigkeit zu disqualifizieren.
Die alten Bekanntschaften meines Vaters und das Netzwerk meines Bruders
machten mir den Einstieg etwas einfacher und vielerseits hörte ich, dass es
anderen in meiner damaligen Situation
nicht anders ging. Darüber bin ich heute noch froh. Diesen Einstieg hat aber
sicher nicht jeder, der in ein Unternehmen der GTS kommt, um seine Karriere
zu beginnen, oder fortzuführen.
Umso schöner, dass es in der GTS auch
die Möglichkeit „sanfterer“ Einstiegsmöglichkeiten in das große Netzwerk

IV

der GTS gibt. Wobei zusätzlich sicherlich auch nicht jeder, der neu in
ein Mitgliedsunternehmen der GTS
eintritt, die Gelegenheit hat, die
Hauptversammlung besuchen zu dürfen. Die erwähnte Möglichkeit abseits
der Großveranstaltung sein Netzwerk
zu spannen, sind die Newcomer, auf
die ich erst später, nach meiner ersten
Hauptversammlung stieß. Die Newcomer tragen ihren Sinn schon im Namen,
bieten sie doch Neudazugekommenen
eine unkomplizierte, aber verbindliche
Plattform, um ihre Fühler auszustrecken
– und das Ganze unter Gleichgesinnten. Unsere Kollegen, Väter, Vorgesetzten und Unternehmensführer hätten so
unkomplizierte Netzwerkarbeit zu Ihrer
Zeit sicher zu schätzen gewusst.

It is now nearly four years down
the track since I indirectly became
a member of the big GTS family,
having started my career at Putzier
Oberflächentechnik GmbH. It goes
without saying, of course, that the
name GTS already meant something
to me if only in vague terms; after
all I’m a Putzier. I remember well
something my father said to me:
GTS manages to get competitors and
contenders to sit at the same table
and work together on common goals.
Today, the association is an established system of enterprises from all
thermal spray fields, all organized
in one network with the aim of assuring a uniformly high quality in
the sector.

Jeder, der sich heutzutage im Berufsleben engagiert bewegt weiß, dass
Netzwerke im Berufsleben für das
Weiterkommen unerlässlich wichtig
sind. Kenne ich mein Umfeld, weiß
ich, wo ich was bekomme, wer mir
wo weiterhelfen kann. Dann weiß ich
mehr, als mein Nachbar, der sich an
seinem Arbeitsplatz verschanzt und
nicht nach rechts und links schaut. Ist
man in großen Unternehmen, die evtl.
auch weltweit agieren, dazu gezwungen, sich im Firmennetzwerk unproblematisch über die eigenen Grenzen
hinaus zu bewegen, ist das in kleineren
Unternehmen nur möglich, wenn so ein
Engagement über den Lieferanten- und
Kundenstamm hinaus auch von oben
unterstützt und gelebt wird.

I have clear memories of the first
GTS Annual General Meeting (AGM),
which my brother sent me to shortly
after I joined the company – with the
aim of making some contacts. Even
if such an official occasion was a bit
too much for a “greenhorn”. Especially when you enter the sector as
a newcomer, your first worry is that
you are going to disqualify yourself
through sheer ignorance in the face
of all those veterans. My father’s old
friends and my brother’s network
made my initiation somewhat easier
and I heard from many others that
they experienced exactly the same in
my situation. I’m still glad about that
today. But I’m aware that not everyone who joins a GTS member company to begin or continue his career
has the privilege of such a head start.

Schaue ich auf meine ersten dreieinhalb Jahre in der Branche zurück, so
kann ich nur feststellen, dass mir die
Kontakte, die ich innerhalb der GTS und
gerade auch über die GTS-Newcomer
knüpfen konnte, enorm geholfen haben. Ob es nun um gemeinsame Forschungsarbeit zusammen mit Univer-
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All the better that GTS offers “gentler” introductions to the association’s huge network. Again, for sure,
not everyone who is new to a GTS
member company has the chance to
attend the AGM. The gentler opportu-

nity I’m referring to for “casting ones
net”, away from mega events like
the AGM, is the Newcomers, whom
I came across sometime later after
my first AGM. Their name already divulges their purpose. They offer new
arrivals an uncomplicated but serious
platform for putting out their feelers
– in the midst of like-minded people.
Our colleagues, fathers, superiors and
company directors would definitely
have appreciated this type of straightforward networking in their day.
Nowadays, if you lead an active professional life, you know that networking is absolutely essential if you want
to get ahead. If you know your business environment, you know who can
help you and where. You then know
more than the neighbour who is holed
up behind his desk and doesn’t look
right or left. Working in larger organizations which possibly also do
business globally, you are most likely
forced to network beyond your own
borders and this is then fairly unproblematic as well. In a small company,
however, this is only possible if such
commitment extends beyond the supplier and customer base and is also
endorsed and practised by management.
Looking back on the first three and
a half years in the sector, I can safely
say that the contacts I have made
within GTS and especially via the GTS
Newcomers have helped me tremendously. This applies equally to joint
research projects with universities,
working jointly with partner companies to get and process orders, broadening one’s range of suppliers or finding the right contacts more quickly
and efficiently. The possibilities are
many and varied when it comes to
meeting the right people.

Das Schwarze Brett Bulletin Board
sitäten, die gemeinsame Ergänzung
bei der Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen bei der Abwicklung von
Aufträgen, die Erweiterung des Lieferantenspektrums, oder aber die kurzen
Wege zu den richtigen Personen ging.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, wenn
man die richtigen Leute kennenlernt.
Als ich gefragt wurde, ob ich die Newcomer zusammen mit Jeroen Jutte
weiterführen möchte, musste ich nicht
zögern. Gerne nahm ich die Aufgabe
an, weil die Newcomer mir als ideales
Instrument erscheinen, den Gedanken
und den Zusammenhalt der GTS in die
junge Generation zu tragen. Eins ist
aber ganz klar: ohne die Unterstützung
der verantwortlichen Entscheider in
den einzelnen Firmen, die Wichtigkeit
solcher Treffen und den dazu passenden Grundgedanken in die eigenen
Unternehmen zu tragen und die entsprechenden Personen auf diese Veranstaltungen aufmerksam zu machen und
dazu anzumelden, wird dies keine Zukunft haben. Eine Gemeinschaft funktioniert nicht alleine durch das Engage-

ment von Einzelnen, sondern nur, wenn
jeder ein Bisschen dazu beiträgt. Wo
aber landet eine Gemeinschaft, wenn
die Nachkommenden nicht genau den
Gedanken übernehmen?
Aufgrund des bisher geringen Interesses an der Newcomerveranstaltung in
Chemnitz, möchte ich deswegen noch
einmal darum bitten, die für die Veranstaltung in Frage kommenden Personen
fristgerecht anzumelden. Da wir auch
immer Wert darauf legen, ein informatives Rahmenprogramm zu erstellen, ist
diese Veranstaltung, auch im Rahmen
der Weiterbildung und der Horizonterweiterung, ein nicht zu unterschätzendes Event im Jahreskalender. Uns
ist bewusst, dass die Teilnahme eines
Mitarbeiters immer finanziellen Aufwand bedeutet. Jedoch ist dagegen zu
halten, dass die Vorteile eines stabilen
Netzwerkes monetär nicht aufzuwiegen sind und auch im Berufsalltag eine
Menge Vorteile mit sich bringt.
Jörn Putzier
Newcomer@GTS

When I was asked whether I wished
to jointly head the Newcomers with
Jeroen Jutte, I didn’t need to think
twice. I gladly accepted because the
Newcomers seemed to be the ideal
instrument for imparting the GTS idea
and team spirit to the younger generation. There is no question about
it though: this will have no future
without the support of the decisionmakers in the respective companies
who recognize the importance of such
meetings, instil these basic ideas in
their own businesses and inform the
relevant people about such events
and allow them to take part. It is not
the dedication of certain individuals
alone which makes an association,
a community work, but everyone’s
contribution, no matter how small.
But what happens to the community
when later generations do not adopt
the same idea?

relevant people for this meeting on
time. We have marked this as a key
event in our diaries and it is important
for us to put together an informative
program, also within the scope of further training and as a means of broadening horizons. We are aware that the
participation of staff members always
costs money. On the other hand, the
benefits of a stable network clearly
outweigh such monetary issues and
offer a number of added bonuses on
a routine working basis.
Jörn Putzier
Newcomer@GTS

Due to the, so far, somewhat muted
response to the next Newcomer gettogether in Chemnitz, I would once
again like to ask you to register the

Fritz Alps

Fritz Alps

Am 29. Oktober 2011 verstarb nach langer Krankheit
Dipl.-Ing. Fritz Alps in seinem 67. Lebensjahr. Als langjähriger Geschäftsführer der Wilhelm Schmidt GmbH in
Groß-Kienitz, GTS-Mitglied seit 1993, war Fritz Alps lange
Zeit Ansprechpartner und Förderer unserer Gemeinschaft
Thermischen Spritzen e.V.

On 29 October 2011, Dipl.-Ing. Fritz Alps passed away at
the age of 67 after a period of long illness. As the General
Manager of Wilhelm Schmidt GmbH in Groß-Kienitz, and
a GTS member since 1993, Fritz Alps was a contact person
and furtherer of our Association of Thermal Sprayers, GTS
e.V. for many, many years.

Als Mitveranstalter und Sponsor des ersten Golfturniers
GTS-Open im Jahre 2000 und der nachfolgenden Turniere hat Fritz Alps mit zum Erfolg und Fortbestand dieses
beliebten gesellschaftlichen Highlights der GTS-Familie
beigetragen.

As the co-organizer and sponsor of the first golf tournament, the GTS Open, in 2000 and subsequent tournaments
as well, Fritz Alps greatly contributed to the success and
continuance of this very popular social highlight in the
GTS family.

Wir werden Fritz Alps stets in Erinnerung behalten.

Fritz Alps, we will always treasure your memory.

Geschäftsstelle der GTS e. V., Unterschleißheim

GTS Head Office, Unterschleissheim, Germany

Titelbild

Title picture

Eine Vielzahl von Normen und gesetzlichen Vorschriften bestimmen die Arbeit im Thermischen Spritzbetrieb. Eine Hauptaufgabe
der GTS-Gremien, insbesondere des GTS-Qualitätsausschusses,
besteht darin, bereits bei deren Erstellung Einfluss zu nehmen
und die GTS-Mitglieder bei Umsetzung zu unterstützen.

A wide variety of standards and statutory regulations govern the
work of a thermal spray business. One of the main tasks of the
GTS committees, in particular the GTS Quality Committee, is to
have an active influence on such rules when they are being compiled at the very start and to help GTS members implement them.
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Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,
wir sind mit Volldampf in das Jahr 2012
gestartet und wir sind gespannt, wie
sich die allgemeine Konjunktur entwicken wird. Normalerweise müssten Sie,
liebe GTS-Mitglieder, sehr positiv in die
Zukunft schauen, denn wir beschäftigen uns mit einer Technologie, die
große Zukunft hat und immer weiter
expandiert.
Sie mussten nur Sorge dafür tragen,
dass Sie zur richtigen Zeit die richtigen
Weichen gestellt haben. So hoffe ich,
dass Sie – auch falls uns 2012 ein wenig Wind ins Gesicht bläst – gewappnet
sind.
20 Jahre GTS
Wir, die GTS, sind in diesem Jahr 20
Jahre jung. Dies möchten wir gemeinsam am 4. Oktober 2012 in einem
entsprechenden Rahmen mit einer
Riverboot-Shuffle auf dem Starnberger See feiern. Ich freue mich schon
jetzt auf ein Wiedersehen, auch
mit vielen ehemaligen aktiven GTSMitgliedern.
Was tut sich in der GTS
Wir, der GTS-Gesamtvorstand, versuchen stets unsere Leitfäden so zu gestalten, dass wir für die GTS-Mitglieder
einen optimalen Nutzen erreichen –
das heißt, wir sind immer bestrebt,
eine optimale Win-win-Situation zu
schaffen.
Aktuell ist, dass die GTS sich neben
dem hohen Qualitätslevel beim Thermischen Spritzpersonal und der Fertigung
nun auch die Themen Umweltschutz
und Energie, Arbeitssicherheit und soziale Verantwortung fest auf die Fahnen
geschrieben hat.

VI

Wir könnten dies in Anlehnung an das
von Dieter Grasme bereits vor langem
entworfene Leitthema des GTS-Qualitätsausschusses

Q-U-Si-E-S
(Qualität – Umwelt – Sicherheit – Energie – und Sozialstandards) nennen.
Wir werden alles daran setzen, unsere
angestrebten Ziele zu diesem Thema
umzusetzen und auch in Zukunft zu
leben.
Jens Putzier, unser GTS-QM-Ausschussvorsitzende, geht hier mit sehr gutem
Beispiel voran, denn er lebt uns diese Ziele in seinen Betrieb schon jetzt
vorbildlich vor und lässt uns mit einer
sehr großen und bewundernswerten
Offenheit an seinen Erfahrungen teilhaben. Dies macht er, um diejenigen von
uns, die möglicherweise noch skeptisch
darüber denken, mit positiven Gedanken schon jetzt zu überzeugen, damit
wir nicht in 5 Jahren sagen müssen:
„… ach, hätte ich doch früher damit
begonnen“. Wobei man aber prinzipiell
festhalten muss, dass sehr vieles, was
wir in die GTS-Regeln neu integrieren
wollen, schon heute vom Gesetzgeber
verlangt wird und damit schon heute
ein Muss ist! Die Frage ist nur: machen
wir das auch?
Bitte lesen Sie hierzu auch den Artikel
von Jens Putzier auf Seite XXII.
Aktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern
Ich möchte an dieser Stelle noch etwas
ansprechen, das zeigt, dass wir auch in
unserer Außendarstellung anerkannt
sind. Der DVS Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren
e.V. und die GTS haben ein gemeinsames DVS/GTS-Merkblatt 2307 „Arbeits-
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Dear readers of GTS-Strahl
Dear GTS members
For us, it was full steam ahead into
the year 2012, and we are very interested to see how the economic situation will develop in general. Dear GTS
members, I hope we can conclude
that your outlook is a positive one as
the technology we are all involved in
has a great future and is constantly
expanding.
You simply have to make sure you set
the right course at the right time. So
even if we encounter a bit of a head
wind in 2012, I hope that you are
braced for the future.
GTS turns 20
This year, GTS will be 20 years young.
We would like to celebrate this occasion in an appropriate setting with a
riverboat shuffle on Lake Starnberg
on 4 October 2012. I am already looking forward to seeing you all again,
including many former active GTS
members.

What’s happening at GTS?
We, the GTS Executive and Advisory
Boards, always endeavour to conceive
our guiding principles so that GTS
members reap maximum benefits –
that is, our unwavering and ongoing
objective is to achieve a win-win situation.
In addition to a high quality level for
thermal spray personnel and manufacturing, environmental protection and
energy, industrial safety and social

responsibility are key issues we are
currently focusing on.
Based on the GTS Quality Committee’s
guiding theme devised by Dieter Grasme, we could call this

Q-E-Sa-E-S
(Quality – Environment – Safety – Energy – and Social Standards).
We will do all we can to implement
what we are striving for and to “live and
breathe” our objectives in the future.
Jens Putzier, the chairman of the GTS
Quality Committee, sets an excellent
example here. He has already been living out these goals and has let us share
his experiences with a tremendous and
amazing candidness. He does this to
positively motivate and convince those
of us who are possibly still sceptical
now, so that 5 years down the track
we won’t be saying “… heck, if I’d only
started sooner”. Of course, it needs to
be said that a great deal of what we
want to integrate into the GTS rules is
already demanded by legislation and
therefore already a must! The question
we should basically ask ourselves is:
are we actually doing it?
You can read more on this subject in
the article by Jens Putzier on page XXII.
Active cooperation with our
partners
I would also like to touch on a topic
which demonstrates how established
and recognized we are in the public
eye. DVS, the German Welding Society, and GTS have published the joint

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report
und Umweltschutz beim Thermischen
Spritzen“ auf den Markt gebracht.
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Die ist nur ein Beispiel für die sehr
gute Zusammenarbeit mit dem DVS.
Natürlich unterstützt die GTS auch
die Normungsarbeit für das Thermische Spritzen in bester Zusammenarbeit mit dem DIN Deutsches Institut
für Normung e.V. und wir nutzen alle
Möglichkeiten, für die Anwendung der
Normen zu werben.
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Mehr Information hierzu finden Sie im
Thermal Spray Bulletin in diesem Heft.


  

   

    

  



  





 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
    
   
 
 
 
 

 

  


      
     
    

Das von
DVS und GTS gemeinsam herausgegebene DVS-Merkblatt 2307



zum Arbeitsund Umweltschutz beim Thermischen Spritzen.






The DVS Technical Bulletin 2307 on Industrial Health and Safety for Thermal Spraying jointly published by DVS and GTS.
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dass ich Sie mit einem „Schiff ahoi!“
begrüßen kann.
     




 Heinrich
Ihr Peter




DVS/GTS Technical Bulletin 2307 „Arbeits- und Umweltschutz beim Thermis        

  (Industrial
   

chenSpritzen“
and Environ       
      


  
mental
Safety
for Thermal
Spraying).
    

A growing community
We are also very pleased about our
constantly increasing membership
numbers – without applying any special acquisition measures. This surely
confirms that the GTS idea is bearing
fruit, and I am particularly proud of this.
These are my thoughts for now. I hope
that our 20-year anniversary celebrations on 4 October 2012 are already
marked in your diaries, and I look forward to welcoming you with a “Ship
ahoy!”

 

Yours
Peter Heinrich

     
    

                  
                       
              

Verstärkte Zusammenarbeit bei Veranstaltungen
Im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit werden die GTS und der
DVS Deutscher Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren e.V. anläßlich
der SVARKA/WELDING 2012, die vom
15. bis 18. Mai in St. Petersburg stattfindet, einen gemeinsamen Thermal
Spray Workshop durchführen. Ein weiterer gemeinsamer Workshop ist auch
für die India Essen Welding & Cutting
in Mumbai, Indien (30. Oktober bis
1. November 2012) geplant.
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Eine wachsende Gemeinschaft
Erfreulich ist auch die stetig anwachsende Mitgliederzahl, und dies ohne
besondere Akquirierungsmaßnahmen.
Das spricht doch dafür, dass die GTSIdee auf fruchtbaren Boden fällt, und
darauf bin ich besonders stolz.
Soweit heute meine Gedanken. Ich hoffe, dass Sie sich den 4. Oktober 2012
mit unserer 20-Jahrfeier fest in ihrem
Terminkalender vorgemerkt haben und

  
  

This is just one example of the extremely productive cooperation with DVS.
Naturally, GTS also supports normative
work in the field of thermal spraying,
in close cooperation with DIN e.V., and
we take every opportunity to promote
the use of standards.

Consolidated cooperation at conferences and fairs

ÜÊÍô ß«½¸« º$® Ì»½¸²·µô ß®¾»·¬¹®«°°»  

                   

in Tiruchirapalli im Januar (Bilder unten). Zusammen mit einigen Industriepartnern aus Deutschland wurde
der Stand der Technik aus Europa in
einem eigens dafür kreierten Workshop dargestellt. Gerade das Interesse
an thermischem Spritzen und der GTS
ist sehr groß und findet in allen Bereichen Interessenten. Das WRI (Welding
Research Institute) Indien, Veranstalter
der SOJOM, und BHEL, ein wichtiger
Produzent von Energieanlagen in Indien, und der DVS wollen in Zukunft
enger zusammenarbeiten.

In an effort to consolidate joint activities, GTS and DVS, the German
Welding Society, will be hosting a
Thermal Spray Workshop together at
the SVARKA/WELDING 2012, which
will be taking place in St. Petersburg
from 15 to 18. May. A further joint
workshop is also planned for the trade
show India Essen Welding & Cutting in
Mumbai, India (30 October to 1 November 2012).
You will find more information on the
trade fair in this issue of the Thermal
Spray Bulletin.

The first step towards more cooperation was taken at the SOJOM Conference in Tiruchirapalli in January (see
photo below). Together with several
industrial partners from Germany,
state-of-the-art technology from Europe was presented in a workshop
especially created for this purpose. In
all sectors, interest in thermal spraying and GTS is particularly high. The
Welding Research Institute (WRI) India, which organized SOJOM, BHEL, an
important producer of energy plants
in India, and DVS plan to work more
closely together in the future.

Ein erster Schritt zu
diesen gemeinsamen
Aktivitäten war bereits
die SOJOM Conference

SOJOM Conference in
Tiruchirapalli, Indien,
Januar 2012.
SOJOM Conference in
Tiruchirapalli, India,
January 2012.
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GTS-Mitgliederversammlung 2011
GTS Annual General Meeting 2011
Zur 19. GTS-Mitgliederversammlung
traf sich die GTS-Familie zum ersten
Mal in den benachbarten Niederlanden. Das Hotel Bilderberg Kasteel
Vaalsbroek, in Vaals – der niederländischen Nachbargemeinde von Aachen –
bot den zahlreichen Teilnehmern dazu
eine beeindruckende Kulisse.

The 19 th Annual General Meeting
(AGM) 2011 brought the GTS family together across the border in the Netherlands for the first time. Hotel Bilderberg
Kasteel Vaalsbroek in Vaals – Aachen’s
Dutch neighbouring community – offered the numerous attendees an impressive backdrop for this event.

Fast 100 Teilnehmer verfolgten am 5.
August 2011 die hochwertigen Beiträge des Großen Workshops für GTSMitglieder. Die Themen reichten vom
Umweltschutz und der Entsorgung von
Spritzstäuben über die die Düsenoptimierung beim Strahlen und moderne
Manipulationseinheiten bis hin zur
Sicherheit beim Umgang mit Gasen.
Auch nicht-technische Themen wie
die Betriebliche Altersvorsorge oder
die Normenarbeit beim Thermischen
Spritzen stießen auf großes Interesse.

On 5 August, almost 100 participants
attended first-class presentations at
the Big Workshop for GTS members.
The topics ranged from environmental
protection and the disposal of spray
dust through to nozzle optimization
for blasting, modern manipulation
units and the safe handling of gases.
Non-technical subjects such as company pension schemes or working on
thermal spray standards also met with
tremendous interest.

Nicht minder gut besucht war die Mitgliederversammlung selbst am Samstag, den 6. August. Auch hier hatte die
Tagesordnung interessante Themen
zu bieten. Neben den Berichten des
Vorstands und der Geschäftsleitung
stellten die Verantwortlichen der einzelnen GTS-Gremien die vielfältigen
Aktivitäten der GTS auf den Gebieten
REACH, Zertifizierung und Qualtitätssicherung, Normung und Ausbildung vor.
Sven Hartmann nahm die Teilnehmer
auf einen spannenden Ausflug in die
Geschichte der Scher- und Haftzugtests
für das Thermischen Spritzen mit.

The AGM itself on Saturday 6 August
enjoyed an equally good turnout. The
agenda abounded with interesting topics. In addition to reports by the Executive Board and the executive manager, those responsible for the different
committees within GTS also presented
their many and varied activities in the
fields of REACH, certification and quality assurance, standards and training.
Sven Hartmann took participants on
an exciting journey into the history of
shear and adhesion tests for thermal
spraying.

Das Tagungszentrum des Bilderberg Kasteel Vaalsbroek, in Vaals (NL)
The conference centre at Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in Vaals (NL)

VIII
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Im Anschluss an den Workshop wurden verdiente GTS-Mitglieder geehrt:
Prof. Dr. Friedrich-W. Bach erhielt die GTS-Krawatte, ein persönliches
Geschenk von Geschäftsführer Peter Heinrich. Will Herlaar wurde für
seine
Verdienste um die GTS mit dem GTS-Ehrenring ausgezeichnet.
Following the workshop, GTS members of outstanding merit were honoured in an awards ceremony: Prof. Friedrich-W. Bach received the GTS
tie,
a personal gift from the Executive Manager Peter Heinrich. Will Herlaar
was awarded the GTS Ring of Honour for his exceptional services to
GTS.

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

haft für
Breer (Kuhmichel Abrasiv GmbH), Dr.-Ing. Gerhard Bloschies (Gesellsc
Die Referenten des großen Workshops für GTS-Mitglieder (v.l.n.r): Benjamin
nbau),
Maschine
GmbH
mayer
(heinz
Mayer
Götz Wenker (AWD Holding AG), Uwe
Wolfram Industrie mbH), Hans Schober jun. (Clemco International GmbH),
Holger Zernitz (DIN e.V.), Wilfried Strich (Linde AG).
(Gesellschaft
Benjamin Breer (Kuhmichel Abrasiv GmbH), Dr.-Ing. Gerhard Bloschies
The speakers at the big workshop for GTS members (from left to right):
MaschinenGmbH
mayer
(heinz
Mayer
Uwe
AG),
GmbH), Götz Wenker (AWD Holding
für Wolfram Industrie mbH), Hans Schober jun. (Clemco International
bau), Holger Zernitz (DIN e.V.), Wilfried Strich (Linde AG).

GTS-Vorstände und Leiter der GTS-Ausschüsse informierten die Mitglieder während der Hauptveranstaltung am Samstag über die aktuellen Projekte der
GTS – von links: Prof. Kirsten Bobzin (Bericht des Vorstands), Peter Heinrich (Geschäftsstelle) Rolf Huber (SLV München), Jens Putzier (QM-Ausschuss), Dr.
Gerd Bloschies (Redaktion GTS-Strahl), Jörn Putzier (Newcomer@GTS), Werner Krömmer (REACH), Sven Hartmann (Referat aus der Praxis).
At the AGM on Saturday, GTS board members and the heads of the GTS committees informed participants about current GTS projects – from left: Prof
Kirsten Bobzin (Executive Board report), Peter Heinrich (Head Office) Rolf Huber (SLV Munich), Jens Putzier (QM Committee), Dr Gerd Bloschies (editorial
office GTS-Strahl), Jörn Putzier (Newcomer@GTS), Werner Krömmer (REACH), Sven Hartmann (spoke on practical applications and experience).

Während die Einen in Flights um Ihr Handicap rangen (3 Bilder links), versuchten sich die Anderen im Schnupperkurs dem Golfspiel zu nähern (rechts). Als
Sieger des erstmals als „Jochen-Rybak-Cup“ ausgetragenen Golfturniers nahm Will Herlaar den Siegerpokal von Peter Heinrich entgegen (2. Bild v. r.).
While some defended their handicaps in flights (3 photos on left), others familiarized themselves with the game in a taster course for golf (right). The
winner of the first golf tournament renamed “Jochen Rybak Cup“ was Will Herlaar, here receiving the prize cup from Peter Heinrich (2nd photo from left).
Bilder/Photos: Christian Penszior, Werner Krömmer, Erika Fischer
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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

187 Mitglieder | members

125
19
14
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Mitglieder-Struktur | Membership structure
99 Vollmitglieder | full members
85 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
3 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder
Thermal spray employees in companies with full membership
50
27
8
5
9

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
Australien | Australia
Finnland | Finland
Großbritannien | Great Britain
China | China
Russland | Russia
Frankreich | France
Türkei | Turkey

Stand 03.2012 | Status 03/2012

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members
Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0236 e-quipment GmbH, D–52499 Baesweiler
0237 SPC SKAPA-PMTEC-COVERS GmbH, D–06217 Merseburg
0238 ALSTOM Schweiz AG, Reconditioning Center, CH–5242 Birr

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

X

93148001

93148007

93148014

Gustav Wiegard GmbH &
Co. KG
D–58455 Witten

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 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 + Hofmann 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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93148021

93148040

93148057

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148022

93148041

93148058

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

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

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148024

93148042

93148059

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

93148027

93148044

93148060

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Sulzer Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148028

93148045

93148061

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

93148029

93148046

93148062

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

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

93148030

93148048

93148063

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148031

93148049

93148064

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

Linde AG
Geschäftsbereich Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

IMC Extrudertechnology
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148032

93148050

93148065

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

93148033

93148051

93148066

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

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148034

93148052

93148067

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

manroland AG
D–86153 Augsburg

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148035

93148053

93148068

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

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

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

93148036

93148054

93148069

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

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

93148039

93148056

93148071

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

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

Horn Gesellschaft m.b.H. &
Co.KG.
A–8673 Ratten
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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.
NL–3313 LA Dordrecht

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

93148076

93148081

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

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

GTS-Mitglieder | GTS Members
Stand 03.2012 | Status 03/2012

Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie
D–87448 Waltenhofen-Hegge
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg
Aircraft Philipp Ampfing GmbH & Co. KG
D–84539 Ampfing
ALSTOM (Switzerland) Ltd
Hot Gas Path Parts Production – TMRR-H
CH–5242 Birr
ALSTOM Schweiz AG
Reconditioning Center
CH–5242 Birr
Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen
Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–12107 Berlin
AMT AG advanced materials technology
CH–5312 Döttingen
ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens
ASB Industries, Inc.
USA– Barberton, OH 44203-1689
Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede
ATZ Entwicklungszentrum
D–92237 Sulzbach-Rosenberg
Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld
Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri
Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun
Brenco Surface Engineering Pty Ltd
Surface Engineering
AUS– Sunshine, Victoria, 3020

XII

Buehler GmbH
D–40599 Düsseldorf
Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler
BVT GmbH Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach
C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn
Camfil Farr APC Europe
GB– Lancashire BB4 4EG
Carpenter Powder Products GmbH
D–40211 Düsseldorf
Castolin GmbH
D–65830 Kriftel
CERAM GMBH Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf
Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy
CGT Cold Gas Technology GmbH
D–84539 Ampfing
Christian Acker Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld
Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl
Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel
Corodur Fülldraht GmbH
D–47877 Willich

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

Forschungszentrum Jülich GmbH
IEK-1 Institut für Energie- und Klimaforschung
D–52428 Jülich

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

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

Dr. Werner Mayr Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen
DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
D–40223 Düsseldorf
EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn
elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum
EnPQM GmbH Technische Unternehmensberatung
D–44265 Dortmund
e-quipment GmbH
D–52499 Baesweiler
ERA Medical and Welding Products
TR– Y.Dudullu – Istanbul
Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)
EVANTEC GmbH
GB Oberflächentechnik – Korrosionsschutz
D–79585 Steinen

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf
Fraunhofer-Institut – IKTS
Keramische Technologien und Systeme
D–01277 Dresden
Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein
GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers
GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg
Global Tungsten & 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

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz

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

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

Fischer & Wesnigk Thermische Beschichtungs
GmbH, D–15378 Hennickendorf

Deloro Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

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

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

Diesel Spare Parts B.V.
NL–5048 AC Tilburg

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach
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Gustav Wiegard GmbH & Co. KG Maschinenfabrik
D–58455 Witten
H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg

Zahlen und Fakten Facts and Figures
heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH
D–47495 Rheinberg

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

Listemann AG
Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik
CH–8404 Winterthur

Robert Bosch GmbH
D–71701 Schwieberdingen

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

Prof. Dr. Techn. Erich Lugscheider
D–44534 Lünen

Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Thin Film Materials Division
D–63450 Hanau am Main
Hettiger Stellite GmbH, Deloro Stellite Group
D–56070 Koblenz

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl
M & P Thermische Spritz- und Oberflächentechnik
GmbH
D–27628 Bramstedt

Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf

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

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

manroland AG
D–86153 Augsburg

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy
D–80639 München

Martinrea Honsel Germany GmbH
D–59872 Meschede

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

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

ICV GmbH Industrie-Coating und
Verfahrenstechnik
D–78727 Oberndorf a.N.
IFAM Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
D–28359 Bremen
IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg
Impreglon Oberflächentechnik GmbH
D–21337 Lüneburg
Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim
INOMETA GmbH & Co. KG
D–32052 Herford
International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077
IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz
Karl Schumacher GmbH + Co. KG
Maschinenbau und Metallspritzwerk
D–45356 Essen
KBA Koenig & Bauer AG Bogenoffset
D–01445 Radebeul
Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim
Krauss GmbH Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde
Krauss GmbH Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda
Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn
KVT Kurlbaum GmbH
Verschleiß-Schutz-Technologien
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

RWTH Aachen
IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

Thermico GmbH & Co.KG
D–44263 Dortmund
Titan Präcis Metallurgie GmbH
D–24558 Henstedt-Ulzburg
T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen

Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG
D–71332 Waiblingen

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

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

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

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

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

SLV Duisburg, Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

SpaCom LLC
USA– Ponte Vedra Beach, FL 32082

Verboon Vlamspuittechnieken bv
NL–3481 EX Harmelen

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

SPC SKAPA-PMTEC-COVERS GmbH
D–06217 Merseburg

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn

Millidyne Oy Surface Technology
FIN–33720 Tampere

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

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

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Stokvis Tapes Deutschland GmbH
D–42327 Wuppertal

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

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

Sulzer Friction Systems (Germany) GmbH
D–28719 Bremen

VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken
NL–3115 HC Schiedam

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

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

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
FIN–02044 VTT

NewSpray GmbH Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden
Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon
Oak-Advanced Coating Solutions bv
NL–6422 PS Heerlen
obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen
Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen
PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern
PLANSEE SE
A–6600 Reutte
Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda
Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Śląskie

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
Technische Universität Chemnitz
D–09125 Chemnitz

Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

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

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche Metallspritzwerkstätten
D–80999 München

RSE Rad System Engineering GmbH
D–68526 Ladenburg

THERMAL-SPRAY-TEC GmbH
RUS– 129336 Moskau

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Langlet GmbH Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

Leibniz Universität Hannover
Institut für Werkstoffkunde
D–30823 Garbsen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

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

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen
Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig
Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

Sulzer Metco AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

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

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

WBS MetallTechnik
D–58093 Hagen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65451 Kelsterbach

Womet GmbH
D–47877 Willich

Sulzer Metco Europe GmbH, Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Zierhut Meßtechnik GmbH
D–81739 München

Sulzer Metco Management AG
CH–8401 Winterthur

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

Sulzer Metco WOKA GmbH
D–36456 Barchfeld
Technische Universität Berlin
Fachgeb. Füge- und Beschichtungstechnik
D–10587 Berlin
Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie
D–44227 Dortmund
TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend
TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien
TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld
TeroLab Surface Group SA
CH–1018 Lausanne

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.

TeroLab Surface S.A.S.
F–94290 Villeneuve-le-Roi
Thermal Spraying and Surface
Engineering Association
GB– Bilton, Rugby, Warwickshire CV22 7JP
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Das GTS-Interview

Tue Gutes für die Kunden und die Gesellschaft!
The GTS Interview

Do good – for your customers and for society!
César Montenegro ist 1953 in Venezuela geboren, hat in Caracas Maschi-

César Montenegro was born in Venezuela in 1953, studied mechanical

nenbau studiert und danach ebenfalls in Caracas ein Wirtschaftsingeni-

engineering in Caracas and afterwards graduated as an industrial en-

eurstudium absolviert. 1977 ging César Montenegro für ein Praktikum

gineer. In 1977, Cesar Montenegro went to Zurich to do an internship

zu Sulzer Escher Wyss nach Zürich. In Venezuela startete er 1978 seine

at Sulzer Escher Wyss. Back in Venezuela, he then started his career

Managerlaufbahn bei Sulzer, die ihn in verschiedene Positionen von Vene-

at Sulzer in 1978, which took him to the USA, Switzerland, Mexico,

zuela in die USA, Schweiz, Mexiko, USA und wieder in die Schweiz führten.

the USA and back to Switzerland in a number of different positions.

Von 2002 bis 2008 leitete César Montenegro den Geschäftsbereich Sulzer

From 2002 to 2008, Cesar Montenegro headed the business unit Sulzer

Nordamerika für Sulzer Pumps und war gleichzeitig Geschäftsführer von

North America for Sulzer Pumps and was the general manager of Sulzer

Sulzer Pumps in Portland, USA. Seit 2008 bekleidet er die Position des

Pumps in Portland, USA at the same time. Since 2008, he has been the

Divisionsleiters Sulzer Metco mit Sitz in Winterthur, Schweiz. Seit 2010 ist

divisional head of Sulzer Metco with its headquarters in Winterthur,

César Montenegro Mitglied im GTS-Beirat.

Switzerland.

Kindheit?
In Caracas bin ich zur Schule gegangen.
Ich habe 5 Geschwister, da kam keine
Langeweile auf. Wir haben uns untereinander gut verstanden und ergänzt.
Mein Vater war Betriebsarzt bei Exxon.
Von den Betriebskrankenhäusern, die
besser ausgestattet waren als die üblichen Krankenhäuser in Venezuela, bin
ich im nach hinein immer noch beeindruckt.
Beruflicher Werdegang?
An der Simon Bolivar Universität in Caracas habe ich ein Diplom in Maschinenbau erworben und ein Nachdiplom
als Wirtschaftingenieur absolviert.
Nach einem Praktikum 1977 in Zürich
bei Sulzer Escher Wyss begann ich meine Laufbahn bei Sulzer. Von 1978 bis
1985 arbeitete ich in Caracas für Sulzer
Venezuela in dem Bereich Energiemanagement. In den ersten Jahren war
ich Projektleiter für ein wichtiges Wasserturbinenproject mit zwei enormen
Pelton-Turbinen im Wasserkraftbereich
zuständig. Für die beiden Folgejahre
ging es in die USA und zwar als Anwendungsingenieur für Pumpen zur Firma
Sulzer Bros. Inc., Houston.
Im Jahr 1987 war ich in Winterthur als
Verkaufsleiter verantwortlich bei den
Gebr. Sulzer AG für den Produktbereich
Pumpen.1988 blieb zwar Winterthur
meine Arbeitsstelle, aber es folgte ein
Wechsel zu Sulzer International Ltd. mit
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Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies mit César Montenegro, Divisionspräsident Sulzer Metco und Mitglied des GTS-Beirats, auf der ITSC 2011.
Editor-in chief Dr Gerd Bloschies with César Montenegro, Divisional President of Sulzer Metco and a member of the GTS Advisory Board.

einem Verantwortungsbereich für die
Andenstaaten.
In der Zeit von 1989 bis 1996 folgte ich
dem Ruf wieder zurück nach Venezuela.
Ich arbeitete als Direktor für Sulzer de
Venezuela S.A. in Caracas. Die nächsten
6 Jahre (von 1996 bis 2001) gestaltete
ich in Mexiko City als Direktor von Sulzer S.A. die Geschäfte in Mexiko.
Im Jahr 2002 ging es nach Portland,
Oregon, in die USA. Von 2002 bis 2008
war ich als Leiter des Nordamerika-Bereichs und als Geschäftsführer von Sulzer Pumps (US) Inc. für die Produktion,
den Vertrieb und das Servicegeschäft
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Childhood?
I went to school in Caracas. I have 5
brothers and sisters, so life was never
boring. We got on well and complemented each other well, too.
My father was a company doctor at
Exxon. Looking back, I am still very
impressed by the company hospitals,
which were much better equipped than
the standard hospitals in Venezuela.
Career?
I gained my BSc in mechanical engineering at the Simon Bolivar University
in Caracas and went on to graduate

as an industrial engineer a short time
later.
After doing an internship at Sulzer Escher Wyss in Zurich in 1977, I began
my career with Sulzer in 1978. Until
1985, I worked for Sulzer Venezuela
in Caracas in the field of energy management. During the first few years, I
was in charge of an important water
turbine project involving two Pelton
turbines for hydroelectricity. The next
two years took me to the USA, more
specifically as an application engineer
for pumps with the company Sulzer
Bros. Inc., Houston. In 1987, I returned
to Switzerland and became the sales
manager for pumps at Gebr. Sulzer
AG in Winterthur. In 1988, my workplace remained in Winterthur, but I
changed to Sulzer International Ltd.
and was responsible for the Andean
States.
Between 1989 and 1996, I heeded
the call and returned to Venezuela.
I took on the position of director for
Sulzer de Venezuela S.A. in Caracas.
The next six years (from 1996 to 2001)
were devoted to developing business
in Mexico as the director of Sulzer S.A.
in Mexico City.
The next move took me to Portland,
Oregon in the USA in 2002. Until 2008,
I headed the region North America
and, as the general manager of Sulzer
Pumps (US) Inc., was responsible for
production, sales and service. Switzer-
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zuständig. Die Schweiz rief, und seit
2008 leite die Division Sulzer Metco in
Winterthur, in der ca.2300 Mitarbeiter
beschäftigt sind.

Bewunderung?
Ehrlichkeit ist für mich eine sehr wichtige Tugend. Wenn wir überzeugen wollen, gehört Ehrlichkeit als Eigenschaft
absolut dazu, ebenso wie Glaubwürdigkeit.
Traumberuf?
Technik hat mich früher schon begeistert, und der Wunsch Ingenieur zu
werden, war schon früh gesteckt. Ich
übernehme gerne Verantwortung. Mein
Ziel ist es, Gutes für den Kunden und die
Gesellschaft zu erarbeiten. Das ist auch
meine Motivation bei Sulzer.
Negatives?
Wenn Taten und Worte nicht zueinander
passen, ärgert mich das sehr!
Größte Erfindung?
Da fallen mir 2 Dinge ein. Das erste ist
das Antibiotikum, das uns ein besseres
Leben geschenkt hat, und das zweite
ist der Verbrennungsmotor, durch den
wir an Mobilität und Beweglichkeit
gewonnen haben.
Zukunft?
Ich denke positiv und bin Optimist. Im
Vordergrund stehen der Kunde und unsere Gesellschaft. Da gilt es noch, bessere
Lösungen zu entwickeln und anzubieten.
Der Nutzen für unsere Kunden ist unser
Erfolgsmesser. Da gibt es viel zu tun, aber
wie gesagt, ich bin optimistisch.

GTS?
Die Gemeinschaft Thermischer Spritzer
schätze ich sehr, und auch die Mission,
die Anwendungen von thermischen
Spritzschichten zu erhöhen. Es gilt,
den Zauber des Thermischen Spritzens
in die jeweilige Technik zu übertragen.
Zusätzlich bietet die GTS den Mitgliedern viele nützliche Informationen und
die Möglichkeit der GTS-Zertifizierung.

land then called again, and since 2008
I have been heading the division Sulzer
Metco in Winterthur with around 2300
employees.

Hobbies?
Für Hobbies bleibt mir leider nicht viel
Zeit. Zusammen mit meiner Frau besuche ich gerne die schönsten Plätze
in Europa.

Dream job?
Technology has always fascinated me
and my desire to be an engineer crystallized at an early age. I like taking on
responsibility. My goal is to develop
good things for the customer and for
society. This is also what drives me at
Sulzer.

Lektüre?
Überwiegend lese ich technische Dokumentationen.
Musik?
Ich mag die Klassik und den Rock.
Lieblingsessen?
Die französische und italienische Küche
hat es uns angetan. Meine Frau und ich
fahren gern nach Lyon, und genießen
dort das Essen und den Wein. Ich mag
auch die Schweizer Schokolade.
Urlaub?
Weihnachten verbringen wir mit unseren 4 Kindern in Portland, USA im
Schnee. Das ist für mich die schönste
Urlaubszeit, zusammen mit der Familie
zu verbringen.
Vielen Dank für das sehr angenehme
Gespräch.
Gerd Bloschies

Admiration?
For me, honesty is a very important
trait. If we want to convince others,
honesty is a characteristic which is absolutely essential; likewise credibility.

Dislikes?
What annoys me most of all is when
words and deeds do not match.
Greatest invention?
Two things come to mind spontaneously. The first is antibiotics, which
have given us a better life, and the
second is the combustion engine,
which has enhanced our mobility and
flexibility.
Future?
I think positively and am an optimist.
The focus is on the customer and on
society, and it is therefore imperative to
keep on developing and offering better
solutions. The benefits for our customers are our measure of success. There’s
a lot to be done here, but as I said, I’m
an optimist.

GTS?
I hold the Association of Thermal Sprayers in very high esteem. The same
applies to its mission of increasing
thermal spray applications. It is essential that we convey the magic of
thermal spraying to each respective
technology. What is more, GTS offers
its members a wide variety of useful
information and the possibility of GTS
certification.
Hobbies?
Unfortunately, I don’t have much time
for hobbies. With my wife, I like visiting some of the most beautiful places
in Europe.
Reading?
I mostly read technical reports and
documentation.
Music?
I like classical music and rock.
Favourite food?
We are very fond of French and Italian
cuisine. My wife and I like visiting Lyon
and enjoy the food and wine there. I
also like Swiss chocolate.
Holidays?
We spend Christmas in the snow in
Portland, USA with our four children.
That’s the most enjoyable holiday period for me, spending time with the
family.
Many thanks for this very pleasant
interview.
Gerd Bloschies

best in coatings
Professionelle Beschichtungen
durch thermisches Spritzen
”Der kompetente Partner für Lohnbeschichtungen mit den Verfahren Plasma-, Flamm- und Lichtbogenspritzen sowie HVOF.”

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44
D-87448 Waltenhofen-Hegge
Telefon: +49 (0)8 31 / 54 02 88-0
Telefax: +49 (0)8 31 / 54 02 88-9
www.abler.de • info@abler.de
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Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h. Hans-Dieter Steffens

Ein Leben für die Schweiß- und Beschichtungstechnik
In honour of Prof Hans-Dieter Steffens’ 80th birthday

A life dedicated to welding and coating technology
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Wielage

Herr Professor Steffens wurde am
15.10.1931 in Magdeburg geboren.
Nach Abschluss der gymnasialen
Oberschule in Magdeburg studierte
er von 1951 bis 1958 an der damaligen Technischen Hochschule Hannover
Allgemeinen Maschinenbau.
Nach Abschluss seines Studiums begann Herr Professor Steffens seine
wissenschaftliche Laufbahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
A für Werkstoffkunde der Technischen
Hochschule Hannover. Die von ihm eingereichte Dissertation mit dem Thema: „Haftung und Schichtaufbau beim
Lichtbogen- und Flammspritzen“ wurde 1963 „Mit Auszeichnung“ bewertet
und gilt bis heute als Standardwerk für
das Thermische Spritzen.
Im gleichen Jahr übernahm Herr
Professor Steffens die Aufgaben des
Oberingenieurs und fertigte eine
Habilitationsschrift mit dem Thema:
„Metallurgische Vorgänge beim Verspritzen von Stählen an der Luft und
unter Schutzgas“ an, mit der ihm 1967
von der Technischen Hochschule Hannover die venia legendi für das Fach
„Metallische Werkstoffe“ verliehen
wurde.
1968 gründete er zusammen mit
Prof. Dr.-Ing. A. Matting und einigen
weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitern die damalige Arbeitsgruppe
für angewandte Materialforschung
hier in Bremen-Lesum und übernahm
1969 dessen Leitung (später wurde
aus AFAM das Fraunhofer-Institut für
angewandte Materialforschung IFAM).
Die AFAM brachte auf den Gebieten
der Strahl-, Löt-, Schweiß- und Beschichtungstechnik sowie der Werkstoff- und Plasmatechnik eine Reihe
von neuartigen und für die damalige
Zeit bahnbrechenden Entwicklungen
hervor.
Seine Berufung auf den Lehrstuhl für
physikalische Fertigungsverfahren
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(später Lehrstuhl für Werkstofftechnologie) der Universität Dortmund im
Jahre 1975 war daher auch nur eine
konsequente Folgerung seiner außergewöhnlichen wissenschaftlichen und
didaktischen Fähigkeiten, den Studenten, die in den Forschungsarbeiten erworbenen Erkenntnisse plausibel und
motivierend zu vermitteln.
Seine hohe Zahl von Veröffentlichungen in Zeitschriften (über 600) und
wissenschaftlichen Büchern belegen
eindeutig, dass er neben der großen
organisatorischen Leistung im Rahmen des Forschungsmanagements und

Professor Steffens was born in Magdeburg on 15 October 1931. After successfully completing secondary school
in Magdeburg, he studied mechanical
engineering at the former Technical
University in Hanover from 1951 to
1958.
After graduating, Prof Steffens began
his career in science as a research assistant in the Institute for Materials
Science at the Technical University in
Hanover. The thesis he submitted on
the subject: “Bonding and coating
composition for arc and flame spraying” was awarded first-class honours

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h. Hans-Dieter Steffens

der schweiß- und spritztechnischen
Gemeinschaftsforschung mit zeitweise über 100 Mitarbeitern in der Lage
war, die wissenschaftlichen Aspekte
der einzelnen Werkstoff- und Fertigungsbereiche zu durchdringen und
dem Zuhörer plausibel darzustellen.
Herr Prof. Steffens hat sich in Fachkreisen des In- und Auslandes bereits
frühzeitig einen hervorragenden Ruf
erworben. Angefangen von seinen Arbeiten auf dem Thermischen Beschichtungssektor über die konventionellen
und spezifisch weiterentwickelten
Strahl-Schweißverfahren bis hin zu
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and is still regarded as a definitive
reference for thermal spraying today.
In the same year, Professor Steffens
took on the tasks of a senior engineer
and wrote a professorial dissertation
entitled: “Metallurgical processes
when spraying steels in atmospheric
air using a shielding gas”. This paper
earned him the right (venia legendi)
to lecture on the subject “Metallic
materials” at the Technical University
in Hanover in 1967.
In 1968, he, Prof A. Matting and
several others working in research
founded the working group for applied

material research (AFAM) in BremenLesum. Prof Steffens became its head
in 1969. Later, AFAM became the
Fraunhofer Institute for Manufacturing
Technology and Advanced Materials,
IFAM.
AFAM generated a series of novel and,
for its time, trailblazing developments
in the fields of blasting, soldering,
welding and coating technology as
well as materials science and plasma
technology.
His appointment as Chair of Physical
Manufacturing Processes (later the
Faculty of Materials Engineering) at
the University of Dortmund in 1975
was therefore a natural consequence
of his exceptional scientific and didactic ability to impart his knowledge and
findings to students in a persuasive
and inspiring manner.
In addition to his tremendous organizational skills with respect to research
management and joint welding and
spraying research, sometimes involving over 100 members of staff, the
great number of publications in journals (more than 600) and scientific
books clearly demonstrates his ability
to penetrate the scientific aspects of
different materials and manufacturing
fields and to plausibly present these to
his audience.
Very early on, Prof Steffens earned
himself an excellent reputation in
specialist circles both at home and
abroad. It all started with his research
into thermal coatings and continued
with the further development of conventional and specific blasting and
welding processes. His proposals for
the quality assurance and quality
control of welding work and coating
processes also became internationally
established and recognized in both ISO
and EU committees.
Besides the more than 150 research
projects approved by the DFG, the Ger-
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den Vorschlägen zur Gütesicherung
und Qualitätskontrolle von Schweißarbeiten und Beschichtungsprozessen
und ihrer internationalen gegenseitigen Verankerung und Anerkennung in
ISO- und EU-Gremien.
Weiterhin sind neben über 150 durch
die Deutsche Forschungsgemeinschaft
bewilligten Forschungsprojekten, insbesondere die Initiierung des Sonderforschungsbereichs 316 „Herstellung,
Be- und Verarbeitung sowie Prüfung
von metallischen und metall-keramischen Verbundwerkstoffen“ zu nennen, der an den Universitäten Dortmund und Bochum 1985 eingerichtet
wurde und dessen Sprecher er war.
Bereits vor der Wende und insbesondere danach widmete sich Herr
Professor Steffens dem Kontakt zu
den fachlich hervorragend ausgewiesenen Forschungsstellen der Technischen Universität Chemnitz und der
Bergakademie Freiberg und setzte
sich persönlich dafür ein, dass diese
beiden Universitäten – entgegen den
Gepflogenheiten der DFG – trotzdem
Mitglied im SFB 316 wurden und Projekte zur Förderung erhielten.
Die Verbindung zwischen Praxis und
praxisnaher Lehre, die zwangsläufig
in eine kooperative Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Hochschule
einmündet, lag ihm immer am Herzen.
Hierzu gehört ebenso sein intensives
Bemühen um den ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchs, das sich in
der hohen Anzahl (circa 100) der von
ihm betreuten Dissertationen und Habilitationen niederschlägt. So gingen
aus seiner Schule Persönlichkeiten
hervor, die sowohl in der Industrie als
auch in Forschung und Lehre international anerkannte Institutionen leiten.
Jenseits aller Ideologien und politischen Barrieren setzte er sich insbesondere für die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen der
Schweißtechnik und der Thermischen
Spritztechnik ein, was ihm im Laufe der
Jahre nicht nur zum Mitglied bzw. Delegierten einer Reihe von internationalen Kommissionen [z. B. International
Institut of Welding (IIW); Europäischer
Rat für Kooperation in der Schweißtechnik (ERKS); Standing Committee
of international Metal Spraying; ISOArbeitsgruppe TC 107/WG 5] werden
ließ, sondern ihm auch zahlreiche
Ehrenmitgliedschaften schweiß- und

spritztechnischer Gesellschaften aus
Ost und West als Zeugnis für eine hohe
Anerkennung angetragen wurden.
Hierbei kam ihm insbesondere seine
außergewöhnliche Sprachbegabung
sehr zu nutze. In zahlreichen Kuratorien wissenschaftlicher Verbände
und Institute sowie als Leiter einer
Vielzahl von Fachausschüssen sowohl
der Schweiß- als auch der Beschichtungstechnik oder als Prorektor für
Forschung und Lehre konnte Herr Professor Steffens seine Kenntnisse einsetzen, um fachübergreifend neuzeitliche Forschungstendenzen zu initiieren
bzw. zum Durchbruch zu verhelfen.
Das gilt sowohl für die Bereiche der
Schweiß- und Beschichtungstechnik
als auch für schweißtechnisch und
spritztechnisch orientierte Werkstoffforschung.
Maßgeblich setzte sich Herr Professor
Steffens dafür ein – in konsequenter
Verfolgung seiner Grundidee – der
Industrie und den Hochschulen in
gemeinsamen Projekten ein unmittelbares Umsetzen von Forschungsergebnissen sowohl in die Praxis als auch in
die Lehre zu ermöglichen.
So ist es auch zu erklären, dass die
schweiß- und beschichtungstechnische
Entwicklung in vergleichsweise kurzer
Zeit nach der Wende einen beachtenswerten Umfang in Richtung Osten annehmen konnte.
Für die Technische Universität Chemnitz hat sich Herr Professor Steffens
mit überdurchschnittlich starkem Engagement eingesetzt und frühzeitig
die schweißtechnische und werkstofforientierte Forschung intensiv unterstützt.
In Anerkennung dieser Leistungen in
der Schweiß- und Beschichtungstechnik verlieh ihm die Technische Universität Chemnitz 1996 dann auch die
Ehrendoktorwürde.
Die Thermal Spray Bulletin/GTS-StrahlRedaktion wünscht weiterhin alles
Gute, Gesundheit und Wohlergehen!

man Research Foundation, the initiation of the special research field SFB
316 “manufacture, treatment, processing and examination of metallic and
metal-ceramic composites” deserves
special mention here. This particular
field of research, for which he was
the spokesman, was set up at the
universities in Dortmund and Bochum
in 1985.
Even before German reunification
and afterwards in particular, Professor Steffens was dedicated to fostering
contact with the research institutes at
the Technical University in Chemnitz
and the Mining Academy in Freiberg,
both of outstanding technical renown. He personally did all he could
to enable both universities to join
SFB 316 – contrary to DFG conventions – and for them to obtain funded
projects.
The combination of practical application and practice-oriented teaching,
which inevitably merges in cooperative activities between universities and
industry, was very dear to his heart.
Likewise close to his heart was the
intensive promotion of new talents
in science and engineering, which is
reflected in the high number (around
100) of students who wrote their
theses and professorial dissertations
under his guidance. Key personalities
in industry, research and teaching who
now head internationally recognized
institutions have graduated under his
supervision.
Beyond all ideologies and political
barriers, Prof Steffens made it his
special cause to foster international
cooperation in the fields of welding
and thermal spraying. In the course of
time, this not only led to his membership in a number of international commissions [e.g. International Institute
of Welding (IIW); European Council
for Co-operation in Welding (ECCW);
Standing Committee of International
Metal Spraying; ISO working group
TC 107/WG 5], but also earned him

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h. Hans-Dieter Steffens war
ab Gründung der GTS im Jahre 1992 bis 1997 im Beirat der
GTS tätig. 1996 erhielt Prof. Steffens den GTS-Ehrenring
für seine Verdienste um die GTS und die Technik des Thermischen Spritzens. 2002 wurde Prof. Steffens in die TSS/ASM
Thermal Spray Hall of Fame aufgenommen. (die Redaktion)

numerous honorary memberships in
welding and thermal spray societies
in the East and West, which clearly
testifies to the tremendous acknowledgement he enjoys.
Here, his exceptional gift for languages was of great benefit to him.
Professor Steffens was able to apply
his knowledge, both on the boards of
many research associations and institutes as well as on the many technical
committees for welding and coating
technology which he headed. As the
vice-rector for Research and Teaching,
he also initiated new interdisciplinary
research trends or enabled their breakthrough.
This applies to the fields of welding
and coating technology, and to welding and thermal-spray oriented materials research.
In the systematic pursuit of his basic idea, Professor Steffens played a
decisive role in helping industry and
universities to jointly, and directly,
implement their research findings in
practical applications as well as in
teaching.
This also explains why welding and
coating technology in the East underwent such remarkably extensive
development in a comparatively short
space of time after reunification.
At a very early stage, Professor Steffens demonstrated outstanding commitment to the Technical University
of Chemnitz and gave welding and
material-related research his undivided support.
In 1996, the Technical University of
Chemnitz awarded him an honorary
doctorate for his achievements in the
field of welding and surface coating.
The Thermal Spray Bulletin/GTS-Strahl
editorial team wishes him health,
prosperity and all the very best for
the future!

Since GTS was founded, Prof Hans-Dieter Steffens was a
member of the GTS Advisory Board from 1992 to 1997. In
1996, Prof Steffens was awarded the GTS Ring of Honour
for his services to GTS and to thermal spraying. In 2002,
Prof Steffens was inducted into the TSS/ASM Thermal Spray
Hall of Fame. (Editor’s note)
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European Thermal Spraying Specialist-Ausbildung im Thermischen Spritzen

Erster ETSS-Lehrgang in englischer Sprache
European Thermal Spray Specialist Training in Thermal Spraying

First ETSS course in English
Rolf Huber, Annegret Ohliger-Volmer, GSI Gesellschaft Schweißtechnik International mbH, NL SLV München

ETSS und ETS-Ausbildung sowie die
Prüfungen nach ISO 14918 sind im
Bereich Thermisches Spritzen häufig
bereits feste Vertragsbestandteile.
Branchen wie Luftfahrt, Bahn und
Kraftwerkstechnik fordern neben einer
Qualifikation des Betriebes nach GTS
QM-Richtlinie verstärkt die Qualifikationen Spritzfachmann (ETSS) und Europäischer Thermischer Spritzer (ETS).

Für die Teilnahme am ETSS-Lehrgang
sind die Zugangsvoraussetzungen zu
beachten.
Sollten Sie hierzu weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich
bitte an Rolf Huber oder Annegret

In the field of thermal spraying, ETSS
and ETS courses and examinations in
accordance with ISO 14918 are, in
many cases, already an integral part
of business contracts. In addition to
company certification according to the
GTS QM Guideline, there is now an in-

With a total of 140 lessons, the EWF
course for the spray specialist offers
very comprehensive training for spray
staff. The EWF course for spray specialists lasts 3.5 weeks and also covers
theoretical basics which long-term
experienced employees may lack.

Seit 1996 führt die SLV München
einmal jährlich die Ausbildung zum
ETSS – Spritzfachmann in deutscher
Sprache durch.
Zunehmend wird Interesse an einer
ETS- und ETSS- Ausbildung aus dem
Ausland signalisiert. Die SLV München
bietet deshalb erstmalig die Ausbildung
zum ETSS in einem englischsprachigen
Lehrgang an, der am 11. Juni 2012 in
München starten wird. Der Lehrgang
ist auch für Interessenten gedacht, in
deren Ländern ein Spritzfachmannkurs
zukünftig nicht angeboten wird, für die
aber ein deutschsprachiger ETSS-Lehrgang nicht in Frage kommt.
Mit insgesamt 140 Unterrichtsstunden bietet die EWF- Ausbildung zum
Spritzfachmann eine sehr umfassende Ausbildung von Spritzpersonal. Die
EWF-Spritzfachmann-Ausbildung läuft
über 3,5 Wochen und schließt damit
auch bei langjährigen erfahrenen Mitarbeitern Lücken in den theoretischen
Grundlagen.
Insgesamt wurden bisher ca. 180
Teilnehmer in 14 deutschsprachigen
Spritzfachmann-Lehrgängen nach
EWF-Richtlinie in der SLV München
ausgebildet. Die einzelnen Unterrichtsinhalte mit zahlreichen Anwendungsbeispielen und Problemlösungen
werden von erfahrenen Leuten aus der
Thermischen Spritztechnik unterrichtet

XVIII

Interest in ETS and ETSS training from
abroad is also growing. For this reason,
SLV Munich is now offering its first
course in English, scheduled to start in
Munich on 11 June 2012. The course
is also intended for participants from
those countries in which such specialized training is not planned for the
future and for whom an ETSS course
in German is not suitable.

To date, SLV Munich has trained
around 180 spray specialists in German in 14 different courses pursuant
to the EWF Guideline. Experienced
people from the thermal spray field
teach the pertinent subject areas supported by numerous application and
problem-solving examples.

Das ETSS-Zertifikat. The ETSS Certificate.

Ohliger-Volmer bei der SLV München.
Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Erkundigen Sie sich auch nach
Sonderkonditionen.
Kontakt und Info:
Rolf Huber
r.huber@slv-muenchen
Annegret Ohliger-Volmer,
ohliger@slv-muenchen.de
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creasing demand for the qualifications
European Thermal Spray Specialist
(ETSS) and European Thermal Sprayer
(ETS) from sectors such as aerospace,
railway and power-plant technology.
SLV Munich has been conducting training for the Thermal Spray Specialist
(ETSS) in German on an annual basis
since 1996.

In order to take part in the ETSS training course, certain entrance requirements must be fulfilled. For further
information, please contact Rolf Huber or Annegret Ohliger-Volmer at SLV
Munich. We ask you to register well
in time. You can also enquire about
special conditions.
Contact and Information:
Rolf Huber
r.huber@slv-muenchen
Annegret Ohliger-Volmer
ohliger@slv-muenchen.de

GTS-Beiträge GTS Articles

Das HVOF-Kolloquium 2012 – Treffpunkt für Spezialisten
The HVOF Colloquium 2012 – where the specialists meet
Drei Jahre werden im November 2012
seit dem 9. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen vergangen sein
– eine lange Zeit, in der diese Beschichtungstechnologie abermals erhebliche
Fortschritte zu verzeichnen hat.
Am 8. und 9. November 2012 laden
die GTS, die Linde AG, und die HelmutSchmidt-Universität Hamburg deshalb
wieder nach Erding zum 9. HVOFKolloquium ein. Wie gewohnt werden
Spezialisten aus der Forschung ihre
neuesten Erkenntnisse präsentieren,
die in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet haben. Hersteller von
HVOF-Hardware und Spritzwerkstoffen
werden ihre Neuheiten vorstellen und
ökonomische und ökologische Lösungen durch verbesserte konventionellen
HVOF-Verfahren aufzeigen. Berichte
von Anwendern dieser System über ihre
Erfahrungen runden das Programm ab.
Treffpunkt wird wie in den vergangenen Jahren die Stadthalle Erding mit
ihrem bewährten Ambiente für persönliche Kontakte und Gespräche sein.
Als Gastreferent der Abendveranstaltung wird Dr. med. Stefan Frädrich in
die Geheimnisse der Selbstmotivation

spray materials will also have novelties to disclose and will demonstrate
economic and ecological solutions
using enhanced conventional HVOF
processes. Reports from the users of
these systems about their experiences
will round off the program.

8./9. November

2012
9. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · 9 Colloquium HVOF Spraying
th

As in past years, the venue is the
Civic Hall in Erding, which as always
provides an atmosphere conducive to
catching up on news and refreshing
contacts.

einweihen. Der aus dem TV bekannte
Trainer, Coach und Consultant gehört
heute zu den Top-Erfolgsreferenten im
deutschsprachingen Raum. Sein Ziel:
komplexe Zusammenhänge verständlich, logisch und unterhaltsam machen
– und dadurch etwas bewirken!
Lassen Sie sich motivieren und sichern
Sie sich Ihre Teilnahme an der weltgrößten Veranstaltung für dieses Fachgebiet. Nutzen Sie dazu das Anmeldeformular auf dieser Seite oder besuchen
Sie die Homepage des Kolloquiums,
wo wir laufend aktuelle Informationen
zum Kolloquium für Sie bereithalten.
˘ hvof.gts-ev.de

In November 2012, three years will
have passed since the 9th High Velocity
Oxy-Fuel Flame Spray Colloquium – a
long time in which this coating technology has once again made considerable progress.
On 8 and 9 November 2012, GTS,
Linde AG and the Helmut Schmidt
University Hamburg will again be inviting you to the 9th HVOF Colloquium
in Erding.
As usual, research specialists will be
presenting the latest findings which
have opened up numerous application opportunities over the past years.
Manufacturers of HVOF hardware and

The keynote speaker Dr. med. Stefan
Frädrich will “induct” us into the secrets of self-motivation. The trainer,
coach and consultant, who is wellknown from his TV appearances,
ranks among the top speakers in the
German-speaking world. His aim is to
make complex subject matter understandable, logical and entertaining
– and to provoke positive change as
a result!
Let yourself be motivated and ensure
your participation at the largest event
on this topic worldwide. Please use
the form on this page to register or
visit the colloquium homepage where
you will find the latest updates on the
colloquium. ˘ hvof.gts-ev.de
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ANMELDUNG · REGISTRATION
9. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · HVOF Spraying
Erding (near Munich), 8 – 9 November 2012
Name

Vorname
First name

Den Gesamtbetrag überweisen wir nach Erhalt der
Rechnung auf eines der angegebenen Konten
We will transfer the total amount to one of the
specified accounts after receiving the invoice

Titel
Title

Alle Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer
(nur für Deutschland und EU ohne USt-ID)
All fees plus 19 % VAT (tax), only in Germany and EU countries if VATIN is missing.

Position im Betrieb
Position

1) ohne Tagungsunterlagen

without conference proceedings

€ 610,–

€ 400,–

€ 150,–

€ 140,–

–,–

2) Wird bei Beginn der Veranstaltungen mit den Tagungsunterlagen ausgegeben

Will be handed out together with the proceedings at the beginning of the conference

3) Bitte Rechnungsadresse angeben, falls abweichend von Anmeldeadresse!

Please submit invoice address if it differs from registration address!
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Zuständig für Rückfragen, Telefon · Enquiries / queries to: Tel.

–,–

Ort, Datum · Place, date

Unterschrift · Signature
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GTS-Geschäftsführer Peter Heinrich in die ASM Thermal Spray Hall of Fame
aufgenommen
GTS Executive Manager Peter Heinrich is inducted into the ASM Thermal
Spray Hall of Fame
Als 6. Mitglied aus den Reihen der Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
wurde GTS-Geschäftsführer Peter Heinrich in die Thermal Spray Hall of Fame
der ASM aufgenommen. Die feierliche
Einführung in diesen Kreis verdienter
Persönlichkeiten fand im Rahmen der
Eröffnungszeremonie zur ITSC 2011
im September im Hamburg statt. Überreicht wurde die Ehrung von Charles M.
Kay, Präsident der ASM Thermal Spray
Society, und Luc Pouliot, Vize-Präsident
der ASM Thermal Spray Society.
Peter Heinrich erhielt diese Ehrung
unter anderem aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei der
Markteinführung innovativer Thermischer Spritztechnologie und für seine
unermüdlichen Bemühungen um die
Zusammenarbeit der globalen Thermischen Spritzgemeinschaft.
Ebenfalls in die Thermal Spray Hall of
Fame aufgenommen wurden Dr. Akira
Ohmori, Prof. em der Osaka University,
Japan, und zuletzt Berater des Thermal
Spraying Technology R&D Labors der
TOCALO Co. Ltd. in Kobe, Japan, und
Prof. Dr. Detlev Stöver vom Forschungszentrum Jülich.

As the 6th member from the ranks of
the Association of Thermal Sprayers,
GTS e.V., the GTS Executive Manager
Peter Heinrich was inducted into the
ASM/TSS Thermal Spray Hall of Fame.
The solemn induction into this circle
of outstanding figures took place in
September during the opening ceremony of the ITSC 2011 in Hamburg.
The award was presented by Charles
M. Kay, President of the ASM Thermal
Spray Society, and Luc Pouliot, VicePresident of the ASM Thermal Spray
Society.
Peter Heinrich (mitte) nimmt die Glückwünsche von Charles M. Kay und Luc
Pouliot von der ASM Thermal Spray Society, entgegen. (Bild: DVS e.V.)
Peter Heinrich (left) is congratulated by Charles M. Kay and Luc Pouliot
from the ASM Thermal Spray Society. (Photo: DVS e.V.)

Ebenfalls in die Hall of Fame aufgenommen wurden Dr. Akira Ohmori (links)
und Prof. Dr. Detlev Stöver vom Forschungszentrum Jülich. (Bilder: DVS e.V.)
Dr Akira Ohmori (left) and Prof Detlev Stöver from the Research Centre
Jülich were also inducted into the Hall of Fame. (Photos: DVS e.V.)

Peter Heinrich received this award for
his exceptional contributions to bringing innovative thermal spray technology to the market and for his tireless
efforts in unifying the global thermal
spray community.
Also inducted into the ASM TSS Hall
of Fame were Dr Akira Ohmori, Prof
Emeritus from Osaka University, Japan and consultant for the Thermal
Spraying Technology R&D Laboratory
at TOCALO Co. Ltd. in Kobe, Japan, and
Prof Detlev Stöver from the Research
Centre Jülich.

✁
Absender · Sender
Name
Name
Vorname
First name
Firma
Company

Abteilung
Department

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Abteilung BMPM-HT
Herrn Peter Heinrich
Carl-von-Linde Str. 25
85716 Unterschleißheim
Germany
XX
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Strasse
Street
PLZ / Ort
Post code / city
Land
Country
Telefon
Phone
Fax
EMail
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Medicoat AG erhält den René Wasserman Award 2011
René Wasserman Award 2011 goes to Medicoat AG
Für herausragende Leistungen in der
Thermischen Spritztechnik und vorbildliche Sozialstandards im Betrieb hat
die Medicoat AG in Mägenwil/Schweiz
den René Wasserman Award 2011 gewonnen. Die Wahl der Jury fiel denkbar
knapp aus, denn auch Mitfinalist Pallas
Oberflächentechnik GmbH & Co KG in
Würselen erfüllte in hohem Maße die
Kriterien für diese Auszeichnung.

Der René-Wasserman-Preis wird alle
3 Jahre anlässlich der in Europa stattfindenden ITSC an ein innovatives
Unternehmen aus der Thermischen
Spritztechnik verliehen, welches
strenge Kriterien auf wirtschaftlicher
aber auch sozialer Ebene erfüllen muss
(siehe Kasten). Initiator und Urheber
Christopher Wasserman, Präsident der
TeroLab Surface Group SA (TLS), hat

Medicoat AG in Mägenwil / Switzerland
has won the 2011 René Wasserman
Award for its outstanding contributions
to thermal spray technology and its
exceptional company social standards.
The jury’s decision was extremely close
as the co-finalist Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG in Würselen,
Germany also fulfilled the criteria for
this award to a very high degree.
The award was conferred during the
opening ceremony of the ITSC 2011
which this year took place as part of
the DVS Congress and the DVS Expo in
the Congress Center Hamburg.

Dr. Heiko Gruner (links) nimmt den René Wasserman Award von Initiatior
Christoper Wasserman für die Medicoat AG entgegen. (Bild: DVS e.V.)
On behalf of Medicoat AG, Dr. Heiko Gruner (left) receives the René Wasserman Award from its initiator Christoper Wasserman. (Photo: DVS e.V.)

Die Preisverleihung fand im Rahmen
der Eröffnungszeremonie der ITSC
2011 statt, die in diesem Jahr als Teil
des DVS-Congresses und der DVS-Expo
im Congress Center Hamburg durchgeführt wurde.

diese Auszeichnung mit 10.000 Schweizer Franken dotiert.
Dazu die herzlichste Gratulation von
der GTS-Geschäftsstelle und der Redaktion GTS-Strahl.

Every 3 years, the René Wasserman
Award is conferred on an innovative
thermal spray company at the ITSC
which takes place in Europe. The winner must fulfil stringent criteria both on
an economic and social level (see box).
The initiator, Christopher Wasserman,
President of TeroLab Surface Group SA
(TLS), endowed this award to the value
of 10,000 Swiss Franks.

Die Siegerskulptur des bekannten
Künstlers Rudy Rahme aus Beirut,
Libanon.
The award sculpture by the wellknown artist Rudy Rahme from
Beirut, Lebanon.

Many congratulations from the GTS
head office and the editorial team.

Christopher Wasserman mit Finalist Alexander Kalawrytinos (mitte), Pallas
Oberflächentechnik GmbH, und Gewinner Heike Gruner. (Bild: DVS e.V.)
Christopher Wasserman with the finalist Alexander Kalawrytinos (centre),
Pallas Oberflächentechnik GmbH, and winner H. Gruner. (Photo: DVS e.V.)

Kriterien für den René-Wasserman-Preis:

Criteria for the René Wasserman Award:

• Unternehmen auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens, einschließlich:
Entwicklung/Verkauf von Geräten, Entwicklung/Verkauf von Materialien,
Beschichtungs-Dienstleistungen
• Europäisches Unternehmen, das vor mehr als 5 Jahren gegründet wurde.
• Aktuelles oder zukünftiges Mitglied der GTS
• Jährlicher Umsatz von mind. 1 Million Euro
• Wirtschaftliche Leistung
Kontinuierliches Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, Arbeitsplatz-Wachstum in den letzten drei Jahren
• Umweltschutzfreundlichkeit
• Respekt gegenüber Dritten
Kundentreue, Loyalität gegenüber Arbeitnehmern, Loyalität gegenüber
Lieferanten, Vorteile von Familienunternehmen, soziale Verantwortung
der Firma gegenüber der Öffentlichkeit

• Enterprises in the field of thermal spraying, including:
Development/sale of equipment, development/sale of materials, coating
services
• European enterprise which was founded more than 5 years ago
• Current or prospective member of GTS
• Annual turnover of at least 1 million euros
• Economic efficiency
Continuous growth in turnover in the last three years, employment
growth over the last three years
• Environmental protection and compatibility
• Respect for third parties
Customer loyalty, loyalty towards employees, loyalty towards suppliers,
benefits of family-owned enterprises, social responsibility of company in
relation to the public
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Qualität – Umwelt – Sicherheit

Aus der Arbeit des GTS-Qualitätsausschusses,
oder „Quality reloaded“
Quality – Environment – Safety

An excerpt from the work of the Quality Committee
or “quality reloaded”
Jens Putzier, Vorsitzender des GTS-QM-Ausschusses / Head of the GTS Quality Committee

1991. In der Zeitrechnung des thermischen Spritzens das Jahr 1 vor GTS.
Auch wenn sich sicher die Szene der
thermischen Spritzer untereinander kennt und schätzt und in vielen
einzelnen Gremien austauscht und
zusammenarbeitet, so ist man doch
im Geschäft eher Wettbewerber als
Mitbewerber. Würde man denjenigen,
den man als Konkurrenten empfindet,
auf der Straße treffen, würde man eher
die Straßenseite wechseln, als ein Bier
miteinander zu trinken.
1991. In der Zeitrechnung der Qualitätssicherung das Jahr 4 nach der
ersten Veröffentlichung der ISO 9001.
Große Betriebe fordern von Ihren
Lieferanten die Einführung eines entsprechenden Qualitätsmanagementsystems. Kleine Betriebe stehen vor
der Herausforderung, diese Systeme
zu verstehen, umzusetzen und zu leben.
Im Kreis der mittelständischen thermischen Spritzbetriebe ist es wie in allen
anderen Branchen: kein Lieferant fordert die ISO 9001 aktuell, es ist eher
das Damoklesschwert der Erwartung,
dass die Qualitätsmanagementmaßnahmen der Automobilindustrie über
kurz oder lang in die Niederungen des
Maschinenbaus hinüberschwappen
werden. Ein Bauchgefühl, dass das,
was da kommen wird, schwierig sein
wird, Geld kosten wird, und vor dem
Bewusstsein, dass man ja ohnehin immer nur beste Qualität liefert, als völlig
überflüssig erscheint. Und außerdem
kommt bei einem zertifizierten Betrieb
keine einzige bessere Beschichtung
heraus als vorher!
Kaum ein Inhaber oder Geschäftsführer
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eines kleinen thermischen Spritzbetriebes erkennt zu dem Zeitpunkt die Chancen, die sich hier bieten, geschweige
denn, dass man mit einer Investition
auf Dauer eine Menge Geld sparen
und sogar durch die Verbesserung der
Unternehmensabläufe verdienen kann.
1991. Eins ist aber den „guten“ thermischen Spritzern klar: Auf dem Markt
des thermischen Spritzens tummeln
sich gefühlt zu viele Scharlatane,
Quacksalber, Alchimisten – kurz gesagt
„Garagenbetriebe“, die schlechte Qualität liefern, die Preise kaputt machen
und den guten Ruf des thermischen
Spritzens sowieso.
1992. Eine Handvoll weitblickender thermischer Spritzer erkennt die
Chance, mit einem auf das thermische
Spritzen abgestimmten Qualitätsmanagementsystem das Heft in die Hand
zu nehmen. Den Zwang die ISO 9001
einführen zu müssen mit einem einmaligen, auf das thermische Spritzen
maßgeschneiderten QM-‐System nebst
Musterhandbuch und Handlungsanleitungen zu kombinieren und als werbewirksames Alleinstellungsmerkmal
anzubieten – welch’ geniale Idee. Die
Beschränkung auf die Kernelemente
der ISO 9001 verbunden mit Mechanismen, die ein wirklich besseres Produkt
versprechen. Dazu eine starke Gemeinschaft mit Freunden statt Konkurrenten.
Eine Vision, die Antrieb zur Gründung
der GTS war.
2012. In der Zeitrechnung des thermischen Spritzens das Jahr 20 der GTS.
Eine geniale Idee ist Selbstverständlichkeit geworden. Das GTS QM-‐System
ist der weltweit einmalige Qualitäts-
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1991. In the thermal spray calendar,
year 1 before GTS. Even if everyone on
the thermal spray scene knows and respects each other and has the chance to
exchange ideas and work together on
different committees, when it comes to
business, we are adversaries rather than
fellow contenders. If we meet someone
on the street whom we consider to be a
competitor, we are more likely to cross
the street than to go and drink a beer
together.
1991. In the quality assurance calendar,
year 4 after ISO 9001 was first published. Large businesses require their
suppliers to introduce an appropriate
quality management system. Small
businesses are faced with the challenge
of understanding, implementing and
living out these systems.
For medium-sized thermal spray companies, it is the same as in other sectors:
suppliers are not demanding ISO 9001
yet; it is more like the sword of Damocles, i.e. the expectation that quality
management measures in the automotive industry will sooner or later spill
over into the depths of engineering. A
gut feeling that what is about to come
will be difficult, will cost money, and
with the awareness that we have always delivered the best quality anyway,
that everything is totally superfluous.
And what’s more, in a certified company, not one single coating will be any
better than before!
At this time, there is hardly an owner or
director of a small thermal spray business who recognizes the opportunities
offered, let alone that long-term investment will save a lot of expense and that

money can even be earned by enhancing corporate workflow.
1991. But one thing is clear to the
“good” thermal sprayer: the thermal
spray market is full of charlatans, alchemists – in short “backyard businesses”
which deliver poor quality, ruin the market and the good reputation of thermal
spraying for sure.
1992. A handful of farsighted thermal
sprayers recognizes the chance to take
control by way of a quality management system designed for thermal
spraying. The necessity to introduce
ISO 9001 combined with a unique QM
system tailored to thermal spraying,
along with a handbook and operating
instructions par excellence, and then
to offer this commercially appealing
package as a unique selling proposition
– what an ingenious idea. And so by
concentrating on the core elements of
ISO 9001 combined with mechanisms
which promise a truly better product –
all within a strong community of friends
instead of rivals – a vision becomes the
driving force which leads to the foundation of GTS.
2012. In the thermal spray calendar,
year 20 after GTS was born. An ingenious idea has become self-evident. The
GTS QM system has become the unique
quality standard for thermal spraying
worldwide. The greater majority of GTS
members “lives out” its QM system and
has advanced its company and the community of GTS members, too – not only
in terms of quality. Many have expanded their GTS QM system by including
the additional building blocks of ISO
9001 in its entirety. A “we” feeling has

GTS-Beiträge GTS Articles
standard des thermischen Spritzens
geworden. Die weitaus meisten GTS-‐
Mitglieder leben ihr QM-‐System und
haben ihr Unternehmen und damit
die Gemeinschaft aller GTS Mitglieder nicht nur qualitativ nach vorne
gebracht. Viele haben das GTS QM-‐
System um die zusätzlichen Bausteine
zur vollständigen ISO 9001 erweitert.
Ein Wir-‐Gefühl ist entstanden und die
Überzeugung, dass wir eine Gemeinschaft sind, die das thermische Spritzen im Markt bekannt gemacht und
als hochwertiges Fertigungsverfahren
etabliert und abgesichert haben.
2012. In der Zeitrechnung der Qualitätssicherung das Jahr 25 nach der
Einführung der ISO 9001. Praktisch
jedes Unternehmen hat ein QM-‐System nach ISO 9001, ob zertifiziert oder
nicht. Seltsam wäre, wenn sich die Qualitätssicherung nicht weiterentwickelt
hätte. Aus den reinen Qualitätssicherungssystemen haben sich integrierte
Systeme entwickelt, die längst über
die reine Qualität hinausgehen. Umwelt und Sicherheit sind Themen, die
zum einen gesetzlich fest geregelt
sind, zum anderen anerkannt Einfluss
auf die Qualität haben. Auch hier sind
Normen und Systeme entstanden, die
diese Themen abbilden – ISO 14001 im
Bereich der Umwelt, BS OHSAS 18001
im Bereich der Arbeitssicherheit und
Arbeitsmedizin.
2012. Im Fernsehen läuft ein kritisches
Fernsehmagazin. Dinge, die unser tägliches Leben prägen, werden in Ländern wie Bangladesch gefertigt und die
Reporter fragen vor dem Hintergrund
überprüfenswürdiger Produktionsstätten, in denen Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Umgang mit den Mitarbeitern offensichtlich nicht stimmen,
nach „CSR“. Sie schaudern, schwören
sich, nie wieder ein billiges T-‐Shirt zu
kaufen und bleiben verunsichert zurück
ob der Frage, wie Sie in Zukunft die
guten von den bösen T-‐ Shirt Herstellern unterscheiden können. CSR, was
war das jetzt nochmal? Ein Gütesiegel
der Guten?
Sie lesen nach: CSR bedeutet Corporate
Social Responsibility. Sinngemäß die
Betrachtung, wie ein Unternehmen mit
denen umgeht, mit denen es in Kontakt
steht.

Sie denken: Gut, wenn die großen Konzerne vor dem Hintergrund der Globalisierung dafür Sorge tragen, dass
auch die Menschen in fernen Ländern
nicht unter dem leiden müssen, was
wir konsumieren. Allerdings scheint das
offensichtlich manchen Hersteller nicht
so zu kümmern, wie Sie sich das als
Kunde wünschen würden.
2012. Einer Ihrer wichtigsten Kunden,
ein weltweit tätiger Maschinenbaukonzern, schickt Ihnen per Email einen Link
zu einer Lieferantenbefragung. Nicht
schon wieder denken Sie. Die immer
gleichen Fragen: Wie Sie die Dokumente lenken und wer bei Ihnen für
den Einkauf zuständig ist; Sie können
es nicht mehr sehen. Gut, dass man
stattdessen einfach eintragen kann,

dass man nach GTS und ISO 9001 zertifiziert ist, da hat sich der Aufwand
doch schon mal gelohnt. Aber, was sind
das denn für Fragen? Wie Sie mit Ihren
Gefahrstoffen umgehen, wie Sie die
Arbeitssicherheit gewährleisten und
wie die Mitbestimmung im Unternehmen geregelt ist? Ob Sie Maßnahmen
zur Einsparung von Energie ergriffen
haben? Warum wollen die das denn
plötzlich wissen? Und ob Sie vielleicht
nach ISO 14001 zertifiziert sind. Ein
komischer Nachgeschmack bleibt.
Umwelt-‐ und Arbeitssicherheitsmanagementsysteme sind teuer, wir haben
keine Zeit, kein Kunde verlangt die Zertifizierung, wir arbeiten selbstverständlich sicher und umweltfreundlich und
das teure Zertifikat macht keine einzige

emerged and the conviction that we are
a community which has made thermal
spraying known on the market and established and secured it as a high-grade
manufacturing process.
2012. In the quality assurance calendar,
year 25 after the introduction of ISO
9001. Practically every company now
has a QM system in accordance with
ISO 9001, whether certified or not. It
would be strange if quality assurance
had not progressed. From systems
strictly focused on quality assurance,
integrated systems have now developed which go far beyond mere quality.
The environment and safety are issues
which are statutorily regulated on the
one hand and have a recognized influence on quality on the other hand. Here,

standards and systems have also been
created which illustrate these issues
– ISO 14001 for the environment, BS
OHSAS 18001 for occupational health
and safety.
2012. There’s a compelling news program on TV. Things which shape and
influence our daily lives are made in
Bangladesh, and in front of production
facilities which could definitely do with
an inspection team and where the state
of industrial health and safety, environmental protection and the treatment
of staff are clearly not above board,
reporters are asking about “CSR”. You
shudder, vow and declare you will never
buy a cheap T-shirt again and are decidedly uneasy when the question comes
up: How can I distinguish between a

T-shirt from a good or an evil manufacturer. CSR, what was that again? A
quality seal for the goodies? You read
up: CSR means Corporate Social Responsibility, i.e. a company’s impact on
its employees, stakeholders, etc.
You are probably thinking: in view of
globalization, it’s good that large enterprises ensure that people in faraway
countries do not have to suffer because
of the things we buy. But obviously
some manufacturers do not really care
about what you think is fair.
2012. One of your most important customers, a global player in engineering,
sends you a link to a supplier questionnaire. Not again, you think. The same
questions over and over: how do you

control documents and who is responsible for procurement; you can’t stand
it. It’s good that you can simply fill in:
certified in accordance with GTS and
ISO 9001. That already makes the effort worthwhile. But then there are
more questions: how do you handle
hazardous substances, how can you
guarantee safety at work, how is codetermination (of employees) regulated
in your company, whether you have
taken measures to save energy. Why
do they suddenly want to know all
of this? And whether by chance you
are certified according to ISO 14001.
This all leaves you with a strange
aftertaste.
Systems for environmental management and industrial health and safety

THERMAL SPRAY BULLETIN 1/12 +

XXIII

thermische Spritzschicht besser. Und als
Chef sind Sie natürlich bei Ihren Mitarbeitern beliebt. Merken Sie etwas? Die
Erinnerung zu der Befragung, die Sie
natürlich aufgrund der seltsamen Fragen erst einmal nicht bearbeitet haben,
kommt, und Sie rufen Ihren Kontakt bei
Ihrem Kunden an. Nein, selbstverständlich müssen Sie diese Punkte alle heute
nicht erfüllen, aber der Vorstand des
Unternehmens hat beschlossen, dass
aufgrund der weltweiten Aktivitäten
und der Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft das Thema Corporate Social Responsibility von hoher Priorität
sei. Man hätte ja ein weltweites Netz
von Fertigungsstätten und Vertriebsbüros aufgebaut und man würde auch
weltweit einkaufen, da brauchte man
ja auch weltweit gültige Standards. In
fünf Jahren wäre die Einhaltung der
Anforderungen an Arbeitssicherheit,
Umweltschutz, etc. dann schon ein
wichtiges Kriterium für die Lieferantenauswahl. Also, ob Sie weltweit zu
den guten Lieferanten gehören.

18001 erfüllt ein Betrieb einfach durch
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Natürlich ist die vollständige
Zertifizierung nach beiden Regelwerken aufwendig und teuer und für die
meisten GTS Mitgliedsbetriebe heute
noch nicht erforderlich.

2017. Wie haben Sie sich entschieden?
Haben Sie es abgewartet? Oder haben
Sie die Chance erkannt und aus der
Geschichte der GTS gelernt?

2012. Sie lesen die Zeitung: die Bundesregierung hat §41 des Erneuerbare
Energien Gesetzes (EEG) geändert.
Ab diesem Jahr können Sie bereits ab
einem Mindestverbrauch von 1 GWh
Strom einen Antrag auf Begrenzung
der EEG Umlage stellen und richtig
viel Geld sparen. Wenn Sie sich in
den nächsten Jahren nach der gerade
eingeführten ISO 50001 zertifizieren
lassen würden, könnten Sie den Nachweis erbringen, dass Sie notwendige
Anstrengungen zur Energieeinsparung
unternehmen. Ihr Stromverbrauch in
2011 war 500.000 kWh (lies: 0,5 GWh)
und das Geschäft expandiert. Das betrifft uns doch alle?!
Könnte nicht die GTS …?

Der Vorstand der GTS hat erkannt,
dass sich in der Beschäftigung mit den
primären Themen Umweltschutz und
Arbeitssicherheit eine große Chance
für die Gemeinschaft der thermischen
Spritzer bietet. Deutschland und Europa sind in den Gebieten bereits durch
die gesetzlichen Regelungen im weltweiten Vergleich sehr weit vorne.
Warum nicht als Vorteil verkaufen, was
ohnehin gelebt wird? Die meisten Aspekte der ISO 14001 und BS OHSAS

Aber, wenn wir aus der Geschichte
der GTS gelernt haben, dann wissen
wir, dass wir einfach nur dasselbe machen müssen wie 1992: die wichtigen
Kernbausteine der neuen Regelwerke
in die GTS Zertifizierung so zu integrieren, dass den Mitgliedern ein echter
Vorteil entsteht, der jederzeit, schnell
und ohne verlorenen Aufwand auf ein
komplett zertifiziertes integriertes QM-‐
System ausgebaut werden kann.
Der Qualitätsausschuss wird in den
nächsten Monaten einen Vorschlag zur
Integration der wichtigsten Aspekte der
ISO 14001 und der BS OHSAS 18001
ausarbeiten und den Mitgliedern vorstellen.

are expensive, we have no time, no
customer demands certification, it
goes without saying that we work in a
safe and environmentally friendly manner and that an expensive certificate
doesn’t make the thermal spray coating
any better. And of course you are popular as a boss. Does something twig?
You remember the questionnaire which
you naturally didn’t fill in because of
all the strange questions and you call
your customer’s contact person. No, of
course you don’t need to fulfil all of the
points today, but the company’s Board
has decided that, due to environmental
activities and its responsibility towards
society, Corporate Social Responsibility
(CSR) takes extremely high priority. We
have established a global network of
production facilities and sales offices,
and purchased materials internationally. Now we need standards that are
valid worldwide. In five years from
now, fulfilling requirements concerning occupational health and safety,
environmental protection, etc. will be
an important criterion for choosing a
supplier. So, are you one of the good
suppliers worldwide?

Why not sell what we are already “living
out” now as a benefit? A business already fulfils most aspects of ISO 14001
and BS OHSAS 18001 by observing the
statutory regulations. Complete certification according to both sets of rules
is, of course, expensive and time-consuming and not yet necessary for most
GTS member companies at the moment.
But if we have learnt something from
the history of GTS, we know that all we
have to do is the same as in 1992: to
integrate the important core elements
of the new set of rules into GTS certification so that a real benefit for members results which can be expanded,
at any time, to a completely certified
integrated QM system, quickly and
without loss of resources.
In the next few months, the Quality
Committee will be putting together a
proposal for integrating the most important aspects of ISO 14001 and BS
OHSAS 18001 and presenting it to GTS
members.
2012. You read the newspaper: the
German government has amended
§41 of the German Renewable Energy
Act (EEG). From this year onwards, you
can apply for a limitation of the EEG
apportionment (share of costs) starting
at a minimum consumption of 1 gigawatt hour of electricity and really save
money. If, in the next few years, you
were to undergo certification in accordance with ISO 50001, you could furnish
proof that you have taken the necessary
measures to save energy. Your electricity consumption in 2011 was 500,000
kWh (i.e. 0.5 GWh) and your business
is expanding. This concerns all of us,
doesn’t it? Could GTS not …?

2017. What was your decision? Did you
wait and see? Or did you recognize the
opportunity and learn something from
GTS history?
The GTS Executive Board has realized
that dealing with the fundamental issues of environmental protection and
industrial health and safety offers
the Association of Thermal Sprayers a
tremendous opportunity. Due to their
statutory regulations, Germany and
Europe are already among the front
runners in these fields in international
comparisons.
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Im GTS-Strahl 25 haben wir das neue GTS-Normenposter
vorgestellt. Es zeigt anhand einer anschaulichen Illustration
die vorhandenen Normen für das Thermische Spritzen
und deren Einsatzgebiete. Das vom GTS-QM-Ausschuss
erarbeitete Poster im Format DIN A1 kann in der GTSGeschäftsstelle kostenfrei angefordert werden. Eine PDFDatei des Posters kann im Downloadbereich der GTSHomepage heruntergeladen werden. ˘ www.gts-ev.de
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In GTS-Strahl 25, we introduced the new GTS standards
poster. Based on graphic illustrations, existing thermal spray
standards are presented along with their areas of application. The poster, in DIN A1 format and compiled by the
GTS QM committee, can be obtained from the GTS Head
Office free of charge. A PDF version of the poster is available from the download section of the GTS homepage.
˘ www.gts-ev.de
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Gut besucht: das zweite Seminar „Weiterbildung und
Erfahrungsaustausch für den Thermischen Spritzer“
Positive turnout: the 2nd seminar on “Further training
and exchange of experiences for thermal sprayers”
Annegret Ohliger-Volmer, GSI Gesellschaft Schweißtechnik International mbH, NL SLV München

Am 26. Januar 2012 fand zum zweiten Mal das Seminar „Weiterbildung/
Erfahrungsaustausch für den Thermischen Spritzer“ mit wiederum mehr
als 20 Teilnehmern statt. Dieses Mal
wurde der Erfahrungsaustausch mit
großer Unterstützung durch die GTS
im ATZ der Firma Linde in Unterschleißheim bei München durchgeführt. Unser herzlicher Dank geht an
Fa. Linde AG, die sich als hervorragender Gastgeber präsentierte.

eintägigen Veranstaltung durch die
Teilnehmer war durchwegs sehr
positiv.
Das nächste und damit 3. Seminar
„Weiterbildung/Erfahrungsaustausch
für den Thermischen Spritzer“ ist für
das 1. Quartal 2013 im nord- oder
mitteldeutschen Raum geplant und
wird sich aus neuen Themen und
anderen Fachreferenten zusammensetzen.

Aufmerksame Zuhörer im Linde-Technologiezentrum.
An attentive audience at the Linde Technology Centre.

Das Seminar versteht sich als Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen
des Thermischen Spritzens. Es richtet
sich deshalb explizit an die „Thermischen Spritzer“ (Werker), die – da
in der täglichen Produktion eingebunden – häufig keine Gelegenheit
haben, an Konferenzen oder ähnliche
Veranstaltungen teilzunehmen.
Neben einem Überblick über Markttrends und einem Experimentalvortrag über den sicheren Umgang mit
Gasen waren Partikeldiagnostik (mit
Vorführung), atmosphärisches Plasmaspritzen mit 3-Kathoden-Technologie und Spritzzusatzwerkstoffe
Themen bei diesem Erfahrungsaustausch. Die Bewertung der knapp

On 26 January 2012, the seminar “Further training and exchange of experiences for thermal sprayers” took place
for the second time with, again, more
than 20 participants. This time, the exchange of experiences was organized
and greatly supported by GTS, with
the Linde Technology Centre, ATZ, in
Unterschleissheim near Munich as the
venue. We would like to thank Linde
AG for being such an outstanding
host.

Eines der Themen: Sicherer Umgang mit Gasen.
One of the topics: handling gases safely.

An dieser Stelle möchten wir darauf
hinweisen, dass aus der Anwendung
entsprechender Normen, z.B. ISO
9001, für einen Betrieb die Notwendigkeit entsteht die Weiterbildung
für sämtliches Personal zu planen.
Von bestimmten Branchen wie Luftfahrt, Bahn und Kraftwerkstechnik
werden neben der Qualifikation des
Betriebes nach GTS QM-Richtlinie
mittlerweile verstärkt die Qualifikationen Spritzfachmann (ETSS) und
Europäischer Thermischer Spritzer
(ETS) gefordert. Versäumen Sie nicht
Ihr Personal rechtzeitig ausbilden zu
lassen.
Weitere Informationen und Termine:
www.slv-muenchen.de

The next seminar, the third one in the
series “Further training / exchange of
experiences for thermal sprayers”, is
planned for the 1st quarter of 2013 in
the north or middle of Germany. It will
focus on new topics presented by a
different line-up of speakers.
We would also like to point that the
application of certain standards, e.g.
ISO 9001, makes it necessary for a
spray business to organize further

Die Seminarteilnehmer in Unterschleißheim.
The seminar participants in Unterschleissheim.

The seminar is part of a series focusing on current thermal spray topics.
It therefore explicitly addresses the
needs of “thermal sprayers” (workers/
operators) who often do not have the
opportunity to attend conferences or
similar events due to their daily commitments on the shop floor.
In addition to an overview of market
trends and an experimental presentation on handling gases safely,
further topics at this exchange of experiences were particle diagnostics
(with demonstration), atmospheric
plasma spraying with 3-cathode
technology and spray materials. The
feedback from the workshop participants was extremely positive.

training for its entire staff. In addition
to certifying the company in accordance with GTS QM guidelines, there
is a growing demand in sectors such
as aerospace, railway and power-plant
technology for qualified Thermal Spray
Specialists (ETSS) and European Thermal Sprayers (ETS). Do make sure you
train your staff in time.
Further information and dates: www.
slv-muenchen.de
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100 Jahre Wolfram Industrie

Fachkompetenz für anspruchsvolle
Hochtemperaturanwendungen
100 Years Wolfram Industrie

Professional Competence for Demanding High
Temperature Applications
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Hundertjähriges Jubiläum feierte
Wolfram Industrie am 1. Juli 2011.
Auf den Tag genau, vor 35 Jahren,
war für Marion Freifrau von Cetto
der erste Arbeitstag im Betrieb ihres
Großvaters. Seitdem führt sie das Familienunternehmen mit der langen

Extrem widerstandsfähige Werkstoffe
Die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebes begann 1911 mit Wolfram
(engl. Tungsten), das von allen reinen
Metallen den höchsten Schmelzpunkt
(zwischen 3.387 °C und 3.422 °C) so-

On 1st July 2011 Wolfram Industrie
celebrated its centenary. Exactly
35 years ago Marion Freifrau von
Cetto had her first working day in
the company of her grandfather.
Since then she has been leading the family enterprise with the

Highly resistant materials
The success story of the family business began in 1911 with tungsten,
that has the highest melting point
(between 3.387 °C and 3.422 °C) of
all pure metals as well as a very high
density – almost the same as gold.

Dr.-Ing. Gerhard Bloschies (links) im Gespräch mit Dr.-Ing. Hany Gobran vor
der neuen CNC-Anlage im Werk Dachau.

In der Qualitätssicherung wird jede Elektrode entsprechend den Kundenanforderungen überprüft.

Gerhard Bloschies (left) talking to Hany Gobran in front of the new CNC
system in the Dachau plant.

In the quality control department, each electrode is checked according to
customer requirements.

Tradition und der ausgeprägten Kompetenz im Bereich der hochschmelzenden Metalle Wolfram und Molybdän. In der Unternehmensgruppe mit
dem neuen Dachnamen „Tungsten
Technology“ sind seit der 1990 erfolgten Übernahme eines Mitbewerbers zwei Werke vereint: Die „Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH“ in
Traunstein und die „Bayerische Metallwerke GmbH“ in Dachau. Beide
Werke konzentrieren sich hauptsächlich auf die Herstellung und Bearbeitung von Wolfram- und Molybdänprodukten.
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wie eine sehr hohe Dichte – fast gleich
hoch wie Gold – besitzt. Aufgrund außergewöhnlicher Eigenschaften wie
der extremen Widerstandsfähigkeit
gegen Hitze, Verschleiß und Korrosion
lassen sich Wolfram und seine Legierungen zu herausragenden und vielseitigen Werkstoffen verarbeiten. Auch
Molybdän ist ein hochfestes, zähes und
hartes Metall, hat jedoch einen niedrigeren Schmelzpunkt. Es ist weicher
und duktiler als Wolfram. Durch Mahlen, Legieren, Mischen, Pressen und
Sintern entsteht aus beiden Metallen
Halbzeug.
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long tradition and the substantial
competence in the field of the refractory metals tungsten and molybdenum. Since the takeover of a
competitor in 1990 there are two
factories combined in the group of
companies with the new umbrella
name “Tungsten Technology”: the
“Gesellschaft fuer Wolfram Industrie mbH” in Traunstein and the
“Bayerische Metallwerke GmbH”
in Dachau. Both companies mainly
focus on the production and processing of tungsten and molybdenum products.

Due to exceptional properties such
as extreme resistance to heat, wear
and corrosion tungsten and its alloys
can be processed into excellent and
versatile materials. Molybdenum also
is a high-strength, tough and hard
metal, but has a lower melting point.
It is softer and more ductile than
tungsten. By milling, alloying, mixing,
pressing and sintering both metals are
processed into semi-finishes products.
Nozzles for Thermal Spraying
In an era of global competition and
the requirement to save costs and to

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
Düsen für das Thermische Spritzen
In einer Zeit des globalen Wettbewerbs mit dem Gebot der Kosteneinsparung und Ressourcenschonung
gewinnt das Thermische Spritzen eine
immer größere Bedeutung. Durch
seine verschiedenen Verfahren der
Oberflächenbeschichtung lassen sich
Maschinen beziehungsweise Bauteile
für technische Anlagen sowohl in der
Neufertigung als auch bei Reparaturen
so ausstatten, dass sie höchsten Beanspruchungen gewachsen sind. Damit

Wolframkupferrohlinge
Tungsten-copper blanks

lässt sich die Betriebsdauer erheblich
verlängern, die Produktivität steigern
und es können Stillstandszeiten von
Maschinen vermieden werden. Auch
wertvolle Rohstoffe müssen nicht mehr
verschwenderisch eingesetzt werden.
Sie können mit ihren spezifischen Eigenschaften nur die Oberflächen eines wesentlich einfacheren, aber dafür
ausreichend vorhandenen Grundwerkstoffs verändern, um gegen Angriffe
gewappnet zu sein.
Dazu leistet Tungsten Technology einen
wichtigen Beitrag – beispielsweise bei
Düsen für thermische Spritzanlagen.
Um hohen Temperaturen zu trotzen
und den Einsatz so widerstandsfähig
wie möglich zu gestalten, wird Kupfer
mit Wolfram verbunden. Der Schmelzpunkt von Kupfer liegt bei 1083,4 °C,
der von Wolfram bei 3420 °C. In welcher Form und Zusammensetzung das
Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt bei Anoden und Kathoden verarbeitet wird, hängt von der jeweiligen
Anwendung ab. In der Plasmadüse
wird zwischen Anode und Kathode
durchströmendes Gas in einem Lichtbogen auf extrem hohe Temperaturen

erhitzt und ionisiert. Der Plasmastrom
schmilzt eingebrachte Pulverteilchen
und schleudert sie auf die Werkstückoberfläche.
Im Plasmastrom lässt sich auch Molybdän-Draht aufschmelzen, den Tungsten
Technology noch für ein weiteres Verfahren des Thermischen Spritzens, das
Draht-Flammspritzen, liefert. Allein in
der Automobilbranche werden jährlich
mehrere hundert Tonnen Molybdän
auf Schaltgabeln, Synchronringen oder

conserve resources thermal spraying
is becoming more and more important. Due to its various methods of
surface coating machines respectively
components for technical systems can
in the new production as well as in
case of repairs be equipped in a way
that they can meet highest demands.
Thereby, the operating time can be
significantly prolonged, the productivity can be increased and downtimes of
machines can be avoided. Even valuable raw materials need not be used

Düseneinsatz aus Kupfer mit Wolfram kombiniert.
Nozzle attachment made of copper and tungsten.

Kolbenringen aufgebracht.
„Wir sind die Besten im Bereich der
Spritzdüsen-Fertigung“, erklärt Dr.Ing Hany Gobran, der seit 2008 für
Forschung und Entwicklung verantwortlich zeichnet sowie die Qualitätssicherung leitet. Er promovierte an der
Universität Saarbrücken bei Professor
Frank Mücklich „Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe“ und fügt hinzu: „Nicht
jeder kann mit Wolfram und Molybdän
umgehen. In Deutschland sind es nur
noch zwei andere Firmen, die mit diesen Metallen arbeiten.“
Gerade das know-how im Bereich
der Beschichtungstechnik möchte
Dr.-Ing. Gerhard Bloschies ausbauen.
Im Frühjahr 2011 übernahm er die
Leitung von Vertrieb und Marketing.
Seine Beschäftigung mit dem Thema
„Thermomechanische Beanspruchung
von feuerfesten Verschluss-Systemen“
sowie die jahrelange Berufserfahrung
bei verschiedenen Mitgliedsfirmen der
GTS-Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. lassen ihn hoffen, in Zukunft
auch etwas Neues im Portfolie des Unternehmens anbieten zu können – und
das sind thermische Spritzdienstleis-

flame spraying. In the automotive
industry alone several hundred tons
of molybdenum are applied on shift
forks, synchronizer rings or piston
rings every year.
“We are the best in the field of spray
nozzle manufacturing”, says Dr.-Ing
Hany Gobran, who is responsible for
research and development since 2008
and in charge of quality assurance.
He did his doctorate at the University of Saarbrücken with Prof. Frank

Bauteile aus Wolfram.
Tungsten parts.

wastefully anymore. With their specific
properties you can change just the
surfaces of a much simpler but sufficient base material in order to be safe
against attacks.
Tungsten Technology makes an important contribution to this – for example
nozzles for thermal spray systems. In
order to withstand high temperatures
and to make the insert as resistant
as possible, copper is connected with
tungsten. The melting point of copper is 1083,4 °C, that of tungsten
3420 °C. In which shape and composition the metal with the highest
melting point is processed for anodes
and cathodes depends on the particular application. In the plasma nozzle
flowing gas is heated to extremely
high temperatures and ionized in an
arc between anode and cathode. The
plasma flow melts brought in powder particles and propels them on the
workpiece surface.
In the plasma flow also molybdenum
wire can be melted, that Tungsten
Technology supplies even for another
process of thermal spraying, the wire

Mücklich “Department of Functional
Materials” and adds: “Not everyone
can handle tungsten and molybdenum. In Germany there are only two
other companies that work with these
metals.”
Dr.-Ing. Gerhard Bloschies wants to
expand especially the know-how in
the field of coating technology. In
spring 2011 he took over the management of sales and marketing. His
occupation with the theme of “Thermo-mechanical stress of fire-resistant
closure systems” and years of professional experience in several member
companies of the GTS-Association
Thermal Spraying (Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.) give him reason
for hope that also something new in
the portfolio of the company can be
offered in future – and these are thermal spraying services. Also Tungsten
Technology is one of currently 190
members in the GTS. This registered
“Association of Thermal Sprayers”
founded in 1992 has in the meantime
grown to a worldwide association
of industrial enterprises, craft firms,
trading companies and research in-
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tungen. Auch Tungsten Technology ist
eines von derzeit 190 Mitgliedern in
der GTS. Dieser 1992 gegründete eingetragene Verein „GTS Gemeinschaft
Thermisches Spritzen“ ist inzwischen
zu einem weltweiten Interessenverband von Industrieunternehmen,
Handwerksbetrieben, Handelsfirmen
und Forschungseinrichtungen für das
Thermische Spritzen herangewachsen, der seine Mitglieder durch Fachveranstaltungen über den neuesten
Stand auf dem Laufenden hält. Ein
eigenes GTS-Zertifikat bürgt für hohe,
gesicherte Qualität des Thermischen
Spritzens.
Zunächst jedoch hat Dr. Bloschies sich
auf andere Themen zu konzentrieren
wie beispielsweise das radioaktive
Metall Thorium. Teilweise enthalten
die bisher produzierten Wolframelektroden nach ISO 6848:2004 schwach
radioaktives Thoriumoxid. „Obwohl
die Beimengung in der kompakten
Wolframelektrode als unschädlich
angesehen wird, gestaltet sich der
Transport immer schwieriger wegen der Strahlung“, so Dr. Bloschies,
„Wir versuchen deshalb, nur noch
thoriumfreie Wolframelektroden zu
fertigen.“
Auf dem Weltmarkt zuhause
In 52 Ländern gelangen die Produkte
von Tungsten Technology zum Einsatz,
80 % der Produktion geht ins Ausland. Masseausgleichsgewichte für
Kurbelwellen in der Automobiltechnik
und Luftfahrttechnik, Abschirmungselemente für die medizinische Diagnostik und Strahlentherapie oder für
Kraftwerkstechnik sowie Heizungselemente im Hochtemperaturofenbau
gehören ebenso zum umfangreichen
Lieferprogramm wie Löt- und Schweißelektroden, Schwermetallwerkzeuge
und vieles mehr. Für das Unternehmen
gilt, sich mit hoher Qualität durchzusetzen. Im Preisvergleich zu China sind
zum Beispiel Elektroden aus Traunstein teurer. Jedoch weisen sie eine
wesentlich bessere Zündeigenschaft
auf als die in China gefertigten. Das
liegt an dem Dotierungsgehalt bezie-

XXVIII

hungsweise an der Dotierungsverteilung.
Auf der Grundlage jahrzehntelanger
Erfahrung im Umgang mit Wolfram
und Molybdän wird an den beiden
bayerischen Standorten Traunstein und
Dachau immer weiter geforscht. Neue
Produktentwicklungen zeichnen sich
ab wie etwa Kunststoff oder Gummi
mit Wolfram zu verbinden. Werkstoffe der unterschiedlichsten Art sind
gefragt – in der Hybridtechnik beim
Automobilbau ebenso wie in der Umwelttechnik bei Windrädern.
Für die Zukunft gerüstet
Seit kurzem steht eine neue leistungsstarke CNC-Anlage im Werk Dachau.
Damit werden neue Kleinserien für
Kunden hergestellt sowie Pilotprojekte durchgeführt beziehungsweise
eine Erstmusterfertigung vorgenommen. Für innovative Anwendungen
sieht sich die Unternehmensgruppe
gerüstet.
Geschäftsführerin Freifrau von Cetto
hat mit ihren fähigen Mitarbeitern die
Weichen für die Zukunft gestellt. Ihr
Sohn Sebastian ist als Wirtschaftsingenieur seit März 2011 bereits in
Dachau beschäftigt und wird die
Tradition des Familienunternehmens
fortsetzen. Das pulverisierte Ausgangsmaterial in der optimalen Zusammensetzung zu mischen, hydraulisch oder
isostatisch zu pressen und mit dem
richtigen Programm zu sintern – das
wird wohl auch in Zukunft das Geheimnis von Tungsten Technology
bleiben.
Kontakt und Info:
Dr.-Ing. Gerhard Bloschies
Leitung Vertrieb und Marketing
Wolfram Industrie – Tungsten Technology
Werk Traunstein:
Permanederstraße 34
D-83278 Traunstein
Werk Dachau:
Leitenweg 5, D-85221 Dachau
Bloschies@Tungsten-Technology.com
www.Tungsten-Technology.com
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stitutions for thermal spraying, which
keeps its members informed on the
current state of the art by professional
events. An own GTS-certificate guarantees a high, assured quality of the
thermal spraying.
But first, Dr. Bloschies has to focus on
other issues such as the radioactive
metal thorium. Some of the tungsten
electrodes produced so far contain
slightly radioactive thorium oxide according to ISO 6848:2004. “Although
the admixture is considered to be
harmless in the compact tungsten
electrode, the transportation becomes
more and more difficult due to the radiation” said Dr. Bloschies “Therefore,
we try to produce only thorium-free
tungsten electrodes.”
At home on the world market
In 52 countries the products of Tungsten Technology are used, 80 % of
the production is sent abroad. Mass
balancing weights for crank shafts
for the automotive and aerospace
engineering, shielding elements for
use in medical diagnostics and radiotherapy or for power plant technology
as well as heating elements for hightemperature furnaces also belong to
the extensive range of products just
as brazing and welding electrodes,
heavy metal tools and much more. It is
crucial for the company to prevail with
high quality. Comparing prices with
China electrodes of Traunstein, for example, are more expensive. However,
they have significantly better ignition
properties than those made in China.
This is due to the doping content respectively the doping distribution.
Based on decades of experience in
working with tungsten and molybdenum research is steadily being con-

ducted at both Bavarian locations,
Traunstein and Dachau. New product
developments are emerging, such
as connecting plastic or rubber with
tungsten. Materials of different kinds
are required – in the hybrid technology of the automobile industry as well
as in environmental technology for
wind turbines.
Prepared for the future
Recently a new high-performance CNC
system was set up in the Dachau plant.
With this facility small series for customers will be produced, pilot projects
will be carried out or initial samples
will be manufactured. The company
group considers itself to be prepared
for innovative applications.
Managing Director, Freifrau von Cetto, has set the course for the future
with her capable staff. Since March
2011 her son Sebastian has already
been working as industrial engineer
in Dachau and will continue the tradition of the family business. To mix
the powdered starting material in the
optimum composition, to press it hydraulically or isostatically and to sinter
it with the right program – this will
probably remain the secret of Tungsten Technology also in future.

Contact and info:
Dr.-Ing. Gerhard Bloschies
General Sales- and Marketingmanager
Wolfram Industrie – Tungsten Technology
Plant Traunstein:
Permanederstraße 34
83278 Traunstein, Germany
Plant Dachau:
Leitenweg 5, 85221 Dachau, Germany
Bloschies@Tungsten-Technology.com
www.Tungsten-Technology.com

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Dr. Wilson Wong bei der ITSC 2011 mit dem Sulzer
Metco Young Professionals Award ausgezeichnet
Dr. Wilson Wong Awarded the Sulzer Metco Young
Professionals Award at ITSC 2011
Sulzer Metco AG (Switzerland), Wohlen, Switzerland

Der talentierte Nachwuchswissenschaftler Dr. Wilson Wong, ein ehemaliger Student der McGill Universität im
kanadischen Montreal, wurde für seine
Arbeit „Understanding the Effects of
Process Parameters on the Properties
of Cold Gas Dynamic Sprayed Pure Titanium Coatings“ mit dem Sulzer Metco
Young Professionals Award (SMYPA)
2011 ausgezeichnet.
Die SMYPA-Verleihung fand 2011 zum
ersten Mal statt. Sie wurde im Rahmen der ITSC, der International Thermal Spray Conference, in Hamburg
abgehalten. Der Preis wurde von Prof.
Dr.-Ing. Kirsten Bobzin, der Leiterin
des Instituts für Oberflächentechnik
der Universität Aachen, überreicht. Er
wird von Sulzer Metco finanziert und
vom Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS)
unterstützt und organisiert. Ziel ist
es, weltweit Studenten, Doktoranden
und Wissenschaftler aufmerksam zu
machen und junge Talente für die Weiterentwicklung der Oberflächentechnik
zu begeistern. „Es ist wichtig für uns,
helle Köpfe mit frischen Ideen für unsere Branche zu gewinnen“, sagte César Montenegro, Präsident von Sulzer
Metco. „Die Herausforderungen, die
unsere Branche in Zukunft bewältigen
muss, sind weitaus schwieriger und
entscheidender als die bisherigen, und
wir werden Talente brauchen, die uns
dabei helfen, diese Herausforderungen
zu meistern“, so Montenegro.
Der SMYPA schafft also eine ideale
Schnittstelle zwischen Wissenschaftlern und Industrie. Diese Kooperation
ermöglicht es jungen Talenten aus
aller Welt, ihre einschlägigen Beiträge einem internationalen Publikum
bestehend aus Experten der Wissenschaft und Industrie vorzustellen. Jeder

Bewerber hat nur fünf Minuten Zeit,
den Juroren sein Projekt vorstellen. Der
Gewinner erhält einen Geldpreis und
einen Besuch bei einer Sulzer Metco
Niederlassung, wobei alle Unkosten
für Reise und Unterkunft übernommen
werden.
Der erste Preisträger, Dr. Wong,
überzeugte die Experten mit seiner
Präsentation. „Ich habe meine gesamte Dissertation – also drei Jahre
Forschung – in einen fünfminütigen
Vortrag zusammengefasst“, sagte
Dr. Wong. „Ich habe praktisch jedes
Kapitel meiner Arbeit auf einer Folie
dargestellt“, so Dr. Wong, der im Dezember 2011 seinen Doktortitel am
Department of Mining and Materials
Engineering der kanadischen McGill
Universität erhielt, weiter. „Es war ganz
schön schwierig, meine Arbeit in gerade mal in fünf Minuten vorzustellen.
Ich musste sehr schnell sprechen! Ich
fand es wichtig, das Publikum auf die
richtige Art anzusprechen, und da es
hauptsächlich Leute aus der Industrie
waren, habe ich mich auf die industrielle und kommerzielle Bedeutung meiner
Arbeit konzentriert.“ Als studentisches
Vorstandsmitglied der TSS – der ASM
International angegliederten Thermal
Spray Society – wurde Dr. Wong von
seinem TSS-Mentor, Dr. Christian Moreau vom National Research Council
of Canada, zur Teilnahme an SMYPA
bewegt.
Die schnelle Präsentation für den
SMYPA-Wettbewerb war in der Laufbahn des Gewinners nicht das Einzige, was er zügig und wirkungsvoll
umgesetzt hat. Dies scheint vielmehr
das Leitmotiv der gesamten bisherigen Karriere dieses jungen Mannes zu
sein. Er nutzt die Chancen, die sich ihm
bieten, in vollem Umfang. Seinen Ba-

Dr. Wilson Wong, a former student at
McGill University, was proclaimed the
winner of the 2011 Sulzer Metco Young
Professionals Award (SMYPA) for his
work, “Understanding the Effects of
Process Parameters on the Properties
of Cold Gas Dynamic Sprayed Pure Titanium Coatings.”

our industry will be asked to solve in the
future are far more difficult and critical
than those of our past, and the industry
will need talented individuals to help us
solve them.”
Thus, the SMYPA creates an ideal interface between the academic com-

Dr. Wong hofft, dass sich das Kaltgasspritzen zu einem der Hauptverfahren
im Thermischen Spritzen entwickeln wird, mit Einsatzbereichen wie der
Anwendung von Titan und Titanlegierungen in der Luft- und Raumfahrt.
Dr. Wong hopes Cold Spray will become a mainstream thermal spray process, with uses such as the application of titanium and titanium alloys for
aerospace applications

The SMYPA was held for the first time in
2011 at the International Thermal Spray
Conference (ITSC) in Hamburg, Germany.
Engendered by Dr.-Ing Kirsten Bobzin of
the University of Aachen, it is funded by
Sulzer Metco and supported and organized by the German Welding Society (DVS).
It aims to globally recognize students,
doctoral candidates and scientists, and
to encourage new talent to engage in the
advancements of surface engineering. “It
is important that we motivate and attract
bright minds with fresh ideas into our
industry, said César Montenegro, President of Sulzer Metco, “The challenges

munity and industry. This collaboration
provides an opportunity for young talent from all regions to present their
relevant work to an international audience of academia and industry experts.
Each award candidate is given only five
minutes to present his or her work to
the judges. The winner is awarded a
cash prize and an all-expense-paid visit
to a Sulzer Metco facility.
The inaugural winner, Dr. Wong, certainly impressed the experts with his
presentation. “I summarized my entire
thesis – three years of research – in five
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chelor im Werkstoffingenieurwesen hat
er in Montreal an der McGill Universität
gemacht. Im Rahmen eines PraktikaKooperationsprogramms kam Dr. Wong
die Möglichkeit zugute, Erfahrungen
in vielen verschiedenen Bereichen der
Branche sammeln zu können. Zunächst
arbeitete er im Bereich Rohstoffgewinnung im kanadischen Thunder Bay als
metallurgischer Techniker für North
American Palladium Ltd., dann als
Materials Investigator für Pratt and
Whitney im kanadischen Longueuil,
und schließlich war er beim National
Research Council Canada in einer
staatlichen Behörde tätig, im Aerospace Manufacturing Technology Center in Montreal. Dr. Wong schloss sein
grundständiges Studium samt Praktika
2008 nach vier Jahren ab. „Ich hätte
meinen Abschluss auch später machen
können, aber das wollte ich eigentlich
nicht“, so der SMYPA-Preisträger, „ich
wollte schnell vorankommen, den
Abschluss machen, und dann einfach
weitermachen.“
Seinen Abschluss machte er während
des wirtschaftlichen Abschwungs und
so musste er feststellen, dass der Arbeitsmarkt zu jener Zeit nicht besonders lukrativ war, vor allem in Montreal.
Doch für Dr. Wong war auch das nur
eine neue Chance. Er beschloss, mit
seinem Studium fortzufahren und begann mit seinem Master in demselben
Fachbereich. Auf Anregung seines Betreuers, Prof. Stephen Yue, Vorsitzender
des Mining and Materials Engineering
Department, begann Dr. Wong das
Schnellstudium zum Doktortitel, nachdem er ein Jahr seines Masterstudiums
abgeschlossen hatte. Somit konnte er
seine Promotion nur drei Jahre nach
Abschluss seines Bachelorstudiums
erfolgreich beenden. In Dr. Wongs
Doktorarbeit zum Kaltgasspritzen lag
der Schwerpunkt auf der Anwendung
metallischer Luftfahrtwerkstoffe wie Ti
6Al 4V und Inconel 718.
Auf die Frage, wie die Industrie mehr
Ingenieure und Wissenschaftler für die
Oberflächentechnik gewinnen könne,
brachte er einige interessante Ideen
vor: „Studenten handeln zwangsläufig praktisch. Die meisten arbeiten auf
ein besseres Leben hin. Sie werden ein
Thema oder Programm entsprechend
wählen, wenn sie wissen, dass dort
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nach dem Studium möglicherweise ein
Arbeitsplatz wartet“, sagte Dr. Wong.
„Praktika sind eine Win-win-Situation.
Das Unternehmen profitiert von der
Arbeitskraft und lernt den Studenten
kennen, während der Student wertvolle
Arbeitserfahrung sammelt. Das ist perfekt“, so der SMYPA-Gewinner weiter.
Wong wies auch darauf hin, dass die
Industrie mehr dafür tun müsse, Ingenieure im ersten Studienjahr mehr auf
Thermisches Spritzen und Oberflächentechnik aufmerksam zu machen. Als
Mitglied des TSS Academic Advisory
Council (AAC) hat er empfohlen, dass
Universitätskurse zu Metallurgie auch
ein Kapitel zum Thema Thermisches
Spritzen umfassen.
Dr. Wong ist das beste Beispiel dafür,
dass helle Köpfe wie er in der Branche des Thermischen Spritzens gefragt
sind, denn schon vor seinem Abschluss
erhielt er ein Stellenangebot vom National Research Council Canada, das er annahm. Dort wird er mit seiner Forschung
zum Kaltgasspritzen bei verschiedenen
Materialien fortfahren. Seine Karriere
möchte er auch in Zukunft auf der Überholspur fortsetzen, indem er zunächst
eine Professional-Engineering-Lizenz
und weiter einen Master of Business
Administration anstrebt.
Dr. Wongs Eltern wanderten nach Kanada ein, als ihr Sohn Wilson acht Jahre
alt war. Sie beschlossen, sich in Montreal niederzulassen um ihrem Kind zu
ermöglichen, neben seiner Muttersprache Kantonesisch auch Französisch und
Englisch fließend sprechen zu lernen.
Da seine Mutter aus Taiwan stammt,
beherrscht Dr. Wong auch Mandarin
fließend.
Tempo und Disziplin machen sich auch
in seinem Privatleben bemerkbar: Während Eishockey, Snowboarding und
Snowblading zu seinen Wintersportaktivitäten zählen, spielt er im Sommer
gerne Fußball, Basketball und nimmt
an strapaziösen Spartan Hindernisrennen teil. Außerdem reist er gerne.
Als Reiseziel seines SMYPA-Gewinns
wählte er die Sulzer Metco Niederlassung in Westbury im amerikanischen
Bundesstaat New York, wo er das
Managementteam traf und eine Tour
durch die Werkstoff- und Geräteproduktion sowie durch die F&E-Einrich-
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minutes,” Dr. Wong said. “Basically, I
did one slide for every chapter of my
work.” Dr. Wong, who was awarded
his PhD in December of 2011 from the
Department of Mining and Materials
Engineering at McGill University in Canada, went on to say that, “It was quite
tricky to summarize my work in just
five minutes. I had to speak really fast!
I felt it was important to correctly target
the audience, and as they were mostly
industrial people, I focused on the industrial and commercial implications of
my work.” As a student board member
of TSS, Wong was encouraged to participate in the SMYPA by his mentor
at TSS (Thermal Spray Society of ASM
International), Dr. Christian Moreau
(National Research Council of Canada).
A fast presentation for the SMYPA isn’t
the only thing that Dr. Wong achieves
quickly and efficiently. It seems this
is the on-going theme of this young
man’s entire career to date. And he
takes full advantage of the opportunities that come his way. He achieved his
bachelor degree in Materials Engineering at McGill University in Montreal. As
an internship cooperative program, Dr.
Wong enjoyed having the chance to
experience several different industry
tracts, first working at a mine in Thunder Bay, Canada, as a metallurgical
technical officer for North American
Palladium Ltd., then as a materials
investigator for Pratt and Whitney in
Longueuil, Canada, and finally a government position with the National
Research Council Canada, in the Aerospace Manufacturing Technology Center in Montreal. Dr. Wong completed
his undergraduate and internships in
four years, graduating in 2008. “I could
have finished later, but that is not really
in my interest,” he says, “I want to do
it fast, finish it and just keep going …”
As he graduated during an economic
downturn, he found that the job market wasn’t very lucrative, particularly in
Montreal. For Dr. Wong, this presented
yet another opportunity. He decided to
continue with his studies and started his
master’s program in the same department. At the suggestion of his supervisor, Prof. Stephen Yue, Chairman of
the Mining and Materials Engineering
Department, Dr. Wong took a fast track
route to his doctorate after completing

the first year of his master’s work. Hence,
he was able to complete his doctorate
just three years after graduating with
his bachelor degree. Dr. Wong’s doctoral
work on Cold Spray focused on the application of metallic aerospace materials,
such as Ti 6Al 4V and Inconel 718.
When asked what industry could do to
attract more engineers and scientists
into the surface technology industries,
Wong gave some interesting ideas. “Students, by necessity, are practical. From
the student’s point of view, most want
to have a better life. They will tend to
choose a topic or program if they know
it can lead to a job when they graduate.”
He goes on to say that, “Internships are
a win-win situation. The sponsoring
company gets some work done and gets
to know the student, while the student
gets valuable work experience. This is
perfect.” Wong also told us the industry
must do more to make first-year engineering students aware of thermal spray
and surface technologies. As a member
of the TSS Academic Advisory Council
(AAC), he has recommended that a
chapter on thermal spray be included in
university metallurgy courses.
Proving that bright talent such as Dr.
Wong is in demand by the thermal
spray industry, Wong accepted a job
offer with the National Research Council Canada before he graduated, where
he will continue his Cold Spray research
on different materials. He intends to
continue his fast-track pace by obtaining his PM (professional engineering)
license and onward with a Master of
Business Administration in the future.
Immigrating to Canada from Hong Kong
at the age of eight, Dr. Wong’s parents
chose to settle in Montreal, thereby giving their son, Wilson, the opportunity
to become fluent in French and English
in addition to his native Cantonese. As
Wong’s mother is originally from Taiwan, he is also fluent in Mandarin.
Dr. Wong’s fast-paced discipline extends into his personal life, as well.
His winter sport activities include ice
hockey, snowboarding, and snowblading. In the summer, he enjoys soccer,
basketball and competing in grueling
Spartan obstacle races. He also likes
to travel. He enjoyed his SMYPA prize

GTS-Dienste GTS Services
tungen und das Beschichtungszentrum
machte.
Es besteht kaum Zweifel, dass Dr. Wong
einen starken, positiven Einfluss auf

den zukünftigen Kurs des Thermischen
Spritzens haben wird. Wenn künftige
SMYPA-Gewinner ebenso viel Talent
mitbringen wie er, sieht die Zukunft der
Branche wahrlich rosig aus.

trip to the Sulzer Metco Westbury NY
facility, where he met with the Management Team and toured the materials and equipment production and
R&D facilities, as well as the Coating
Solution Center.

There is little doubt that Dr. Wong will
have a strong, positive influence on
the future direction of thermal spray.
If SMYPA winners in the years to come
are as talented as he is, the industry’s
future looks bright, indeed.
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Internet
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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

23.04.2012–24.04.2012

Seminar: Materialographie und werkstofftechnische Prüfung von TS-Schichten

München

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

www.slv-muenchen.de

23.04.2012–27.04.2012

Lehrgang European Thermal Sprayer (ETS)

Basel (Theorie),
Wohlen (Praxis)

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik SVS
www.svsxass.ch/de/ausbildung_kurse.html

www.svs.ch

07.05.2012–11.05.2012

Lehrgang European Thermal Sprayer (ETS)
nach DVS®-EWF-Richtlinie 1197

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

15.05.2012–18.05.2012

SVARKA/WELDING 2012

St. Petersburg,
Russia

Messe Essen GmbH

www.svarka.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

27.07.2012

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

20.09.2012–21.09.2012

15. Werkstofftechnisches Kolloquium

Chemnitz

Institut für Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnik, TU Chemnitz

www.wtk.tu-chemnitz.de

03.10.2012

13. GTS-Open – Jochen-Rybak-Cup
Golfturnier für GTS-Mitglieder

Starnberg

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

www.gts-ev.de

04.10.2012–05.10.2012

20. GTS-Mitgliederversammlung
20th GTS Annual General Meeting (AGM)

Starnberg

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

www.gts-ev.de

08.10.2012– 31.10.2012

Spritzfachmann nach DVS®-Richtlinie
ETSS nach DVS®-EWF-Richtlinie 1188

München

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

www.slv-muenchen.de

09.10.2012

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

30.10.2012–01.11.2012

INDIA ESSEN WELDING & CUTTING

Mumbai, India

Messe Essen GmbH, Messe Düsseldorf GmbH,
DVS e.V.

www.schweissenschneiden-india.com

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

19.11.2012–23.11.2012

Lehrgang European Thermal Sprayer (ETS)
nach DVS®-EWF-Richtlinie 1197

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

27.11.2012

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

29.01.2013

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

05.03.2013

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

16.09.2013–21.09.2013

Schweissen & Schneiden 2013

Essen

Messe Essen GmbH, DVS e.V.

www.schweissenschneiden.com

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

11/0014

DE 10 2008 050 184 B4 Verfahren und Vorrichtung zum Hochgeschwindigkeitsflammspritzen

11/0015

DE 10 2009 027 200 B3 Verfahren zum Aufrauhen von Metalloberflächen, Verwendung des Verfahrens und Werkstück

11/0016

EP 1 601 810 B1

Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems umfassend einen metallischen Träger und eine Anodenfunktionsschicht

11/0017

EP 1 730 323 B1

Cold-gas dynamic spray repair on gas turbine engine components

11/0018

EP 1 925 368 B1

Coating method

11/0019

EP 2 013 920 B1

Peizoaktor mit Gradient-Verkapselungsschicht und Verfahren zu seiner Herstellung

11/0020

EP 2094 432 B1

Wire feedstock for producing the same

11/0021

EP 2 171 118 B1

Verfahren und Vorrichtung zum Einsprühen eines pulverförmigen Materials in ein Trägergas

11/0022

US 7,928,338 B2

Plasma spraying device and method

11/0023

EP 1 288 326 B1

Method of producing spray deposit on bearing boss

11/0024

EP 2 088 225 B1

Erosion and corrosion-resistant coating system and process therefor

11/0025

US 7,959,093 B2

Apparatus for applying cold-spray to smal diameter bores

11/0026

US 7,981,479 B2

Multi-station rotation system for use in spray operations

11/0027

US 7,981,530 B2

Dysprosia stabilized zirconia abradable

11/0028

EP 1 524 682 B1

Component for vacuum apparatus, production method thereof and apparatus using the same

11/0029

EP 1 985 722 B1

Plasmaspritzverfahren zur Beschichtung von Überhitzerrohren

11/0030

EP 2 004 332 B1

Torch for thermal spraying of surface coatings, and coatings obtained thereby

11/0031

EP 2 075 074 B1

Maskierungssystem zur Maskierung eines Kurbelraumes einer Brennkraftmaschine

11/0032

US 7,952,047 B2

Feedback enhanced plasma spray tool

11/0033

US 7,955,707 B2

High purity ceramic abradable coatings

11/0034

US 8,012,601 B2

Cold gas spraying method

11/0035

US 8,013,269 B2

Induction plasma synthesis of nanopowders

11/0036

US 8,017,230 B2

Ceramic powders and thermal barrier coatings made therefrom

11/0037

US 8,020,509 B2

Apparatus, systems, and methods involving cold spray coating

11/0038

US 8,021,715 B2

Cold gas spraying method

11/0039

US 8,030,592 B2

Apparatus and method for applying antifoulants to marine vessels

11/0040

US 8, 043,655 B2

Low-energy method of manufacturing bulk metallic structures with submicron grain sizes

11/0041

US 8,048,534 B2

Composite used for thermal spray instrumentation and method for making the same

11/0042

US 8,052,074 B2

Apparatus and process for depositing coatings

11/0043

US 8,053,072 B2

Method of reducing porosity in thermal spray coated and sintered articles

11/0044

US 8,058,188 B2

Thermally sprayed protective coating for industrial and engineered fabrics

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.
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R0155

Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2011 | Minutes of the GTS AGM 2011

30.11.2011

R0156

Einladung zum Newcomer@GTS-Treffen 2012 | Invitation to the Newcomer@GTS meeting 2012

23.01.2012

R0157

Thermal Spray Bulletin/GTS-Strahl 27 – April 2012 | Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 27 – April 2012

24.01.2012

R0158

Vorab-Einladung zur GTS-Mitgliederversammlung 2012 | Preliminary invitation to GTS Annual General Meeting (AGM) 2012

25.01.2012

R0159

Mitgliederbereich der GTS-Homepage | Members area on GTS homepage

10.02.2012

R0160

GTS-Innovations-Preis 2012 | GTS Innovation Award 2012

15.02.2012

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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